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Die Diskussionen im Zuge der dritten UN-

Entwicklungsfinanzierungskonferenz in Addis 

Abeba (Juli 2015) haben erneut einen Fokus 

auf die Tatsache gelenkt, dass bei einer 

Aggregation aller öffentlichen und privaten 

internationalen Zahlungsströme unter dem 

Strich vermutlich mehr Geld aus Entwick-

lungs- und Schwellenländern in Industrielän-

der fließt, als umgekehrt. Auch wenn die 

statistische Basis solcher Aussagen aufgrund 

grober Schätzungen von illegalen Finanz-

strömen und dem Risiko von Doppelzählun-

gen oftmals schwach ist, ist der Befund in der 

Fachwelt kaum umstritten.  

Gesamtbild durch Schwellenländer ver-

zerrt: Arme Länder sind Nettoempfänger! 

Bei genauerer Analyse zeigt sich aber, dass 

dieses Ergebnis stark von den hohen Netto-

mittelabflüssen aus Schwellenländern (obere 

Mitteleinkommensländer) getrieben ist. Die 

ärmeren Länder (untere Mitteleinkommens-

länder und Niedrigeinkommensländer) weisen 

de facto einen Nettomittelzufluss auf, der aber 

von dem hohen Negativsaldo der Schwellen-

länder in der Gesamtbetrachtung überdeckt 

wird. 

Der hohe Negativsaldo der Schwellenländer 

kommt vor allem durch kommerzielle Kapi-

talflüsse (einschließlich illegaler Finanztrans-

fers) zustande und lässt sich teilweise durch 

einen simplen Zahlungsbilanzautomatismus 

erklären: Den hohen Leistungsbilanzüber-

schüssen (hohe Exporte aus China, Ölexport-

eure) stehen entsprechend hohe Forderungen 

ans Ausland gegenüber, die sich in der Zah-

lungsbilanz als Kapitalexport bzw. Aufbau von 

Devisenreserven niederschlagen.  

Kapitalzuflüsse: Überwiegend privat und 

kommerziell motiviert 

In der entwicklungspolitischen Diskussion 

stehen meist die Kapitalzuströme im Mittel-

punkt. Diese setzen sich primär aus ausländi-

schen Direkt- und Portfolioinvestitionen, Net-

todarlehensaufnahme im Ausland, Rücküber-

weisungen von Arbeitsmigranten sowie öffent-

licher und privater Entwicklungshilfe zusam-

men. Die kommerziellen Zuflüsse konzentrier-

ten sich dabei sehr stark auf die Gruppe der 

Schwellenländer, während die Entwicklungs-

hilfe primär an Niedrigeinkommens- und 

untere Mitteleinkommensländer geht. 

Kapitalabflüsse: Hohe Verluste durch 

illegale Finanzströme aber auch Erträge 

aus entwicklungsförderlichen Investitionen  

Die Mittelabflüsse setzen sich zusammen aus 

Direkt- und Portfolioinvestitionen im Norden 

Gewinntransfers ausländischer Investoren, 

Aufbau von Devisenreserven und Zinszahlun-

gen auf erhaltene Darlehen. Hinzu kommen 

illegale Finanztransfers, die von Experten 

(z.B. dem Global Financial Integrity Institut in 

Washington) auf etwa 4 % des Bruttoinlands-

produkts der Entwicklungsländer geschätzt 

werden und damit insgesamt den größten 

Abflussposten darstellen könnten.  

Bei den illegalen Finanztransfers handelt es 

sich um statistisch nicht erfasste Abflüsse von 

Kapital, das illegal verdient, transferiert oder 

verwendet wurde (oftmals aus Drogen- und 

Waffenhandel, Steuerflucht und Steuerver-

meidung, Korruption und Betrug). Diese Akti-

vitäten sind entwicklungspolitisch schädlich 

und sollten daher mit Nachdruck und in enger 

internationaler Kooperation verfolgt und un-

terbunden werden. Inwiefern eine erfolgreiche 

Bekämpfung die lokale Ressourcenverfügbar-

keit steigern würde, bleibt indes eine offene 

Frage (verschiedene gegenläufige Effekte). 

Die Gewinntransfers ausländischer Investo-

ren, müssen in ihrer entwicklungspolitischen 

Wirkung differenziert betrachtet werden: Die 

Höhe der Gewinntransfers ausländischer 

Investoren allein gibt keinen Aufschluss über 

den entwicklungspolitischen Nutzen der zu 

Grunde liegenden Investition. Unter der Vo-

raussetzung, dass grundlegende Umwelt-, 

Arbeits- und Sozialstandards respektiert 

werden sind ausländische Investitionen meist 

sehr entwicklungsförderlich, weil sie lokale 

Beschäftigung und Einkommen schaffen, den 

Technologie- und Know-How-Transfer fördern 

und das lokale Steueraufkommen erhöhen. 

Der entwicklungspolitische Effekt könnte zwar 

noch gesteigert werden, wenn die Gewinne 

auch im Entwicklungsland reinvestiert würden, 

aber langfristig erwarten die Investoren einen 

transferierbaren Gewinn – ansonsten würden 

sie nicht investieren (und die o.g. Entwick-

lungseffekte kämen damit nicht zum Tragen). 

Dies gilt analog für den Abflussposten „Zins-

zahlungen auf Darlehen“ – vorausgesetzt die 

Darlehen wurden produktiv eingesetzt. 

Ein weiterer wichtiger Abflussposten sind der 

Aufbau von Devisenreserven. Ein vernünfti-

ges Maß an Devisenreserven signalisiert 

ausländischen Investoren Kreditwürdigkeit 

und wirtschaftliche Stabilität und fördert damit 

wirtschaftliche Entwicklung. Zu hohe Devisen-

reserven können aber auch marktverzerrend 

und damit entwicklungshemmend wirken (z.B. 

wenn sie zu einer starken künstlichen Unter-

bewertung der heimischen Währung führen, 

die eigentlich nicht wettbewerbsfähige Export-

industrien auf Kosten von erhöhten Preisen 

für Importeure stützt). 

Fazit: Kapitalabflüsse sind per se kein 

entwicklungspolitisches Problem 

Eine pauschale  Interpretation von Mittelzu-

flüssen in Entwicklungsländer als „Gewinn“ 

und von Mittelabflüssen als „Verlust“ ist irre-

führend. Es kommt immer darauf an, was 

hinter den Flüssen steckt: Illegale Finanz-

transfers sind ein gravierendes Übel und 

müssen konsequent bekämpft werden, wäh-

rend Gewinntransfers ausländischer Investo-

ren und Zinsen auf erhaltene Darlehen  

durchaus Indizien für erfolgreiche Wirt-

schaftsentwicklung im Inland sein können.  

Um möglichst viel Kapital für Entwicklungsfi-

nanzierung zu mobilisieren sind daher nicht 

Kapitalverkehrskontrollen sondern verlässli-

che und attraktive Rahmenbedingungen 

(einschließlich menschenwürdiger Umwelt-, 

Arbeits- und Sozialstandards) für nationale 

und internationale Investoren das Mittel der 

Wahl. ■  
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