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Das Thema Lieferbindung hat mal wieder 

Konjunktur. Mit großer Regelmäßigkeit wid-

met sich die entwicklungspolitische Diskussi-

on diesem Thema, ohne dass sich an der 

Thematik je etwas Grundlegendes geändert 

hätte. Allerdings, die deutsche Entwicklungs-

politik hat sich in ihrer nunmehr 50jährigen 

Geschichte mal in die eine, mal in die andere 

Richtung geneigt, mal für mal gegen Liefer-

bindung entschieden. 

Die deutsche Haltung in der Vergangenheit  

1961, im Jahr der Gründung des heutigen 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ), lag die 

Verantwortung für die „Kapitalhilfe“, die heuti-

ge „Finanzielle Zusammenarbeit (FZ)“, beim 

Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi). 

Und das BMWi war von Anbeginn ein ent-

schiedener Befürworter des Prinzips der 

Lieferungebundenheit. Es begründete seine 

Haltung damals mit: der Erzielung eines 

größtmöglichen Nutzeffekts für die Entwick-

lungsländer, der Gefahr einer nachteiligen 

Deutung der Entwicklungshilfe als Exportför-

derung und der mit anderen Industrieländern 

nicht vergleichbaren gesamtwirtschaftlichen 

Situation Deutschlands.1 

Deutschland hatte während der 60er Jahre 

fast immer Arbeitslosenquoten von unter 1 % 

und es hatte beträchtliche Leistungsbilanz-

überschüsse. Die USA dagegen hatten in 

dieser Zeit Arbeitslosenquoten zwischen 3,5  

                                                        
1 Vgl. Hans-Gert Braun, Lieferbindung deutscher Kapitalhil-
fe?, in: ifo-schnelldienst 9/79, S. 11 

 

 

 

und 6,9 % sowie permanente Leistungsbi-

lanzdefizite, d.h. grundlegend andere Rah-

menbedingungen für eine Entscheidung in 

Sachen Liederbindung. 

Walter Scheel vertrat damals als erster deut-

scher Entwicklungsminister die Ansicht, dass 

Entwicklungshilfe wirtschaftliche Zusammen-

arbeit zu sein habe, Kooperation zwischen der 

deutschen Wirtschaft und der des jeweiligen 

Entwicklungslandes. Es ginge nicht an, dass 

die Bundesrepublik die Finanzierung von 

Kapitalhilfeprojekten trage, deren reale Erstel-

lung (inklusive Warenlieferung) dann aber von 

anderen Industrieländern geleistet werde. Ihm 

ging es vor allem um den Demonstrationsef-

fekt der Projekte, der bei deutscher Kapitalhil-

fe nicht anderen Lieferländern zugute kom-

men sollte.2  Hans-Jürgen Wischnewski ging 

über die Linie seines Vorgängers sogar noch 

hinaus und empfahl, die Vergabe deutscher 

Kapitalhilfe stets an deutsche Exporte zu 

binden, um die Beschäftigungseffekte zu 

sichern.3 

Erst Erhard Eppler leitete im BMZ eine Wende 

in der Frage der Lieferbindung ein. Im Gegen-

satz zum BMWi, das nur für das Prinzip der 

Lieferbindung eingetreten war, Ausnahmen 

aber zugelassen hatte, trat Eppler für eine 

ausnahmslose Praktizierung des Prinzips der 

Nichtlieferbindung ein. Damals schrieb Bode-

                                                        
2 Daselbst, S. 12 
3 Wischnewski ließ deshalb auch eine Schallplatte mit Jürgen 
von Manger als Sprecher zur deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit (EZ) erstellen, in der die Beschäftigungseffekte 
der EZ herausgestellt wurden. 

mer4: „Erst die Zukunft wird zeigen, ob das 

BMWi und das BMZ auch dann noch die 

Ungebundenheit deutscher Kapitalhilfe-

Kredite propagieren werden, wenn – aus 

welchen Gründen auch immer – eine Ver-

schlechterung der Absatzsituation der deut-

schen Exportindustrie eine subventionistische 

Instrumentalisierung von Entwicklungshilfe-

geldern als relativ ungefährlichen, von keiner 

gewichtigen Lobby bekämpften politischen 

Schritt nahelegt.“ 

Lobbyismus für und gegen Lieferbindung 

Nun, das gilt längst nicht mehr. Einerseits hat 

sich die deutsche Beschäftigungssituation 

deutlich verschlechtert - mit Arbeitslosenquo-

ten, die in der letzten Dekade zeitweilig bei 10 

% lagen und nun (bei nicht ganz vergleichba-

rer Statistik) auf fast 6 % (2011) gesenkt 

werden konnten. Trotz großer Handelsbilanz-

überschüsse ist deshalb jede Steigerung 

deutscher Exporte wegen der dringend benö-

tigten Beschäftigungseffekte willkommen.  

