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VORWORT 

Entwicklungsökonomische Debatten finden in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen statt: 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren unter sich ebenso wie die Praktikerinnen und 
Praktiker. Was dabei leider zu kurz kommt, ist der gegenseitige Gedankenaustausch und der Ver-
such, die eigenen Überlegungen dadurch voranzubringen, daß man sich mit dem jeweils anderen 
„Lager“ näher befasst. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich häufig den 
Vorwurf gefallen lassen, sie lebten im Elfenbeinturm, machten aus praktischen Mücken theoreti-
sche Elefanten und wüßten relativ wenig, was in der tatsächlichen Entwicklungsländerwelt vorgeht. 
Den Praktikerinnen und Praktikern wird dagegen vorgehalten, sie unterwerfen sich der Notwendig-
keit kurzfristiger Aktionismen, seien zwar kreativ in ihren Handlungsvorschlägen, ohne aber deren 
Implikationen zu erkennen, und hätten keinen Blick für Zusammenhänge. Diese Liste gegenseitiger 
Vorwürfe ließe sich beliebig verlängern. Doch sind sie auch berechtigt? Wie so oft steckt in jeder 
Übertreibung – und um solche handelt es sich bei diesen Vorwürfen – ein harter Kern von Wahr-
heit. Zweifellos könnten viele wissenschaftliche Analysen von einer besseren Kenntnis realer Prob-
leme profitieren, und sicherlich könnte die entwicklungspolitische Praxis von einer besseren 
Kenntnis der Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen ihren Nutzen ziehen. Zwar bestehen indivi-
duelle Kontakte zwischen einzelnen Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern und Organisatio-
nen der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Kontakte orientieren sich aber primär an der Lösung 
konkreter Einzelprobleme. Sie drücken deshalb kein systematisches Zusammentreffen von Wissen-
schaft und Praxis aus. 

Eine wichtige (wenn auch sicherlich nicht die einzig wichtige) Erklärung dieses Defizits ist ver-
mutlich darin zu sehen, daß sich der Zunft der Entwicklungsländerökonomen in Deutschland (und 
dem deutschsprachigen Ausland) nur wenige institutionalisierte Chancen zu einem solchen über-
greifenden Gedankenaustausch bieten. Sogar innerhalb der jeweiligen Gruppe sind die entspre-
chenden Chancen nicht besonders groß. Wo hat denn ein(e) an Entwicklungsländerproblemen inte-
ressierte(r) Wissenschaftler(in) schon die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern auf einem fachlich angemessenen Niveau offen zu diskutieren und dabei 
auch eigene Neuansätze zur Diskussion zu stellen? Und welche Möglichkeiten hat ein(e) Prakti-
ker(in), der (die) bereits seit einigen Jahren die Universität verlassen hat und Gefahr läuft, im Zuge 
des strapaziösen Alltagsgeschäfts innerhalb seiner (ihrer) Organisation die Neuentwicklungen der 
Entwicklungsländerökonomie zu verpassen, sich gründlicher über das zu informieren, was inzwi-
schen erarbeitet wurde und für die entwicklungspolitische Realität von Bedeutung zu sein scheint?  

Aufgrund dieser Defizitanalyse wurde von mehreren Wissenschaftler(inne)n, die in besonderem 
Maße mit diesen Berührungsproblemen von Wissenschaft und Praxis vertraut sind, der Verein für 
Entwicklungsökonomische Forschungsförderung (EFF) gegründet. Dieser Verein hat das Ziel, 
Seminare und Einzelveranstaltungen zu organisieren, die sich mit entwicklungsökonomischen Fra-
gestellungen in Entwicklungs- und Transformationsländern befassen. Innerhalb des Vereins wurde 
zum Abbau des oben angesprochenen Defizits der folgende Seminartyp konzipiert: Wissenschaft-
ler(innen) und Praktiker(innen) der Entwicklungsländerökonomik kommen für ca. drei Tage zu-
sammen und bearbeiten gemeinsam ein Schwerpunktthema. Teilnehmer sind etablierte Wissen-
schaftler (Professorinnen und Professoren, die sich mit Entwicklungsländerfragen im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften befassen, sowie entsprechende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler aus einschlägigen Forschungsinstituten), Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler (Doktoranden und Habilitanden) sowie Praktikerinnen und Praktiker der Entwick-
lungszusammenarbeit, die ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert haben und denen 
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daher der ökonomische Fachjargon ebenso geläufig ist wie sie die traditionelle Entwicklungs-
ökonomik im Griff haben. Die Teilnehmerzahl wird, um die für einen intensiven Gedankenaus-
tausch erforderliche Seminargröße nicht zu sprengen, gleichzeitig auf 30 begrenzt. Die drei hier 
angeführten Gruppen sollen in etwa gleicher Stärke vertreten sein. 

Für den im Rahmen des Seminars angestrebten Gedankenaustausch zwischen Wissenschaft und 
Praxis steht hinreichend Zeit für die Diskussion zur Verfügung: Pro Halbtag – das sind jeweils drei 
Stunden – wird jeweils ein Referat (maximale Länge: 60 min.) zur Diskussion gestellt; die Diskus-
sion wird entweder mit einem spezifizierenden Korreferat oder einer Art „erster Diskussionsbei-
trag“ eröffnet. Das Einführungsreferat weist konzeptionsgemäß „survey“-Charakter auf und liefert 
einen ersten Überblick über die Bandbreite des Seminarthemas. Die folgenden Hauptreferate wen-
den sich dann zentralen, entwicklungspolitisch relevanten Teilgebieten des Oberthemas zu. 

Auf der Basis dieses Konzepts hat der Vorstand des Vereins EFF in Zusammenarbeit mit KfW und 
DEG sein 5. Seminar zum Schwerpunkt 

Finanzierung der Entwicklung 

organisiert, das vom 16. bis 19. Januar 2002 in Eisenach stattgefunden hat. Ziel dieses Seminars 
war die Darstellung und Diskussion der Finanzierung der Entwicklung, um den aktuellen Wissens-
stand zum ausgewählten Thema in kompakter Form aufzuarbeiten und seine Relevanz für Entwick-
lungsländer aufzuzeigen. Die in Eisenach gehaltenen Vorträge (Referate und Korreferate) sind im 
vorliegenden Band abgedruckt. Wir erhoffen uns davon eine Vertiefung und Weiterführung der 
Diskussion sowie eine Informationsgrundlage auch für Nichtteilnehmer des Seminars. 

 

Frankfurt/Gießen, 30. April 2002 

 

Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer (EFF) 
Thomas Wollenzien (KfW) 
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SEMINARPROGRAMM 

Einführung in das Tagungsthema 

Rainer Klump, Rolf Langhammer 

1. Session  

Hauptreferat: Robert Reichel  Was kann die Wirtschaftspolitik zur Erhöhung der   
    Sparquote in Entwicklungsländern beitragen? 

Korreferat: Markus Neimke  Wirtschaftswachstum, Investitionen und ökonomische   
       Reformen in Transformationsstaaten 

Diskussion 

2. Session 

Hauptreferat: Michael Frenkel, Private Capital Flows to Emerging Markets  
Lukas Menkhoff 

Korreferat: Gerald Kühnemund Möglichkeiten zur Verbesserung des internationalen   
       Ressourcenzugangs für Entwicklungsländer 

Diskussion 

3. Session 

Hauptreferat: Hermann Sautter Ökonomische und wirtschaftsethische Aspekte der   
    Entschuldung armer Länder 

Korreferat: Ralf Fendel  Die Herausforderung einer nachhaltigen   
       Schuldentragfähigkeit im Rahmen der HIPC-Initiative 

Diskussion 

4. Session  

Hauptreferat: Beatrice Weder, The Effectiveness of International Aid and Debt Relief:  
   Thorsten Nestmann A Selective Review of the Literature 

Korreferat: Uwe Strangmann Erfahrungen mit Public Private Partnership in der EZ 

Diskussion 

5. Session 

Hauptreferat: Hans-R. Hemmer, Wachstums- und Verteilungswirkungen ausländischer   
Ralf Krüger  Direktinvestitionen 

Diskussion





FINANZIERUNG VON ENTWICKLUNG 

Einführung in das Seminarthema 

von Rolf J. Langhammer 

A. Der Bedeutungswandel in der öffentlichen und privaten  
Finanzierung von Entwicklung 

Interne und externe Ersparnisse für die Finanzierung von Investitionen in Entwicklungsländern zu 
mobilisieren, ist ein ebenso altes Thema wie der effizienten Allokation der mobilisierten Ersparnis-
se. Neu sind indessen dramatische Veränderungen in den Rahmenbedingungen, die heute wesent-
lich von der Globalisierung der Finanzmärkte bestimmt werden. 

Drei Veränderungen sind hervorhebenswert und werden im Verlaufe des Seminars in den Einzelre-
feraten immer wieder zum Ausdruck kommen. Erstens hat ein erheblicher Bedeutungswandel in 
den beiden letzten Jahrzehnten weg der öffentlichen hin zur privaten Finanzierung von Investitio-
nen in Entwicklungsländern stattgefunden. Dies gilt für die heimischen wie für die ausländischen 
(externen) Ersparnisse. Was letztere anlangt, so sind an die Stelle öffentlicher Kredite und Zu-
schüsse im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit neue private Eigen- und Fremd-
kapitalquellen getreten, und zwar im Rahmen der Direktinvestitionen, der Beteiligungsfinanzierung 
und der Verschuldung . Beispielhaft lässt sich dies an der Zusammensetzung der internationalen 
Verschuldung der Entwicklungsländer zeigen.  So stieg der Anteil privater nicht-garantierter 
Schulden am gesamten langfristigen Schuldenstand der Entwicklungsländer von 5,9 % auf 25,9 %, 
während die restlichen entweder öffentlichen Schulden oder öffentlich garantierten Schulden von 
Privaten  dementsprechend auf etwa 74 % zurückgingen. Bei letztgenanntem Anteil blieben die 
Anteile, die von privaten Gläubigern gehalten wurden, mit 44-45 % in etwa konstant [World 
Bank]. Geht man davon aus, dass private nicht-garantierte Schulden nahezu ausschließlich gegen-
über privaten Gläubigern bestehen, so lässt sich demnach schlussfolgern, dass die Matrixzelle „öf-
fentlich-öffentlich“, was Gläubiger-Schuldner-Beziehungen anlangt, im Vergleich zur Matrixzelle 
“privat-privat“ in der Bedeutung gesunken ist.  

Plakativ formuliert: war noch die Mexiko-Krise von 1982 im Wesentlichen ein Problem der Bezie-
hungen zwischen öffentlichen Gläubigern und Schuldnern, so war die 12 Jahre später eingetretene 
Krise im gleichen Land eher durch das Spannungsverhältnis private Gläubiger – öffentliche 
Schuldner charakterisiert. Die 1997 zum Ausbruch gekommene Asien-Krise schließlich war erst-
malig durch das Verhältnis privater Gläubiger – privater Schuldner geprägt. Noch viel stärker zeigt 
sich der Bedeutungsgewinn der privaten Kapitalströme, wenn man zusätzlich zu den Schulden die 
Finanzierungsströme einbezieht, die Eigenkapital darstellen, also Portfolio- und Direktinvestitio-
nen. Die Veränderung der Zusammensetzung der aggregierten Nettoressourcenzuflüsse in alle 
Entwicklungsländer in den letzten dreißig Jahren zeigt diesen Wandel deutlich (Abb. 1). 
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Abb. 1: ANR - Aggregierte Nettoressourcenzuflüsse 

Quelle: The World Bank 2001: Global Development Finance. 

Zweitens hat parallel zu dieser Bedeutungsverschiebung auch eine deutliche Differenzierung zwi-
schen Entwicklungsregionen stattgefunden, was ihre externen Finanzierungsquellen anlangt. Afrika 
ist stärker denn je auf öffentliche Mittel angewiesen, während in den ostasiatischen Ländern als 
Gegenpol private Kapitalquellen erheblich bedeutender geworden sind (Abb. 2 und 3). Derartige 
Unterschiede waren zwar auch bereits 1980 sichtbar, aber deutlich geringer. Die ländermäßigen 
Besonderheiten werden im Seminar dahingehend angesprochen, dass die Probleme von  „emerging 
markets“ explizit bei der Frage der Bestimmungsfaktoren privater kurzfristiger Kapitalströme un-
tersucht werden, während die Ver- und Entschuldungsfragen auf die ärmsten Entwicklungsländer 
im Rahmen der HIPC-Initiative diskutiert werden. 

Drittens hat die Segmentierung zwischen inländischen und ausländischen Finanzmärkten weltweit 
abgenommen, auch wenn eine vollständige Kapitalmobilität noch bei weitem nicht erreicht worden 
ist, die Segmentierung also weiterhin besteht.  Eine unvollständige Kapitalmobilität lässt sich am 
Korrelationskoeffizienten der heimischen Sparquote als erklärender Variablen für die heimische 
Investitionsquote abbilden. Liegt dieser im Länderquerschnitt bei nahe eins, wie Feldstein und Ho-
rioka in einer Untersuchung aus dem Jahre 1980 zeigten [Feldstein und Horioka 1980], so ist dies 
als Evidenz für eine unvollständige Kapitalmobilität zu werten. Neuere Untersuchungen für die 
Neunziger Jahre von Taylor [1996] zeigen, dass dieser Koeffizient auf 0,5 bis 0,6 gesunken ist und 
dass daher die Beobachtung einer hohen statistisch signifikanten positiven Korrelation zwischen 
einheimischen Ersparnissen und einheimischen Investitionen heute nicht mehr in der Stringenz gilt 
wie noch zwanzig Jahre vorher. Dies heißt nichts anderes, als dass Länder, darunter auch Entwick-
lungsländer, im Durchschnitt heute stärker als in der Vergangenheit in der Lage sind, auf ausländi-
sche Ersparnisse zurückzugreifen. 
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Abb. 2: ANR - Aggregierte Nettoressourcenzuflüsse 

Quelle: The World Bank 2001: Global Development Finance. 

Abb. 3: ANR - Aggregierte Nettoressourcenzuflüsse 

Quelle: The World Bank 2001: Global Development Finance. 
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Dies heißt aber nicht, dass alle Entwicklungsländer heute signifikant höhere Leistungsbilanzdefi-
zite auf Dauer finanzieren können als noch früher. Untersuchungen von Edwards [2001] zeigen, 
dass es nach wie vor Schwellenpunkte gibt, jenseits derer Finanzmärkte misstrauisch werden, dass 
diese Schwellenwerte deutlich allerdings nach Ländertypen differieren und dass nur sehr reiche 
Industrieländer und sehr arme Länder auf Dauer hohe Leistungsbilanzdefizite finanzieren können.  
Für erstere gilt u.a., dass sie ihre internationalen Schulden offensichtlich mit einem Geld bezahlen 
können, das sie selbst schaffen können. Für letztere gilt, dass sie Zugang zu öffentlichen Mitteln 
haben, deren Vergabe politischen Kriterien unterliegt und die keiner Sekundärmarktbewertung 
ausgesetzt sind.1 Die entscheidende Mittelgruppe aber, in die die wichtigsten Entwicklungsländer 
einzugruppieren sind, kann beides nicht und muss spekulative Attacken und Finanzkrisen gewärti-
gen, wenn ihr Leistungsbilanzdefizit als nicht nachhaltig angesehen wird.2 

B. Determinanten der heimischen Sparquote  

Die zunehmende Bedeutung externer Ersparnisse heißt natürlich nicht, dass den Determinanten der 
heimischen Sparquote keine Aufmerksamkeit mehr zugewiesen werden sollte. Ganz im Gegenteil, 
die Mobilisierung heimischen Sparkapitals ist für viele ausländische Kapitalgeber immer noch ein 
grünes Signal für ihre Bereitschaft, sich selbst in den Ländern zu engagieren. Allerdings zeigen 
sehr viele Strukturanpassungsprogramme, dass es an einer nachhaltigen Erhöhung der Sparquote 
gerade in den ärmsten Ländern mangelt und sich die Geber damit auch zufrieden geben. Vielfach 
wird eine niedrige Sparquote in den sehr armen Ländern auch nach erfolgreichen Strukturanpas-
sungsprogrammen mit dem Hinweis auf rudimentäre institutionelle Strukturen im Finanzsektor 
hingenommen. Bekannt ist, dass die asiatischen Länder signifikant höhere Sparquoten erzielen 
konnten als  andere Regionen und dass dies auch zu einem Investitionsboom in diesen Ländern 
geführt hat. Es wäre daher sehr interessant zu wissen, welche spezifischen makroökonomischen 
und mikroökonomischen Einflussfaktoren für Sparquoten im Länderquerschnitt zu beobachten 
sind.  

Als einleitender Referent für die erste Sitzung ist daher Richard Reichel gebeten worden, der Frage 
der Determinanten der Sparquote in Entwicklungsländern nachzugehen und daraus auch wirt-
schaftspolitische Schlussfolgerungen abzuleiten, wie in Entwicklungsländern eine Erhöhung der 
Sparquote bewerkstelligt werden kann. Insbesondere ist es wichtig zu wissen, ob die in vielen Ent-
wicklungsländern ergriffenen Maßnahmen zur Lockerung von Preisrestriktionen und  institutionel-
len Sonderbedingungen, die unter dem Begriff „financial repression“ sowohl auf der Mobilisie-
rungs- als auch auf der Allokationsseite bekannt wurden, die Spartätigkeit anzuregen vermochten. 
interessanten Exkurs bietet sich in diesem Zusammenhang an, auf die Finanzierungsprobleme der-
jenigen Länder einzugehen, die nach dem Zusammenbruch des Sozialismus ihren bestehenden 
Kapitalstock unter den Bedingungen von Weltmarktpreisen deutlich abschreiben mussten und von 
daher kurzfristig mit einem größeren Finanzierungsdruck konfrontiert worden sind als viele Ent-

                                                      
1  So konnten Australien, Kanada, Griechenland, Irland, Malta und Neuseeland zwischen 1975 und 1997 dauerhaft 

hohe Leistungsbilanzdefizite finanzieren, ebenso Länder wie Honduras, Nicaragua, Bhutan, Nepal, Vietnam und ein 
Dutzend der ärmsten afrikanischen Länder. 

2  Für diese Ländergruppe trifft Edwards folgende Schlussfolgerung: „In sum, my conclusion is that, in spite of recent 
claims of the irrelevancy of current account deficits, the evidence provides a rather strong support for the view that, 
from a policy perspective, large deficits should be a cause for concern. This does not mean, of course, that every 
large deficit leads to a crisis; nor does it mean that only when there is a large current account deficit a crisis can take 
place” [Edwards 2001: 38]. 
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wicklungsländer. Markus Neimke von der Ruhr-Universität Bochum wird die Seminarteilnehmer 
mit den Besonderheiten der Finanzierung von Wachstum in den mittel- und osteuropäischen Trans-
formationsstaaten vertraut machen. 

C. Private Kapitalströme in Schwellenländer und ihre wichtigsten 
Akteure 

Unter den privaten Kapitalströmen haben die am kurzen Ende befindlichen Ströme (Portfolioinves-
titionen) und insbesondere die in die Schwellenländer in den letzten Jahren die höchste Dynamik, 
was den Anstieg betrifft, aber auch die höchste Volatilität aufzuweisen. Beide Phänomene können 
Länder, deren heimische Finanzmärkte noch nicht gefestigt sind, vor erhebliche Probleme stellen. 
Dies hat die Asienkrise in aller Deutlichkeit bewiesen. Forderungen bis hin zur Schließung der 
‚emerging markets’ für diese Kapitalströme sind die Folge gewesen. Michael Frenkel und Lukas 
Menkhoff wurden daher gebeten, dieser Problematik im Lichte der Anreizstruktur der wichtigsten 
Akteure, nämlich der institutionellen Anleger, nachzugehen und zu prüfen, ob Volatilitäten nicht 
allein aus internen Fehlentwicklungen in den Anlageländern resultieren können (Stichwort: unvor-
bereitete heimische Finanzmärkte und inkohärente Wechselkurspolitiken), sondern auch aus dem 
Zeithorizont und der Zielsetzung der institutionellen Anleger abzuleiten sind. Es scheint sich zu 
bestätigen, dass die Wurzeln von Volatilität nicht allein in den Anlageländern selbst, sondern auch 
in den Akteuren auf der Anbieterseite zu suchen sind. Dies wirft natürlich die Frage nach den fi-
nanzmarktpolitischen Implikationen auf, die in diesem Referat ebenfalls angesprochen werden. 
Herr Kuehnemund von der KfW wird zu diesem Teilaspekt des Seminars das Korreferat halten. 

D. Verschuldung und Entwicklung 

Ver- und Entschuldung von Entwicklungsländern sind in den letzten Jahren überwiegend mit Blick 
auf die ärmsten Entwicklungsländer analysiert worden. Darauf wurde bei der Gestaltung dieses 
Seminarblocks insofern Rücksicht genommen, als Hermann Sautter gebeten wurde, das Hauptrefe-
rat unter einer ethischen und institutionentheoretischen Sicht am Beispiel der ärmsten Entwick-
lungsländer zu gestalten. Die Entschuldungsinitiativen der Bretton-Woods-Institutionen (HIPC-
Initiative) bilden den aktuellen Hintergrund dieses Beitrags, jedoch wäre diese Sicht angesichts der 
Argentinienkrise und der Forderungen privater Gläubiger an Argentinien zu eng gegriffen. Natür-
lich bleibt in einer entwicklungspolitischen Dimension die HIPC-Initiative vorherrschend, und hier 
darf man sich angesichts des Länderkreises, um den es geht, und auch angesichts des mangelnden 
Interesses des Privatsektors an Investitionen in HIPC-Ländern wahrscheinlich keine Illusionen 
darüber machen, dass mit der jetzigen Initiative bereits ein Durchbruch erreicht werden kann. Dies 
wird auch im Papier von Herrn Sautter deutlich, der die Beziehungen zwischen Gebern und Neh-
mern als impliziten Vertrag darstellt. Im Verhältnis der Vertragsnehmer gibt es unerbrachte Leis-
tungen auf der Nehmerseite, aber auch Behinderungen beim so genannten Realtransfer auf der Ge-
berseite, nämlich die mangelhafte Öffnung der Märkte in den Geberländern. Dabei gibt es noch 
keine hinreichende Sicherheit dahingehend , dass es zukünftig eine bessere Vertragserfüllung auf 
beiden Seiten gibt. Vielmehr ist nicht von der Hand zu weisen, dass man sich ernsthafter als in der 
Vergangenheit mit der Frage der Insolvenz souveräner Schuldner und einer umfassenden internati-
onalen institutionellen Regelung von Insolvenzen beschäftigen muss. Die Schwierigkeiten einer 
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derartigen Regelung sind allerdings vielfältig. Nicht umsonst ist sie lange gefordert und ebenso-
lange ungelöst geblieben. 

Die realwirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Erfolg der HIPC-Initiative hängen sehr stark 
vom Erfolg ab, Devisenerlöse über Nettoexportausweitung zu generieren. Ralf Fendel beleuchtet 
diesen Aspekt in seinem Korreferat, indem er die für exogene Schocks sehr anfällige Exportstruk-
tur der HIPC-Kandidaten im Rohstoffsektor in den Mittelpunkt seiner Überlegungen über Tragfä-
higkeitsindikatoren stellt.  

E. Öffentliche Hilfe 

Vom Verschuldungsproblem der ärmsten Länder bis zu Forderungen an die Entwicklungszusam-
menarbeit ist es nur ein kurzer Weg. Der vierte Themenblock widmet sich im Hauptreferat von 
Thorsten Nestmann und Beatirce Weder daher der Kritik an der Entwicklungshilfe im hergebrach-
ten Gewande. Hier gibt es angesichts der rückläufigen Leistungen einerseits und der Diskussion um 
Erfolge und häufiger Misserfolge der Entwicklungszusammenarbeit andererseits das Aufbruchsig-
nal „more value for money“. Diese Kritik wurde von der bekannten Studie von David Dollar über 
„Assessing Aid“ angestoßen und mündete in eine intensive „Post-Dollar“ Diskussion um die Frage 
ein, wie die Produktivität öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit verbessert werden kann und 
welche Schritte bzw. Voraussetzungen auf Geber wie Empfängerseite erforderlich sind, um dies zu 
gewährleisten. Das Hauptreferat von Thorsten Nestmann und Beatrice Weder konzentriert sich auf 
das „magische Rechteck“ Hilfe, heimische Rahmenbedingungen, Wachstum und Armutsreduzie-
rung  und seinen Interaktionen. Dieses Rechteck suggeriert zwar, dass bessere politische Rahmen-
bedingungen auf der Empfängerseite die Effektivität der Hilfe wesentlich verbessern können. Je-
doch ist auch eine „Bringschuld“ der Geber anzusprechen, was dringend notwendige Verbesserun-
gen des Koordinierungsmechanismus zwischen den Gebern anlangt. Ein recht neues Instrument im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, das sich zum Ziel setzt, die Vorteile öffentlich-privater 
und öffentlicher Mittelvergabe zu kombinieren und damit zur Effektivitätssteigerung beizutragen, 
ist die „public private partnership“. Hier gibt es bereits einige praktische Erfahrungen, in die uns 
Uwe Strangmann in dem dazugehörigen Korreferat einführen wird. 

