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oben auf der Prioritätenliste der G20.

Die Renaissance staatlichen Unternehmertums - Wie Entwicklungsfinanzierung in einer
sich verändernden Welt sinnvoll gestaltet
werden kann

Zunächst ist ein fortwährender Zielkonflikt
zwischen der nötigen Ausweitung von Investitionen und der Beibehaltung einer nachhaltigen Schuldentragfähigkeit festzuhalten. Der
ökonomische Mainstream scheint sich hierbei
auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zu konzentrieren. Dies
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geschieht in der Hoffnung, so eine starke
Antwort des Privatsektors auf die Herausfor-

Jiajun Xu arbeitet als Wissenschaftlerin im Fachbereich Internationale Beziehungen der Oxford
Universität. Sie arbeitete 2012/2013 im „High Level Panel Secretariat on the Post-2015 Development Agenda“ der Vereinten Nationen. Richard H. Carey ist ehemaliger Leiter des Development
Co-operation Directorates (DCD-DAC) der OECD und Mitbegründer der „China-DAC Study
Group. Er ist Mitglied des Beratergremiums zu „Rising Powers in Development“ am Institute of

derungen langfristiger Investitionen hervorzurufen. Jedoch gewinnt zunehmend die gegensätzliche Auffassung an Boden, dass Marktversagen das grundlegende Problem darstellt
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nung zufolge wird es ohne starkes staatliches
Engagement und Koordination nicht zu umfangreichen Entwicklungsinvestitionen kommen. Unternehmerisches Handeln von Regierungen könnte hingegen private Investitionen
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Wachstumsparadigma bzw. ihre Disziplinierung sind zentrale Herausforderungen, wie die
aufgetretenen Probleme im Bereich der „fi-
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Aber wie die Erfahrung zeigt, stellt dies nicht

Staatliches Unternehmertum und der Developmental State im Rahmen ökonomischer
Transformation
Schwellenländer, die die Weltwirtschaft in den
letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert
haben, haben dies auf ganz unterschiedlichen
Wegen und in unterschiedlichen Zeiträumen
getan. Eins jedoch hatten sie alle gemein:
einen gestalterischen Führungsanspruch, der
dank langfristiger Perspektiven für Wertschöpfungsthemen und eines impliziten sozialen
Gesellschaftsvertrags

„business-as-usual“

Denkweisen durchbricht. Diese Art öffentlichen Unternehmertums basiert auf der engen
Zusammenarbeit zwischen einem unterstützenden Staat und einem dynamischen Unternehmenssektor mit drei typischen Kerneigenschaften: a) Wachsamkeit für sich bietende
Chancen; b) Bereitschaft, unter unsicheren
Rahmenbedingungen

In der Praxis war staatliches Unternehmertum
unverzichtbar, um aus dem Teufelskreis aus
Pessimismus und Untätigkeit auszubrechen
und das Veränderungspotenzial zu entfesseln, das es Ländern erlaubt, auf der Entwicklungsleiter nach oben zu steigen. Ferner wird
staatliches Unternehmertum für die zeitlich
drängende Bewältigung globaler Herausforderungen wie beispielsweise dem Klimawandel
unerlässlich sein. Unter anderem deshalb
erleben wir schon jetzt, wie das Paradigma
der Transformation zum Leitgedanken afrikanischer Führungspersönlichkeiten auf intellektueller, institutioneller und politischer Ebene
wird.
Das bedeutet weder, dass staatliches Unter-

dungen zu treffen; sowie c) mutige und kreati-

nehmertum alleine diese Aufgabe vollbringen

ve Innovationskraft.

kann. Noch impliziert es zentralisierte staatli-

reiter, die neue Wertschöpfungspotentiale
identifizieren können, welche oftmals durch
eine gewisse Trägheit des Status Quo unterdrückt werden. Außerdem können staatliche
Unternehmer die Lücke zwischen sozialen
und privaten Renditen überbrücken und staatliche und private Ressourcen zur Realisierung
entwicklungspolitischer

Ziele

bündeln.

So

können sie latente Investitionsmöglichkeiten
in reale Wertschöpfung verwandeln.
Darüber hinaus nehmen staatliche Unternehmer eine wichtige Rolle bei der Überwindung
von Investitionszurückhaltung und Untätigkeit
ein, indem sie geeignete Rahmenbedingungen für die Erhöhung und Intensivierung der
Wertschöpfung schaffen. Die umfangreiche
Transformationsagenda bringt Aufgaben von
bislang ungekannter Komplexität und beispiellosem Ausmaß mit sich. In der Gründungsbeziehungsweise Anlaufphase liegen ent-

sind

entscheidend.

die Bedeutung der aktiven Rolle des Staats
unter visionärer Führung in Frage. Diese Art
von Führung setzt dynamische Lernprozesse
und Kapazitätsbildung in Gang. Die meisten
Industrieländer haben eine solche Phase
durchlaufen. Und der als Unternehmer auftretende Staat ist in der Tat äußerst aktiv und
gefragt in OECD-Ländern, weil er ein wichtiger Förderer technologischen Fortschritts,
innovationsfreundlicher Umgebungen, sozialer Investitionen und lokaler Infrastruktur ist.
Die G20-Länder konzentrieren sich nunmehr
auf genau diese Themen, was in nicht geringem Ausmaß der Tatsache zu verdanken ist,
dass sich erfolgreiche „Staatsentwickler“ unter
ihnen befinden.
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mende Innovation. Dies zeigt sich besonders
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wegs
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deren
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Stakeholder

Bottom-Up-Initiativen

Verbreitung
privates

fördert.