Aber auch die Aussage des Zitats über die 

Lobbys in Deutschland ist längst nicht mehr 

zutreffend. Die Lobby der Exportindustrie 

unternimmt große Anstrengungen, um einen 

möglichst großen Teil deutscher EZ der Lie-

ferbindung zu unterziehen. Ebenso unter-

nimmt die sich mit den Entwicklungsländern 

identifizierende, stark angewachsene Lobby 

der Nichtregierungsorganisationen (NROs) 

ebenfalls große Anstrengungen, um eine 

Nicht-Lieferbindung durchzusetzen.  

Katharina Michaelowa hat sich in einer institu-

tionen-ökonomischen Untersuchung mit die-

sen Fragen befasst. Für sie sind Regierung 

und staatliche Administration die Schiedsrich-

ter, die im Interessenstreit der Lobbygruppen 

hier zu entscheiden haben. Und sie führt aus, 

dass die konkreten Entscheidungen der Ad-

ministration in der Frage der Lieferbindung 

immer eine Art Gleichgewicht herstellen zwi-

schen den Einflußnahmen der Lobbyorganisa-

tionen auf beiden Seiten. 5 

Dabei ist interessant, dass beide Seiten von 

                                                        
4 Klaus Bodemer, Entwicklungshilfe – Politik für wen? 
Ideologie und Vergabepraxis der deutschen Entwicklungshilfe 
in der ersten Dekade, München 1974 
5 Vgl. Katharina Michaelowa, Die Neue Politische Ökonomie 
liefergebundener Entwicklungshilfe, Veröffentlichungen des 
HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung – Hamburg, Band 46, 
NOMOS Verlag, Baden-Baden 1998 
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Lobbyorganisationen erfolgreich sind. Die 

eine Seite hat dazu beigetragen, dass die 

Lieferbindung durch internationale Abkommen 

zunehmend geächtet wird. Und die andere 

Seite hat erreicht, dass immer noch in be-

trächtlichem Maße Lieferbindung de facto 

praktiziert wird. 

Internationales Bemühen um Nicht-

Lieferbindung 

International hat sich vor allem das Develop-

ment Assistance Committee (DAC) der OECD 

des Themas angenommen und versucht, das 

Prinzip der Nicht-Lieferbindung mit seinen 

Mitgliedern verbindlich zu vereinbaren. Erste 

Versuche in den 60er und 70er Jahren schei-

terten und erst auf den OECD-Konferenzen in 

Helsinki (1992) und Paris (2001) konnten 

substanzielle Empfehlungen (an die nationa-

len Legislativen) bezüglich wichtiger Bereiche 

der Lieferbindung vereinbart werden. 

Mit der Paris-Erklärung (2005) zur Wirksam-

keit der EZ der Vereinten Nationen leisteten 

diese einen weiteren, wenngleich indirekten 

Beitrag zur Abschaffung der Lieferbindung. 

Die Geber wurden darin verpflichtet, Aufträge 

im Rahmen von Entwicklungsprojekten über 

die nationalen Vergabesysteme der Entwick-

lungsländer für die Vergabe öffentlicher Auf-

träge zu vergeben. Die Accra Agenda for 

Action (2008) ging noch weiter: Sie verlangte 

obendrein eine Förderung der lokalen Auf-

tragsvergabe, auch um die Transparenz zu 

erhöhen und um lokale Unternehmen stärker 

am Wettbewerb zu beteiligen.6 Auch bei der 

letztjährigen Folgekonferenz in Busan ging es 

wieder um die Reduzierung der Lieferbindung 

– unterstützt von einer großen Zahl internatio-

nal tätiger NROs. 