F. Finanzierung von Direktinvestitionen 

Ursprünglich war daran gedacht, das Thema Finanzierung von ausländischen Direktinvestitionen in 
Entwicklungsländern ebenfalls als Schwerpunkt in diesem Seminar zu besetzen. An der Schnittstel-
le zwischen betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Analyse war es jedoch nicht mög-
lich, einen geeigneten deutschsprachigen Referenten zu finden. Was in einem derartigen Referat 
hätte behandelt werden können, konzentriert sich vor allem auf die Anreize, die von der Wirt-
schaftspolitik eines Entwicklungslandes auf die Wahl der Finanzierungsquellen seitens der Direkt-
investoren ausgehen. 

Die Unternehmensfinanzierung in Entwicklungsländern unterliegt normalerweise den gleichen 
ökonomischen Regeln wie die in Industriestaaten, d.h. die Minimierung des Kapitaleinsatzes bei 
gegebenen Zielen und Finanzierungsinstrumenten. Allerdings waren bis in die jüngste Vergangen-
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heit die Bedingungen, unter denen Unternehmen darunter auch ausländische Direktinvestoren in 
Entwicklungsländern operierten, völlig anders als in Industriestaaten. 

Grundsätzlich lässt sich dabei folgende Finanzierungssequenz in den Vordergrund beobachten, die 
mit dem Begriff „pecking order“ beschrieben wird. 

Erstens, das Nutzen von einbehaltenen Gewinnen 

Zweitens, die Verschuldung, und erst in einem dritten Schritt die Herausgabe neuen Eigenkapitals. 

Die Gründe für diese Sequenz liegen in den unterschiedlichen Informationskosten zwischen In-
sidern und Outsidern und den Transaktionskosten. Wenn beispielsweise die Eigenkapitalbesitzer 
glauben, dass der Markt die Herausgabe neuen Eigenkapitals unterbewerten würde, wären sie zu-
rückhaltend, sich bei der Herausgabe von Eigenkapital zu engagieren, und wenn die Transaktions-
kosten der Absicherung von Schulden niedriger sind als die, die aus der Herausgabe neuen Eigen-
kapitals erwachsen, ist dies ebenfalls gegen die Eigenkapitalfinanzierung gerichtet [Glen 1993; 
Glen, Pinto 1994]. Interessanterweise kann diese Finanzierungssequenz gut mit den Bedingungen 
in Einklang gebracht werden, die lange Zeit in Entwicklungsländern herrschten: 

1. In vielen Entwicklungsländern waren Zinssätze administrativ festgelegt worden, so dass die 
realen Kosten des Fremdkapitals nach Steuern negativ waren und damit einen Anreiz zu-
gunsten der Verschuldung beinhalteten. 

2. Es hat in vielen Entwicklungsländern staatliche Restriktionen hinsichtlich des Ausgabeprei-
ses von Eigenkapital gegeben, und diese Restriktionen wirkten wie eine Steuer auf die Her-
ausgabe von Eigenkapital. 

3. Angesichts der geringen Wettbewerbsintensität zwischen Investitionsbanken in Entwick-
lungsländern waren in vielen Fällen die Ausgabenkosten von Eigenkapital recht hoch, so 
dass Bankkredite eine deutlich billigere Alternative waren. 

4. Wenn Unternehmen Zugang zu staatlichen Krediten über Entwicklungsbanken erhielten, war 
auch dies ein Anreiz, sich zu verschulden. 

Andere staatlicherseits gesetzte Nebenbedingungen in Entwicklungsländern haben ebenfalls Aus-
wirkungen auf die Finanzierung von Direktinvestitionen gehabt. Bestand beispielsweise die Vor-
schrift, dass nach einer bestimmten Zeit ein obligatorischer Transfer des ausländischen Eigentums 
an Einheimische zu erfolgen hatte, bedeutete dies einen Anreiz, diesen Transfer dadurch vorzu-
nehmen, dass einfach das Eigentum an Maschinen- und Ausrüstungsgütern übertragen wurde. Dies 
wiederum hatte zur Folge, dass die Eigenkapitalfinanzierung häufig in Güterform erfolgte und da-
mit nicht über die Kapitalverkehrsbilanz, sondern über die Leistungsbilanz abgewickelt wurde. 

Eine weitere wichtige Nebenbedingung für die Finanzierung von Direktinvestitionen sind die Im-
portzölle auf importierte Vorleistungen oder der Subventionssatz für Exporte bzw. der Unterschied 
zwischen der einheimischen und der ausländischen Besteuerung des Unternehmens. Hier lässt sich 
die Regel aufstellen, dass je höher der einheimische Steuersatz ist und je niedriger der Zollsatz, 
desto größer ist der Anreiz , Importe überzufakturieren und Exporte unterzufakturieren.  

Der Anreiz zur Überfakturierung von Importen speiste sich auch aus einer anderen Quelle. Wenn 
die Regierung des Gastlandes einen obligatorischen Anteil am Eigenkapital verlangte, gab es einen 
Anreiz, Importe, die von ausländischen Töchtern oder Mutterunternehmen bezogen werden, zu 
überfakturieren (oder die Exporte unterzufakturieren). Dies gilt, weil jeder Verlust, den das ein-
heimische Unternehmen durch die Überfakturierung erleidet, vom einheimischen Eigenkapitalhal-
ter mitgetragen wird, während die direkten Gewinne aus der Überfakturierung allein dem ausländi-
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schen Investor zufallen. Das bedeutet, dass die Politik von Entwicklungsländern, einheimische 
Unternehmen oder den Staat per Gesetz an Töchtern ausländischer Unternehmen zu beteiligen, 
einen sehr wichtigen Anreiz zur Überfakturierung beinhaltet. Dem kann dadurch begegnet werden, 
dass der Zollsatz auf importierte Vorleistungen erhöht wird. Dies aber hätte bedeutet, dass die ef-
fektive Protektionsrate des Unternehmens sinkt, wenn sich Vorleistungszölle und Zölle auf das 
Endprodukt angleichen. Die Importsubstitutionsstrategie vieler Entwicklungsländer stand dem 
entgegen.3  

Viele dieser restriktiven Nebenbedingungen sind Phänomene der Vergangenheit. Entwicklungslän-
der haben sowohl ihre Restriktionen hinsichtlich obligatorischer Beteiligungen Einheimischer an 
Eigenkapital gelockert als auch ihr Außenhandelsregime liberalisiert (Senkung der Zölle und Ver-
einheitlichung der Zölle von Vorleistungen und Endprodukten). 

In vielen Ländern ist auch die obligatorische Beteiligung von Einheimischen am Eigenkapital von 
ausländischen Direktinvestitionen entfallen, und damit hat sich auch der Anreiz zur Überfakturie-
rung von Importen bzw. Unterfakturierung von Exporten verringert. Auch die Aufgabe von Devi-
senkontingentierungen und der damit zusammenhängende Wegfall von Devisenschwarzmärkten 
hat Anreize für ausländische Unternehmen vermindert, aus wechselkurspolitischen Gesichtspunk-
ten heraus Importe überzufakturieren, um die Schwarzmarktprämie auf den heimischen Devisen-
märkten zu verdienen, vermindert. Dennoch sind Restriktionen geblieben, die die Möglichkeiten 
ausländischer Investoren bei der Finanzierung einschränken. Dazu gehört, dass Ausländer nur ei-
nen beschränkten Zugang zum heimischen Eigenkapitalmarkt haben oder bestimmte Auflagen als 
institutionelle Kapitalsammelstellen erfüllen müssen, um einen uneingeschränkten Zugang zu ge-
winnen. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur auch von geld- und wechselkurspolitischen 
Entscheidungen der Gastregierungen beeinflusst worden, beispielsweise dann, wenn eine Wechsel-
kursbindung durch eine restriktive heimische Geldpolitik untermauert werden sollte, so dass es für 
Investoren lohnend erschien, sich im Vertrauen auf die Beibehaltung der Wechselkursbindung in 
internationaler Währung fremdzuverschulden, und das zu niedrigeren Zinsen als auf dem heimi-
schen Markt. Dieses Phänomen hat in Asien zu den bekannten Krisensyndromen, ‚currency mis-
match’ und ‚maturity mismatch’ geführt, a) die Fristigkeit der Verschuldung also deutlich niedriger 
war als die Fristigkeit der finanzierten Objekte und b) die Währungszusammensetzung der Investi-
tionserträge deutlich von der der Finanzierung abwich. In jedem Fall ist die Bedeutung von staatli-
chen Banken oder Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen deshalb gesunken, weil besondere Ga-
rantien, die wiederum den Zugang zu kostengünstigen Finanzierungsformen erlaubten, ausliefen, 
so dass staatliche Einrichtungen in den Gastländern nicht mehr in der Lage waren, das Risiko des 
Fehlschlags ausländischer Direktinvestitionen zu sozialisieren. 

G. Wachstums- und Verteilungswirkungen von Direktinvestitionen 

Nicht allein die Finanzierung von Direktinvestitionen, sondern auch ihre realwirtschaftlichen Wir-
kungen werden heute unter anderen Vorzeichen bewertet als in den Siebziger oder Achtziger Jah-
ren. Es ist daher angebracht, diese Veränderungen unter dem Blickwinkel der Wachstums- und 
Verteilungswirkungen ausländischer Direktinvestitionen zu beleuchten, so wie es  Hans-Rimbert 

                                                      
3  Eine aus den siebziger Jahren herrührende Länderstudie der Weltbank über Kenia beleuchtet dieses Verhalten aus-

ländischer Investoren vor dem Hintergrund der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen des Landes sehr deutlich 
[World Bank 1975: 300-312]. 
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Hemmer und Ralf Krüger im letzten Themenblock tun. Man kann nach der kritischen Diskussion 
in den Siebzigern und auch achtziger Jahren über die Effekte ausländischer Direktinvestitionen 
manchmal den Eindruck gewinnen, als hätte in den neunziger Jahren plötzlich eine rosarote Brille 
zur Verfügung gestanden, die die Effekte ausländischer Direktinvestitionen in ein uneingeschränkt 
positives Licht taucht. Zu nennen sind hier die Thesen von den Schlechtwetterqualitäten ausländi-
scher Direktinvestitionen bei Finanzkrisen, den positiven monetären Effekten hinsichtlich einer 
Dämpfung starker realer Aufwertungstendenzen bei raschem Kapitalimport, weil Direktinvestitio-
nen zumeist auch realwirtschaftliche Effekte auf der Importgüternachfrageseite haben, den Effekten 
auf den Technologietransfer, die Produktivität des bestehenden Kapitalstocks usw. Aus diesem 
rosigen Bild heraus wird häufig vom „beauty contest“ um mobiles Risikokapital gesprochen, dem 
sich jedes Entwicklungsland unterwerfen sollte. Es ist sicherlich an der Zeit, einige Übertreibungen 
bezüglich ausländischer Direktinvestitionen sowohl in negativer wie auch in positiver Sicht einzu-
dämmen und zu einer realistischen Sichtweise zu kommen, die sowohl die verteilungspolitischen 
Probleme für die Empfängerländer als auch Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik der Emp-
fängerländer thematisiert. Nicht alles, was beispielsweise noch in den achtziger Jahren an kriti-
schen Analysen über die Wirkungen von Direktinvestitionen unter gegebenen Rahmenbedingungen 
veröffentlicht wurde, ist heute unter zugegebenermaßen marktwirtschaftlicheren Rahmenbedingun-
gen völlig überholt. Vielmehr ist das empirische Bild in erster Linie bei den Verteilungswirkungen 
diffus und nicht in einfache eindimensionale Wirkungsketten einzupassen. Aber es zeigt sich wie-
der in aller Deutlichkeit, dass die von der Wirtschaftspolitik und den anderen Rahmenbedingungen 
ausgehenden Anreize das Verhalten der Direktinvestoren so bestimmen können, dass die Wohl-
fahrtseffekte unbefriedigend bleiben und die Investoren rasche Standortwechsel vornehmen, sofern 
die zu nutzenden Ressourcen in vielen Ländern gleichermaßen vorhanden sind und nicht wie be-
stimmte Rohstoffe standortgebunden sind. 
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WAS KANN DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK ZUR ERHÖHUNG DER SPARQUOTE IN 
ENTWICKLUNGSLÄNDERN BEITRAGEN? 

von Richard Reichel 

A. Wirtschaftliche Entwicklung und Sparquote  

Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, die hier mit einem realen Wachstum 
des Pro-Kopf-Einkommens gleichgesetzt werden soll, und der makroökonomischen Sparquote wird 
von zahlreichen wachstumstheoretischen Modellen thematisiert. Dabei wird regelmäßig ein positi-
ver Zusammenhang gefunden, d. h. eine Erhöhung der heimischen Sparquote führt zu einer Erhö-
hung der Wachstumsrate des Einkommens bzw. (c.p.) des Pro-Kopf-Einkommens. Unterschiede 
ergeben sich allerdings bei der zeitlichen Dauer der Wirkungen. Während die postkeynesianische 
Wachstumstheorie in der Vergangenheit vielfach im Sinne dauerhaft positiver Wirkungen interpre-
tiert wurde, läßt sich aus Modellen, die in der Tradition des neoklassischen Modells stehen, ledig-
lich ein temporärer Effekt ableiten. Romers Ak-Modell und weitere Ansätze der neuen Wachstums-
theorie wiederum implizieren, daß eine Erhöhung der Sparquote dauerhaft positive Wachstumswir-
kungen hat. 

Zieht man die Empirie zu Rate, so zeigt sich, daß durchweg ein stabiler und statistisch signi-
fikanter, wenngleich nicht übermäßig enger positiver Zusammenhang gefunden wird.1 Die Ergeb-
nisse sind robust in dem Sinne, daß sie sowohl bei Querschnitts-, als auch bei Zeitreihenanalysen 
festgestellt werden können. Insofern erscheint es von untergeordneter Bedeutung, ob die jeweilige 
Theorie transitorische oder permanente Wirkungen impliziert. 

Entscheidender ist die Frage, in welcher Beziehung heimisches Sparen und Kapitalimport stehen, 
da es letztlich auf die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Investitionen ankommt. Die Untersuchung 
dieser Problematik hat in der Literatur der 70er und 80er Jahre einen breiten Raum (Griffin-These). 
Theoretisch ist eine komplementäre, eine substitutive oder eine neutrale Beziehung zwischen hei-
mischem und ausländischem Sparen denkbar. Insbesondere bei armen Entwicklungsländern beste-
hen Kapitalimporte meist aus Entwicklungshilfeleistungen, während bei Schwellenländern dem 
privaten Kapitalimport eine wachsende Bedeutung zukommt. Dieser Kapitalimport ist wiederum 
nicht unabhängig von makroökonomischen Faktoren des Empfängerlandes (Pro-Kopf-Einkommen, 
Sparquote, Wirtschaftswachstum), so daß hier die entsprechenden Simultanbeziehungen bei der 
empirischen Analyse berücksichtigt werden müssen. Diese werden im Abschnitt 2 dieses Beitrags 
vertieft diskutiert. 

Eine weitere Simultanbeziehung besteht zwischen Sparquote und Wirtschaftswachstum. Während 
die Wachstumstheorie eine Kausalität der Richtung YYYS // &→  impliziert, ist die umgekehrte 
Richtung YSYY // →&  über die makroökonomische Konsumtheorie ebenfalls begründbar. Auf-

                                                      
1  Bereits Dürr (1977) weist darauf hin, daß die Erklärung internationaler und intertemporaler Wachstumsunterschiede 

ausschließlich durch Variationen der Spar- bzw. Investitionsquote zu kurz greift. Es besteht die Gefahr, daß andere 
Wachstumsdeterminanten übersehen bzw. nicht ausreichend berücksichtigt werden. Diese Kritik ist auch heute noch 
berechtigt, wenngleich insbesondere in den 80er und 90er Jahren der Erforschung der Wachstumsdeterminanten 
breite Aufmerksamkeit zuteil wurde.  
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grund dieser Wechselbeziehungen sind Eingleichungsmodelle, wenngleich in der Literatur do-
minierend, nur von eingeschränkter Aussagekraft. 

Aus diesem Grund wird die folgende Vorgehensweise gewählt. Es wird zunächst versucht, im 
Rahmen eines simultanen Mehrgleichungsmodells auf Länderquerschnittsbasis die Determinanten 
der heimischen Sparquote herauszuarbeiten und die Einflußmöglichkeiten der nationalen Wirt-
schaftspolitik offenzulegen. In einem zweiten Schritt soll untersucht werden, welche quantitativen 
Effekte die einzelnen Wirkungskanäle haben und welche wirtschaftspolitische Strategie erfolgver-
sprechend ist, um die Sparquote zu erhöhen. Dabei wird unterstellt, daß das gesamtwirtschaftliche 
Niveau der Spartätigkeit in Entwicklungsländern suboptimal ist. 

B. Determinanten und wirtschaftspolitische Beeinflußbarkeit der 
Sparquote: der Stand der Literatur zu Beginn der 1990er Jahre 

Der Erforschung der Determinanten der Sparquote wurde in der Nachkriegszeit insbesondere in 
den Jahren zwischen 1960 und 1985 vorangetrieben. Danach nahm das Interesse der Forschung an 
entwicklungsökonomischen Fragestellungen allgemein und den Determinanten der Sparquote tem-
porär ab um sich ab der Mitte der 1990er Jahre wieder gestiegener Aufmerksamkeit zu erfreuen. 
Dies hängt sicher mit dem Abfall der Sparquoten in vielen Ländern zu Beginn der 90er Jahre zu-
sammen (Loayza et al. 1998). Im folgenden soll zunächst der Stand der Literatur zu diesem Zeit-
punkt referiert werden (Reichel 1993). 

Als wesentliche Determinanten der Sparquote (gross domestic savings rate) werden genannt  
(Reichel 1993):2 

Das Pro-Kopf-Einkommen 

Basierend auf dem einfachen Ansatz einer keynesianischen Konsumfunktion läßt sich ein positiver, 
nichtlinearer Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen und der Sparquote eines Landes 
herleiten. Da dieser Zusammenhang auch empirisch gut gesichert ist, wird das Pro-Kopf-
Einkommen (oftmals in logarithmierter Form) in fast allen Studien verwendet. Der scheinbare Wi-
derspruch zur Kuznets-Hypothese einer langfristigen Konstanz der Sparquote (in der Zeitreihenbe-
trachtung) läßt sich ausräumen (Reichel 1996). Wirtschaftspolitisch läßt sich das Pro-Kopf-
Einkommen freilich nur mittel- und langfristig beeinflussen. Kurzfristig ist es als „strukturelle“ 
Determinante der Sparquote anzusehen. 

Das Wachstum des realen Einkommens 

Folgt man der Permanenteinkommenshypothese von Friedman bzw. der Lebenszyklushypothese 
von Ando und Modigliani, so ergibt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Wachstumsra-
te des Realeinkommens und der Sparquote. Im Gegensatz zu den kurzfristigen Effekten im neo-

                                                      
2  Alternativ kann das Bruttoinländersparen (gross national saving) verwendet werden. Eine Diskussion der Vor- und 

Nachteile der beiden Konzepte findet sich in Reichel (1993) und Loayza et al. (1998). Hier soll dem Inlandskonzept 
gefolgt werden, da sich hier die Einflußmöglichkeiten der nationalen Wirtschaftspolitik besser widerspiegeln. Des 
weiteren wird lediglich die aggregierte gesamtwirtschaftliche Sparquote betrachtet, d. h. es findet keine Unterteilung 
in öffentliches und privates Sparen (Haushalte, Unternehmen) statt. Die Datenlage verschlechtert sich bei den di-
saggregierten Größen deutlich, so daß sich die Stichprobenumfänge bei empirischen Schätzungen stark verkleinern. 
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klassischen Wachstumsmodell stellt sich die Kausalitätsrichtung hier aber umgekehrt dar. Der 
empirisch gesicherte positive Zusammenhang ist somit als Ergebnis einer zweiseitigen Kausalbe-
ziehung zu interpretieren. Aus diesem Grund erscheint es problematisch, wenn – wie bei der  
überwiegenden Mehrzahl der Untersuchungen – auf den Einsatz von Simultanschätzern verzichtet 
wird, da in diesem Fall verzerrte Schätzungen folgen und über die Signifikanz der geschätzten Pa-
rameter keine zuverlässigen Aussagen gemacht werden können. Unterstellt man, daß die Zuwachs-
rate des Realeinkommens (Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen) durch die nationale 
Wirtschaftspolitik beeinflußt werden kann, so handelt es sich bei dieser Determinante um eine 
„nicht-strukturelle“ Variable. 

Der Kapitalimport 

Die Diskussion der Beziehung zwischen heimischer Sparquote und Kapitalimporten entzündete 
sich bereits in den 60er Jahren an der empirischen Beobachtung einer inversen Beziehung zwischen 
der Sparquote und dem Leistungsbilanzdefizit eines Landes. Hatte man in der Blütezeit der Ent-
wicklungsplanung noch damit gerechnet, daß Kapitalimporte das heimische Sparen ergänzen wür-
den, so widersprachen die empirischen Befunde nunmehr dieser These. Eine substitutive Bezie-
hung wurde von Griffin wie folgt begründet: Kapitalimporte reduzieren zum einen das Sparen des 
Staates, da die Verfügbarkeit externer Ressourcen die Senkung der heimischen Steuern ermöglicht. 
Andererseits schaffen sie Raum für eine Umschichtung der Ausgaben hin zu höheren Konsumaus-
gaben. Schließlich könnte es durch Kapitalimporte auch zu einer Verminderung des privaten Spa-
rens kommen, wenn die Fremdmittel in Form zinsvergünstigter Kredite an heimische Unternehmer 
vergeben werden. Kombiniert man dies mit staatlichen Interventionen (Höchstzinsen), so sinken 
die Sparanreize. 

Die Griffin-These wurde allerdings auch massiv kritisiert. So wurde darauf hingewiesen, daß die 
definitorische Verknüpfung zwischen Sparen, Investieren und Leistungsbilanz einen quasi automa-
tischen Substitutionseffekt induziere, der aber wenig aussagefähig sei. Andererseits wurde auf die 
Heterogenität des Ressourcenzuflusses hingewiesen. Bei armen Entwicklungsländern stellt die 
Entwicklungshilfe (in Form von Zuschüssen oder Krediten) die Hauptfinanzierungsquelle dar, 
während reichere Länder eher private Kapitalzuflüsse verzeichnen. Aus diesem Grund ist es un-
zweckmäßig, die Gesamtgröße „Kapitalimport“ der Sparquote gegenüberzustellen. Schließlich 
kann auch die unterstellte Kausalitätsrichtung angezweifelt werden. So ist es nicht nur möglich, 
daß Kapitalimporte die heimischen Sparanstrengungen reduzieren, vielmehr können (möglicher-
weise armutsbedingte) unzureichende  heimische Sparquoten auch Kapitalzuflüsse induzieren oder 
diese notwendig machen. Wiederum ist es hier notwendig, bei empirischen Schätzungen Simultan-
beziehungen zu berücksichtigen. 

Diese Einwände haben in den 70er und 80er Jahren zu differenzierten Studien geführt, die meist die 
Rolle von Entwicklungshilfezahlungen und privaten Kapitalimporten untersuchen. Obwohl die 
Zahl der Studien fast unüberschaubar ist, sind die Ergebnisse wenig eindeutig. Zusammengefasst 
kann jedoch folgendes festgehalten werden: Privater Kapitalimport hat in der Regel keinen negati-
ven Einfluß auf die heimische Sparquote, während Entwicklungshilfe regelmäßig zu einem Ver-
drängungseffekt führt. Da sowohl private als auch öffentliche Leistungen von der nationalen Wirt-
schaftspolitik beeinflußt werden können, stellen diese Determinanten der Sparquote nur zu einem 
Teil „strukturelle“ Determinanten dar. 
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Die Exportorientierung 

Als Maß für die Handelsorientierung eines Landes kann dessen Exportquote herangezogen werden, 
wobei aber beachtet werden muß, daß jene auch (invers) von der Landesgröße abhängt. Ein positi-
ver Zusammenhang mit der Sparquote läßt sich wie folgt begründen: Zum einen kann im Export-
sektor eine überdurchschnittlich hohe Sparquote angenommen werden, die insbesondere auch bei 
rohstoffexportierenden Unternehmen empirisch festgestellt werden kann. Zweitens bilden Exporte 
in Entwicklungsländern oftmals eine wichtige Basis der Besteuerung. Hohe Exportquoten verbes-
sern somit die Möglichkeiten für staatliches Sparen. Schließlich ermöglichen intensive Handelsver-
flechtungen die Ausnutzung dynamischer komparativer Vorteile und wirken somit wachstumsför-
dernd. Über den Einkommenseffekt ergeben sich so indirekt positive Wirkungen  auf die Sparquo-
te. 

Die Exportquote eines Landes ist durch die Wirtschaftspolitik, insbesondere die Außen-
handelsstrategie in einem erheblichen Ausmaß beeinflußbar. Sie sagt zwar zunächst wenig über die 
Effizienzwirkungen des Handels, wird in empirischen Studien aber dennoch vielfach als Pro-
xivariable eingesetzt, da präzisere Indikatoren der Außenhandelsorientierung nur für relativ wenige 
Länder vorliegen. Der theoretisch vermutete positive Zusammenhang mit der Sparquote findet sich 
in der Empirie durchweg, so daß in der Handelspolitik ein Ansatzpunkt für eine Erhöhung der hei-
mischen Sparleistung zu sehen ist. 

