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In den letzten 15 Jahren haben sich 
zahlreiche Niedrigeinkommensländer 
(LIC) zu Mitteleinkommensländern (MIC) 
entwickelt, Tendenz steigend. MICs 
zählen weiterhin zur Gruppe der Ent-
wicklungsländer, weil sie trotz des ge-
stiegenen Pro-Kopf-Einkommens im 
Hinblick auf eine nachhaltige und sozial 
ausgewogene Entwicklung noch erheb-
liche Defizite aufweisen. Tatsächlich 
leben die meisten extrem armen Men-
schen dieser Welt heute in Mittel- und 
nicht etwa in Niedrigeinkommenslän-
dern. MICs sind typischerweise gekenn-
zeichnet durch anhaltende Defizite in 
den Bereichen Infrastruktur (insbeson-
dere Verkehr, Energie und Wohnungs-
bau), Umwelt- und Klimaschutz sowie 
soziale Sicherung und Arbeitsstandards. 

Gestärkte lokale Strukturen und brei-
tere Finanzierungsoptionen  
Aufgrund gewachsener Wirtschaftsdy-
namik, steigender institutioneller Leis-
tungsfähigkeit sowie höherem Steuer-
aufkommen erweitern sich für fortge-
schrittene Entwicklungsländer die Mög-
lichkeiten, ihren enormen Entwicklungs-
finanzierungsbedarf zu decken. MICs 
können nicht nur verstärkt auf eigene, 
steigende Mittel zurückgreifen (Domes-
tic Resource Mobilisation - DRM), son-
dern erhalten auch zunehmend Zugang 
zu internationalen Kapitalmärkten, aller-
dings aufgrund ihrer noch begrenzten 
Kreditwürdigkeit häufig nur relativ gerin-
ge Volumina und oft zu sehr ungünsti-
gen Konditionen. Bei den internationalen 
EZ-Geberorganisationen erhalten sie 
nun i.d.R. keine Zuschüsse mehr, son-
dern zinsverbilligte Kredite („soft loans“).  

Leistungsfähige Partner ermöglichen 
effiziente EZ-Implementierungsmodi 
Die wachsenden Eigenleistungsfähigkei-
ten dieser Länder ermöglichen auch den 
Einsatz fortgeschrittener Kooperations-
instrumente („modes of delivery“) in der 
internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit: Neben der klassischen projektbe-

zogenen Finanzierung, bei der Geber in-
tensiv jeden Umsetzungsschritt der Im-
plementierung begleiten, können nun 
auch Finanzierungsformen zum Einsatz 
kommen, bei denen die Maßnahmen 
vom Partnerland sehr eigenständig um-
gesetzt werden. Der Austausch zwi-
schen Gebern und Partnern verlagert 
sich dabei von der technischen Durch-
führungs- auf die Sektorpolitik-Ebene. 
Entwicklungspolitisch ist diese Form der 
Kooperation sehr wünschenswert: Sie 
fordert und fördert die Eigenverantwor-
tung der Partner (Ownership & Com-
mitment) und stärkt die lokalen Struktu-
ren (Alignment). Durch den Verzicht auf 
eine enge internationale Begleitung der 
Durchführung der einzelnen Maßnah-
men können die Gesamtkosten gesenkt 
und damit die Effizienz des Mitteleinsat-
zes deutlich erhöht werden.  

‚Policy Based Lending‘: Sektorreform 
und günstige Finanzierung im Paket 
In dem Instrument „Policy Based Len-
ding (PBL) werden die Elemente Sek-
tordialog, Programmansatz, Eigenver-
antwortung und Fördereffzienz konzep-
tionell miteinander verbunden. PBLs 
ermöglichen insbesondere die Umset-
zung breitenwirksamer nationaler Re-
formvorhaben (z.B. Energiewende, 
Umweltschutzprogramme, Dezentralisie-
rungsprozesse oder Nachhaltigkeitsstra-
tegien). Der Fokus liegt dabei auf der 
gemeinsamen Erarbeitung von Reform-
maßnahmen unter Federführung der 
Partnerregierung. Wenn das Reform-
programm steht, werden durch die Be-
reitstellung großvolumiger zinsgünstiger 
Darlehen auch die finanziellen Voraus-
setzungen dafür geschaffen, das Pro-
gramm zügig und breitenwirksam über 
lokale Strukturen umzusetzen. Die Dar-
lehen dienen i.d.R. der Finanzierung von 
Investitionsmaßnahmen, die für die Um-
setzung der Reformprogramme erforder-
lich sind. Die Mittel werden als Bestand-
teil der nationalen Finanzplanung in den 

Haushalt des Partnerlandes eingestellt. 
Im Unterschied zur Allgemeinen Budge-
thilfe zielt das Instrument PBL auf fort-
geschrittene Entwicklungsländer, mit 
relativ leistungsstarken Institutionen, gut 
ausgebildetem öffentlichen Finanzwe-
sen und starkem Reformwillen. Die Fi-
nanzierung erfolgt nicht über Zuschüs-
se, sondern mittels Darlehen zu günsti-
gen Konditionen und erst nach der Fest-
legung der Reformmaßnahmen. Die 
sektorpolitischen Konditionen werden 
hier also bereits ex ante erfüllt und die 
Reformumsetzung wird intensiv gemoni-
tort.  

Ein solches Paket aus ambitionierter 
Sektorreform und günstiger Finanzie-
rung wird dem Unterstützungsbedarf 
und steigendem Selbstbewusstsein fort-
geschrittener Entwicklungsländer oft-
mals besser gerecht als klassische Pro-
jekfinanzierung. Darüber hinaus kann 
dadurch in manchen Ländern der ent-
scheidende Anstoß dafür gegeben wer-
den, erforderliche Reformen konkret und 
zeitnah anzugehen. Aber auch für die 
Geber ist dieses Instrument attraktiv, 
denn durch die Ausgestaltung als Darle-
hen können Entwicklungsbanken solche 
Finanzierungen über ihren Kapitalmarkt-
zugang i.d.R. haushaltsschonend dar-
stellen. 

Wachsende Bedeutung für die EZ 
PBLs sind schon heute fester Bestand-
teil des Förderinstrumentariums von 
Entwicklungsbanken. Die Weltbank setzt 
beispielsweise etwa ein Drittel ihrer Zu-
sagen mit PBL-Instrumenten um, 2015 
waren dies rd. 9,8 Mrd. USD. Unabhän-
gige Evaluierungen bestätigen dem In-
strument zudem eine gute Wirksamkeit. 
Vor dem Hintergrund der wachsenden 
Zahl an Ländern mit mittlerem Einkom-
men werden PBL in Zukunft vermutlich 
stark an Bedeutung gewinnen - vor al-
lem auch zur Umsetzung eingegangener 
internationaler Verpflichtungen in den 
Bereichen Klima und Nachhaltigkeit.■ 
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