Trotz all dieser Anstrengungen sind aber auch 

heute noch über 20 % der EZ der OECD-

Geberländer formell gebunden. Dabei gibt es 

Länder, deren Hilfe formell völlig aufgebunden 

ist (Großbritannien, Irland, Norwegen) und 

andere, deren Hilfe stark gebunden bleibt 

(Österreich, Griechenland). Die deutsche EZ 

ist formell noch zu 27 % gebunden, was an 

der starken Lieferbindung im Bereich der 

deutschen TZ liegt. Die USA und Italien ma-

chen keine oder nur spärliche Angaben zur 

Lieferbindung, was als Indiz für eine weiterhin 

sehr hohe Lieferbindung gedeutet wird.7  

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die 

                                                        
6 Vgl. Bodo Ellmers, Selbsthilfe statt Hilfe. Für viele Entwick-
lungsprojekte heuern die Geber bevorzugt Unternehmen aus 
dem Norden an, unter: www.welt-sichten.org (2011) 
7 Daselbst, S. 1 

Angaben über die formelle Lieferbindung 

keine Aussage über die tatsächlichen Liefe-

rungen eines Geberlandes aufgrund von EZ 

machen. Denn es ist festzustellen, dass, 

obwohl nur ca. 20 % der EZ der OECD-

Länder liefergebunden vergeben wird, den-

noch zwei Drittel des Auftragswertes an Un-

ternehmen aus OECD-Ländern fließen und 90 

% davon jeweils an Unternehmen aus dem 

Geberland.8 Das DAC deutet diese Daten mit 

der Vermutung informeller Lieferbindungen. 

Informelle Lieferbindung bedeutet, dass es 

trotz formeller Nicht-Lieferbindung durch 

„geschickte“ Vertragsgestaltung geschafft 

wird, Lieferungen weit mehr an das Geberland 

der EZ zu binden, als es die formelle Liefer-

bindungsregelung vorsieht.9 

Gründe für die Nicht-Lieferbindung 

Von Anbeginn der Diskussion gab es eigent-

lich nur einen Grund, der den Kampf um 

Nicht-Lieferbindung in den letzten 50 Jahren 

befeuert hat. Das war die durch Studien wie-

derholt belegte Aussage, dass die Lieferbin-

dung die realisierten Projekte verteuere, weil 

die dazu benötigten Waren und sonstigen 

Leistungen in anderen Ländern billiger be-

schafft werden könnten. Diese Aussage wur-

de in 50 Jahren immer wieder neu bemüht – 

mit nur leicht variierenden statistischen Anga-

ben.  

Schon der Pearson-Bericht (1969) hatte die 

Verteuerungen auf 20 % geschätzt, die Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau in den 70er Jah-

ren auf 10 bis 20 %.10 Nach  Angaben der 

OECD werden sie heute auf 15 bis 30 % 

taxiert, bei der Nahrungsmittelhilfe sogar auf 

40 %.11 

Seit der Jahrtausendwende wird parallel zur 

Lieferaufbindung ein zweiter Weg zur Lösung 

des Problems verfolgt: das Bemühen um die 

Durchsetzung von Budgethilfe (statt Projekt- 

oder Programmhilfe). Bei Budgethilfe erhält 

die Regierung des Nehmerlandes einen 

Geldbetrag, den sie dann nach eigenem 

Gutdünken verausgaben kann. Die Verfol-

gung dieses Ziels hat die Verhandlungen zur 

Paris-Erklärung (2005) und zur Accra Agenda 

for Action (2008) stark beeinflusst – und hat 

einen entsprechenden Niederschlag in den 

Verhandlungsergebnissen gefunden. Budget-

hilfe ist sozusagen die „große Lösung“ des 

                                                        
8 Daselbst, S. 1 
9 Vgl. Hans-Gert Braun, Armut überwinden durch Soziale 
Marktwirtschaft und Mittlere Technologie. Ein Strategieent-
wurf für Entwicklungsländer, Berlin-Münster 2010, S. 210 ff. – 
Dort wird eine Technik informeller Lieferbindung skizziert. 
10 Vgl. Braun (1979), S. 11 
11 Zitiert nach Ellmers (2011), S. 1 

Lieferbindungsproblems, weil Lieferbindung 

bei Budgethilfe nicht mehr vorkommen kann. 