Realzins und Finanzintermediation 

Hinsichtlich der Bedeutung des Realzinsniveaus für das heimische Sparen herrscht in der Literatur 
Uneinigkeit. Vertreter der (neoklassischen) „financial repression“-Sichtweise weisen auf ein zu 
niedriges Angebot an Sparkapital bei künstlich niedrig gehaltenen Nominalzinsen bei möglicher-
weise hoher Inflation hin. Eine Freigabe der Zinsen würde eine Zinserhöhung bewirken bzw. nega-
tive Realzinsen zum Verschwinden bringen. Die Folge wäre eine Erhöhung des gleichgewichtigen 
Sparens und der Investitionen. Dem wird aus Neostrukturalistischer Sicht entgegengehalten, daß 
eine solche Reaktion zur Bedingung hat, daß der Substitutionseffekt der Zinsänderung den Ein-
kommenseffekt übersteigt, was so nicht unbedingt unterstellt werden dürfe. Weiterhin weisen Ver-
treter des Neostrukturalismus auf die Vernachlässigung der Rolle des informellen Finanzsektors 
hin. Positive Wirkungen einer Zinsliberalisierung ergäben sich nur dann, wenn das offizielle Ban-
kensystem effizienter als das informelle arbeiten würde und eine Erhöhung des Zinsniveaus nicht 
lediglich zu Umschichtungseffekten, sondern zu einem Abbau unproduktiver Horte führen würde. 

Der Ambivalenz der theoretischen Diskussion entsprechen die empirischen Befunde. Während 
manche Studien eine eindeutig positive Wirkung von Zinsliberalisierung finden, ergibt sich bei 
anderen entweder überhaupt kein Effekt oder sogar ein Rückgang der Sparquote. Die Ergebnisse 
unterscheiden sich je nach untersuchter Ländergruppe bzw. je nach ökonometrischer Spezifikation 
und sind alles andere als robust. 

Damit wird das wirtschaftspolitische Instrument „Zinsliberalisierung“, das zweifelsohne kurzfristig 
zur Verfügung steht, hinsichtlich seiner voraussichtlichen Wirkungen unsicher. 

Ähnliches gilt für die „finanzielle Tiefe“, d.h. den Stand der Finanzintermediation eines Landes. 
Üblicherweise am Anteil der Geldmenge (in weiter Abgrenzung) am nominalen Sozialprodukt 
gemessen, lautet die Basishypothese, daß ein höherer Wert zu einer höheren Sparquote führe. Em-
pirisch zeigt sich ein solcher Zusammenhang indes nur vereinzelt. Aus diesem Grund wird vermu-
tet, daß sich ein höherer Monetisierungsgrad einer Volkswirtschaft nicht in höherem Sparen, son-
dern in verbesserter Effizienz der Investitionen zeige und damit direkt Wachstumswirkungen habe. 
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Strittig ist bei dieser Argumentation aber wiederum die Kausalitätsrichtung. Während einerseits 
die Ansicht vertreten wird, die Entwicklung des Finanzsektors folge der realwirtschaftlichen Ent-
wicklung, lautet die Gegenhypothese, sie fördere Wachstum und Produktivität. Die empirischen 
Befunde sind auch hier ambivalent, wobei die Hypothese eines positiven Zusammenhangs zwi-
schen Monetisierung und Wachstum eher gestützt wird als die Hypothese einer sparfördernden 
Wirkung. 

Unabhängig davon ist die wirtschaftspolitische Förderung des Finanzsektors kein Instrument, das 
der praktischen Politik kurzfristig zur Verfügung steht. Hier handelt es sich eher um mittel- und 
langfristige Ordnungspolitik, wie auch die Erfahrungen der heutigen Industrieländer zeigen.  

Inflation 

Inflation kann theoretisch sowohl positive als auch negative Wirkungen auf die Sparquote eines 
Landes haben. Sparfördernde Wirkungen ergeben sich, wenn Preissteigerungen den Wert von Fi-
nanzanlagen reduzieren und zusätzliches, kompensatorisches Sparen stimulieren. Weiterhin könnte 
eine höhere nominale Nachfrage nach Transaktionskasse zu Zinssteigerungen führen und damit zu 
einer Förderung des Sparens beitragen. Negative Wirkungen können erwartet werden, wenn expan-
sive Geldpolitik zu (kurzfristigen) Zinssenkungen führt bzw. wenn Inflationserwartungen zu zeit-
lich vorgezogenen Konsumausgaben führen. Ambivalente Wirkungen auf  das private Sparen erge-
ben sich, wenn die Umverteilungswirkungen der Inflation betrachtet werden und unterstellt wird, 
daß Bezieher hoher Einkommen eine höhere Sparquote haben als Bezieher niedriger Einkommen. 
Diese von Kaldor und Thirlwall analysierten Wirkungen implizieren einen kurvilinearen Zusam-
menhang zwischen Sparquote und Inflationsrate. Geringe Inflationsraten erhöhen die Sparquote, 
während sie hohe Inflationsraten wieder reduzieren. Aufgabe der Wirtschaftspolitik wäre es dann, 
die „optimale“ Inflationsrate zu ermitteln und geldpolitisch zu realisieren. 

Die stilisierten Fakten der Empirie stützen diese Theorie nur bedingt. Empirisch haben geringe 
Inflationsraten (<10% p. a.) kaum Wirkungen auf die Sparquote, während Hyperinflation die Spar-
quote tendenziell senkt. Eindeutiger sind die empirischen Befunde beim Zusammenhang zwischen 
realem Wachstum und Inflation. Hier findet man zwar ebenfalls nur geringe dämpfende Wirkungen 
auf das Wachstum bei niedrigen Inflationsraten, aber stark negative Effekte bei höheren Inflations-
raten.  

Die Bevölkerungsstruktur 

Der altersmäßige Aufbau der Bevölkerung stellt für jedes Land eine strukturelle Variable dar, die 
wirtschaftspolitisch kaum beeinflußt werden kann. Da der Bevölkerungsaufbau, abgebildet durch 
„age dependency“-Variablen in den meisten Studien aber eine „Standarddeterminante“ der Spar-
quote ist, sollen die theoretischen Zusammenhänge kurz skizziert werden. Entscheidend für die 
Höhe der Sparquote ist danach die Erwerbsquote in einer Volkswirtschaft. Je höher die Erwerbs-
quote bzw. der Anteil des Erwerbspersonenpotentials an der Gesamtbevölkerung ist, desto höher ist 
die Sparquote. Länder mit hohen Jugendlast- bzw. Alterslastkoeffizienten weisen niedrigere Spar-
quoten auf. Beide Koeffizienten hängen wiederum von der Wachstumsrate der Bevölkerung ab. 
Schnell wachsende Bevölkerungen, wie sie typisch für Entwicklungsländer sind, implizieren hohe 
Jugendlastkoeffizienten und niedrige Alterslastkoeffizienten. Die Bevölkerungen der Industrielän-
der sind durch eine umgekehrte Konstellation charakterisiert. Bei armen Ländern überkompensie-
ren die hohen Jugendlastkoeffizienten die niedrigen Alterslastkoeffizienten, so daß hier eine unter-
durchschnittliche Sparquote angenommen werden kann. 
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Empirisch läßt sich der theoretisch klare Zusammenhang nicht zweifelsfrei finden. Die Studien, 
die ihn bestätigen, deuten aber daraufhin, daß der demographische Effekt nicht sehr groß ist.  

Zur empirischen  Bedeutung struktureller und wirtschaftspolitisch beeinflußbarer Faktoren 

Eine Synthese der verschiedenen Ansätze zur Erfassung der Determinanten der Sparquote läßt sich 
im Rahmen eines Simultangleichungsmodells auf Länderquerschnittsbasis (83 Länder; Periode 
1980-89; jeweilige Durchschnittswerte) durchführen. Hierdurch kann den unterstellten wechselsei-
tigen Beziehungen Rechnung getragen werden. Zugegebenermaßen ist die Festlegung von endoge-
nen und exogenen Variablen immer mit einer gewissen Willkür behaftet, zumal wenn ein empiri-
sches Modell aufgrund der Datenlage noch handhabbar sein soll. Dies erfordert die Einbeziehung 
einer nicht zu großen Zahl endogener Variablen. Folgende Variablen sollen als endogen betrachtet 
werden: 

• Die Sparquote, 

• die Entwicklungshilfequote, d. h. der Anteil der Entwicklungshilfeleistungen am BIP 

• und die Wachstumsrate des Realeinkommens. 

 

Wechselseitige Beziehungen bestehen einerseits zwischen der Sparquote und der Entwick-
lungshilfequote, andererseits zwischen der Sparquote und der Wachstumsrate des Realein-
kommens. 

Die anderen einschließlich einiger weiterer, oben noch nicht diskutierter Determinanten sollen als 
exogen betrachtet werden. Es sind dies als Determinanten der Sparquote (in Klammern die erwarte-
te Wirkung) 

• der Anteil des privaten Kapitalimports am Bruttoinlandsprodukt (+), 

• die Exportinstabilität (-), 

• der Realzins (?), 

• das Pro-Kopf-Einkommen (+), 

• die Erwerbsquote (+), 

• die Exportquote (+), 

• eine Dummyvariable für Erdölexportländer (+) 

 

Exogene Determinanten der Entwicklungshilfequote sind 

• das Pro-Kopf-Einkommen (-), 

• das Bruttoinlandsprodukt (-), 

• eine Dummyvariable für Länder des Nahen Ostens (+) 
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Die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts hängt (exogen) ab von  

• der Quote des privaten Kapitalimports (+), 

• der Exportinstabilität (-), 

• dem Realzins (+), 

• der Wachstumsrate der Exporte (+), 

• der Wachstumsrate der Bevölkerung (?), 

• dem Grad der Monetisierung (+), 

• der Inflationsrate (-) 

 

Die TSLS-Schätzung des Modells zeigt zunächst, daß einige der exogenen Variablen nicht signifi-
kant sind. Eliminiert man diese und schätzt man das Modell erneut, so ergeben sich folgende Re-
sultate: 

Sparquote 

(1) Die Entwicklungshilfequote beeinflußt die Sparquote stark negativ. 

(2) Der Einfluß des realen Einkommenswachstums ist positiv. 

(3) Die Sparquote steigt mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen. 

(4) Je höher die Exportquote, desto höher ist die Sparquote. 

(5) Höhere Realzinsen erhöhen die Sparquote. 

(6) Erdölexportierende Länder weisen eine im Durchschnitt um 7 Prozentpunkte höhere   
      Sparquote auf. 

 

Entwicklungshilfequote 

(1) Die Sparquote beeinflußt die Entwicklungshilfequote nicht. 

(2) Kleinere Länder weisen höhere Quoten auf als größere. 

(3) Ärmere Länder erhalten höhere Entwicklungshilfeleistungen. 

(4) Länder des Nahen Osten werden durch Entwicklungshilfe besonders begünstigt. 

 

Wachstumsrate des Realeinkommens 

(1) Der Einfluß der Sparquote ist positiv, aber lediglich schwach signifikant. 

(2) Entwicklungshilfe hat keine positiven Wachstumseffekte. 

(3) Der Einfluß des Bevölkerungswachstums ist insignifikant. 

(4) Höhere Wachstumsraten der Exporte führen zu höheren Wachstumsraten des  

     Einkommens. 

(5) Höhere Inflationsraten führen zu geringeren Wachstumsraten. 
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Bei den drei Strukturgleichungen liegt die Anpassungsgüte zwischen 75.02 =R  und 
79.02 =R . 

Damit lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: 

(a) Hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen der Sparquote und der Wachstumsrate des Realein-
kommens deuten die Resultate auf eine größere Bedeutung der Wirkungsrichtung „Wachs-
tum→Sparquote“ hin. Die neoklassische „Kausalität“ tritt weniger deutlich in Erscheinung. 

(b) Entwicklungshilfe wird primär armutsorientiert vergeben. Der Substitutionseffekt in Bezug auf 
die heimische Sparleistung wird aber voll gestützt. Demgegenüber erhalten Länder mit niedri-
gen Sparquoten keine höheren Entwicklungshilfeleistungen. 

Wirtschaftspolitische Handlungsspielräume 

Nunmehr sollen die Einflußmöglichkeiten der nationalen Wirtschaftspolitik auf die Sparquote 
quantitativ untersucht werden. Zu den Variablen, die kurz- bzw. mittelfristig von der Wirt-
schaftspolitik beeinflußbar sind, zählen 

• der Realzins, 

• die Entwicklungshilfequote, 

• die Exportquote und 

• das Wirtschaftswachstum. 

Letzteres wird primär durch die Geldwertstabilität und die Wachstumsrate der Exporte determi-
niert. Mißt man den quantitativen Anteil der wirtschaftspolitisch beeinflußbaren Faktoren am ge-
samten Erklärungswert aller Variablen anhand der Summe der standardisierten Regressionskoeffi-
zienten, so zeigt sich, daß die relative Bedeutung bei etwa 70% liegt. Danach ist die Sparquote 
einer wirtschaftspolitischen Beeinflussung durchaus zugänglich. Die strukturalistische Hypothese, 
wonach Entwicklungsländer „zu arm zum Sparen“ seien, wird demgegenüber kaum gestützt. 

Eine kleine Beispielrechnung möge dies verdeutlichen. Angenommen sei eine Datenkonstellation, 
wie sie für ein armes afrikanisches Entwicklungsland typisch ist. 

• Entwicklungshilfequote: 10% 

• Pro-Kopf-Einkommen: 400 US-$ 

• reales Wachstum des BIP: 2% p. a. 

• Exportquote: 15% 

• Realzins: -5% 

Hieraus resultiert eine geschätzte Sparquote von 7,3%, ein Wert, der für ein langfristig ausreichen-
des, weitgehend intern finanziertes Wachstum angesichts eines Bevölkerungswachstums von ca. 
2,5% kaum ausreichend ist.  
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Betrachtet werde nun eine alternative Datenkonstellation, die nach einer Änderung der Wirt-
schaftspolitik eintreten soll. 

• Entwicklungshilfequote: 5% 

• Pro-Kopf-Einkommen: 400 US-$ 

• reales Wachstum des BIP: 5% p. a. 

• Exportquote: 20% 

• Realzins: 3% 

In diesem Fall ergibt sich eine Sparquote von 14,9%. Diese Verdoppelung macht deutlich, welche 
Variationsbreite der Sparquote selbst bei sehr armen Ländern möglich ist. Es fragt sich allerdings, 
wie die angenommenen Änderungen erreicht werden können. Hinsichtlich der Entwicklungshilfe 
ist kaum davon auszugehen, daß die Reduzierung der Quote auf die Hälfte durch eine aktive „Ver-
weigerungsstrategie“ des Empfängerlandes gelingt bzw. daß eine solche überhaupt eine realistische 
Politikalternative darstellt. Unfreiwillig ist es bei vielen Empfängerländern aber in den 90er Jahren 
zu einer solchen Mittelreduktion gekommen, da die Geberländer ihr entwicklungspolitisches Enga-
gement in den „klassischen“ Empfängerländern mit dem Ende des Kalten Krieges reduziert haben. 
Überdies sind neue potentielle Empfängerländer auf der Bildfläche erschienen, die mit den bisheri-
gen Empfängerstaaten um knappe Mittel konkurrieren. 

Eine Erhöhung des realen Wachstums um 3 Prozentpunkte erfordert nach den Ergebnissen der 
empirischen Schätzungen eine restriktivere Geldpolitik und eine außenorientierte Entwick-
lungsstrategie. So hat beispielsweise die Kombination einer Reduktion der Inflationsrate um 20%-
Punkte mit einer Steigerung des Exportwachstums um 5%-Punkte ein zusätzliches Wachstum von 
ca. 2%-Punkten zu Folge.  

Soll die Exportquote durch wirtschaftspolitische Maßnahmen erhöht werden, so ist zunächst nach 
deren Determinanten zu suchen. Die wichtigste strukturelle Determinante ist die Landesgröße, die 
durch die Bevölkerungszahl und die Landesfläche approximiert werden kann. Eine wirtschaftspoli-
tisch beeinflußbare Größe hingegen ist die in Entwicklungsländern verbreitete Überbewertung der 
heimischen Währung, gemessen beispielsweise am Schwarzmarktzuschlag. Eine ergänzende 
Schätzgleichung auf Basis unserer Stichprobe zeigt, daß diese drei Größen die Varianz der Export-
quoten zu über 70% erklären. Eine Beseitigung extremer Überbewertungen (über 100% Schwarz-
marktzuschlag) führt demnach zu einem Anstieg der Exportquote um 14%-Punkte. Verbesserungen 
um einige Prozentpunkte sind demnach auch nach der Beseitigung geringerer Überbewertungen 
durch eine Freigabe des Wechselkurses oder eine entsprechende Abwertung bei festen Kursen zu 
erwarten, so daß der oben unterstellte Anstieg der Exportquote nicht unrealistisch ist. 

Die Schaffung realistischer positiver Realzinsen ist wirtschaftspolitisch relativ kurzfristig durch die 
Aufhebung interventionistischer Preiseingriffe zu erreichen. Da in Entwicklungsländern aufgrund 
ihrer Kapitalknappheit ohnehin relativ hohe Realzinsen zu erwarten sind, ist der in obigem Beispiel 
angenommene Sprung von –5% auf +3% sicher nicht unrealistisch. In der Praxis sind stärkere Er-
höhungen denkbar und auch empirisch beobachtbar. 

Zusammengenommen zeigen diese Beispielrechnungen zunächst, daß die Maßnahmen „Außenhan-
dels- und Wechselkursliberalisierung“, „restriktive Geldpolitik“, „Liberalisierung der Finanzmärk-
te“ und „Verzicht auf Entwicklungshilfe“ zu einer spürbaren Erhöhung der Sparquote führen kön-
nen. Wie im weiteren gezeigt wird, erweisen sich diese Ergebnisse bei der Zugrundelegung eines 
anderen Datensatzes aber als nur partiell robust. 
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C. Neuere Ergebnisse der theoretischen und empirischen Forschung 

Die Literatur der 90er Jahre ergänzt die ältere Forschung einerseits durch weitere empirische Stu-
dien (verbreiterte Datenbasis), andererseits werden neue theoretische Ansätze entwickelt. Wesentli-
che Beiträge wurden dabei von einer Forschergruppe der Weltbank geleistet (Loayza et al. 2000). 

Ersparnis und Wachstum 

Eine Reihe von theoretischen und empirischen Arbeiten geht in den 90er Jahren der Frage nach, 
wie die Korrelation zwischen der Ersparnis und dem Wirtschaftswachstum erklärt werden kann. Im 
Gegensatz zur neoklassischen Kausalitätsrichtung steht hier der Einfluß des Wachstums auf das 
Sparen im Vordergrund. Gestützt auf modifizierte Lebenszyklusmodelle wird gezeigt, daß diese 
Kausalitätsrichtung von größerer quantitativer Bedeutung ist (Carroll/Weil 1994, Attanasio et al. 
2000). Im Hinblick auf Entwicklungsländerstichproben war dieses Resultat bereits 1993 von einer 
Forschergruppe der Weltbank empirisch gefunden worden (Weltbank 1993).3 Es stimmt mit unse-
ren oben vorgestellten Ergebnissen der Simultanschätzung überein und belegt erneut die Notwen-
digkeit, die Determinanten der Sparquote mit Hilfe interdependenter Systeme zu untersuchen. 

Terms of Trade als Determinante der Sparquote 

Eine Verbesserung der Terms of Trade (ToT) könnte sich in höheren Sparquoten niederschlagen, 
wenn sich daraus transitorische Realeinkommensverbesserungen ergäben. Werden solche Verbes-
serungen des realen Tauschverhältnisses dagegen antizipiert, ist eine Erhöhung des transitorischen 
Sparens unwahrscheinlich und die Sparquote bleibt unverändert (Vgl. hierzu Ostry/Reinhardt 1992 
und Elbadawi/Mwega 1998). Allerdings ist es kaum anzunehmen, daß die Wirtschaftssubjekte in 
Entwicklungsländern systematische Erwartungen über den ToT-Verlauf bilden. Dazu ist die ToT-
Entwicklung zu wenig berechenbar. Empirische Untersuchungen zeigen indes, daß zwischen den 
ToT und der Sparquote kein systematischer und stabiler Zusammenhang besteht (Loayza et al. 
1998). Dieses Ergebnis impliziert aber nicht, daß die Erwartungshypothese zutrifft, sondern ist 
wohl darauf zurückzuführen, daß ToT-Änderungen in den beiden Variablen „Realeinkommensni-
veau“ und „Realeinkommenswachstum“, die in nahezu allen empirischen Untersuchungen verwen-
det werden, bereits enthalten sind. Wirtschaftspolitisch sind die ToT ohnehin kurzfristig kaum 
beeinflußbar. Mittel- und langfristig hängt deren Entwicklung allerdings (auch) von der Außenhan-
delsstrategie ab, so daß hier eher ordnungspolitische Maßnahmen greifen. 

Fiskalpolitische Einflüsse auf die Sparquote 

Die Fiskalpolitik ermöglicht theoretisch eine direkte Beeinflussung des gesamtwirtschaftlichen 
Sparens. Erwirtschaftet der Staat Haushaltsdefizite, so senken diese die aggregierte Sparquote. 
Fraglich ist allerdings, wie der private Sektor auf die Staatsschulden reagiert. Ricardianische  
Äquivalenz impliziert, daß Variationen des staatlichen Sparens durch gegen-läufige proportionale 
Variationen des privaten Sparens gerade ausgeglichen werden, so daß der Nettoeffekt auf die ag-
gregierte Sparquote gleich Null ist und die Fiskalpolitik somit ins Leere läuft. Empirisch kann der 
Extremfall vollständiger Ricardianischer Äquivalenz allerdings kaum beobachtet werden. Vielmehr 
zeigt sich, daß die unterstellte Gegenläufigkeit zwar vorhanden ist, daß aber von einer 1:1 Reaktion 

                                                      
3  Hier wurden Granger-Kausalitätstests durchgeführt. 
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nicht gesprochen werden kann. Typischerweise liegen die Koeffizienten des trade-offs um 0.5, d. 
h. ein höheres öffentliches Sparen führt nur zu einer unterproportionalen Reduktion des privaten 
Sparens, so daß der Nettoeffekt auf die aggregierte Sparquote eindeutig positiv ist (Elmen-
dorf/Mankiw 1998, Dayal-Gulati/Thimann 1997, Lopez et al. 2000). Somit ist Fiskalpolitik wirk-
sam. 

Entwicklungshilfe und Sparen 

Ausgehend von der Substitutionsbeziehung zwischen Entwicklungshilfe und heimischem Sparen 
untersucht die neuere Literatur einerseits die Bedingungen für effiziente Hilfe und leistet anderer-
seits Beiträge zu einem besseren Verständnis der Subsitutionsbeziehung (Boone 1995, Tas-
lim/Weliwita 2000). Hier kann festgehalten werden, daß es Interdependenzen zwischen der Wir-
kung der Entwicklungshilfe und der Qualität der Wirtschaftspolitik im Empfängerland gibt. Die 
Wirkung der Hilfe bezieht sich allerdings meist nicht direkt auf die Sparquote, sondern auf das 
Wirtschaftswachstum, so daß hier die indirekten Effekte betrachtet werden müssen (Boone 1995; 
Durbarry et al. 1998; Elbadawi/Mwega 1998). Je „besser“ die nationale Wirtschaftspolitik, desto 
höher der Wachstumsbeitrag der Entwicklungshilfe, d. h. umso eher fließt die Hilfe in produktive 
Investitionen. Der quantitative Effekt ist aber eher gering. Keine Hinweise ergeben sich darauf, daß 
die Gewährung von Entwicklungshilfe die Qualität der Wirtschaftspolitik verbessert (Burnsi-
de/Dollar 2000). Eine weitere Erklärung des Spar-Substitutionseffekts der Entwicklungshilfe wird 
von Taslim und Weliwita präsentiert. Die Autoren führen an, daß in vielen Entwicklungsländern 
das beschränkte Potential an Unternehmern einen Engpaßfaktor darstellt. Dieser Engpaß, der die 
möglichen Investitionen limitiert, wird durch Entwicklungshilfe nicht beseitigt. Fließen nun exter-
ne Mittel zu, so kommt es zu einer Verdrängung heimischer Investitionen und heimischen Sparens 
und der Konsum steigt an. Für Bangladesch wird die Existenz eines solchen Mechanismus auch 
empirisch nachgewiesen. Wäre dies auch in anderen Länder der Fall, so wäre es Aufgabe der Wirt-
schaftspolitik, die langfristigen Bedingungen für das Auftreten dynamischer Unternehmer zu 
verbessern. 

Inflation und Sparen 

Seitens der Weltbank-Forschungsgruppe wurde argumentiert, daß Inflation das Sparen fördert, 
wobei nicht Umverteilungseffekte wie im Thirlwall-Modell im Zentrum der Analyse stehen, son-
dern die Inflation als Indikator für makroökonomische Unsicherheit betrachtet wird. Höhere Unsi-
cherheit führt wiederum zu höherem privaten Vorsorgesparen und damit zu einem Anstieg der ag-
gregierten Sparquote (Elbadawi/Mwega 1998). Empirisch wird dieser Mechanismus bestätigt, im 
Gegensatz zu älteren Untersuchungen (Loayza et al. 2000). 

