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Siehe hierzu: IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, IFC, 2012.
Mit dem GPR steht der DEG seit 2002 ein ausgereiftes und vielschichtiges Projektbeurteilungssystem zur Verfügung, das sowohl die geschäftspolitische als auch die
entwicklungspolitische Qualität ihrer Projekte bewertet. Dabei werden die entwicklungspolitischen Effekte hoch gewichtet. Das GPR misst die (1) langfristige Rentabilität
des Projekts, die (2) entwicklungspolitischen Effekte / Nachhaltigkeit, (3) die besondere Rolle der DEG sowie (4) die Eigenkapitalverzinsung der DEG.
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Fallbeispiel 1 – Qualitatives Wachstum durch Schaffung von Arbeitsplätzen und ökologischen Anbau
In einer der ärmsten, ländlichen Regionen Chinas (Provinz Jiangxi) produziert die 2004 gegründete DEG-Projektgesellschaft Jiangxi Jinyuan Agriculture Development Co. ökologisch angebauten Reis, gefriergetrocknetes Biogemüse und Biofrüchte als Snacks für zwischendurch und als Nahrungsmittelbestandteile.
Bei einer losgelösten Betrachtung der Provinz Jiangxi von China würde die Provinz als „Niedrigeinkommensland“ eingestuft werden. Die Projektgesellschaft trägt daher zur Überwindung der Armut (MDG 1) durch die Schaffung von rund 500 neuen Arbeitsplätzen und damit zur Generierung von
Einkommen bei. Weitere 18.000 Kleinbauern werden indirekt in die Wertschöpfungskette der Projektgesellschaft miteinbezogen. Jinyuan strebt eine
Ausweitung um jährlich weitere 3.000 Bauern an. Hierbei findet ein wesentlicher Technologie- und Know-How-Transfer durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen unter anderem in Bewirtschaftungstechniken sowie der Distribution von Sämlingen zwischen der Projektgesellschaft und den
Kleinbauern statt. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen die Bauern durch Vorfinanzierungen. Durch die Produktion von ausschließlich biologisch angebauten Nahrungsmitteln leistet die Projektgesellschaft einen wesentlichen Beitrag zu MDG 7 (ökologische Nachhaltigkeit). Durch den
Verkauf von biologischen Produkten erzielen die Bauern ein im Durchschnitt 15 Prozent höheres Einkommen als in der traditionellen Landwirtschaft.
In enger Abstimmung mit der IFC stellen die DEG und Proparco (französischer Entwicklungsfinancier) jeweils 10 Mio. USD als langfristige Darlehen
bereit. Dies garantiert Jinyuan eine solide finanzielle Basis für eine langfristige Entwicklung. Dies ist insofern wichtig, da Jinyuan von den lokalen
Banken aufgrund seiner abgeschiedenen Lage nicht einmal kurzfristige Finanzierungen erhält.
Fallbeispiel 2 – Qualitatives Wachstum durch Schaffung von Arbeitsplätzen und Corporate Social Responsibility
Die Projektgesellschaft Danper Trujillo S.A.C. wurde 1992 als Verarbeitungs- und Exportunternehmen von Spargelkonserven als Joint-Venture
peruanischer und dänischer Investoren gegründet. Heute ist Danper der drittgrößte Spargelexporteur Perus. Seit 2001 diversifiziert Danper sein
Sortiment auf hochwertige Gemüsekonserven und den Export von frischem Spargel. Abnehmer sind international führende Supermarktketten. Seit
2003 exportiert Danper das Gemüse nicht nur, sondern baut es auch selbst an.
Der arbeitsintensive Gemüsesektor bietet gerade vielen ungelernten Arbeitskräften die Möglichkeit ein Einkommen für sich und ihre Familien zu
erzielen: ein wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung. Danper beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. Hinzu kommen noch rund 200 indirekte Beschäftigte bei Zulieferern von Spargel, Artischocken und Paprika. Das Unternehmen zahlt überdurchschnittliche Löhne und zeichnet sich durch sein
soziales Engagement aus. Es unterstützt beispielsweise die angrenzenden Dörfer dabei die Trinkwasserversorgung und Abfallentsorgung zu verbessern sowie die Dorfschulen zu renovieren. Danper ist nach international anerkannten Hygiene- und Umwelt- und Sozialstandards zertifiziert. Ein
ausgeklügeltes Tröpfchenbewässerungssystem und ein geschlossenes Kreislaufsystem auf den Plantagen und in der Weiterverarbeitung garantieren die Ressourceneffizienz.
Darüber hinaus dient das Projekt der Erreichung des MDG 3 „Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter“, da Danper rund 50 Prozent
Frauen beschäftigt und diesen zusätzlich psychologische Betreuung und Gesundheitsvorsorge zukommen lässt. Durch betriebseigene Gesundheitsvorsorge, insbesondere für werdende Mütter, trägt das Projekt zur Reduzierung von Kinder- und Müttersterblichkeit sowie zum Abbau chronischer Krankheiten bei.
Um die bereits bestehenden eigenen Spargelfelder zu erweitern, benötigt die Projektgesellschaft Fremdkapital. Aufgrund geringer Besicherungsmöglichkeiten hat die Projektgesellschaft jedoch Schwierigkeiten langfristige Finanzierung durch lokale Banken zu erlangen. Daher übernimmt die
DEG seit 2008 die Rolle als langfristiger Fremdkapital-Geber mit einem Darlehen von 10 Mio. USD.
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