Bei Budgethilfe ist das Thema „vom Tisch“. 

Ausgeblendete Aspekte des Themas Lie-

ferbindung 

Interessant ist, dass sich die Diskussion der 

letzten 50 Jahre auf die Aspekte „Verteue-

rung“ und „Budgethilfe“ beschränkt und ande-

re wichtige Aspekte des Themas Lieferbin-

dung außer Acht gelassen hat. Dabei geht es 

um Aspekte wie: 

 den Schenkungsanteil der EZ;  

 den Finanzierungsanteil eines Gebers an 

einem Projekt oder Programm; 

 die Qualität der Lieferung; 

 Korruption und Nichtlieferbindung; 

 Kohärenz der Entwicklungspolitik. 

Diese Themen sollen im Folgenden erläutert 

werden; insbesondere soll gezeigt werden, 

welche Argumente sie für oder gegen Liefer-

bindung liefern. 

Der Schenkungsanteil von EZ 

Deutsche EZ kann mit sehr unterschiedlichen 

Schenkungsanteilen gewährt werden. Ein 

großer Teil der TZ besteht aus Schenkungen 

(Schenkungsanteil von 100 %). FZ-Darlehen 

zu IDA-Konditionen haben einen Schen-

kungsanteil von ca. 83 %, FZ-Darlehen zu 

Standardkonditionen einen solchen von ca. 66 

%. Mischfinanzierungen, bei denen FZ-Mittel 

zu Standardkonditionen mit Marktmitteln und 

entsprechenden Markt-Konditionen gemischt 

werden, haben einen Schenkungsanteil zwi-

schen 67 und 25 % (Untergrenze für die 

Anrechenbarkeit des Darlehens gemäß ODA-

Richtlinien). Daneben gibt es reine Zuschüsse 

(für LDCs) mit einem Schenkungsanteil von 

100 % und es gibt (heute gelegentlich, früher 

in größerem Umfang) Warenhilfe, bei der die 

geschenkte Ware das Schenk-Objekt ist und 

nicht der ihr entsprechende Marktwert. 

Bei der Warenhilfe (Schenkungsanteil 100 %) 

steht das Thema der Lieferbindung nicht zur 

Debatte, denn Warenhilfe ist als nationale 

Lieferung definiert. Wird aber ein Zuschuss 

mit einem Schenkungsanteil von 100 % ge-

währt, so liegt der Gedanke nahe, dass auch 

in diesem Fall eine Lieferbindung praktiziert 

werden sollte. Würde – im Gegensatz dazu – 

eine Finanzierung zu Marktkonditionen ge-

währt, so betrüge der Schenkungsanteil null 

Prozent und es gäbe wohl kein Argument für 

eine Lieferbindung.  



KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 
 

 
3

Man könnte von daher argumentieren, dass 

irgendwo zwischen Marktkonditionen und 

einem Schenkungsanteil von 100 % die Gren-

ze liegen müsste, ab der Lieferbindungen 

tabu bzw. erlaubt sein sollten. Liegt die Gren-

ze bei 83 % oder bei 66 %? Wir lassen es 

offen. Hier ging es nur darum zu zeigen, dass 

die völlige Ausblendung des Schenkungsan-

teils von EZ bei der Frage der Nicht-

Lieferbindung nicht angemessen ist. Man 

kann die Frage der Nicht-Lieferbindung nicht 

völlig unabhängig von der Frage des Schen-

kungsanteils diskutieren und entscheiden. 

Der Finanzierungsanteil eines Gebers an 

einem Projekt oder Programm 

Wird ein FZ-Projekt oder –Programm mit 

einem sehr großen deutschen Finanzierungs-

anteil oder gar zu 100 % (inklusive lokaler 

Kosten) finanziert, so wird verständlich, wa-

rum dann häufig von einem „deutschen“ 

Projekt gesprochen wird. Dann fühlt man sich 

auf deutscher Seite auch für das Gelingen 

eines solchen Projektes voll verantwortlich.  

Das war das Argument, das Walter Scheel 

seinerzeit verwandt hat. Von einem solchen 

Projekt gehen Demonstrationseffekte aus. 