Finanzmarktliberalisierung und Sparen 

Hier weisen neuere empirische Untersuchungen auf widersprüchliche Zusammenhänge zwischen 
dem Monetisierungsgrad und der (privaten) Sparquote hin. Von höheren Realzinsen geht kein 
Sparanreiz aus (Loayza et al. 1998; Loayza et al. 2000). 
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Altersstruktur der Bevölkerung 

Der unklare, weil stark spezifikationsabhängige Effekt der „age dependency“-Variablen zeigt sich 
auch in neueren Studien. 

Entwicklungshilfe 

Neuere empirische Arbeiten beschäftigen sich mit dem Substitutionseffekt der Entwicklungshilfe 
auf das heimische Sparen nur in Ausnahmefällen (So Elbadawi/Mwega 1998). Es hat den An-
schein, daß das Thema politisch heikel ist, zumal die wesentlichen Ergebnisse von einer Forscher-
gruppe der Weltbank präsentiert wurden und die Weltbank zu den bedeutenden Geberinstitutionen 
gehört. Bezeichnend ist eine Veröffentlichung der Weltbank im Jahre 1999 (Worldbank 1999), in 
der der Frage nach der Effizienz der Entwicklungshilfe, gemessen an ihren Wachstumswirkungen  
nachgegangen wird. Dort wird eine Arbeit des Verfassers aus dem Jahr 1995 (Reichel 1995) als 
Referenz dafür angegeben, daß diese Wachstumswirkungen vernachlässigbar seien. Im zitierten 
Artikel wird allerdings neben dieser Frage auch der Substitutionseffekt eingehend diskutiert. Hin-
weise auf die diesbezüglichen Resultate finden sich in der Weltbank-Publikation aber nicht. 

D. Determinanten der Sparquote: Ergebnisse eines 
erweiterten empirischen Modells 

Da die empirischen Arbeiten in den 90er Jahren meist Einzelgleichungsmodelle verwenden, soll in 
einem erweiterten 3-Gleichungsmodell nunmehr überprüft werden, ob die bisher gefundenen Er-
gebnisse stabil sind bzw. ob sich neue Erkenntnisse, insbesondere hinsichtlich des Einflusses wirt-
schaftspolitisch steuerbarer Variablen ergeben. Hierzu wird auf das öffentlich verfügbare Datenma-
terial zurückgegriffen, also insbesondere auf die Datenbestände der Weltbank, des Internationalen 
Währungsfonds und verschiedener anderer Quellen.4 Es werden zwei Stichproben gebildet, eine 
Länderquerschnittsstichprobe für die 80er (1980-89) und eine für die 90er (1997/9) Jahre. Diese 
Unterteilung berücksichtigt die fundamentalen Änderungen der Weltpolitik nach dem Zusammen-
bruch des Ostblocks nach 1989. In beiden Stichproben werden Periodenmittelwerte verwendet. 
Dies ermöglicht es, die Schätzergebnisse beider Perioden zu vergleichen.5 Die Stichproben umfas-
sen zunächst jeweils 88 Länder, wobei die reduzierte Datenverfügbarkeit bei einigen Variablen die 
Stichprobengröße auf 63  reduziert. Da bei TSLS-Schätzungen auf vollständige Datensätze geach-
tet werden muß, erfolgen die Berechnungen anhand dieses reduzierten Datensatzes. 

                                                      
4  Es ist kaum möglich, einen vollständig konsistenten Datensatz zusammenzustellen, da die Angaben teilweise wider-

sprüchlich und abweichend sind. Je nach Auflagenjahr findet man Datenrevisionen, fehlende Werte oder auch Da-
ten, die zwar früher veröffentlicht wurden, die in aktuellen Ausgaben aber nicht mehr auftauchen.  

5  Die meisten empirischen Studien verwenden heute Panelschätzungen. Da es sich bei unseren Stichproben nahezu 
um eine „Vollerhebung“ handelt, liegt es nahe, ein „Fixed Effects“-Modell zu schätzen. Erfahrungsgemäß steigt  
aber, wenn keine Mittelwertbildung erfolgt, einerseits die Volatilität vieler Variablen stark an, so daß die unerklärte 
Reststreuung stark zunimmt. Andererseits wird ein Teil der Wirkung der Determinanten von den Länderdummies 
aufgefangen, die als „strukturelle“ Größen einer Interpretation kaum zugänglich sind. Aus diesen Gründen soll hier 
keine Panel-Schätzung durchgeführt werden. 
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Das Modell besteht aus drei Schätzgleichungen für die endogenen Variablen „Sparquote“, „rea-
les BIP-Wachstum“ und „Entwicklungshilfequote“, letztere gemessen an den ODA-Zahlungen in 
Prozent des heimischen BIP. Als exogene Variable werden im Modell folgende Größen verwendet: 

XI = Exportinstabilität, gemessen als Standardabweichung der Wachstumsrate der Exporte 
     während der relevanten Periode. 

IR = Realzins (Refinanzierungszins abzüglich der CPI-Inflationsrate) 

PKE  = Pro-Kopf-Einkommen in US-$, reziprok als RPKE, logarithmisch lnPKE 

DEP = Gesamtlastquote; Anteil der bis 15-jährigen und über 65-jährigen an der Bevölkerung 

X/Y = Exportquote 

OILD = Dummyvariable für erdölexportierende Länder 

NOD  = Dummyvariable für die Nahostländer Ägypten, Israel und Jordanien 

Y  = Bruttoinlandsprodukt in US-$, reziprok als RY  

DX/X  = Wachstumsrate der Exporte 

n = Bevölkerungswachstumsrate 

M2GDP = Anteil der Geldmenge M2 am Nominaleinkommen 

P  = CPI-Inflationsrate (logarithmiert) 

DEF  = öffentliches Haushaltsdefizit (ohne Berücksichtigung von Transfers) in Prozent des BIP 

CRED = Anteil des Kreditvolumens am Nominaleinkommen 

 
Die Struktur des Modells läßt sich durch die folgenden Strukturgleichungen für die endogenen Variablen 
verdeutlichen: 

 (1)  .),/,/(/ VarexogeneYdYYAIDfYS =  

 (2) .),/,/(/ VarexogeneYAIDYSfYdY =  

 (3) .),/(/ VarexogeneYSfYAID =  
 

Zunächst wurde das vollständige Gleichungsystem geschätzt und alle möglichen exogenen Deter-
minanten einbezogen. Nach Elimination insignifikanter Variablen (wobei die endogenen Variablen 
immer einbezogen wurden) folgt eine jeweils „reduzierte“ Gleichung. Für die so ermittelte Spezifi-
kation erhält man Schätzergebnisse, die in den Tabellen 1 und 2 zusammengefaßt sind (endogene 
Variablen sind durch Fettdruck gekennzeichnet). 
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Tabelle 1: Periode 1980-89; TSLS (t-Werte in Klammern; White-Korrektur) 

   abhängige   abhängige   abhängige 
   Variable: S/Y   Variable: dY/Y   Variable: AID/Y 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AID/Y  -0.9061 (5.61)***   0.0164 (0.25)    

dY/Y    0.9961 (2.44)** 

CRED  -0.1332 (3.74)*** 

DEF   -0.3758 (1.58) 

ln(PKE)  2.4545 (6.54)***  -0.6252 (1.97)* 

OILD    8.4399 (2.99)*** 

X/Y    0.1733 (2.72)*** 

 

S/Y        0.0565 (1.31)   -0.1275 (2.26)** 

dX/X        0.3188 (5.97)*** 

M2BIP       0.0295 (1.98)** 

P       -0.3995 (1.89)* 

 

NOD           3.1619 (2.63)** 

RY           42218.5(3.76)*** 

RPKE           34.189 (3.60)*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R-squared  0.707     0.581     0.738   

 

Fassen wir die Ergebnisse zusammen: 

(1) Die Koeffizienten der Variablen AID/Y, dY/Y, lnPKE, OILD und X/Y haben das erwartete 
Vorzeichen und sind statistisch signifikant. Dadurch werden Ergebnisse früherer Untersuchungen 
im Kern bestätigt. Der Substitutionseffekt der Entwicklungshilfe tritt klar hervor, ebenso wie die 
positiven Wirkungen hohen realen Wachstums. 

(2) Der negative Koeffizient der Kreditquote zeigt, daß eine höhere Kreditvergabe mit  niedrigeren 
Sparquoten einhergeht; ein Ergebnis, welches auch in den Studien der Weltbank-Forschergruppe 
zu finden ist. 

(3) Der sparerhöhende Effekt von Haushaltsdefiziten ist zwar insignifikant, aber dennoch er-
klärungsbedürftig. 

(4) Der Wachstumseffekt der Entwicklungshilfe ist gleich Null, während ärmere Länder  tenden-
ziell schneller wachsen. Beide Befunde sind mit früheren Ergebnissen voll kompatibel. 
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(5) Die Sparquote ist zwar positiv mit dem Wachstum korreliert, der Koeffizient ist aber insigni-
fikant. Die in der Literatur angesprochene stärkere Wirkungsrichtung vom Wachstum auf die Spar-
quote wird damit erneut bestätigt. 

(6) Stabile Preise, Exportorientierung und ein hoher Monetisierungsgrad fördern das Wirtschafts-
wachstum. Der „Vorsorgespareffekt“ bei höheren Inflationsraten kann somit nicht untermauert 
werden. 

(7) Die Entwicklungshilfe wird primär vom Pro-Kopf-Einkommen und der Landesgröße bestimmt, 
geringe Sparquoten fördern ebenfalls den Zufluß externer Mittel. 

(8) Der (negative) Effekt der Sparquote auf die Entwicklungshilfequote ist weitaus geringer als die 
(negative) Wirkung der Hilfe auf die Sparquote. Dies spricht für die Existenz eines „echten“ Sub-
stitutionseffekts. 

Bevor die Einflußmöglichkeiten der Wirtschaftspolitik diskutiert werden, sollen nun noch die 
Schätzergebnisse für die spätere Periode der 90er Jahre vorgestellt werden. 

Tabelle 2: Periode 1990-97/8; TSLS (t-Werte in Klammern; White-Korrektur) 

   abhängige   abhängige   abhängige 
   Variable: S/Y   Variable: dY/Y   Variable: AID/Y 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AID/Y  -0.5829 (5.88)***   0.0586 (3.16)***    

dY/Y     0.6275 (0.82) 

ln(PKE)  1.6919 (3.97)***   

OILD    10.348 (3.86)*** 

X/Y    0.1261 (2.80)*** 

 

S/Y        0.0449 (3.04)***  -0.2619(3.99)*** 

dX/X        0.2498 (6.60)*** 

M2BIP       0.0521 (4.36)*** 

CRED      -0.0204 (2.10)** 

 

NOD            0.8664 (1.57) 

RY            1525.6 (3.75)*** 

RPKE            173.58 (5.16)*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R-squared  0.736     0.561     0.645   
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Im Vergleich mit den 80er Jahren ergeben sich einige Unterschiede. 

(1) Der Substitutionseffekt der Entwicklungshilfe ist weitaus schwächer als in den 80er Jahren, wie 
der kleinere Koeffizientenwert in der Sparfunktion zeigt. Umgekehrt zeigt die Ent-
wicklungshilfefunktion, daß der Kausalitätsrichtung „Sparen → Hilfe“ nunmehr größere Be-
deutung zukommt. 

(2) Im Gegensatz zu der früheren Periode zeigt sich jetzt ein signifikant positiver Wachstums-
beitrag der Entwicklungshilfe. Zusammen mit dem schwächeren Substitutionseffekt ergibt sich 
nunmehr ein positiver Nettoeffekt einer höheren Entwicklungshilfe. Es stellt sich aber die Frage, 
wie dieser Umschwung zu erklären ist. Wahrscheinlich ist er auf mehrere Faktoren zurückzuführen. 
Zum einen gingen die Entwicklungshilfeleistungen in den 90er Jahren relativ zurück, so daß eine 
größere Notwendigkeit bestand, die eigenen Sparanstrengungen zu erhöhen.6 Weiterhin kamen 
nach dem Ende des Kalten Krieges neue potentielle Nehmerländer hinzu, die mit den klassischen 
Empfängerländern in Konkurrenz traten. Dies mag zu einer besseren Bindung der Hilfevergabe an 
ökonomische Effizienzkriterien geführt haben. Schließlich führten zahlreiche Entwicklungsländer 
in der 90er Jahren verstärkt ökonomische Reformen durch, teilweise unter dem Druck von Struk-
turanpassungsprogrammen des IMF. Diese dürften die Effizienz der Mittelverwendung erhöht ha-
ben. 

(3) Im Hinblich auf die Beziehung zwischen Sparen und Wachstum zeigt sich das umgekehrte 
Muster wie in den 80er Jahren. Das Sparen hängt nunmehr kaum vom Wachstum ab, aber die 
Sparquote stellt eine hochsignifikante Determinante des Wachstums dar (neoklassische Kausalitäts-
richtung). Die Gründe für diese Veränderung blieben allerdings unklar. Ebenso unklar ist das Ver-
schwinden des Wachstumsbonus durch ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen zum Basiszeitpunkt. 
Allerdings war dieser Effekt bereits in den 80er Jahren eher schwach. Beide Resultate zeigen aber, 
daß der strukturelle Armutseffekt eines niedrigen PKE  kein unüberwindliches Hindernis auf dem 
Weg zu einer höheren internen Ersparnisbildung darstellt. 

(4) Schwer zu erklären ist auch das Vorzeichen der Variable „Kreditquote“. Danach führt ein höhe-
rer Wert zu geringerem Wachstum. Offensichtlich spiegelt sich in diesem Zusammenhang eine 
ineffiziente Kreditverwendung wider. 

(5) In keiner Periode läßt sich ein Einfluß des Realzinses feststellen, während der Monetisie-
rungsgrad einer Volkswirtschaft in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der bereits vor-
liegenden empirischen Studien zwar nicht zu einer direkten Erhöhung der Sparquote, aber zu einer 
Erhöhung des Wirtschaftswachstums und damit indirekt zu einer Erhöhung der Sparquote führt. 

E. Möglichkeiten und Grenzen einer Erhöhung der Sparquote durch die 
Wirtschaftspolitik 

Läßt man den Einfluß der strukturellen Faktoren „Pro-Kopf-Einkommen“ und „Erdölvorkommen“ 
unberücksichtigt, so ergeben sich drei Ansatzpunkte. Zum einen kann versucht werden, durch Ent-
wicklungshilfe eine Erhöhung der heimischen Sparquote herbeizuführen. Dabei ist es entscheidend, 
daß die nationale Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik eine effiziente Verwendung der Hilfe 
gewährleisten.  

                                                      
6  In den 80er Jahren betrug die durchschnittliche Entwicklungshilfequote 3,7%, gemessen am Medianwert. Demge-

genüber fiel sie in den 90er Jahren auf 2,6%. 
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Zweitens kann die nationale Wirtschaftspolitik versuchen, die Sparquote direkt und indirekt (ü-
ber den Wachstumskanal) zu erhöhen. Hierzu scheint nach unseren Resultaten primär eine außen-
orientierte Politik geeignet. Ein zweiter Ansatzpunkt besteht in einer Erhöhung des Monetisie-
rungsgrads der Volkswirtschaft, wodurch das Wirtschaftswachstum erhöht werden kann. Folgt man 
den Ergebnissen, die für die erste Periode gefunden wurden, kommt ein stabiles Preisniveau als 
wichtige Wachstumsdeterminante hinzu. Es scheint, daß der signifikante Effekt der Inflationsrate 
in den 80er Jahren in der späteren Periode durch die Monetisierungsvariable abgebildet wird, da 
zwischen den Determinanten „p“ und „M2BIP“ ein inverse Beziehung besteht. So hängt die Größe 
„M2BIP“ neben dem Pro-Kopf-Einkommen (positive Korrelation) signifikant negativ von der In-
flationsrate ab, ein theoretisch nicht weiter überraschendes Ergebnis. Eine Reduzierung der Inflati-
onsrate ist gleichbedeutend mit einer Erhöhung von „M2BIP“, einer Erhöhung der realen BIP-
Wachstumsrate und damit einer Erhöhung der Sparquote. Demgebenüber zeigen unsere Ergebnisse, 
daß von einer Verringerung des öffentlichen Haushaltsdefizits keine Erhöhung der Sparquote zu 
erwarten ist.  

Im Gegensatz zu unserer früheren Studie bleibt der Einfluß der nationalen Wirtschaftspolitik auf 
die Sparquote kurzfristig aber eher mäßig. Gehen wir von einer Erhöhung des Moneti-
sierungsgrads durch eine Verringerung der durchschnittlichen Inflationsrate von 45% auf 5% aus, 
so errechnet sich ein positiver partieller Wachstumseffekt von knapp 0,9 Prozentpunkten. Addiert 
man den Effekt weiterer wachstumsfördernder Maßnahmen, die im Modell hier nicht erfaßt sind, so 
daß sich ein gesamter Wachstumseffekt von +3 Prozentpunkten ergibt und unterstellt weiter, daß 
die Exportquote um 5 Prozentpunkte erhöht werden kann, so folgt ein Gesamteffekt auf die Spar-
quote von ca. 2,5 Prozentpunkten. Diese Wirkung scheint vor dem Hintergrund früherer Ergebnisse 
gering, wobei die Abweichung wohl kaum durch Datenrevisionen erklärbar ist. 

Ein Grund für die – betrachtet man die Gesamtheit der empirischen Studien – mäßige Evidenz für 
die wirtschaftspolitische Beeinflußbarkeit der Sparquote könnte in der bislang nur sehr rudimentä-
ren und isolierten Abbildung der relevanten Faktoren liegen. Meist handelt es sich dabei um pro-
zeßpolitische Größen (Inflationsrate, Haushaltsdefizit), die ad hoc mit eher ordnungspolitischen 
Variablen (Exportorientierung, „financial deepening“) in empirischen Schätzungen kombiniert 
werden. Dabei wird implizit davon ausgegangen, daß alle diese Größen „per se“ einen (isolierten) 
Effekt auf die Sparquote ausüben. Ob dies in der Realität so ist, ist zumindest fraglich. Vielmehr ist 
davon auszugehen, daß erst ein in sich konsistentes wirtschaftspolitisches Maßnahmenbündel die 
theoretisch erhofften Ergebnisse zeigt. Bereits Eucken hat darauf hingewiesen, daß ein konsistenter 
Ordnungsrahmen mehr ist als die Summe seiner Komponenten. Fehlen einige wichtige Elemente, 
so mag die Gesamtwirkung ausbleiben, selbst wenn ansonsten die Wirtschaftspolitik „wenig Fehler 
macht“. Ein Beispiel möge dies verdeutlichen. Chile und Argentinien reformierten ihre Wirt-
schaftspolitik zu Beginn der 70er bzw. Anfang der 90er Jahre. Die durchgeführten Maßnahmen 
umfaßten die klassischen angebotsorientierten Komponenten „Stabilisierung“, „Liberalisierung“ 
und „Privatisierung“. Während das chilenische Modell langfristig erfolgreich war und zu einer 
wesentlichen Erhöhung der heimischen Sparquote (von ca. 10% zu Beginn der Reformen auf weit 
über 20% in den 80er und 90er Jahren) führte, konnte in Argentinien ab 1990 lediglich der trend-
mäßige Abfall der Sparquote gestoppt werden. Zu einem Wiederanstieg auf das Niveau der ersten 
Hälfte der 80er Jahre kam es jedoch nicht. Ein wesentlicher Grund dürfte in der unterschiedlichen 
Wechselkurspolitik zu suchen sein. Während Chiles freier Wechselkurs die Expansion des Export-
sektors nicht behinderte, vermochte die Dollarbildung in Argentinien zwar die Hyperinflation zu 
beseitigen, der Preis war jedoch eine zunehmende Überbewertung des argentinischen Peso, der die 
Exporte des Landes zunehmend erschwerte und langfristig eine Verschärfung der Verschuldungssi-
tuation nach sich zog. Die Folge war eine schwere Wirtschaftskrise. Mit einer isolierten Einbezie-
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hung makroökonomischer Schlüsselvariablen in empirische Regressionsanalysen sind Interde-
pendenzen dieser Art kaum in den Griff zu bekommen. 

Bei anderen wirtschaftspolitisch beeinflußbaren Größen wiederum gleicht die empirische For-
schung bisher einem „measurement without theory“. So wird beispielsweise der Realzins in empiri-
schen Schätzungen in der (neoklassischen) Erwartung einbezogen, höhere Zinsen stimulierten das 
heimische Sparen. Für Ökonomien, die unter künstlich niedrig gehaltenen oder negativen Realzin-
sen leiden, ist diese Hypothese unter neoklassischen Bedingungen durchaus richtig. Es stellt sich 
aber die Frage, ob diese Hypothese durch die Einbeziehung des Zinsniveaus in Länderquerschnitts-
analysen so einfach getestet werden kann. Entscheidend ist ja nicht eine absolute Höhe des Real-
zinses, sondern die Abweichung vom gleichgewichtigen Realzins, die durch die Intervention her-
vorgerufen wurde. Dieser gleichgewichtige Realzins nun ist in jedem Entwicklungsland anders. Er 
hängt beispielsweise vom realen Wirtschaftswachstum und von der Zeitpräferenzrate der Bevölke-
rung ab. Darüber hinaus spielen Risikoaspekte eine Rolle. Aus diesen Determinanten einen gleich-
gewichtigen Zins zu berechnen, dürfte empirisch äußerst schwierig sein, zumal die beobachteten 
Jahreswerte kaum je die langfristigen Gleichgewichtswerte repräsentieren dürften. Beobachtet man 
beispielsweise in einem Land (Argentinien!) sehr hohe Realzinsen, so läßt dies kaum auf besondere 
Sparanreize schließen, sondern reflektiert lediglich die besondere Risikosituation des Landes. Es 
verwundert dann nicht, wenn in empirischen Studien völlig widersprüchliche Ergebnisse zur Zins-
elastizität der Ersparnisse gefunden werden, je nach Periode und Spezifizierung der Modelle. Aus 
einem empirisch unklaren Ergebnis darf nun aber nicht der Schluß gezogen werden, Zinsinterven-
tionen seien ohne negativen Einfluß auf die interne Sparkapitalbildung und Liberalisierungsmaß-
nahmen seien somit wirkungslos.  

Ein weiteres Problem stellen Wirkungsverzögerungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen dar. Die-
se können in Querschnittsuntersuchungen nur sehr unvollkommen erfaßt werden. Gepoolte Schät-
zungen könnten hier zusätzliche Einsichten bringen, sind aber ebenfalls nicht ohne Nachteile. Lei-
der sind reine Zeitreihenstudien für einzelne Länder bisher nur vereinzelt durchgeführt worden. Da 
inzwischen aber für viele Länder ausreichend lange Reihen vorliegen, um zumindest kleinere struk-
turelle Modelle zu schätzen, sollte dieser Weg in der Zukunft verstärkt beschritten werden, um 
Auswirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen besser abschätzen zu können (Hierzu beispiels-
weise Bandiera et al. 2000). 
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WIRTSCHAFTSWACHSTUM, INVESTITIONEN 
UND ÖKONOMISCHE REFORMEN IN 

TRANSFORMATIONSSTAATEN 

von Markus Neimke 

A. Problemstellung 

Der seit 1989 andauernde Transformationsprozeß berührt in den einstigen Planwirtschaften Mittel- 
und Osteuropas sowie der ehemaligen Sowjetunion nahezu alle ökonomischen und gesellschaftli-
chen Bereiche. Die Umwälzungen sind gravierend und stellen große Herausforderungen für die 
Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder dar, soll nicht die Aussicht auf eine dauerhafte Erhöhung 
des Lebensstandards verzögert werden. Dabei ist das vorrangige Ziel - rasches und anhaltendes 
Wachstum der Pro-Kopf Einkommen - letztlich kein anderes als zu den Zeiten kommunistischer 
Regierungen. Was sich allerdings zur Zeit vor 1989 unterscheidet sind die wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen, die ein Erreichen dieses Ziels ermöglichen. Doch nur wenn die grundlegenden De-
terminanten des bisherigen Wachstumsprozesses zweifelsfrei empirisch identifiziert sind, lassen 
sich wirtschaftspolitische Implikationen ableiten und in konkrete Handelungsempfehlungen über-
tragen.  