Unternehmertum,

sondern

fördert und ergänzt es.

Die Regelungen für Exportkredite stehen an

Dabei teilt staatliches Unternehmertum einige

einem Scheideweg. Die bestehenden Vorga-

Kerneigenschaften mit dem Developmental

ben in Bezug auf Exportkredite wurden An-

State. Die Gemeinsamkeit der Developmental

fang der 1990er Jahre mühsam mit der Ab-

States liegt in ihrer Fähigkeit, ökonomische
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Renten zu erwirtschaften und diese in die
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Erreichung von langfristigen Entwicklungszie-

und
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Darlehensnehmern aushebelt, das Wettbe-
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werbsgleichheit in eine Schieflage bringt und

rung sich nicht gut auf neue Entwicklungsher-

lichkeiten internationaler öffentlicher Finanzie-

ineffiziente Anreize erzeugt. In Folge dessen

ausforderungen

einstellen

rung zu steuern sind. Eine wirksame und

konzentrieren sich Unternehmen weniger auf

konnte. Deshalb gibt es in einer Reihe entwi-
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ckelter Länder nun neue Initiativen zur Schaf-

institutionellen Raum für erfolgreiches staatli-

gen und Leistungen und stärker darauf, sich

fung von Institutionen zur Entwicklungsfinan-

ches Unternehmertum bieten, in dem mit

Kreditsubventionen der öffentlichen Hand zu

zierung.

Risiken produktiv umgegangen wird und neue

sichern.

und

-chancen

Zusätzlich steht die multilaterale Überwa-

Investitionsfelder erschlossen werden können.
Sie kann auch Sicherheitsmaßnahmen etab-

Schwellenländer stehen nicht unter dem

chung der Schuldentragfähigkeit von Volks-

Zwang der Vereinbarungen zwischen den

wirtschaften unter Druck. Für die Überwa-

OECD-Vertragspartnern für Exportkredite und

chung sind die Bretton-Woods-Institutionen

den Gebern des DAC. Sie passen ihre Finan-

verantwortlich. Sie sollen einer exzessiven

zierungskonditionen auf der Grundlage des

Anhäufung

Auslandsverbindlichkeiten

Die bestehenden Ordnungsrahmen haben
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durch Staaten entgegenwirken. Die wirkliche

jedoch mit der Entwicklung nicht Schritt gehal-

pragmatisch an. Das ermöglicht ihnen, eine

Herausforderung

jedoch

ten. Einerseits hindern historische Vermächt-

Nische zwischen den beiden traditionellen

darin,

Gleichgewicht

nisse die traditionellen Anbieter öffentlicher

Alternativen – kommerzielle Kredite und ODA

zwischen der Wahrung der Schuldentragfä-

Finanzmittel daran, eine proaktivere transfor-

– zu besetzen.

higkeit und einem Spielraum bei der Fremdfi-

mative Rolle zu spielen. Dies führt paradox-

nanzierung von wachstumsfördernden, pro-

erweise dazu, dass auf der einen Seite nicht

duktiven Investitionen herzustellen.

finanzierte, renditestarke Investitionsmöglich-

bestimmter

Projekte

Während Wettbewerb ein normaler und positiver Prozess ist, hat die undurchsichtige
Konditionengestaltung

der

ein

von

liegt

heutzutage

angemessenes

lieren,

um

ungezügelten

Wettbewerb

im

Rahmen öffentlicher Finanzierung zu verhindern.

keiten bestehen und es auf der anderen Seite

Exportkredite

In einer Analyse des IWF zu den Grundsätzen

Ängste geschürt, dass die an enge verbindli-

für Schuldengrenzen vom April 2013 wurde

che Transparenzregeln gebunden alten Geber

festgestellt, dass der bestehende Maßstab für

durch neue Akteure unterboten werden. Aller-

Konzessionalität seine Wirksamkeit als politi-

dings stellen langsam auch die neuen Geber

scher Stellhebel zur multilateralen Schulden-

wie z.B. Brasilien und andere fest, dass

überwachung in der derzeitigen Lage der

transparente Regeln für Exportkredite von

Finanzmärkte verliert und dass ein neuer

Nutzen sein können. Auch China erarbeitet

Ansatz gefunden werden muss. Entschei-

Ein starker Anstieg der öffentlichen Finanzie-

beispielsweise derzeit zusammen mit anderen

dungsträger kommen mehr und mehr zu der

rung kann bei schlechter Steuerung dazu

Ländern Vorschriften für die Finanzierung von

Erkenntnis, dass die rigide Durchsetzung

führen, dass historische Schuldenfallen ent-

Schiffbauaktivitäten.

einer Höchstgrenze für nicht-konzessionäre

stehen. Daher ist die Bedeutung finanzieller

Finanzierungen die Fähigkeit der Darlehens-

Integrität mittlerweile gemeinhin anerkannt.

nehmer zur produktiven Verwendung externer

Mit finanzieller Integrität meinen wir in diesem

Finanzmittel übermäßig einschränken kann.