Deshalb möchte man, dass das Label „Made 

in Germany“ mit einem solchen Projekt ver-

bunden wird, und das verlangt, dass ein 

solches Projekt auch von deutscher Seite 

komplett geliefert und erstellt wird – so wurde 

argumentiert. 

Das Umgekehrte gilt natürlich auch. Wenn 

von deutscher Seite nur ein marginaler Finan-

zierungsbeitrag geleistet wird, wenn der deut-

sche mit anderen Finanzierungsbeiträgen bei 

der Finanzierung eines Projekts oder Pro-

gramms zusammenfließt, so besteht wenig 

Anlass, auf einer Lieferbindung an Deutsch-

land zu bestehen. 

Dabei sei nur daran erinnert, dass der jeweili-

ge Finanzierungsanteil – egal ob groß oder 

klein – mit einem großen oder kleinen Schen-

kungsanteil verbunden sein kann. Die beiden 

Aspekte sollten dann zusammengeschaut 

werden. Aber noch ein dritter Aspekt sollte 

hierbei beachtet werden: 

Die Qualität der Lieferung 

Interessant ist, dass bei allen Diskussionen 

zum Thema Lieferbindung stets nur die Kos-

ten, die Verteuerungen aufgrund von Liefer-

bindung, Thema waren und nie die Qualität 

der Lieferungen. Das ist fast planwirtschaftli-

ches Denken; beim Thema Planerfüllung 

wurde auch dort die Qualität der Leistungen 

völlig ausgeblendet. 

Dabei geht es zunächst einmal um die Quali-

tät der Lieferung, der Leistungen im engeren, 

vor allem im technischen Sinne. Die Qualität 

einer Straße oder Brücke kann sich z. B. in 

Jahren der Haltbarkeit oder Kosten der re-

gelmäßigen Unterhaltung ausdrücken; oder 

auch in der Zahl der Unfälle, die aufgrund 

mangelhafter technischer Qualität passieren. 

Bei komplexen Projekten kommt aber die 

Beachtung ökologischer oder sozialer Stan-

dards bei der Realisierung von Projekten 

hinzu. Sowohl die technische Qualität einer 

Leistung als auch die Beachtung ökologischer 

oder sozialer Standards dürften in vielen 

Fällen sehr unterschiedlich ausfallen – je nach 

dem Herkunftsland des Erbringers einer 

Leistung. Denn es steht zu vermuten, dass 

die leistenden Unternehmen stets dazu ten-

dieren, die Leistungsstandards wie „zu Hau-

se“ einzuhalten.  

Dass das dann Konsequenzen bei der Auf-

tragserteilung für die Erbringung einer EZ-

Leistung haben kann, ist nur plausibel. Wenn 

nämlich einem EZ-Geber die qualitativen 

Aspekte einer „Lieferung“, die technische 

Qualität und die Einhaltung ökologischer und 

sozialer Standards, sehr wichtig sind, so wird 

der Geber dann aus diesen Gründen vielleicht 

zu einer Lieferbindung tendieren, falls die 

potenziellen Lieferanten des betreffenden 

Geberlandes eine höhere Lieferqualität ver-

sprechen.  

Korruption/Veruntreuung und Nicht-

Lieferbindung 

Die EZ der vergangenen Dekaden hat massiv 

unter Korruption und der Veruntreuung von 

Mitteln gelitten. Deshalb wurde die ursprüng-

lich praktizierte Budgethilfe in den 60er Jah-

ren von Projekthilfe abgelöst - in der Hoff-

nung, dass das Problem dadurch gelöst sei. 

Wie man erst lernen musste, war es das 

nicht.12 

Wenn heute auf Entwicklungsländerseite und 

seitens ihrer internationalen Lobby massiv für 

die Rückkehr zur Budgethilfe geworben wird, 

so heißt das, dass das Problem der Korrupti-

on/Veruntreuung offenbar nur noch gering 

geschätzt – oder für lösbar gehalten wird. 

Auch die Vereinbarungen in der Erklärung von 

Paris (2005) bzw. der Accra Agenda for Ac-

tion (2008) gehen in diese Richtung. 