Abb. 1 verdeutlicht die Entwicklung der Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsproduktes pro 
Kopf für die einzelnen Ländergruppen von 1989 bis 2000. Für alle Länder ist danach ein ähnlicher 
U-förmiger Verlauf der Wachstumsdynamik zu erkennen. Zu Beginn der Transformation verzeich-
neten alle Länder einen deutlichen, aber unterschiedlich stark ausgeprägten Rückgang ihrer Wachs-
tumsraten, der nach unterschiedlich langer Zeit überwunden war und positive Zuwächse erzielt 
werden konnten. Die Mittel- und Osteuropäischen Staaten (MOE) verzeichneten dabei insgesamt 
einen schnelleren Aufschwung als die anderen Transformationsländer. Die baltischen Staaten 
konnten seit ihrer Erholungsphase von der insgesamt schlechtesten Entwicklung die höchsten 
Wachstumsraten erzielen. In Rußland sowie in den anderen Volkswirtschaften der Gemeinschaft 
unabhängiger Staaten (GUSoR) ist dagegen eine schwächere Aufholdynamik zu erkennen. Nach 
einem erneuten Wachstumsrückgang 1997/98 scheinen sich jedoch alle Länder auf einem positiven 
Wachstumspfad zu befinden, der zudem auf eine Konvergenz der Wachstumsraten der Pro-Kopf 
Einkommen hindeutet. 
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Abb. 1: Wachstum des realen Pro-Kopf Einkommens (in Prozent) 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis EBRD (1999, 2000) 

In den letzten Jahren hat es bereits eine Reihe theoretischer und empirischer Untersuchungen gege-
ben, die sich zum einen mit der Erklärung des bisherigen Wachstumsverlaufs in Abb. 1 und zum 
anderen mit der Frage nach den Aussichten der langfristigen, ökonomischen Entwicklung der 
Transformationsstaaten beschäftigen (Vgl. hierzu Blanchard 1997; Barbone/Zaldueno 1997; De 
Melo et al. 1997a, b; Fischer et al. 1997; Christoffersen/Doyle 2000; Berg et al. 1999;  
Fischer/Sahay 2000; Havrylyshyn/van Rooden 2000; Campos 2000; Fidrmuc. 2000; Merlevede 
2001). Dabei können von wachstumstheoretischer Seite verschiedene Erklärungsansätze für den 
beobachteten Einkommens- und Wachstumsverlauf herangezogen werden. Betonen neoklassische 
Wachstumsmodelle vornehmlich die Bedeutung von Investitionen in Sachkapital, stellen endogene 
Ansätze unter anderem auf die Rolle von Forschung und Entwicklung ab. Dabei wird auch der 
Wirtschaftspolitik eine aktive Rolle z.B. bei der Beeinflussung der Marktbedingungen zugestanden. 
In der folgenden empirischen Analyse werden diese Überlegungen aufgegriffen und zunächst auf 
Basis eines erweiterten neoklassischen Wachstumsmodells die Bedeutung von Sachkapitalinvesti-
tionen für die Entwicklung der Pro-Kopf Einkommen in den Transformationsstaaten herausgearbei-
tet. Anschließend werden für den Transformationsprozeß spezifische, politisch beeinflußbare Libe-
ralisierungs- und Reformmaßnahmen, die eher endogenen Wachstumsmodellen zugeordnet werden 
können, als Determinanten der Investitionsaktivität untersucht.  

B. Investitionstätigkeit und Wirtschaftswachstum 

Das neoklassische Wachstumsmodell ist in der Lage, den langfristigen Entwicklungspfad einer 
Volkswirtschaft mittels weniger, plausibler Zusammenhänge zu verdeutlichen, wobei zunächst als 
für das Wachstum des Pro-Kopf Einkommens ursächliche Größen der Aufbau des volkswirtschaft-
lichen Sachkapitalstocks und die Steigerung des Einsatzes von Arbeitskräften im Produktionspro-
zeß identifiziert werden können (Vgl. zum Grundmodell Solow 1956; Barro/Sala-i-Martin 1995; 
Frenkel/Hemmer 1999 sowie Maußner/Klump 1996). Im Wachstumsgleichgewicht ist in diesem 
Modellrahmen das Pro-Kopf Einkommen konstant - eine den stilisierten Fakten des Wirtschafts-
wachstums widersprechende Eigenschaft -, was sich nur durch die Erweiterung des Modells um die 
Annahme einer exogenen technischen Fortschrittsrate verhindern läßt. Empirische Beobachtungen 
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legen zudem nahe, neben dem Aufbau des Sachkapitals gleichfalls die Ausstattung und Verände-
rung des Humankapitals einer Volkswirtschaft zu berücksichtigen.1 Darüber hinaus ist von einem 
bedingten Konvergenzeffekt auszugehen, nach dem Volkswirtschaften mit höherer Rate wachsen, 
wenn sie noch weiter von ihrem langfristigen Gleichgewicht entfernt sind.2 Diese theoretischen und 
empirischen Erkenntnissen haben für die Transformationsstaaten Mittel- und Osteuropas und der 
ehemaligen Sowjetunion besondere Bedeutung, da das zunächst mit dem Zusammenbruch der 
Planwirtschaft verbundene Verlassen des Wachstumspfades nicht nur zu einer Entfernung vom 
ursprünglichen, langfristigen Gleichgewichtspfad führte, sondern sich darüber hinaus die Determi-
nanten des langfristigen Gleichgewichts durch den Systemwechsel selbst veränderten.  

Die hier im Mittelpunkt stehende Voraussage eines positiven Zusammenhang zwischen Wachs-
tumsrate des Pro-Kopf Einkommens und gesamtwirtschaftlicher Sachkapitalsparquote, die in einer 
geschlossenen Volkswirtschaft im neoklassischen Modell annahmegemäß der gesamtwirtschaftli-
chen Investitionsquote in Sachkapital entspricht, wurde bereits in einer Reihe empirischer Untersu-
chungen bestätigt (Hierzu beispielsweise Bandiera et al. 2000). Die Staaten Mittel- und Osteuropas 
und der ehemaligen Sowjetunion zeichneten sich vor Beginn der Transformationsphase durch hohe 
Investitionsquoten oberhalb derer westlicher Industrienationen aus. Allerdings waren diese Investi-
tionen vornehmlich durch staatliche Organe gelenkt und nach planwirtschaftlichen Prinzipien vor-
gegeben. Es wurde sich daher bei Investitionsentscheidungen nicht an der jeweils produktivsten 
Verwendung orientiert, sondern vielmehr an politisch motivierten Zielen des Aufbaus bestimmter 
Wirtschaftszweige, der nationalen Streitkräfte etc. Der Zusammenbruch des planwirtschaftlichen 
Systems war daher zwangsläufig in allen Ländern mit einem insbesondere zu Beginn der Trans-
formationsphase ausgeprägten Rückgang der Investitionstätigkeit verbunden. 

Abb. 2: Entwicklung der Bruttoinvestitionen (in Prozent des BIP)  

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis Weltbank (2000), EBRD(2000), BMWI (1999) 

In Abb. 2 ist deutlich der starke Rückgang der Investitionsquoten für alle betrachteten Länder in 
den Anfangsjahren der Transformationsphase zu erkennen. Erst 1992 scheint mit einer Rate um 
20% dann eine untere Grenze erreicht worden zu sein. Spätestens seit 1995 ist aber die Divergenz 

                                                      
1  Vgl. zu den grundlegenden empirischen Arbeiten im Bereich der neoklassischen Wachstumstheorie Barro (1991) 

und Barro/Sala-i-Martin (1992), sowie Mankiw et al. (1992), auf die darüber hinaus die Berücksichtigung des Hu-
mannkapitals zurückgeht.  

2  Vgl. zu einem umfassenden Überblicksartikel zur empirischen Konvergenzdiskussion de la Fuente (1997). 
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der Entwicklung der Investitionsquoten zwischen den MOE Staaten und dem Baltikum auf der 
einen und Rußland und den übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken auf der anderen Seite zu erken-
nen: Während sich für die MOE und baltischen Staaten eine eindeutige Erholung feststellen läßt, 
gehen die Investitionsquoten in den anderen Ländern weiter zurück. Seit 1998 läßt sich für alle 
betrachteten Transformationsländer wieder ein Einbruch der Investitionstätigkeiten ausmachen. 

Abb. 3: Bivariate Regression der durchschnittlichen Wachstumsrate des Pro-Kopf Ein-
kommens und der Sachkapitalinvestitionen  

 

Quelle: eigene Berechnungen 

Die theoretische Vermutung eines positiven Zusammenhangs der durchschnittlichen Wachstumsra-
te des Pro-Kopf Einkommens und der Investitionen in Sachkapital kann nach Abb. 3 als nur sehr 
schwach bestätigt angesehen werden. Die zu Beginn der Transformation beobachteten Rückgänge 
der Investitionstätigkeit dienen demnach zum einen nur bedingt als ausschließliche Erklärung für 
die anfänglich starken Wachstumseinbußen. Zum anderen können die teilweise wieder ansteigen-
den Sachkapitalinvestitionen auch die seit Mitte der 1990er Jahre beobachtete Erholung der Wachs-
tumsdynamik alleine nicht begründen. Es bedarf offensichtlich einer multivariaten empirischen 
Analyse, um in Verbindung mit den anderen traditionellen Wachstumsdeterminanten die tatsächli-
che Bedeutung der Sachkapitalinvestitionen für den Wachstums- und Transformationsprozeß der 
Staaten Mittel- und Osteuropas sowie der ehemaligen Sowjetunion zu identifizieren. 

C. „Neoklassisches Wirtschaftswachstum“ in den 
Transformationsstaaten  

Grundsätzlich kann die Deduktion einer geeigneten Schätzgleichung zur ökonometrischen Analyse 
der Bedeutung neoklassischer Wachstumsdeterminanten durch die direkte Ableitung auf Basis der 
zugrundeliegenden Produktionsfunktion erfolgen (Vgl. NEIMKE 1999). Gleichung 1 faßt die we-
sentlichen, neoklassischen Erklärungsgrößen des Pro-Kopf Einkommenswachstums (WBIPPK) 
zusammen: 

(1)  it4it3it2iit )HK(Log+)INV(Log+)BASISBIP(Log+c=WBIPPK βββ   

    itit5 +)EFFAB(Log+ εβ  , mit i = 1,...25 und t = 1989,...,1999 . 
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Nach den Vorhersagen des Modells ist bei einer Konfrontation mit dem vorhandenen Datensatz 
der i = 25 Transformationsstaaten des Zeitraums t = 1989 bis 1999 für die Investitionen in Sachka-
pital (INV) ein positives Vorzeichen zu erwarten. Von Investitionen in Humankapital (HK) wird 
ebenfalls ein positiver Einfluß für das Wachstum der Pro-Kopf Einkommen erwartet, wohingegen 
für die effektiven Abschreibungen (EFFAB) negative Koeffizienten vermutet werden. Für das Ba-
siseinkommen (BASISBIP) ist ebenfalls ein negativer Koeffizient zu erwarten, wenn von bedingter 
Konvergenz ausgegangen wird.3 In Tabelle 1 sind die Ergebnisse unterschiedlicher ökonometri-
scher Vorgehensweisen verdeutlicht. Bei der Durchführung von Reg1 wurde ein Querschnittsansatz 
gewählt, wobei die einzelnen Variablen jeweils in ihren Durchschnittswerten von 1989 bis 1997 
eingehen.4 Reg2 bis Reg4 basieren dagegen auf Paneldatenschätzungen mit jeweils unterschiedli-
chen Spezifikationen der Regressionskonstante, die gemäß des neoklassischen Modellrahmens 
vornehmlich dem nicht erklärten technologischen Niveau bzw. der institutionellen Infrastruktur 
zugeordnet werden können.  

Tab. 1: Empirische Evidenz neoklassischer Wachstumsdeterminanten  

 Reg1 Reg2 Reg3 Reg4 
C 0.14 

(0.56) 
-0.58*** 
(-2.86) 

- -0.58*** 
(-3.62) 

LOG(BASISBIP) -0.05* 
(-1.96) 

0.07*** 
(3.68) 

0.10** 
(2.25) 

0.07*** 
(4.13) 

LOG(INV) 0.04 
(0.75) 

0.04** 
(2.20) 

0.06* 
(1.84) 

0.04** 
(2.12) 

LOG(HK) 0.55* 
(1.94) 

-0.18 
(-0.86) 

-0.47 
(-1.05) 

-0.17 
(-0.93) 

LOG(EFFAB) -0.16 
(-1.28) 

0.02 
(0.44) 

0.03 
(0.47) 

0.02 
(0.43) 

TREND - 0.02*** 
(7.02) 

0.02*** 
(7.18) 

0.02*** 
(6.19) 

Korrigiertes R2 0.23 0.22 0.23 0.22 

Durbin-Watson 2.49 1.14 1.28 1.13 

F-Statistik 2.76* 13.00*** 3.14*** - 

Beobachtungspunkte 25 208 208 208 

Methode Querschnitt 
(OLS) 

Gepoolte Analyse 
(OLS) 

Fixe Effekte  
(OLS) 

Random Effekte 
(GLS) 

Reg1 bis Reg4 basieren auf der Gleichung 1. Die t-Werte stehen in Klammern unter den Koeffizienten. 
*,** und *** geben die Signifikanz auf dem Niveau 10%, 5% und 1% an. Die länderspezifischen, fixen 
Effekte sind in Reg3 nicht angegeben. Gleiches gilt für die länderspezifischen Random Effekte in Reg4.   

Quelle: eigene Berechnungen 

                                                      
3  WBIPPK wird durch die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf der Bevölkerung bestimmt. BASISBIP 

gibt das Niveau des BIP zu internationalen Kaufkraftparitäten in US$ an. INV bezeichnet die durchschnittliche in-
ländische (Brutto-) Investitionsquote. Als Approximation der durchschnittlichen Humankapitalsparquote HK dient 
die Bruttoeinschreiberaten in %. EFFAB geben die Summe der Bevölkerungswachstumsrate (in %) und der als für 
alle Länder zu allen Zeitpunkten identisch angenommenen Rate des technischen Fortschritts (1%) und der überein-
stimmenden Abschreibungsraten auf Sach- und Humankapital (7%) an. Zusätzlich wird ein Trendterm zur Abbil-
dung des produktivitätssteigernden Einflusses des technischen Fortschritts berücksichtigt. 

4  Die Beschränkung auf den Zeitraum 1989 bis 1997 ergibt sich aus der begrenzten Datenverfügbarkeit für das Hu-
mankapital.  
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Die Ergebnisse in Tabelle 1 signalisieren kein eindeutiges Muster zur Bedeutung traditioneller 
Wachstumsdeterminanten in den Transformationsstaaten. So kann lediglich in Reg1 ein Konver-
genzeffekt festgestellt werden. In allen anderen Regressionen ist vielmehr eine Divergenz erkenn-
bar, d.h. eine zunehmende Ungleichheit in den Einkommensniveaus. Die Humankapitalinvestitio-
nen tragen entgegen der Modellvorhersage in den Paneldatenschätzungen negativ (aber nicht signi-
fikant) zur Wachstumsdynamik bei.5 Die effektiven Abschreibungen, und damit das darin enthalte-
ne Bevölkerungswachstum, beeinflussen die Wachstumsrate entgegen der theoretischen Vorhersa-
ge und dem Ergebnis der Querschnittsanalyse positiv, allerdings ist der entsprechende Koeffizient 
in allen Paneldatenschätzungen ebenfalls nicht signifikant von Null verschieden. Dagegen wird die 
Wachstumsrate signifikant positiv durch den mittels des Trendterms approximierten exogenen 
technischen Fortschritt beeinflußt. Für die hier verfolgte Untersuchung ist von besonderem Interes-
se, daß die Investitionsquote für Sachkapital überwiegend den auf Basis des neoklassischen Wachs-
tumsmodells vermuteten, signifikant positiven Einfluß auf die Entwicklung der Wachstumsraten 
des Pro-Kopf Einkommens ausübt.6 Dies begründet die weitere Untersuchung nach den Bestim-
mungsgründen der Investitionsquote durch ergänzende, für die Transformationsstaaten besonders 
relevante Erklärungsgrößen.  

D. Investitionstätigkeit und Reformmaßnahmen 

Im Hinblick auf Erkenntnisse neuerer wachstumstheoretischer Überlegungen, welche die Bedeu-
tung politischer Maßnahmen herausstellen, muß die Frage beantwortet werden, inwieweit die In-
vestitionsaktivität auch in den Transformationsstaaten Mittel- und Osteuropas sowie der ehemali-
gen Sowjetunion durch solche ergänzenden, politisch beeinflußbaren Faktoren determiniert werden 
kann. Es läßt sich argumentieren, daß insbesondere Reformen und Liberalisierungsmaßnahmen, die 
den Umbau von nach Prinzipien der Planwirtschaft organisierten, ökonomischen Strukturen zu 
einem marktwirtschaftlichen System konstituieren, zur Approximation dieser Faktoren herangezo-
gen werden können. Dabei lassen sich grundsätzlich drei Bereiche unterscheiden: Die Marktlibera-
lisierung beinhaltet erstens die Beseitigung staatlicher Preis- und Lohnkontrollen, die Handels- 
und Wechselkursliberalisierung sowie die Einführung eines funktionsfähigen Wettbewerbs. Zum 
zweiten Bereich, der Unternehmensliberalisierungen, sind die Privatisierung kleiner und mittlerer 
Unternehmen sowie die Privatisierung großer Staatsunternehmen und schließlich Unternehmens-
reformen verbunden mit dem Aufbau eines Systems des "Corporate Governance" zu zählen. Re-
formen der Finanzmärkte beinhalten drittens Maßnahmen zur Zinsliberalisierung sowie einzelne 
Reformen im Banken- und Nichtbankensektor.  

                                                      
5  Dieses Ergebnis ändert sich nicht grundlegend, wenn statt der Bruttoeinschreiberate zur Approximation der Investi-

tionen in Humankapital das Schüler/Lehrer-Verhältnis herangezogen wird.  
6  Insgesamt erweist sich der Random-Effekt-Ansatz als überlegenes Verfahren, was sich anhand des Durbin-Wu-

Hausman-Tests auf Random Effekte versus fixe Effekte sowie des Breusch-Pagan-LM-Tests auf Random Effekte 
versus gepoolte Analyse feststellen läßt. Vgl. Greene (2000), S. 472f. und S. 576f. sowie Baltagi (1999), S. 322. Die 
Ergebnisse werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.  
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Abb. 4: Reformmaßnahmen 1989 – 2000 

Preisliberalisierung Handels- und Wechselkursliberalisierung 

Wettbewerbspolitik Privatisierung kleine Unternehmen 

Privatisierung große Unternehmen  Unternehmensreformen und Corporate Governance 

Bankenreformen Reformen im finanziellen Nichtbankensektor 

Quelle: eigene Berechnungen, Datenbasis EBRD (2000), De Melo et al. (1997a) 
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Die Analyse der einzelnen Reformbereiche ist für die Transformationsstaaten relativ gut mög-
lich, da unterschiedliche Indikatoren über die gesamte Beobachtungsperiode verfügbar sind und so 
den Stand der Veränderungen abbilden, den die Transformationsländer in wichtigen Bereichen 
ihrer Wirtschaftssysteme in den letzten 12 Jahre erreicht haben.7 In Abbildung 4 sind die verschie-
denen Reformbereiche verdeutlicht.  

Anhand der einzelnen Indikatoren in Abbildung 4 lassen sich demnach deutliche Unterschiede in 
der Entwicklung zwischen den Ländergruppen auszumachen. Zwar konnten alle Transformations-
staaten relativ schnell umfangreiche Reformen vor allem im Bereich der Handels- und Wechsel-
kursliberalisierung sowie der Preisliberalisierung umsetzen. Ab 1995 findet jedoch in vielen Berei-
chen eine deutliche Verlangsamung des Reformtempos auf unterschiedlich hohem Niveau statt. Die 
mittel- und osteuropäischen Staaten erreichen dabei überwiegend eine fast vollständige Annähe-
rung an westliche Standards, wohingegen die Staaten der ehemaligen Sowjetunion vielfach noch 
stärkeren Reformbedarf aufweisen. Insbesondere in Rußland verlangsamte sich der Reformprozeß 
seit 1997/98 deutlich bzw. in einigen Bereichen können sogar Rückschritte beobachtet werden. 

Neben den einzelnen Reformbereichen ist zu vermuten, daß die „geerbten“ ökonomischen, institu-
tionellen, politischen und institutionellen Verzerrungen Unterschiede in der Entwicklung der Inves-
titionsaktivität der Transformationsstaaten begründen.8 Zu den ökonomischen Ausgangsbedingun-
gen können z.B. die Handelsabhängigkeit innerhalb des weitgehend geschlossenen Wirtschafts-
raumes des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), die sektorale Zusammensetzung des 
BIP, die Ausstattung mit natürlichen Ressourcen, die versteckte Inflation sowie Restriktionen bei 
der Devisenkonvertibilität (Schwarzmarktprämie des Wechselkurses) gezählt werden. Unter den 
politischen bzw. institutionellen Ausgangsbedingungen lassen sich unter anderem die Jahre kom-
munistischer Herrschaft, der Grad der Unabhängigkeit vor dem Zusammenbruch des kommunisti-
schen Systems sowie Regierungswechsel zu Beginn der Transformationsphase subsumieren. Als 
Approximation der geographischen Bedingungen, die durchaus auch ökonomisch relevant sind, 
kann die Nähe zu westlichen Märkte angesehen werden. Die Ausgangsbedingungen werden hier 
mit Hilfe eines aggregierten Indikators genutzt, um einerseits Multikollinearität zwischen den ein-
zelnen Ausgangsbedingungen und andererseits das Problem vergessener Variablen zu vermeiden.9  

                                                      
7  Die hier untersuchten Reformindikatoren basieren auf den seit 1994 in den Transition Reports der European Bank 

for Reconstruction and Development (EBRD) veröffentlichten Transition Indicators. Die länderspezifischen Bewer-
tungen für die Anfangsjahre der Transformation (1989-90) wurden ergänzt durch die entsprechenden Indikatoren in 
De Melo et al. (1997a). Die Transition Indicators basieren auf den Einschätzungen der die einzelnen Länder betreu-
enden Ökonomen, ergänzt durch Anmerkungen der Länderspezialisten von IWF und Weltbank. Dabei werden so-
wohl der Umfang einzelner durchgeführten Reformen als auch deren Effizienz anhand eines fest vorgegebenen Be-
wertungsschemas beurteilt. Beide Zeitreihen werden hier durch entsprechende Umrechnungen zusammengefaßt, so 
daß man eine durchgehenden Zeitreihe für alle 25 Transformationsstaaten von 1989 bis 2000 erhält. Dieses Vorge-
hen entspricht dem von Havrylyshyn et al. (2000), S. 39. Der von der EBRD vergebenen Maximalwert 4.3 in den 
einzelnen Kategorien (westlicher Standard) entspricht dann 1.0 bei Zugrundelegung des Wertebereichs von de Melo 
et al. (1997a). Für die Jahre 1991-93 werden die von der EBRD im Transition Report (2000) rückwirkend ermittel-
ten Transition Indicators verwendet. Diese weisen eine weitgehend Übereinstimmung mit den Angaben von de Me-
lo et al. (1997a) für denselben Zeitraum auf. Alle Reformindikatoren sind hier auf den Wertbereich Null bis Eins 
normiert. 

8  Vgl. zu Erläuterungen und Bedeutung der Ausgangsbedingungen für den Transformations- und Wachstumsprozeß 
De Melo et al. (1997b), De Melo/Gelb (1996), De Melo/Gelb (1997), Fischer/Sahay (2000).  

9  Das dabei genutzte Verfahren der Hauptkomponentenanalyse dient allgemein dazu, eine Reihe inhaltlich miteinan-
der verbundener Variablen in eine Reihe mit einer geringeren Anzahl von Variablen zu transformieren, die unter-
einander unkorreliert sind. Erstmalig wurden die Ausgangsbedingungen der Transformationsstaaten im Rahmen ei-
ner Hauptkomponentenanalyse von De Melo et al. (1997b) komprimiert. Hier werden die Ergebnisse von Falcetti et 
al. (2000) verwendet, wobei mit Hilfe der ersten Hauptkomponente bereits 50% der Gesamtvarianz aller  
berücksichtigten Ausgangsbedingungen erklärt werden kann und definitionsgemäß relativ günstige Ausgangsbedin-
gungen mit negativen Werten der Hauptkomponenten verbunden sind.  



 

 

39

Die unternommene Regressionsanalyse basiert im einzelnen auf der Untersuchung des Erklä-
rungsbeitrags verschiedener Reformindikatoren Rj - Marktliberalisierung (ML), Unternehmenslibe-
ralisierung (UL) und Finanzmarktreformen (FR) zur Investitionstätigkeit. Dabei wird auch ein ag-
gregierter Indikator (RI) berücksichtigt, der die Einzelindikatoren zusammenfaßt.10 Die jeweils 
zugrundeliegende Schätzgleichung lautet:  

(2)  TREND+AUSGANG+)INFL(Log+c=)INV(Log 4it3it2iit βββ  

    it
j

1-t,i6
j
it5 +R+R+ εββ , mit i = 1,...25 und t = 1989,...,1999, 

        j = ML, UL, FR, RPS, RI.  
Aufgrund länderspezifischer Nicht-Stationarität einiger Reformindikatoren, werden diese durchge-
hend in Wachstumsraten berücksichtigt. Die Investitionsquote wird wie schon in den Wachstums-
regressionen in Tabelle 1 als logarithmierte Größe aufgenommen. Gleiches gilt für die, durch die 
durchschnittliche jährliche Veränderung des Niveaus der Konsumentenpreise gemessene Inflations-
rate. Diese dient der Abbildung makroökonomischer Stabilität, so daß ein negatives Vorzeichen des 
entsprechenden Koeffizienten in Gleichung (2) erwartet wird. Schließlich werden neben dem wie-
derum berücksichtigten Trendterm die Bedeutung der Ausgangsbedingungen in den Ansatz aufge-
nommen In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Paneldatenschätzungen zur Bedeutung einzelner Re-
formbereiche zusammengefaßt.  

