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Grafik 1: ODA in % des BNE (Empfängerländer) 

 

Quelle: OECD Statistics, Februar 2016 
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Ziel der Entwicklungszusammenarbeit 

ist es, die Leistungsfähigkeit von Part-

nerländern zu stärken und dadurch ihren 

externen Unterstützungsbedarf langfris-

tig zu reduzieren. Im Kontext der MDG-

Bilanz wurden 2015 viele Entwicklungs-

erfolge gemeldet. Gleichzeitig ist in den 

letzten 10 Jahren die offizielle Entwick-

lungshilfe (ODA) gestiegen. Was bedeu-

tet das für die Entwicklung der Ge-

berabhängigkeit?  

Geberabhängigkeit messen 

Unter dem Begriff der Geberabhängig-

keit wird in der entwicklungspolitischen 

Debatte ein breites Spektrum von wirt-

schaftlichen und politischen Abhängig-

keitsbeziehungen zwischen Geber- und 

Empfängerländern subsumiert. In die-

sem breiten Sinne ist Geberabhängig-

keit nur schwer messbar. Relativ einfach 

lässt sich hingegen die Veränderung der 

quantitativen Bedeutung von öffentlicher 

Entwicklungshilfe (ODA) im Verhältnis 

zu landesspezifischen Indikatoren wie 

z.B. Wirtschaftsleistung, Kapitalzuflüsse 

oder Staatsausgaben bzw. Steuerein-

nahmen messen. Bereits bei der Be-

trachtung der öffentlichen Entwicklungs-

hilfe (ODA) im Vergleich zum Bruttonati-

onaleinkommen (BNE) der Empfänger-

länder lassen sich einige interessante 

Trends ablesen (s. Grafik 1). 

Sinkende Bedeutung der ODA im 

Vergleich zur Wirtschaftsleistung der 

Empfängerländer  

Insgesamt lag der Anteil der ODA am 

Bruttonationaleinkommen der Entwick-

lungsländer auch vor 10 Jahren schon 

unter einem Prozent und ist seither 

weiter gesunken (2014: 0,38 %). Aller-

dings ist dieser niedrige Durchschnitts-

wert stark von den fortgeschrittenen 

großen Schwellenländern wie China, 

Indien und Brasilien beeinflusst. Eine 

detaillierte Analyse nach unterschiedli-

chen Ländergruppen zeigt, dass der 

rückläufige Trend aber auch für jede 

einzelne Ländergruppe zutrifft. Am 

stärksten ist der Rückgang sogar in den 

Gruppen der Least Developed Countries 

(LDCs) und der sonstigen Niedrigein-

kommensländer (other LICs).  

Diese Volkswirtschaften sind in den 

vergangenen 10 Jahren mit durch-

schnittlich 5,8 % p.a. also deutlich 

schneller gewachsen als die ODA im 

gleichen Zeitraum (ca. 4 % p.a.). Aller-

dings zeigt sich auch, dass in diesen 

beiden Ländergruppen die ODA mit rund 

3 % des BNE immer noch eine recht 

hohe Bedeutung hat.  

Abhängigkeit der LDCs von ODA 

weiterhin hoch 

Auch der Anteil der ODA an den ge-

samten externen Zuflüssen in Ent-

wicklungsländer zeigt einen sinkenden 

Trend. Viele Entwicklungsländer profi-

tieren von immensen Kapitalzuflüssen 

wie ausländischen Direktinvestitionen 

(FDI), Kreditaufnahmen oder Rück-

überweisungen. Den Ländern der 

LDC Gruppe gelingt es zwar nur be-

grenzt privates ausländisches Kapital 

ins Land zu holen, daher ist der Anteil 

der ODA an deren externen Kapitalzu-

flüssen mit 72 % (2013) sehr hoch, 

aber auch hier tendenziell rückläufig. 

In den oberen Mitteleinkommenslän-

dern (UMICs) liegt der Wert hingegen 

nur bei etwa  6 %. Setzt man die ODA 

in Bezug zum Staatshaushalt wird 

deutlich, dass vor allem LDCs im 

Hinblick auf die Aufrechterhaltung 

zentraler staatlicher Funktionen wei-

terhin stark von Entwicklungshilfeleis-

tungen abhängig sind: Der Anteil der 

ODA an den Staatsausgaben lag 2013 

in fragilen LDCs bei 28 % und in nicht-

fragilen LDCs sogar bei 36 % (in Mitte-

leinkommensländern deutlich darunter: 

0,6 % UMICs, 3 % LMICs). 

Fazit 

Die empfangene ODA in Bezug zum 

BNE der Empfängerländer oder als 

Anteil an den gesamten  externen Kapi-

talzuflüssen in Entwicklungsländer ist 

gesunken und deutet somit auf eine im 

Zeitverlauf gesunkene Abhängigkeit der 

Entwicklungsländer insgesamt hin. Be-

sonders interessant ist, dass dies auch 

für die Untergruppe der LDCs gilt. Aller-

dings sind diese Verhältniszahlen der 

ODA auch nur ein relativ schwacher 

Indikator: Wenn die Geberländer – wie 

auf der Entwicklungsfinanzierungskonfe-

renz in Addis Abeba im letzten Jahr 

vereinbart – ihre Leistungen zugunsten 

der ärmsten Länder auf 0,2 % des Ge-

ber-BNE erhöhen, könnte dieser Indika-

tor eine Trendwende anzeigen – ohne 

dass dadurch notwendigerweise stärke-

re Abhängigkeiten entstehen. ■ 
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