Budgethilfe ist Hilfe ohne Lieferbindung; sie 

                                                        
12 Vgl. Braun (2010), S. 212. Dort habe ich erläutert, warum 
das so ist. 

überlässt es der jeweiligen Regierung und 

ihrer Administration, die gewünschten Liefe-

rungen zu bestellen, wo immer sie wollen. 

Dabei können sie die benötigten Leistungen 

dort einkaufen, wo das Preis-

/Leistungsverhältnis am besten ist – zum 

Beispiel auch im Inland oder in einem ande-

ren Entwicklungsland. All das wäre aus ent-

wicklungspolitischer Sicht sehr wünschens-

wert. 

Die große Frage ist aber, ob das ohne Rei-

bungsverluste funktioniert, ohne Korruption 

und ohne die Veruntreuung von Mitteln. Und 

wenn man da Zweifel hat, kann man Budget-

hilfe nicht gewähren. Volker Seitz warnt aus 

genau diesem Grunde höchst eindringlich 

davor, das zu tun.13 

Das amerikanische Alternativprogramm zur 

ODA, das „Millenium Challenge Account“, 

demonstriert allerdings, dass Budgethilfe und 

damit ein Verzicht auf Lieferbindungen funkti-

onieren kann, wenn man sich von den ODA-

Richtlinien löst und die EZ anders gestaltet.14 

Wenn man aber Budgethilfe nicht gewähren 

kann oder will, dann muss man auf andere 

Hilfeformen sinnen. Da die Projekthilfe – 

entgegen allen anfänglichen Hoffnungen- 

bezüglich Korruption und Veruntreuung von 

Mitteln - genau so anfällig wie Budgethilfe 

sein kann (bei genügend krimineller Energie), 

so kann der Gedanke aufkommen, zu Waren-

hilfe als Vergabeform der EZ zurückzukehren. 

Dabei werden Waren und andere Leistungen 

im Geberland gekauft und im Nehmerland 

installiert, und dann ist wenig Spielraum für 

Veruntreuung.  

Natürlich steht eine solche Praxis dem 

Wunsch nach Ownership, nach zunehmender 

Verantwortung für Entwicklungsprogramme 

und –projekte im Entwicklungsland entgegen. 

Aber wenn das Vertrauen nicht gegeben ist, 

wenn wenig dafür spricht, dass man künftig 

mehr vertrauen kann, dann kommen solche 

Überlegungen auf. 

Hier sei auch daran erinnert, dass die Mars-

hallplanhilfe der USA für Westeuropa nach 

dem Zweiten Weltkrieg ein reines Warenhilfe-

programm war. Es hatte zudem die Beson-

derheit, dass die Waren nur ein Geschenk an 

das deutsche Volk, nicht an die Regierung 

und nicht an einzelne Unternehmen waren. 

Wer immer die jeweilige Ware (z. B. industriel-

le Maschinen) erhielt, musste den Gegenwert 

                                                        
13 Volker Seitz, Afrika wird armregiert oder Wie man Afrika 
wirklich helfen kann, München 2009, S. 54 ff. 
14 Vgl. die Darstellung bei Braun (2010, S. 237 ff.) 
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des amerikanischen Marktpreises in DM 

bezahlen. Diese Zahlung wurde in den Mars-

hallplanfonds, das ERP-Sondervermögen 

eingezahlt. Es wird seitdem als revolvierender 

Fonds zur Finanzierung des Mittelstandes bis 

auf den heutigen Tag genutzt. Auch bei einem 

solchen Konzept ist Veruntreuung schwierig. 

Mangelndes Vertrauen in die Integrität der 

Partner im jeweiligen Entwicklungsland kann 

also sehr wohl als Argument in Richtung 

Lieferbindung verwandt werden. Das pure 

Streiten für Budgethilfe ohne Abschätzung der 

Risiken für Korruption und Veruntreuung von 

Mitteln ist folglich nicht sachgemäß. 

Kohärenz der Entwicklungspolitik 

Die Kohärenz-Diskussion ist eine sinnvolle, 

aber schwierige Diskussion. Insbesondere 

seit dem berühmten ZEIT-Streitgespräch 

zwischen Erhard Eppler und Carl-Dieter 

Spranger (1992)15 wird sie verstärkt geführt. 