Die Ergebnisse der Tabelle 2 lassen sich in einige wesentliche Erkenntnisse im Hinblick auf die 
Investitionsaktivität in den Transformationsstaaten Mittel- und Osteuropa sowie der ehemaligen 
Sowjetunion zusammenfassen: Für hohe Preissteigerungen läßt sich durchgehend ein signifikant 
negativer Erklärungsbeitrag identifizieren. Dagegen kann die Vermutung, daß Länder mit relativ 
positiven Ausgangsbedingungen zu Beginn der Transformationsphase auch über eine positive Ent-
wicklung ihrer Investitionsaktivitäten verfügen, nicht bestätigt werden. Zwar entspricht das jewei-
lige (negative) Vorzeichen den Erwartungen, doch sind die zugrundeliegenden Koeffizienten in 
keiner der fünf Spezifikationen signifikant von Null verschieden. Die Ergebnisse für die Einzelin-
dikatoren der Marktliberalisierung, Unternehmensliberalisierung und Finanzmarktreformen  sind 
zunächst überraschend, denn für keinen der drei Reformbereiche läßt sich ein signifikanter Einfluß 
auf die Investitionstätigkeit in den Transformationsstaaten identifizieren (Reg1 bis Reg3). Erst bei 
der Zusammenfassung der Unternehmensliberalisierungen und Finanzmarktreformen zum Indikator 
RPS (und RPS(-1)) läßt sich eine (schwach) signifikante Bedeutung der Reformen im privaten Sek-
tor feststellen. 

                                                      
10  Die als Reformindikator (RI) bezeichnet Größe stellt den gewichteten Durchschnitt der einzelnen Indikatoren dar. 

Dabei werden die Abbildung 4 zugrundeliegenden Indikatoren der Preisliberalisierung sowie der Indikator der Han-
dels- und Wechselkursliberalisierung jeweils mit einem Gewicht von 0.3 berücksichtigt. Die Reformen im privaten 
Sektor, d.h. die Privatisierung kleiner und großer Unternehmen, Unternehmensumstrukturierungen und Corporate 
Governance sowie die Reformen im Bankensektor bzw. Nichtbankensektor werden zunächst in einem Indikator der 
Reformen im privaten Sektor (RPS) zusammengefaßt und anschließend mit einem Gewicht von 0.4 im Reformindi-
kator RI berücksichtigt. Der Indikator der Wettbewerbspolitik wir aus Gründen der Datenverfügbarkeit vernachläs-
sigt.  
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Tabelle 2: Investitionen und Reformmaßnahmen 

 Reg1 Reg2 Reg3 Reg4 Reg5 
C -1.74*** 

(-13.24) 
-1.75*** 
(-12.25) 

-1.76*** 
(-13.23) 

-1.77*** 
(-13.58) 

-1.80*** 
(-15.99) 

Log(INFL) 
 

-0.03** 
(-2.24) 

-0.03** 
(-2.10) 

-0.03* 
(-1.79) 

-0.03** 
(-2.14) 

-0.03* 
(-1.80)) 

AUSGANG -0.04 
(-1.17) 

-0.04 
(-1.20) 

-0.04 
(-1.20) 

-0.03 
(-1.01) 

-0.04 
(-1.20) 

TREND 0.01 
(0.41) 

0.01 
(0.48) 

0.01 
(0.63) 

0.01 
(0.58) 

0.02 
(1.15) 

ML -0.05 
(-0.29) 

    

ML(-1) 0.05 
(0.54) 

    

UL  -0.09 
(-0.62) 

   

UL(-1)  0.12 
(1.11) 

   

FR   -0.04 
(-0.34) 

  

FR(-1)   0.10 
(1.03) 

  

RPS    0.16* 
(1.93) 

 

RPS(-1)    0.09 
(1.46) 

 

RI     0.06*** 
(2.81) 

RI(-1)     0.06*** 
(2.85) 

Korrigiertes R2 0.75 0.75 0.75 0.63 0.64 

Durbin-Watson 1.15 1.14 1.15 1.18 1.22 

Beobachtungspunkte 164 164 164 206 206 

Sample 1993-1999 1993-1999 1993-1999 1991-1999 1991-1999 
Reg1 bis Reg5 basieren auf einer (Random Effekt) Paneldatenschätzung der Gleichung 2, wobei die 
Reformindikatoren jeweils in Wachstumsraten berücksichtigt sind. Die t-Werte stehen in Klam-
mern unter den Koeffizienten. *,** und *** geben die Signifikanz auf dem Niveau 10%, 5% und 
1% an.  

Quelle: eigene Berechnungen 

Insgesamt kann jedoch erst mit Hilfe des aggregierten Indikators RI ein signifikanter Erklärungs-
beitrag der Reformen aufgedeckt werden. Dabei ist zum einen von Bedeutung, daß sowohl aktuelle 
Reformmaßnahmen als auch Veränderungen des Reformniveaus der Vorperiode die Investitionen 
beeinflussen. Zum anderen ist es zur Erklärung der Investitionstätigkeit offensichtlich erforderlich, 
das gesamte Spektrum der Reformen zu berücksichtigen.11 Der in Reg5 verwendete Indikator RI 

                                                      
11  Das Problem des Verdachts auf Autokorrelation kann durch Berücksichtigung der endogenen Variable in verzögerte 

Form als weitere erklärende Größe beseitigt werden, ohne daß sich die Ergebnisse wesentlich verändern.  
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weist demnach eine deutliche Überlegenheit gegenüber den Spezifikationen mit Einzelindikato-
ren auf.  

E. Schlußfolgerungen 

Das neoklassische Wachstumsmodell fundiert eine eindeutig positive Beziehung zwischen der Ak-
kumulation von Sachkapital und der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate des Pro-Kopf Ein-
kommens, die zudem auf weltwirtschaftlicher Ebene empirische Bestätigung findet. Im vorliegen-
den Beitrag konnte dieser Zusammenhang, auf Basis verschiedener ökonometrischer Ansätze, 
gleichfalls für die Transformationsphase der Staaten Mittel- und Osteuropas sowie der ehemaligen 
Sowjetunion aufgedeckt werden. Gemäß neuerer wachstumstheoretischer Überlegungen blieb folg-
lich die Frage zu klären, inwieweit die Investitionsaktivität in den Transformationsstaaten durch 
ergänzende, politisch beeinflußbare Faktoren determiniert werden kann. Es wurde argumentiert, 
daß vor allem Reformen und Liberalisierungsmaßnahmen, die den Umbau von nach Prinzipien der 
Planwirtschaft organisierten, ökonomischen Strukturen zu einem marktwirtschaftlichen System 
konstituieren, einen solchen Einfluß vermuten lassen.  

Es wurden daher einzelne Reformbereiche auf ihren Erklärungsbeitrag für die Investitionsaktivität 
empirisch untersucht. Dabei zeigte sich, daß es für eine Identifikation des Einflusses von Reformen 
sinnvoll ist, einen Indikator heranzuziehen, der das gesamte Spektrum einzelner Reformen umfaßt. 
Denn es konnte nachgewiesen werden, daß die im konstruierten Gesamtindikator enthaltenen Re-
formen die Investitionen in Sachkapital der Transformationsstaaten seit 1989 signifikant beeinflußt 
haben. Dabei war ferner von Bedeutung, daß diese Reformmaßnahmen mit einer zusätzlichen zeit-
lichen Verzögerung eine Stimulation der Investitionen entfalteten.  

Da sich in einzelnen Reformbereichen deutliche Unterschiede zwischen den Staaten feststellen 
ließen, ist zu erwarten daß die am weitesten in ihrem Umbau der Wirtschaftsstrukturen und  
-ordnungen fortgeschrittenen Volkwirtschaften auch in Zukunft hohe Investitionsquoten und damit 
höhere Wachstumsraten der Pro-Kopf Einkommen aufweisen werden. Dies gilt insbesondere für 
die mittel- und osteuropäischen Staaten, die in vielen Bereichen eine fast vollständige Annäherung 
an westliche Standards erreicht haben, wohingegen die Staaten der ehemaligen Sowjetunion noch 
stärkeren Reformbedarf aufweisen und somit Hemmnisse bei der Generierung eines die Wachs-
tumsdynamik begünstigenden Investitionsklimas aufweisen.  

Die Ergebnisse sind insgesamt jedoch nicht ohne Vorbehalte hinsichtlich ihrer Interpretationsfä-
higkeit zu beurteilen. So muß darauf hingewiesen werden, daß empirische Analysen der Transfor-
mationsländer aufgrund hoher Unsicherheiten der makroökonomischen Daten generell mit erhebli-
chen Problemen verbunden sind. Die genutzten Reformindikatoren basieren darüber hinaus auf 
subjektiven Einschätzungen von Länderexperten und nicht auf statistischen Erhebungen und kön-
nen folglich verzerrt sein. Schließlich sind bei der ökonometrischen Analyse eine Reihe von Vari-
ablen vernachlässigt worden, von denen ebenfalls ein Einfluß auf die Investitionstätigkeit vermutet 
werden kann. Dies gilt insbesondere für inländische Ersparnisse sowie ausländische Ersparnisse in 
Form von Direktinvestitionen, rechtliche Regelungen sowie Korruptionsaktivitäten.  
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PRIVATE CAPITAL FLOWS TO EMERGING MARKETS 

by Michael Frenkel and Lukas Menkhoff 

 

This paper first reviews recent developments in private capital flows to emerging markets. It exam-
ines reasons for the different shares of FDI, portfolio investment, and bank loans in emerging 
economies and reviews the discussion on the effects of capital account liberalization on economic 
performance in emerging markets. Subsequently, the paper takes a closer look at the quantitative 
importance and the behavior of international institutional investors in emerging markets and also 
studies the impact of these market participants in emerging markets. We find that the methods used 
by institutional investors often lead to amplifying the effects of shocks in emerging markets.  

A. Introduction 

The higher frequency of international financial crises in the 1990s has created in intense debate on 
the adequacy of the international financial system. One important aspect of the debate focuses on 
the causes and consequences of international capital flows. After all, the crises always became evi-
dent when a country experienced a significant reversal of international capital flows which was 
reflected in sudden high capital outflows and a corresponding pressure on the exchange rate. The 
late 1990s and the beginning of this century are marked by high asset price volatility in mature 
markets and market turbulence in several emerging markets. According to the International Mone-
tary Fund (2001), this has led to a strong “on-off” nature of market access for emerging markets. 

In this paper we do not examine all capital flows between advanced economies and the rest of the 
world. Rather, we focus on private capital flows to emerging markets and exclude official flows 
from our analysis. The first limitation is useful as we are interested in the main capital flows that 
are associated with international financial crises. These have so far centered around emerging mar-
kets because other developing countries have attracted relatively less capital flows so that a reversal 
of those flows is not able to jeopardize the stability of the international financial system to the same 
extent as in emerging economies. The second limitation, i.e. the focus on private capital flows, can 
be justified by our interest in volatile capital flows. Official flows are usually more stable and are 
not at the heart of capital flow reversals. Of course, this is only the case to the extent that there is 
no major moral hazard problem. Proponents of the moral hazard hypothesis would argue that offi-
cial assistance can cause the sharp reversal of private capital flows as it initially sets false incen-
tives for capital inflows to certain countries and later on could cause a reversal of capital flows 
once it becomes obvious that official flows cannot guarantee anymore the stability of the financial 
system of a country.  

The structure of the paper is as follows. Section B gives an overview of the developments of the 
level and the structure of capital flows to emerging markets. Reasons that explain the different 
shares of private capital inflows into emerging markets are the subject of the section C. Section D 
reviews the degree of capital liberalization in emerging markets and the effects of opening-up the 
capital account on economic performance. Section E focuses on the quantitative importance of 
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institutional investors for portfolio flows to emerging markets. Their behavior is examined in 
detail in section F. Section G takes a closer look at the empirical evidence of the effects of institu-
tional investors on emerging markets. We present a summary and several policy conclusions in 
section H.  

B. Level and structure of net capital flows to emerging markets  

When examining the empirical evidence on capital flows to emerging markets, one has to be aware 
that changes in capital flows to and from emerging markets are affected not only by developments 
in these countries but also by the developments in the more advanced economies. Moreover, the 
1990s demonstrated that individual emerging markets may suffer from adverse developments in 
other emerging markets due to spillover effects. However, this does not seem to be a rule. For ex-
ample, the crises in Argentina and Turkey in 2001 had only limited effects on market access of 
other emerging economies. 

Figure 1:Private Issuance to Emerging Markets 

We focus on aggregate net private capital flows to emerging markets during the last decade and 
follow the conventional classification of capital flows that distinguishes bank loans and other short 
term assets, portfolio investment, and foreign direct investment. Figure 1 shows that net private 
capital flows significantly increased from about $50 billions in 1990 to about $220 billion in 1996 
and started to decline sharply with the onset of the Asian crisis in 1997. Despite some recovery in 
1999, the decline continued thereafter and, in 2000, reached a level below the one of 1990. Until 
1999, gross and net capital flows to emerging markets were highly correlated (an exception was 
only 1997). However, in 2000, gross capital flows increased by about 32%, while net capital flows 
declined by about 55%. The latter was mainly the effect of asset purchases abroad by fuel-
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exporting countries which were reflected in significant capital outflows of these countries. The 
asset purchases were made possible by rising oil prices which led to higher export receipts and 
current account surpluses in fuel-exporting countries.1 

Table 1 shows more details on net capital flows to emerging markets. The data reveal several basic 
characteristics. First, bank loans and other short term capital movements represent the most volatile 
capital flow component to emerging markets. Second, foreign direct investment have risen fairly 
continuously during the last decade and now represents the most important of the three categories 
of capital flows to emerging markets. Third, reflecting the geographical distribution of the most 
important emerging markets, Asia and the Western Hemisphere represent the most important re-
gions for emerging market financing. Fourth, as a result of the Asian crisis, Asia has suffered the 
most drastic capital flow reversal of all regions in the second half of the 1990s. Fifth, net private 
capital inflows do not play a major role in fuel-exporting emerging markets.  

Table 1: Net Private Capital Flows to Emerging Markets 

1Fuel Exporters are defined (as in World Economic Outlook, October 2000) as countries for which oil exports constitute at least 20 

Percent of exports in the base period (1995-97); Algeria, Angola, Bahrain, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, 

Oman, Qatar, Republic of Congo, Saudi Arabia, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, and Venezuela.  

Sources: IMF, International Financial Statistics; World Economic Outlook. 

                                                      
1  The current account surpluses of fuel-exporting countries led to both an accumulation of foreign  

exchange reserves and private investment activities abroad. 
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The weak development in external financing at the end of the 1990s was mainly offset by 
stronger domestic financing, particularly through the local bond markets (Figure 2). This was the 
case both in Asia (particularly in Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, and Thailand) and 
Latin America (particularly in Argentina). Of course, such a strategy requires sufficient domestic 
lending capacities.  

Figure 2: Emerging Market Domestic Debt and External Debt 

 

C. What explains the shares of different private capital inflows  
to emerging markets? 

Are there factors that can explain the structure of international capital flows to emerging markets 
and the changes described in section 2? Hull and Tesar (2001) present a general model that aims at 
explaining what they call a “pecking order of finance” in international capital flows in closed and 
in open economies. They then apply their reasoning to industrial and to developing countries and 
show that the hierarchy of the main types of capital flows is different between the two groups.  

Although Hull and Tesar apply their model only to the broad country categories of industrial and 
developing countries, we can use their arguments when examining the magnitude of different 
sources of international financing of emerging markets. To do this, we first have to focus on the 
intuition behind the determinants of different types of capital inflows. Foreign direct investment 
can be seen as a means to diversify equity risk from the point of view of foreign investors. In addi-
tion, foreign direct investment offers investors the possibility to gain corporate control. As these 
factors are fairly important for capital flows into countries that do not offer the same low level of 
risk as industrial countries, one can expect that the share of FDI is higher in emerging markets than 
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in industrial countries.2 Regarding portfolio investment, which comprises equity and bonds, we 
follow Hull and Tesar (2001) as well as Razin et al. (1998) and argue that domestic lenders know 
the borrower significantly better than foreign lenders do. 

This information asymmetry can explain why portfolio investment is less important in emerging 
markets than in industrial countries.3 Of course, inasmuch as firms in emerging markets can be 
expected to have lower credit ratings relative to industrial countries, portfolio investment in form of 
bond issues can be expected to play a smaller role than in industrial countries. Finally, bank loans 
have the advantage of higher flexibility compared to bonds and equity. One of the main reasons is 
that, in the case of bankruptcy, bank loans are paid before resources are used for debt and equity 
claims. Moreover, in case of difficulties, banks can negotiate with debtors to restructure payments. 
However, this does not come without any price: bank loans have to be monitored and, thus, imply 
costs. As a result, the lower banks estimate the likelihood of payment problems in emerging 
economies, the lower are the costs of intermediation and the lower is the interest rate spread banks 
demand in emerging markets compared to international lending in industrial countries. In sum, 
these arguments suggest that bank loans and portfolio investments are less important as a source of 
international finance in emerging markets than FDI. To the extent that there are relatively large 
firms with good credit ratings in emerging markets, they can be expected to use portfolio financing 
through the bond market to raise capital.  

One problem of the explanation given above is that it cannot easily explain short-term capital fluc-
tuations unless there are significant changes in expectations and intermediation costs. As Hull and 
Tesar (2001) admit, their approach – as is the case with each model - is based on several simplifica-
tions. Reisen (2001) adds an interesting feature to the analysis. In a cross section analysis, FDI and 
portfolio equity flows are higher for countries with lower credit ratings. At the same time, portfolio 
bond flows and bank loans move lower with lower credit ratings. However, credit rating can ex-
plain only a small portion of the differences between the shares of the main capital flow catego-
ries.4  

Since the most significant change and, thus, the highest volatility of capital flows occurred in port-
folio flows, we will study the behavior of portfolio investors in more detail in sections 5 through 7. 
We first turn to the question whether capital mobility to emerging markets has indeed increased 
over the past decade.  

                                                      
2  Applying these arguments suggests that the share of FDI in net private capital inflows to developing countries ex-

cluding emerging markets is even higher. This is consistent with the data. In this context, the result of Reisen and 
Soto (2001) regarding the growth effect of different capital flows is very interesting. In their study of 44 developing 
countries for the period 1986-1997, they find that both FDI and portfolio equity investment induce a significant 
positive growth effect on the economy.  

3  Assuming that information asymmetries play an even more important role in developing countries (excluding 
emerging markets) than in emerging markets, one can explain the lower important of portfolio investment in devel-
oping countries compared to emerging markets. 

4  In addition, Bosworth and Collins (1999) point out that there are significant regional differences regarding the corre-
lation of FDI, portfolio flows, and bank loans. 
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D.  Capital mobility in emerging markets and its macroeconomic 
impact  

Liberalizing capital accounts has hardly been a policy topic before the end of the 1980s. Before 
then, substantial restrictions on international capital flows were in place in most developing coun-
tries including emerging markets. However, Edwards (2001) emphasizes that the legal degree of 
capital restrictions can differ significantly from the true degree of capital mobility. A good example 
for this possible discrepancy is the massive capital flight that took place in Latin America in the 
1980s despite fairly closed capital accounts. Usually, the means that people use to circumvent re-
strictions on international capital flows are overinvoicing of imports and underinvoicing of exports. 
Early studies on assessing the true degree of capital mobility use time series on domestic and inter-
national interest rates and show that this mobility was indeed higher than the legal degree of capital 
mobility in the 1980s.  

One of the most recent studies on the degree of capital mobility in emerging markets is the one by 
Edwards (2001). He computes two alternative measures. One is an index which he refers to as the 
“number-of-years-with-controls” (NUYCO) and compares the value for 40 emerging markets and 
21 industrial countries for the period 1981-1985 with the period 1986-1990. Table 2 shows the 
main results. The index can take values between zero and five (the latter number reflects the length 
of the period studied) and a higher value of the index reflects a higher degree of capital controls. 
The other measure Edwards presents is based on an indicator developed by Quinn (1997). This 
index can take values between zero and four and is higher for a more open capital account. On the 
basis of data availability, Edwards presents calculations for 44 emerging markets and 21 industrial 
countries for the years 1973 and 1987. The lower part of Table 2 contains these calculations. The 
results for both indices are twofold. First, emerging markets had more restricted capital accounts 
than industrial economies. Second, the difference between the two country groups widened in the 
late 1980s as industrial countries seem to have liberalized their capital account, while emerging 
markets appear to have become more restrictive. Unfortunately, no study on capital mobility differ-
ences between the two country groups exists yet for the past decade, i.e., the 1990s.  

Mainstream approaches in international economics suggest that a more open capital account con-
tributes to a positive economic performance. Several channels can contribute to this result. First, 
with a more open capital account, a country has access to foreign savings which can then be trans-
lated into higher investment activity and more growth. Second, higher capital mobility can increase 
efficiency and capital productivity because capital inflows not only increase investment but also 
reflect more efficient uses of capital. Third, a country with lower capital controls can also be ex-
pected to experience a lower risk premium which stimulates economic growth.5 

In recent years, a number of studies examine the empirical evidence on whether indeed capital ac-
count liberalization exerts the positive economic effects suggested by theory. In a seminal paper, 
Rodrik (1998) presents a study of about 100 industrial and developing countries for the period 
1975-1989. He regresses per capita GDP on the number of years for which the respective countries 
did not have capital controls in place (similar to the NUYCO index in Table 2). He controlled for 
variables the empirical growth literature suggests as having significant effects on per capita growth 
and finds no significant relationship between growth and capital account liberalization.6 In contrast 
to this result, the most widely-cited article in political science on this issue presents the opposite 

                                                      
5  For this argument, see, e.g., Frenkel et al. (2001). 
6  These variables comprise initial GDP per capita, secondary school enrolment, quality of government, and regional 

dummies for Latin America, East Asia, and sub-Saharan Africa. 
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conclusion. Quinn (1997) examines 66 countries during the period 1960-1989 and finds a posi-
tive correlation between opening-up the capital account and growth. As highlighted by  
Eichengreen (2000), it is not clear what accounts for the contrast. 

Table 2: Alternative Indicators of Capital Mobility in Industrial Countries  
and Emerging Markets 

Variable Observations Mean Standard Deviation 

 

NUYCO index: 

All countries 

1980-1985 

1986-1991 

Industrial countries 

1980-1985 

1986-1991 

Emerging markets 

1980-1985 

1986-1991 

 

 

61 

61 

 

21 

21 

 

40 

40 

 

 

3.74 

3.74 

 

3.14 

2.71 

 

4.05 

4.28 

 

 

2.04 

2.14 

 

2.33 

2.45 

 

1.83 

1.75 

Quinn index: 

All countries 

1973 

1987 

Industrial countries 

1973 

1987 

Emerging markets 

1973 

1987 

 

 

65 

65 

 

21 

21 

 

44 

44 

 

 

2.07 

2.34 

 

2.45 

3.33 

 

1.89 

1.86 

 

 

1.09 

1.14 

 

0.76 

0.58 

 

1.18 

1.04 

Source: Edwards (2001) 

In his study, Edwards (2001) also examines the question whether capital account liberalization 
leads to higher growth and asks the question whether emerging markets are different from more 
advanced economies. He applies Rodrik’s approach to Quinn’s data set. In a first investigation, he 
can confirm that countries that opened up their capital account subsequently experienced higher 
capital inflows. He then turns to the question whether countries with more open capital accounts 
have experienced higher per capita GDP growth and higher productivity growth and whether they 
have outperformed countries that have not opened up their capital account. He uses again the Quinn 
indicator to examine the changes between 1973 and 1987 and finds that overall the results indeed 
point to positive effects of opening-up the capital account. When controlling for determinants sug-
gested by the empirical growth literature (human capital formation, investment activities, and initial 
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GDP), the coefficient of the capital account openness variable is significant in nearly all his re-
gressions and indicates a better performance of countries that liberalized their capital account. 
However, in refining his econometric study, he examines the interaction between GDP level and 
capital account opening. He finds that countries with a fairly high per capita GDP level show a 
positive effect of capital account liberalization on economic performance while countries with a 
very low level of per capita GDP do not exhibit such an effect and may even experience an inverse 
effect. This suggests that countries that are less advanced in their economic development cannot 
generate the same positive benefits from capital account liberalization on growth and productivity 
as advanced economies. Moreover, at a very early stage in their development, the effect could even 
be negative. Edwards interprets this result as indicating that opening-up the capital account is very 
beneficial only for financially sophisticated countries and that, in this sense, emerging markets are 
different from industrial countries.  

Kraay (1998) presents the first attempt to directly test the hypothesis whether the effect of opening-
up the capital account depends on the conditions of the financial sector, particularly on the strength 
of the financial system, the effectiveness of prudential supervision and regulation, and the quality 
of institutions. Unfortunately, his results are not conclusive so that it cannot support the presumed 
association between the condition of the financial sector and the growth effects of capital account 
liberalization. 