Zusammenhang das rechtmäßige Erwirtschaf-

Denn

Finanzmittel

ten ökonomischer Renten sowie die Schaf-

können Wachstum fördern, wenn sie gut

fung wirtschaftlicher Anreize. Dies erfordert

gesteuert werden. Zwar ist im Überwa-

Transparenz

chungssystem

Bretton-Woods-

sowohl bei nationalen als auch bei internatio-

Institutionen eine gewisse Flexibilität enthal-

nalen Finanz- und Steuersystemen insbeson-

ten, um Ausnahmen von der Regel zu ermög-

dere in Bezug auf Investitionsentscheidungen

lichen. Aber zu viele Ausnahmen würden die

und deren Umsetzung. Dies unterstützt dieje-

Angemessenheit der Regel an sich infrage

nigen erfolgreichen Development States, die

stellen.

ihre Entwicklung aktiv in die eigene Hand

Aber die Kontroverse geht darüber hinaus.
Schwellenländer stellen nämlich grundlegend
die vorherrschende Philosophie in Frage, der
zufolge Subventionen jeglicher Art eine Verzerrung des Wettbewerbs darstellen und
daher abgeschafft werden sollten. Die etablierte Philosophie sieht für die öffentliche
Finanzierung lediglich eine passive und reaktive Rolle vor. Sie diene lediglich dazu, vorübergehend und nicht verzerrend einzugreifen, wenn freie Märkte nicht ausreichend
Finanzmittel zur Verfügung stellen. Folglich
übersieht diese Denkweise die proaktivere
Rolle für konzessionäre öffentliche Finanzierungen, die über die aktuelle Definition von
ODA hinausgeht. Dabei könnte eine gestaltendere Rolle staatlicher Entwicklungsfinanzierung die Förderung finanziell tragfähiger
Investitionen

in

bislang

vernachlässigten

Sektoren und Bereichen umfassen. Tatsächlich müssen sich fortgeschrittene Volkswirtschaften mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass ihr Kampf gegen Subventionen und
für Wettbewerb im Bereich der Exportkredite

„nicht-konzessionäre“

der

Fazit
Derzeit bildet sich in der Entwicklungspolitik
eine neue „transformative development agenda“ heraus, in deren Mittelpunkt das staatliche
Unternehmertum steht. Ob dieses Comeback
des staatlichen Unternehmertums nun ein
schlechtes Omen oder ein Hoffnungsschimmer ist, hängt letztendlich davon ab, wie die
entscheidenden Akteure auf den Wandel im
Bereich der Entwicklungsfinanzierung reagieren.

reichlich vorhandenes Kapital, niedrige Zinssätze und einen schwachen globalen Aufschwung gibt. Andererseits werden die herkömmlichen Regularien und Überwachungssysteme zunehmend von neuen Akteuren in
Frage gestellt.

und

Rechenschaftspflichten

nehmen und in denen nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung von Armut realisierbare Ziele sind.
Nach vorne blickend sollten wir das gemeinsame Interesse von alten und neuen Gebern
an wirksamen staatlichen Strukturen und
Märkten als Grundlage nachhaltiger Entwicklung erkennen. Das kann helfen, einen integrativen politischen Raum für dauerhafte und
grundlegende internationale Zusammenarbeit
und kollektives Handeln zu schaffen. Die
Ordnungsrahmen werden gleichzeitig poly-

sehr komplexe und unflexible Verfahren her-

Die in diesem Zusammenhang größte vor uns

zentrischer

vor gebracht hat. Dies könnte unter anderem

liegende Herausforderung ist die Beantwor-

sein, wenn das Angebot von Entwicklungsfi-

dazu geführt haben, dass öffentliche Finanzie-

tung der Frage, wie erweiterte Einsatzmög-

nanzierung und ihre wirksame Verwendung

und

kooperativer

ausgerichtet
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sich im Einklang mit den ehrgeizigen Zielen
für eine universelle und nachhaltige Post2015 Agenda ausweiten. Die Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs der G20- und
der BRICS-Länder bieten neuen politischen
Raum, um Themen und Anstrengungen miteinander zu vernetzen.
Willkommen in der schönen neuen Welt der
Entwicklungsfinanzierung. ■
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