Damals hatte Spranger zum Ausdruck ge-

bracht, wie erfreut er sei, dass es bezüglich 

der Entwicklungspolitik keine Reibereien mit 

seinen Kabinettskollegen gebe. Und Eppler 

konterte (verständnisvoll), das liege daran, 

dass er sich nicht mit ihnen anlege, wenn 

diese das Kohärenzgebot bezüglich der Ent-

wicklungspolitik verletzen. 

Das Kohärenzpostulat zielt auf eine Politik 

aus einem Guss; das bedeutet: Wer Entwick-

lungshilfe zum Aufbau einer Exportwirtschaft 

in Entwicklungsländern leistet, der muss auch 

seine Märkte für die Exporte der Entwick-

lungsländer öffnen. Wer die Landwirtschaft in 

Entwicklungsländern fördert, der sollte keine 

Nahrungsmittelexporte dorthin mit Subventio-

nen fördern. Wer Entwicklungshilfe in einem 

Entwicklungsland leistet, sollte keine Waffen 

dorthin liefern, die einen Bürgerkrieg ermögli-

chen, der alle Entwicklungsanstrengungen 

wieder zunichte macht - etc. Alle Bereiche der 

Politik mit Auswirkungen auf Entwicklungslän-

der sollen deshalb einem Kohärenzgebot 

unterliegen.  

Das ist sehr richtig und wichtig; trotzdem ist 

festzustellen, dass diese Art von Kohärenz 

einseitig ist. Denn wenn man von der deut-

schen Bundesregierung verlangt, dass sie 

eine kohärente Politik gegenüber Entwick-

lungsländern betreibt, so muss man beachten, 

dass die Bundesregierung ebenso das Gebot 

einer kohärenten deutschen Gesamtpolitik 

verfolgen muss. Das heißt, die Entwicklungs-

politik als Teil dieser deutschen Gesamtpolitik 
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kann dann keine Sonderrolle spielen. Sie 

kann nicht „außen vor“ bleiben, sie muss 

vielmehr im Einklang stehen mit den übrigen 

Politikbereichen.  

In Zeiten großer Arbeitslosigkeit wird man 

folglich daraus ableiten, dass jede wichtige 

politische Entscheidung der Bundesregierung 

auf ihre Beschäftigungswirkungen hin über-

prüft werden muss. Das würde dann auch für 

die EZ gelten -  und vermutlich eine Lieferbin-

dung nahelegen. 

Quintessenz 

Ein Resümee dieses Artikels ist nicht einfach, 

weil es keine klare Antwort auf die Frage „pro 

oder contra Lieferbindung“ gibt. Allerdings 

konnte gezeigt werden, dass die Argumenta-

tion gegen Lieferbindung aus Kostengründen 

zu einseitig ist, weil sie wichtige andere As-

pekte ausblendet. 

So konnte deutlich gemacht werden, dass die 

Aspekte Schenkungsanteil und Finanzie-

rungsanteil deutscher EZ an Projekten im 

konkreten Fall eines Projektes mal für mal 

gegen Lieferbindung sprechen können; aber 

auch die im Einzelfall gewünschte Qualität der 

Leistungen. Ebenso konnte dargelegt werden, 

dass die Probleme der Korruption und Verun-

treuung von EZ-Mitteln im Nehmerland wei-

terhin ernst zu nehmen sind. Bei einer Nicht-

Lieferbindung nehmen sie beträchtlich zu und 

es wird schwierig, sie dann unter Kontrolle zu 

bringen. Budgethilfe löst das Problem der 

Lieferbindung nur formal, denn bei Budgethilfe 

gibt es das Thema nicht mehr. Allerdings, die 

Gefahr der Veruntreuung von EZ-Mitteln 

könnte dann stark wachsen. Auch das Kohä-

renzthema liefert Argumente für und gegen 

Lieferbindung – je nach konjunktureller Situa-

tion.  

Abschließend kann deshalb nur gefolgert 

werden, dass es keine „klare Linie“ zum The-

ma Lieferbindung gibt. Je nach Rahmenbe-

dingung überwiegen die Argumente für oder 

dagegen. So viel kann aber gesagt werden: 

Die bislang geführte Diskussion über Liefer-

bindung mit dem alleinigen Kernargument der 

Verteuerung der Lieferungen ist einseitig, hart 

gesagt: ideologisch basiert. ■ 

 