Arteta, Eichengreen and Wyplosz (2001) present the most recent and most in-depth study of the 
effects of capital account liberalization on growth. Their objective is to refine the approaches of 
Quinn (1997), Rodrik (1998), and Edwards (2001). Although they confirm that the evidence be-
tween capital account liberalization and growth is fragile, at least three of their results are very 
interesting. First, financial depth does not seem to be decisive for any positive effects of capital 
account liberalization on growth. Second, the authors show that, instead, there is somewhat more 
evidence that institutional strength is a prerequisite for the positive effects of capital account liber-
alization. At least for the period 1973-1987, they show that capital account liberalization hinders 
growth when a country has a low rating in institutional strength as measured by the International 
country Risk Guide’s index of law and order. However, this result is not supported by the data of 
the most recent period in the authors’ study, which is 1988-1992. Third, the authors find that the 
positive effects of capital account liberalization crucially depend on the sequencing of reforms. 
Specifically, positive effects occur if a country has already opened up more generally to world 
markets which includes the reduction of tariff and non-tariff barriers and the ability to eliminate 
macroeconomic imbalances. 

In sum, the view that the effects of capital account liberalization are stronger for high-income coun-
tries is not generally accepted. It appears that the results of different studies depend on the method 
applied to measure capital account openness and on the method applied to measure the effects on 
economic performance. Since there is basically no discord about the positive effects of FDI, the 
critical question concerns the beneficial effects of portfolio investments in emerging markets. Nev-
ertheless, there seems to be empirical evidence that, in general, capital account liberalization exerts 
positive effects if strong institutions are in place. It is thus not so much the depth of the financial 
sector or per capita income that matters but the institutional framework. This raises the question of 
why such an institutional framework is of high importance for emerging markets, especially regard-
ing portfolio flows. Our view is that this has to do with aspects of the market  
microstructure. Therefore, we examine this issue in more detail in the next sections.  
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E. The quantitative importance of foreign institutional investors 
for emerging markets 

Regarding portfolio flows to emerging markets, the single most important group of market partici-
pants are institutional investors. However, it is difficult to get exact data on their share in certain 
financial markets in emerging economies. It would be ideal to get data for different kinds of foreign 
institutional investors, for different market segments and for volume and turnover. Available in-
formation is, however, much more fragmented. According to a survey by Kaminsky et al. (2001), 
foreign emerging market funds have a market share in many stock markets of about 5 – 10%. There 
is, moreover, a slight tendency that these funds have a higher market share in smaller markets. 

This first approximation of a market share between 5 and 10% is definitely an underestimation of 
"true" market importance of foreign institutional investors for the following three reasons. First, 
there are additional investment activities in emerging markets, in particular by world mutual funds. 
Based on data given by Kaminsky et al. (2001) for the US, these funds had a volume of $125 bil-
lions at the end of 1998 compared with $22 billion invested in emerging market regions (where 
some industrialized countries in Asia are included in the Asia Pacific Funds). We estimate conser-
vatively that up to 10% of the capital of world mutual funds are invested in the emerging market 
regions. This implies that the share of all mutual funds (i.e., the sum of world mutual funds and 
pure emerging market funds) in emerging stock markets may be 50% higher than the share of pure 
emerging market funds. The total market share of mutual funds would, thus, be between 8 and 
15%. 

Second, mutual funds – as covered above – are only one segment of all institutional investors. Ad-
ditional groups, such as pension funds, hedge funds, insurance companies and the proprietary trad-
ing of banks are complementing mutual funds. Assuming that these other institutional investors 
make up for an additional 30% to mutual funds, then all institutional investors would have a market 
share in emerging capital markets of roughly 10 – 20%. 

Third, the impact of foreign institutional investors may be underestimated as market dynamics and 
market prices are more determined by marginal transactions than overall holdings. A respective 
concept is the "free float", capturing only those assets which are believed to be potentially tradable 
on the market and not part of a holding company strategy. The free float of stocks is indeed always 
much less than total market capitalization. Assuming that the free float is about 50 – 75% of capi-
talization, the impact of foreign institutional investors on emerging capital markets is even larger 
and lies in the band of 12 – 40%. 

This impression is supported by further exemplary evidence from Thailand. In 1995, when the 
market share of emerging market funds was measured at around 7%, i.e. being quite typical for the 
first group described above by a 5 to 10% range, two other facts were prevailing. In an effort to 
limit foreign influence on a key sector of the economy, Thailand restricted the share of foreign 
ownership at its commercial banks to 25%. An institutional outcome of this policy was the exis-
tence of the so-called "foreign board" where stocks in foreign ownership were traded. The foreign 
board prices were usually much higher in 1995 than in the domestic market segment, the premium 
standing at 20 – 30%. This high premium reflected demand pressure of foreigners. Another impor-
tant feature was the structure of transactions at the Stock Exchange of Thailand. The share of all 
foreigners, which were virtually all institutional investors, was in the range of 30 – 40% in 1995. 

In sum, foreign institutional investors are a very important group in emerging markets. Despite 
several restrictions on the activities of foreigners in these financial markets, their share on transac-
tions – indicating their importance – seems to lie in a range of roughly 12 – 40%. Even if this fig-
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ure is not higher than the share of foreign ownership in capital markets of many industrialized 
countries, there are some marked differences complicating the case for emerging markets. When 
industrial countries had institutional structures comparable to the ones of emerging markets nowa-
days, industrial countries were less open economies. In addition, the underlying assets in emerging 
markets mostly reflect only domestic real investments whereas most larger listed companies in 
industrialized countries have a multinational character. Moreover, the foreign influence is one-
sided as most domestic investors have hardly any international exposure and foreign professionals 
may play a more important role as domestic investors often look up to them because of their level 
of technology in conducting financial transactions. Thus, foreign institutional investors are quanti-
tatively very important, but are they equally advantageous to emerging markets? 

F. The informational situation of institutional investors 

1. Institutional investors in general 

A major reason for the success of institutional investors in financial markets and their advan-
tage against individual investors is their high degree of information. They are specialists for invest-
ing funds and as such they profit from gains of specialization and size. This strength is the basis for 
their rise and increasing importance in absolute volume and market share. However, it is quite 
common that institutional innovations solve one problem but create new types of problems. Like-
wise, it can be argued that the incentive structure for institutional investors sets tight restrictions 
hindering the full realization of their theoretical competitive advantage (see, e.g., Menkhoff, 2001). 
Before we turn to this problem we first elaborate more on the strengths of institutional investors. 

Although the strengths of institutional investors have many facets, two major elements which are 
related to the efficient market hypothesis stick out: due to their resources to analyze financially 
relevant information, institutional investors are usually much better informed than ordinary private 
investors. Information advantage of this kind is the basis for earning higher returns than others. 
Moreover, due to the large volume of their funds, it is much easier for institutional investors to hold 
well diversified portfolios (Figure 3). The combination of high returns and low risk suggests that 
great investment results can be achieved. Reality is sobering: it is almost a stylized fact in the em-
pirical finance literature that institutional investments are not able to systematically beat the mar-
ket, mostly not even before costs. 
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Figure 3: Strengths and Weaknesses of Institutional Investors 
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The key for understanding why institutional investors are not more successful has to do with the 
described abilities to perform financial transactions and the relation to the principal, i.e. the fund 
owners, to which we turn now. In an ideal world of financial investment, there are no problems for 
the principal to observe the agent in investing funds in an optimal manner. In reality, however, 
agents have objectives differing from and conflicting with those of the principals, and principals 
have difficulties to correctly interpret the signals they receive about the agents' actions. Aiming at 
not too complex an analysis of the resulting problems it seems fair to state that the market has de-
veloped two standard measures serving the principals' interest: first, principals observe the invest-
ment outcome of the agent on short notice, often once per quarter, and second, they allocate funds 
to many agents and compare their performance. As a consequence, the agent does not maximize a 
long-run absolute performance target, but his success depends more on obeying two other targets: a 
short-run absolute performance target and a medium-run performance target relative to competi-
tors. 

The existence of a short-run performance target leads to a severe constraint for institutional inves-
tors, as they cannot hold on to loss-making positions. Of course, it cannot be an objective as such to 
stick to earlier mistakes, but the need to perform on the basis of short-term evaluations necessarily 
reduces the possibility of rational actors to speculate independent of current market movements. 
More specifically, short-term investment horizons are compatible with using private information on 
day-to-day operations, such as in advance of an important news release. However, shorter horizons 
restrict position-taking against ongoing movements of the market, such as continuing "rotation" 
between industries or the identification of "new environments" which justify lower risk premiums 
on stocks etc. This incentive has the same impact as putting an imperfect barrier against the use of 
private information in the market. 

Related to this concern is the incentive to obey to a medium-run performance target relative to 
competitors. As many investors delegating their funds to institutional investors rebalance their 
holdings between different institutional investors for example once a year, institutional investors 
carefully watch the performance of competitors. It is self-evident that all of them try to beat the 
others but it is also often a binding restriction not to fall back too much behind the others. The con-
sequence is that good performers will be imitated sooner or later by the lagging institutional inves-
tors. What looks like a perfect mechanism to spread knowledge in the market has a major draw-
back, however. The central point is the necessarily limited information about future events. If, for 
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example, an investor is just accidentally successful but all others feel forced to follow his deci-
sions, then the whole market learns or just imitates wrong decisions. This herding behavior is then 
perfectly rational from a micro perspective but absolutely unwarranted from a macro point of view. 
However, the identification problem is not trivial because positively correlated behavior (which 
could be measured as herding) also occurs when all investors react to the same fundamental infor-
mation. Finally, (non-rational) herding may characterize a situation in which all investors follow a 
non-informative signal, possibly due to psychological forces. Among these situations only the indi-
vidually rational herding is caused by the informational asymmetry between acting institutional 
investors and the fund owners as principals. Again, institutional investors will not fully use their 
private information in decision making. 

These information-based strengths and weaknesses of institutional investors in general can not be 
fully applied to emerging markets as these are characterized by a lower degree of available infor-
mation. The reasoning and consequences are discussed in the next section. 

2. Foreign institutional investors in emerging markets 

A defining characteristic of developing economies is their lack of sophisticated market institutions 
(see Bardhan, 2000). As markets operate basically in an anonymous manner, market participants 
need reliable information about their potential counterparts to act efficiently. If the source of in-
formation is not derived from personal experience with a counterpart any reliance on anonymous 
sources of information requires that their quality is confirmed in some other way. In industrial 
countries; established institutions, such as laws, accounting rules etc. perform this task. In develop-
ing countries, information is necessarily much more based on personal experience. Emerging 
economies may be seen as an intermediate case. For our purpose, they can be characterized by a 
higher importance of non-anonymous information being based on personal experience in compari-
son to industrial countries. 

This development economics view is complemented by the finance view stressing the amount and 
reliability of information available on financial markets. From this perspective, emerging markets 
are characterized by a lower amount of reliable information that is publicly available. This differ-
ence in institutions – and information in particular – is our starting point to derive five propositions 
regarding the impact of foreign institutional investors in emerging markets: 

Proposition 1: "Information dilution": The market entrance of comparatively less informed 
foreign institutional investors dilutes the average level of information in the 
market and thus lowers the informational quality of financial prices. 

To justify this proposition, it may be useful to imagine the simplified situation when a formerly 
closed economy opens up the capital account to foreign institutional investors. In this case, two 
groups can be distinguished in capital markets, locals and foreigners, and there are two relevant 
kinds or information for investment decisions, i.e. local and foreign content. It seems plausible to 
assume that some information about emerging economies is always better available locally. This 
applies in particular to opaque markets where data need accompanying information, such as in 
emerging markets. This informational advantage seems to exist even in more advanced financial 
markets, which accords well with recent rationalizations and empirical substantiations of the home 
bias puzzle (i.e., investors not utilizing gains from international diversification). 
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A second assumption regarding proposition 1 is that the higher technological level of foreign 
institutional investors may be reflected in a superior general informational level of foreigners in 
comparison to locals. Thus, we have two balancing effects for the information that foreign inves-
tors bring to the markets. The more important the local knowledge is – and this defines emerging 
markets – the less effective is technological advantage. Thus, local advantage dominates. 

A graphical presentation of the ideas underlying proposition 1 is given in Figure 4. The informa-
tional problem is reduced to two kinds of players and two kinds of relevant information. In the “old 
world” of closed financial markets, the relevant field is shown in bold lines, that is the “local-local” 
field where local players analyze and trade on local information. This situation is said to function 
well, i.e. with a degree of “2”. Note that the closed situation of industrialized countries, that is the 
“foreign-foreign” field, is characterized by very good quality of information caused by the higher 
technological level. When these well equipped foreign investors enter local emerging markets, they 
can be expected to have, for quite some time, an informational disadvantage which is the reason 
why their ability to interpret local information is assessed at a degree of “3”. The lower technologi-
cal level of institutions from emerging markets and their insufficient resources to analyze the rest of 
the world is the reason why they are in an unpleasant situation with regards to foreign information: 
their respective informational level is only of degree “4”. 

Figure 4: Distribution and Quality of Information in Open Emerging Markets 
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The framework reflected in this figure can also be used for analyzing the extent of diversification if 
“relevant information” is substituted by “investments”. In accordance with the distribution of in-
formation and assuming that institutional investors tend to invest only where they have reasonable 
information, the better average information of foreign institutional investors translates into an 
asymmetry in foreign investments: from the perspective of an emerging economy, foreign institu-
tional investors will be much more present in the domestic markets than institutional investors of 
emerging markets in the markets of industrial countries. 
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Proposition 2: “Unbalanced diversification”: The integration of emerging markets into in-
ternational financial markets yields new opportunities for diversification. How-
ever, due to informational asymmetries, this is true particularly for investors 
from industrial countries. 

The entrance of new market participants in the form of foreign institutional investors who want to 
invest funds in capital markets of emerging economies enlarges the supply of capital. This change 
may fuel investments twofold: first, by easing effects from credit rationing and, second, by a ten-
dency to lower the interest rate. The outcome to be expected is an investment boom which may 
help build up the necessary capital stock for catching up with industrial countries. However, in-
vestment as such is only a necessary but not a sufficient condition for enhanced growth. What is 
needed too is to ensure a careful selection of investment projects and continuous monitoring and 
sanctioning of the borrowers. However, these prerequisites for efficient capital allocation are less 
given in emerging markets than in the home countries of institutional investors. It is in particular 
publicly available information that institutional investors rely on that has lower value in emerging 
markets than in industrial countries. Moreover, regulatory authorities ensuring the quality of infor-
mation and the restriction of risk-taking are also relatively weak. Thus, investment euphoria is fu-
eled but not efficiently regulated. 

Proposition 3: “Competition illusion”: Increased competition from foreign market entrants 
enlarges the pool of potentially available capital and lowers the price of capital. 
The resulting investment boom meets insufficient information about investment 
projects and underdeveloped market regulation leading to excessive fragility of 
the economy. 

Figure 4 offers insight into an additional aspect of capital market liberalization. The formerly 
closed markets – marked in Figure 4 by the bold line – were characterized by local information. 
Due to the opening-up of the capital account, the relation between the domestic market and the 
international markets has become more important. Shocks from abroad transmit faster and stronger 
to the home market. This increases the value of information about foreign markets compared to the 
earlier situation of closed capital accounts. Domestic investors, however, are neither well-
diversified to buffer such shocks nor are they well-informed to possibly anticipate these shocks. 
Hence, the new financial linkages to the world economy are felt in the emerging markets rather 
painful as the instruments to deal with these shocks are underdeveloped. 

Proposition 4: “Volatility shift”: The new financial linkages to the world markets expose the 
emerging markets to new risks. These create risk-sharing opportunities but, in 
combination with insufficient diversification, also lead to additional shocks for 
emerging markets. 

Unfortunately, increased volatility due to insufficient information and diversification of domestic 
participants of emerging markets does not constitute the complete picture. As mentioned above, 
institutional investors have their own informational limitations. These lead, among others, towards 
a tendency of herding without respecting fundamental information. A crucial factor that intensifies 
the effects of shocks in emerging markets is contagion caused by portfolio flows that are not caused 
by changes in domestic fundamentals but by changes in other emerging markets. The less these 
economies are understood by institutional investors – which characterizes them more than indus-
trial countries – the stronger is contagion. Effects are also stronger for less liquid markets which is 
another characteristic of emerging markets. 
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Proposition 5: “Booming contagion”: The incentives for institutional investors to behave in 
similar pattern cause overshooting of financial prices. These coordinated portfo-
lio flows move emerging markets more than others as they are less liquid and 
less researched. 

In sum, the information situation of emerging markets is the major reason for the unpleasant impact 
of foreign institutional investors in emerging markets as formulated in the preceding five proposi-
tions. The more opaque information is inherent to the institutional development of emerging 
economies. In some cases, the comparatively lower liquidity enforces the unwanted impact. No 
question, opaque information and low liquidity are very adverse circumstances for institutional 
investors to bring their competitive advantage into play. Can these problems be identified in em-
pirical research? 

G. Empirical evidence on the impact of foreign institutional investors 

The relevance of portfolio flows to emerging markets is a new phenomenon which explains the 
many recent studies analyzing these flows. We structure the evidence according to the five proposi-
tions outlined in the previous section. Of utmost importance is the core of proposition 1 focusing 
on informational disadvantages for foreign institutional investors in comparison to local investors.  

1. Evidence on information dilution (proposition 1) 

The idea of well-trained foreign investors having reacted inferior to domestic information in 
emerging markets has been discussed first in the aftermath of the Mexican crisis in 1995. The study 
of Frankel and Schmukler (1996) presents a pioneering test of this idea by exploiting the informa-
tion in the price difference between Mexican country funds and the net asset values (NAVs) of the 
same funds: the three funds under investigation are traded in New York and thus represent the sup-
ply and demand of US investors, whereas the underlying assets are traded in Mexico and, thus, 
represent the pricing of Mexican investors. A particular characteristic of the country funds is their 
form as closed-end funds, i.e., that the number of outstanding shares is fixed. It is a stylized fact 
that such closed-end funds usually trade with a discount which has been intensively debated. 
Frankel and Schmukler (1996) add to this literature by advancing an asymmetric information ex-
planation. 

If local investors had better information about the underlying assets and if foreign investors (pre-
dominantly US-investors) anticipated their own informational disadvantage, the latter would pay 
less for identical assets due to uncertainty. Moreover, one would expect that the normal discount of 
the country funds changes over time in accordance with information that is "closer" to the local or 
the foreign group of investors. 

The data reveal indeed the appropriateness of both hypotheses: the relation of fund prices with 
NAVs – the discount – is of a stationary long-run character with imperfect short-run adjustment of 
fund prices to NAVs. This discount on country fund prices might indicate uncertainty on the part of 
foreign investors. Of particular interest is the imperfect adjustment. Granger causality tests support 
the hypothesis that NAVs lead the behavior of fund prices, a finding being consistent with better 



 

 

60 

information of local investors. This is very obvious for the period of the Mexican crisis at the 
end of 1994 when fund prices fell more slowly than NAVs, thus turning the discount into a pre-
mium. 

A follow-up paper of the same authors (Frankel and Schmukler, 2000) extends these results to a set 
of 61 funds over a slightly longer time period and presents them into an asymmetric information 
model. The findings still hold, covering, among others, the Asian crisis. A marked difference is, 
however, that the authors now differentiate between small and large foreign investors. They tend to 
assign investments into country funds to small investors but count large foreign investors – which 
would include institutional investors – as local investors, possibly due to their local presence 
(p.183). Seen from this perspective, the approach of examining country fund discounts falls short 
of precisely analyzing the behavior of foreign institutional investors as it is unclear whether this 
group is responsible for the developments in local asset prices or whether these prices emerge de-
spite the trading activities of institutional investors. 

A different pioneering approach was advanced by Brennan and Cao (1997) who examine the rela-
tion between portfolio flows and returns in the respective stock markets. Table 3 contains a com-
parion of studies and their finding with respect to the proposition of an existing information asym-
metry between local and foreign portfolio investors. Brennan and Cao find that in most cases flows 
are positively associated with local market returns. For their sample of emerging markets they even 
find a tendency that capital inflows are associated with lagged market returns. In interpretation, the 
stylized fact of an association is regarded as indicating a causation from returns to flows. One rea-
son given is that flows are seen as being too small in comparison to market capitalization to domi-
nate the course of returns. Obviously, the case is much stronger when flows "react" – according to 
this argument – to earlier returns, indicating a time-consuming process of information gathering. 
The observed divergence between industrialized and emerging economies is most important for our 
reasoning. 

Table 3: Studies Examining Information Asymmetry Between Local and Foreign 
Portfolio Investors 

Approaches Studies  Examined         Period &     Result         Proposition*
     Variables          Frequency 

Frankel and 
Schmukler 
(1996) 

3 Mexican fund pri-ces 
in New York vs. their 
NAV´s in Mexico 

1.90 – 3.96, 
weekly 

Yes Country funds  
discounts 

Frankel and 
Schmukler 
(2000) 

61 country fund pri-ces 
in New York vs. their 
local NAV´s 

1.85 – 3.96, 
weekly 

less informed fund 
prices with discount; 
informed NAVs fall 
in crisis before fund 
prices 

Yes 
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Approaches    Studies             Examined Variables    Period & Frequency  Result            Proposi-

tion 

Brennan and 
Cao (1997) 

Flows between US and 
4 industrialized coun-
tries 

II.82 –  
IV. 94, 
quarterly 

positive association 
of flows and returns 

? 

 Flows from US to 16 
emerging markets 

I.89 – IV.94, 
quarterly 

positive association 
of flows with lagged 
returns 

Yes 

Froot et al. 
(2001) 

Flows between 44 
countries and their 
characteristics 

1. Aug 94 - 
31. Dec. 98, 
daily 

past returns influence 
inflows; inflows 
forecast equity re-
turns (in emerging 
markets) 

? 

Portfolio flows 
and returns 

Froot and 
Ramadorai 
(2001) 

39 country funds on 25 
countries: flow-return-
association controlled 
for price pressure 

1. Aug. 94 - 
24. Dec. 98, 
weekly 

flow forecasting 
power more due to 
information than 
price pressure 

No 

Choe et al. 
(1999) 

Feedback trading of 
foreigners in Korea 

12.96 – 12.97,
intraday 

often positive feed-
back trading of for-
eigners; foreigners 
trades without excess 
returns 

? 

Kim and Wei 
(2002) 

Trading of foreigners´ 
groups in Korea 

12.96 – 6.98, 
monthly 

individuals herd 
more than institu-
tionals; residential 
institutionals show 
negative (profitable) 
feedback trading 

Yes 

Heterogeneous 
high-frequency 
trading data 

Choe et al. 
(2001) 

Event study of trades 
around large absolute 
value abnormal returns

25. Nov. 96 - 
30. Nov. 98, 
time-stamped 
transactions 

domestic individual 
investors trade at 
better prices than 
foreign investors 

Yes 

Survey data Kaufmann et 
al. (1999) 

Comparing local man-
agers´ crisis expecta-
tion (controlled for 
fundamentals) to those 
of int´l fin. markets 

surveys end of 
95, 96, 97 

local managers have 
useful private 
information 

Yes 

* The proposition is that there is an asymmetry between local and foreign portfolio investors. 

In an extension of this work, Froot, O'Connell and Seasholes (2001) have covered more countries 
with high-frequency data. Their results allow more precise conclusions. Regarding our focus, they 
do not reject the asymmetric information hypothesis but they are also not able to definitely dis-
criminate between two competing interpretation: does the association of flows and returns signal 
flows following returns or do flows cause returns? 
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To examine this kind of question, Froot and Ramadorai (2001) propose an approach to control 
for price pressure, i.e. flows causing returns. They derive this measure basically from the price 
differences between country fund prices and NAVs. However, they have to apply a long list of 
assumptions in testing their hypothesis. If one accepts these assumptions, the measure reveals a 
greater importance for foreigners having information than exerting price pressure. 

A third approach is reliance on finer transaction data which inform about the heterogeneous inves-
tors, among them the operations of foreign institutional investors. The first high-frequency study is 
Choe, Kho and Stulz (1999), who use one year of transaction data from the Korean stock market. 
They find some evidence for positive feedback trading and herding of foreign investors, although 
they can not distinguish between foreign individuals and institutional investors. 

This is the major progress made by Kim and Wei (2002) who also examine the Korean stock mar-
ket around the end-1997 crisis. In addition to a differentiation between foreign individuals and 
institutional investors they can moreover distinguish between foreigners residing in Korea or out-
side the country. These groups seem to behave differently, by and large consistent with our propo-
sition under review: foreign individuals – as the least informed foreigners – herd most, followed by 
non-residential foreign institutional investors. Most independent in their decision-making are resi-
dent foreign institutional investors. The latter group is the only one who ever followed a presumed 
profitable strategy, i.e. before the crisis. Interestingly, trading pattern on net purchases or sales of 
foreigners (versus the remaining groups of domestic traders) can be related to the weight of good or 
bad news in a domestic versus foreign newspapers. This suggests that these groups tend to rely on 
specific news. 

The most recent study in this line of investigation is Choe, Kho and Stulz (2001) who find on the 
most disaggregated and precise data available, i.e. time-stamped transaction data for several kinds 
of investors, that in the Korean case domestic individual investors have informational advantages 
against foreign investors. This result is robust for several ways of analysis. 

A fourth approach addressing the possible information asymmetry under review has been advanced 
by Kaufman, Mehrez and Schmukler (1999). Their idea is to test whether local business showed 
better expectations about the forthcoming Asian crisis than international financial markets. They 
construct a measure of crisis expectation derived from survey data compiled for the yearly Global 
Competitiveness Survey. In a next step, this crisis expectation is controlled for publicly known 
information from macro and financial data. The outcome of private information of local business-
men is confirmed for Thailand and Korea but not so for Indonesia and Malaysia. It is further con-
firmed for Russia. These outcomes are consistent with the view that local professionals often have 
private information about forthcoming events. 

In sum, the four approaches discussed in this section provide evidence in favor of an information 
advantage of local investors over foreign institutional investors. This advantage tends to be ques-
tionable in the case of industrialized countries. We can, thus, conclude for emerging markets, on 
which we focus in this paper, that the entrance of foreign institutional investors into their capital 
markets tends to dilute the information inherent in domestic financial prices as these market par-
ticipants trade with less information. 
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2. Evidence on unbalanced diversification (proposition 2) 

Investor diversification in industrialized countries has been heavily investigated in the past leading 
to the fact of a surprisingly low degree of international diversification, which is referred to as the 
home bias puzzle. This implies that there is a generally widespread situation of unutilized diversifi-
cation. The interesting point for an emerging economy is the diversification asymmetry between 
domestic and foreign investors. Whether a US investor holds some stocks in emerging markets or 
not is a matter of the degree of optimizing her portfolio. The standard result is that diversification 
through investing in emerging markets leads to considerable gains (see e.g. Bekaert, 1995), al-
though recent research questions this position due to institutional limitations in emerging markets; 
short-sale constraints in emerging markets limit the scope of investment options and thus make 
these markets less attractive or even unattractive for diversification purposes (De Roon, Nijman 
and Werker, 2001). Even if a somewhat higher risk-adjusted return could be realized by these in-
vestments, the relevant benchmark for a diversified portfolio is usually the US market or, alterna-
tively, other industrial economies. 

From the perspective of a Korean investor, for example, the situation is very different: if he likes to 
diversify his investments, the home market is only a small part of the world and the variability of 
this market in relation to the world is necessarily higher than for the largest economy. Thus, the 
opening of the capital account for portfolio flows provides a strong incentive to invest abroad, an 
incentive that becomes stronger for smaller economies and, hence, also stronger for emerging mar-
kets than for industrial economies. 

Actual portfolio flows, nevertheless, contradict the described theoretical advantages of diversifica-
tion. Whereas there are massive flows into emerging markets, which can put upward pressure on 
stock markets and currencies, the counterbalancing flows are low and hardly mentioned at all. The 
reason for this extremely strong home bias could point into the same direction as the home bias in 
industrial countries, that is the importance of local information. Our Figure 4 forecasts that rational 
investors from emerging economies would show a stronger home bias than investors of industrial 
economies due to their information disadvantage. 

The implication of the preceding consideration is that portfolio flows from industrial economies – 
channeled via institutional investors – help to realize further gains from diversification whereas the 
opposite flows are, in principle, even more desirable but do not materialize. In this sense, benefits 
from diversification are in fact a one-sided story. 

3. Evidence on competition illusion (proposition 3) 

Recent research on the effect of liberalizing capital flows has pointed towards rising stock prices 
and, thus, a falling “price of capital” (Henry, 2000, Bekaert and Harvey, 2000). Its absolute size is 
below one percentage point on the expected return on equity (Bekaert and Harvey, 2000). From the 
viewpoint of an International (Capital) Asset Pricing Model (IAPM), this is regarded as disappoint-
ingly low. Nevertheless, the impact is the same as an exogenous fall of interest rates. 

Henry (1999) as well as Bekaert and Harvey (2000) also show that even a small fall in the price of 
capital can induce an investment boom. For our discussion of the effects of capital market liberali-
zation, it does not matter whether this boom is more influenced by better availability or more at-
tractive conditions of financing. In the short run, there are income effects of additional investments 
which temporarily increase the reported growth rate but any long-term valuable impact of more 
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investment on growth depends on the quality of investments. In this respect, there is hardly any 
direct evidence. Rather, several crises in the aftermath of capital account liberalizations suggest that 
emerging economies can but do not automatically benefit from capital inflows. 

4. Evidence on volatility shift (proposition 4) 

Empirical research on possibly changing volatility of emerging markets due to changes in portfolio 
flows has followed two approaches: there is an older macroeconomic literature and a more recent 
finance literature. The macroeconomic literature was motivated by the emerging market crises of 
the 1980s which were partly caused by the increase of US and accordingly world interest rates. As 
soon as an emerging economy is to some degree outwards oriented, external shocks matter for the 
own markets. Financial shocks matter more if portfolio flows are allowed to quickly translate any 
news between domestic markets. The central price for financial issues is the interest rate. Empirical 
studies indeed confirm the association between interest rate shocks from world markets and finan-
cial volatility or crises in emerging markets (Frankel and Rose, 1996, Frankel and Roubini, 2001 or 
Mody, Taylor and Kim, 2001). As world market shocks will be felt stronger in smaller markets – 
which matter less for the rest of the world – emerging markets, as smaller economies, have a rela-
tive disadvantage. This may be enforced by their riskiness, as risk premiums go up in times of un-
certainty. 

In general, however, international financial integration is no one-way transmitter of shocks but 
serves as a means to share risks on a broader basis which reduces volatility and risk premiums in 
general. This may be especially true for emerging economies which are often less diversified than 
larger industrialized countries. The second line of research mentioned above focuses on these inter-
relations by empirically analyzing the behavior of stock markets before and after international capi-
tal account liberalization. Bekaert and Harvey (2000) find that the integration leads to slightly 
stronger co-movements of domestic stock markets with international stock markets, implying that 
external shocks play a larger role. Less desirable is a small but significant increase in volatility, 
which is, however, declining after considering control variables. These macroeconomic and finan-
cial control variables are exogenous to the stock market but not to the economy. For example, in-
terest rate shocks pass through as stock market shocks, but they cannot be considered as exogenous 
because they may be affected by capital account liberalization. This may indicate that volatility of 
stock markets increases not due to the impact of opening-up stock markets to foreign investors but 
due to the opening-up of the capital account. Foreign institutional investors are not to blame in this 
respect. It is rather the inability of the emerging economy to cope with external shocks that causes a 
shift in volatility: the better opportunities for diversification are, the less important is the increased 
exposure towards external shocks. 

5. Evidence on booming contagion (proposition 5) 

Investors nowadays shape their investment behavior according to modern capital market theory. 
Investors think of risk-return trade-offs and gains from diversification as presented in the well-
known mean-variance framework. One aspect is the importance of world factors as well as of coun-
try-specific factors (Chuhan, Claessens and Mamingi, 1998). Another aspect is contagion in the 
sense that an emerging economy can be negatively affected by problems in other emerging econo-
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mies although its own fundamentals have not deteriorated. The reason for this effect is based on 
the underlying rationale of portfolio optimization which reflects historic experience. In contrast to 
the credo of finance – that markets are forward-looking – the empirical evidence of portfolio theory 
partly points to a backward-looking behavior. 

The backbone of portfolio optimization is the variance-covariance matrix which is used to evaluate 
the risk of an asset. This risk measure in combination with expected returns gives the risk-adjusted 
return of each asset which should be in line with "the market", i.e. interest rates and risk aversion. 
Using historical risk relations implies that observing a crisis in a certain emerging market leads 
investors to believe that similar problems also exist in other emerging markets. In this sense, one 
may conclude that observable contagion is enforced by foreign institutional investors. Neverthe-
less, this does not reflect inefficiencies of the market but rational behavior of institutional investors, 
given the observed historical relationships (Schinasi and Smith, 2000, Disyatat and Gelos, 2001). 

When investors perceive higher risks of investments in emerging markets, the pressure of selling 
assets becomes generally larger for leveraged portfolios. The intuition is that a severe shock can be 
seen as enlarging the risk of portfolios, and that investors seek for ways to reduce their risk: the 
most natural measure is to reduce the leverage of the portfolio by selling some risky assets (and to 
pay back some debt). This relation may explain why, in response to a crisis, assets are sometimes 
sold – and their prices possibly fall – although their fundamentals are unaffected by the shock or 
may be even strengthened. 

The behavior of foreign institutional investors in emerging markets is also characterized by herding 
and momentum trading – as it is in other markets, too. The focus of these investors on their com-
petitors and their contracts with the fund owners explain why they are forced to imitate to some 
degree other market participants: they follow their benchmarks (Disyatat and Gelos, 2001), they 
herd (Borensztein and Gelos, 2000) and they apply momentum trading, i.e., to buy past winners 
and sell past losers (Borensztein and Gelos, 2000, Kaminsky, Lyons and Schmukler, 2000). The 
impact of this behavior on financial markets is discussed in the literature controversially. Some 
focus on the appropriate use of information by institutional investors and, thus, conclude that trans-
actions can only be due to better information. By contrast, others focus on the behavioral restric-
tions for institutional investors and conclude that their transactions cannot always be in the interest 
of the economy but reflect different objectives like, for example, their own personal interests rather 
than the interest of the principal (Calvo and Mendoza, 2000). Whatever position may actually 
dominate, there are at least two reasons to believe that the second position may be more relevant in 
emerging markets. First, any information advantage of foreign institutional investors is not existent, 
and second, any coordinated non-fundamental trading practices will move the less liquid markets 
more. 
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H. Summary and conclusions 

This paper reviews recent developments in private capital flows to emerging markets. It examines 
reasons for the different shares of FDI, portfolio investment, and bank loans in emerging econo-
mies and reviews the discussion on the effects of capital account liberalization on economic per-
formance in emerging markets. The examination of the macroeconomic effects suggests that capital 
account liberalization does not automatically lead to beneficial effects in emerging markets, but the 
quality of the financial sector and the institutional framework seems to determine whether or not 
such liberalization leads to beneficial effects in emerging markets. 

The analysis of the market microstructure of financial markets in emerging markets shows that 
foreign institutional investors cannot really use their competitive advantages in theses markets. Due 
to their incentives, they are likely to trigger financial shocks or at least amplify occurring imbal-
ances. A radical policy conclusion could be to close the emerging markets for these institutions. 
However, there is no question that opening financial markets, and thereby increasing competition, 
importing advanced technology and benefiting from better diversification opportunities is useful in 
the long run. 

The discussion in this paper can be used to derive conditions that need to be met in order to gener-
ate positive effects from foreign institutional investors as market participants: 

(1) Publicly available information in emerging markets has to be reliable. To this extent, 
markets need to be transparent and trading practices need to be fair. 

(2) Local investors should be given some incentives to deliberately invest abroad in order 
to diversify local portfolios. 

(3) Capital outflows could have the additional advantage of compensating, to some  
extent, any temporary high capital inflows induced by capital liberalization measures. 
In order to improve financial institutions as intermediaries of capital inflows, measures 
to upgrade the institutions (e.g., training programs and introduction of appropriate 
regulatory measures) should be implemented. 

 (4) Before the capital account is opened it is necessary that market participants are aware 
of new risks emerging from internationalization and the opportunities of hedging 
strategies. 

(5) There are hardly any instruments to curb with negative externalities of institutional in-
vestors at the moment. As the disadvantages are stronger felt in emerging markets, 
they should be more restrictive in fostering institutional investors and their specific 
markets as long as the conditions outlined above are not met. 

In sum, foreign institutional investors need certain institutional circumstances to be beneficial for 
an economy. It appears that too many well educated decision makers in emerging countries are 
eager to import the latest fancy "instrument" from advanced markets. They may feel better with all 
the modern financial instruments at hand and they may personally profit from applying their ad-
vanced know-how, but net benefits for the economy are hard to identify. 



 

 

67

REFERENCES 

Arteta, Carlos, Eichengreen, Barry, and Charles Wyplosz (2001), „When Does Capital Account 
Liberalization Help More Than it Hurts?“, NBER Working Paper 8414. 

Bardhan, Pranab K. (2000), Understanding Underdevelopment: Challenges for Institutional Eco-
nomics from the Point of View of Poor Countries, Journal of Institutional and Theoreti-
cal Economics, 156:1, 216-235. 

Bekaert, Geert (1995), Market Integration and Investment Barriers in Emerging Equity Markets, 
World Bank Economic Review, 9, 75-107. 

-- and Campbell R. Harvey (2000), Foreign Speculators and Emerging Markets, Journal of Fi-
nance, 55:2, 565-613. 

Borensztein, Eduardo R. and R. Gaston Gelos (2000), A Panic-Prone Pack? The Behavior of 
Emerging Market Mutual Funds, IMF Working Paper No. 00/198. 

Bosworth, B., and S. Collins (1999), “Capital Flows to Developing Economies: Implications for 
Savings and Investment,” Brookings Papers on Economic Activity (1), pp. 143-180. 

Brennan, Michael J. and H. Henry Cao (1997), International Portfolio Investment Flows, Journal 
of Finance, 52:5, 1851-1880. 

Calvo, Guillermo A. and Enrique G. Mendoza (2000), Rational Contagion and the Globalization of 
Securities Markets, Journal of International Economics, 51, 79-113. 

Choe, Hyuk, Bong-Chan Kho and René M. Stulz (1999), Do Foreign Investors Destabilize Stock 
Markets? The Korean Experience in 1997, Journal of Financial Economics, 227-264. 

--, -- and – (2001), Do Domestic Investors Have More Valuable Information about Stocks than 
Foreign Investors?, NBER Working Paper No.8073. 

Chuhan, Punam, Stijn Claessens and Nlandu Mamingi (1998), Equity and Bond Flows to Latin 
America and Asia: The Role of Global and Country Factors, Journal of Development 
Economics, 55:2, 439-463. 

De Roon, Frans A., Theo E. Nijman and Bas J.M. Werker (2001), Testing for Mean-Variance 
Spanning with Short Sales Constraints and Transaction Costs: The Case of Emerging 
Markets, Journal of Finance, 56:2, 721-742. 

Disyatat, Piti and R. Gaston Gelos (2001), The Asset Allocation of Emerging Market Mutual 
Funds, IMF Working Paper No. 01/111. 

Dooley, M. (1995), “Capital Mobility and Economic Policy,” in: Edwards, S. (ed.), Capital Con-
trols, Exchange Rates, and Monetary Policy in the World Economy, Cambridge. 

Edwards, Sebastian (2001), “Capital Mobility and Economic Performance: Are Emerging Econo-
mies Different?”, in: Siebert, Horst (ed.), The World’s New Financial Landscape: Chal-
lenges for Economic Policy, Berlin and Heidelberg, pp. 219-244. 

Eichengreen, Barry (2000), “Capital Account Liberalization: What Do Cross-Country Studies Tell 
Us?” World Bank Economic Review. 

Frankel, Jeffrey A. and Andrew Rose (1996), Currency Crashes in Emerging Markets: An Empiri-
cal Treatment, Journal of International Economics, 41:3/4, 351-366. 

Frankel, Jeffrey A. and Nouriel Roubini (2001), The Role of Industrial Country Policies in Emerg-
ing Market Crises, NBER Working Paper No. 8634. 

Frankel, Jeffrey A. and Sergio L. Schmukler (1996), Country Fund Discounts and the Mexican 
Crisis of December 1994: Did Local Residents Turn Pessimistic Before International In-
vestors?, Open Economies Review, 7, 511-534. 

and -- (2000), Country Funds and Asymmetric Information, International Journal of Finance and 
Economics, 5, 177-195. 



 

 

68 
Frenkel, M., Nickel, C., Schmidt, G., and G. Stadtmann (2001), “The Effects of Capital Controls 

on Exchange Rate Volatility and Output,“ International Monetary Fund Working Paper 
WP/01/187, Washington D.C. 

Froot, Kenneth A., Paul G.J. O'Connell and Mark S. Seasholes (2001), The Portfolio Flows of In-
ternational Investors, Journal of Financial Economics, 59, 151-193. 

Froot, Kenneth A. and Tarun Ramadorai (2001), The Information Content of International Portfolio 
Flows, Working Paper, Harvard University. 

Henry, Peter Blair (1999), Do Stock Market Liberalizations Cause Investment Booms?, Journal of 
Financial Economics, forthcoming. 

---- (2000), Stock Market Liberalization, Economic Reform, and Emerging Market Equity Prices, 
Journal of Finance, 55:2, 529-564. 

Hull, Leslie, and Linda L. Tesar (2001), “The Structure of International Capital Flows,” in: Siebert, 
Horst (ed.), The World’s New Financial Landscape: Challenges for Economic Policy, 
Berlin and Heidelberg, pp. 87-109. 

Kaminsky, Graciela, Richard Lyons and Sergio Schmukler (2000), Managers, Investors, and Cri-
ses: Mutual Fund Strategies in Emerging Markets, NBER Working Paper No. 7855. 

--, -- and -- (2001), Mutual Fund Investment in Emerging Markets: An Overview, World Bank 
Economic Review, 15:2, 315-340. 

Kaufman, Daniel, Gil Mehrez and Sergio Schmukler (1999), Predicting Currency Fluctuations and 
Crises: Do Resident Firms Have an Informational Advantage?, World Bank Working Pa-
per No.2259. 

Kim, Woochan and Shang-Jin Wei (2002), Foreign Portfolio Investors before and during a Crisis, 
Journal of International Economics,  

Kraay, Aart (1998), “In Search of the Macroeconomic Effects of Capital Account Liberalization,” 
unpublished manuscript, The World Bank (October), Washington D.C. 

Menkhoff, Lukas (2001), Institutional Investors: The External Costs of a Successful Innovation, 
Working Paper, University of Hannover. 

Mody, Ashok, Mark P. Taylor and Jung Yeon Kim (2001), Modelling Fundamentals for Forecast-
ing Capital Flows to Emerging Markets, International Journal of Finance and Econom-
ics, 6:3, 201-216. 

Quinn, D. (1997), “Correlates of Changes in International Financial Regulation,” American Politi-
cal Science Review, Vol. 91(3), pp. 531-551. 

Razin, A., E. Sadka, and C.-W. Yuen (1998), “Channeling Domestic Savings into Productive In-
vestment Under Symmetric Information: The Essential Role of Foreign Direct Invest-
ment, CEPR Discussion Paper No. 1837, London. 

Reisen, Helmut (2001), “Comment on Leslie Hull and Linda L. Tesar,” in: Siebert, Horst (ed.), The 
World’s New Financial Landscape: Challenges for Economic Policy, Berlin and Heidel-
berg, pp. 110-115. 

Reisen, H., and M. Soto (2001), „Which Types of Capital Inflows Foster Developing-Country 
Growth?,” International Finance 4(1).  

Rodrik, Dani (1998), “Who Needs Capital-Account Convertibility?” in: Kenen, Peter (ed.), Should 
the IMF Pursue Capital Account Convertibility?, Essays in International Finance, No. 
207, Princeton, Princeton University Press. 

Schinasi, Garry J. and R. Todd Smith (2000), Portfolio Diversification, Leverage, and Financial 
Contagion, IMF Staff Papers, 47:2, 159-176. 



MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DES INTERNATIONALEN 
RESSOURCENZUGANGS FÜR ENTWICKLUNGSLÄNDER 

von Gerald Kühnemund 

Zur Umsetzung der auf dem Millenniumsgipfel festgeschriebenen Entwicklungsziele ist eine erheb-
liche Steigerung der hierfür mobilisierten Finanzressourcen erforderlich. Diesem Ziel wird sich die 
UNO-Konferenz „Financing for Development“ widmen. Über die im Rahmen des Vorbereitungs-
prozesses besonders stark beleuchtete Finanzsektorarbeit hinaus verfügt die KfW als Entwick-
lungsbank über Möglichkeiten die deutsche ODA zu erhöhen und zu ergänzen. Diese Möglichkeiten 
und einige Ansätze zu der für die Kreditfinanzierung wichtigen Sicherungsmöglichkeiten gegen das 
Währungsrisiko sollen hier aus der geschäftspolitischen Perspektive einer nationalen Entwick-
lungsbank diskutiert werden. 

A. Möglichkeiten zur Erhöhung der ODA 

Die Mittel, die das BMZ für die Finanzielle Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt hat, sind in 
den 90er Jahren deutlich zurückgegangen. Zum teilweisen Ausgleich dieses Rückgangs hat sich die 
KfW verstärkt, um Möglichkeiten der Marktmittelbeimischung bemüht.  

Die Marktmittelbeimischung ist als Misch- und Verbundfinanzierung bereits seit vielen Jahren ein 
bewährtes Instrument für Projekte, die eine vergleichsweise hohe Ertragskraft zeigen. Indem für 
solche Projekte Teile der Finanzierung aus Marktmitteln beigemischt werden, können die knappen 
Haushaltsmittel zugunsten weiterer Projekte geschont werden. Allerdings sind die Einsatzbedin-
gungen für diese klassischen Instrumente wenig flexibel und die Hebelwirkungen begrenzt. Die 
KfW hat sich daher für eine Flexibilisierung der Beimischungsmöglichkeiten eingesetzt und über 
die Zinssubvention mit einem Mobilisierungshebel zugunsten der Marktmittelbeimischung von 
rund 1:7 auch teilweise erreicht. Im Rahmen der Zinssubvention werden die Kredite vollständig aus 
Marktmitteln gewährt und die Zinsbelastung aus Haushaltsmitteln reduziert. Ein weiteres Instru-
ment der kurzen Verbundfinanzierung, in welcher die bislang getrennt verauslagten Mittel aus 
Haushalts- und Marktmittelkredit im Rahmen eines gemeinsamen Vertrags mit flexibler gestaltba-
ren Konditionen zugeteilt werden können, ist noch in der Diskussion mit dem BMF. 

Alle diese Vorschläge dienen letztlich einer flexiblen Anpassung der zeitlichen Zins- und Amorti-
sationsbelastung an die Tragfähigkeit und den Cash Flow-Verlauf des jeweiligen Projektes. Sie 
generieren zusätzlichen Spielraum für Erhöhung und Gestaltung der deutschen ODA-Leistungen, 
sind aber nur innerhalb bestimmter Grenzen möglich: 

• Die Wahl der Schwerpunkte deutscher EZ hat Auswirkungen auch auf die Möglichkeiten der 
Beimischung von Marktmitteln. Für den Finanzsektor oder die wirtschaftliche Infrastruktur 
ist die Erreichung der erforderlichen Rentabilität wesentlich leichter zu erreichen, als z.B. für 
Projekte des Ressourcenschutzes. 

• Die Verteilung der FZ-Planansätze auf die einzelnen Länder ist zumindest unter dem Blick-
winkel der Verbundfinanzierung der Aspekt der Länderrisikoeinstufung von Bedeutung, da 
für Länder mit der Risikostufe fünf und höher keine Risikoübernahme des BMF möglich ist. 

• Neben der Verteilung der Mittel ist natürlich auch die Höhe der FZ-Mittel insgesamt für den 
Beimischungsspielraum entscheidend. 
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B. Möglichkeiten zur Ergänzung der ODA 

Zwischen diesen ODA-anrechenbaren Finanzinstrumenten der Marktmittelbeimischung und den 
kommerziellen Krediten der Geschäftsbanken besteht jedoch eine erhebliche Lücke. ODA - anre-
chenbare Kredite müssen zumindest einen Zuschussanteil von 35% bei Mischfinanzierung und 
25% bei ungebundener Verbundfinanzierung enthalten, der bei Marktkonditionen komplett entfällt.  

Für den oberen Rand dieser Lücke stellt die KfW seit zwei Jahren mit dem Förderkredit ein neues 
Instrument zur Finanzierung von entwicklungspolitisch förderungswürdigen Vorhaben zur Verfü-
gung. Im Gegensatz zur Export- und Projektfinanzierung steht hierbei nicht die Förderung der 
deutschen bzw. europäischen Wirtschaft, sondern der entwicklungspolitische Förderungsauftrag im 
Vordergrund. Die Förderungswürdigkeit von Entwicklungskreditvorhaben auf Basis von Marktmit-
teln muss dabei in Anlehnung an die derzeitige FZ-Praxis durch eine Prüfung festgestellt werden. 
Dabei gelten die sektoralen und regionalen Fördergrundsätze der Bundesregierung. 

Den Vorteil, den die KfW gegenüber kommerziellen Geschäftsbanken bietet, ist ihr Know How in 
den Schwellenländern und ihre mit dem Förderauftrag verbundene besondere Marktstellung, die 
bei der Refinanzierung wie bei der Risiko-Ertragsmischung vorteilhaftere Konditionen zulässt. Wie 
bei der Marktmittelbeimischung werden auch hier vorrangige Einsatzfelder in fortgeschrittenen 
Entwicklungsländern sowie im Finanzsektor und der wirtschaftlichen Infrastruktur gesehen. 

C. Die Rolle des Währungsrisikos 

Beide vorgestellten Ansätze erleichtern zumindest mittelbar den Zugriff von Entwicklungsländern 
auf externe Kapitalmärkte, bieten aber keine Entlastung bezüglich des hiermit verbunden Wäh-
rungsrisikos. Dies ist gerade für die Partnerstaaten bitter, bei denen ein Großteil der Projektkosten 
in nationaler Währung finanziert werden kann, aber aufgrund der nationalen Ressourcenknappheit 
ausländische Gebermittel erforderlich sind, die üblicherweise nur in internationalen Devisen be-
rechnet werden.  

Zur Reduzierung dieses Risikos sollen hier zwei Ansätze besonders thematisiert werden. Zum ei-
nen die Einführung einer Tobin-Steuer. Diese wird zwar vorrangig unter dem Aspekt der Gewin-
nung neuer Mittel zur Entwicklungsfinanzierung und zur Begrenzung der kurzfristigen Kapital-
marktvolatilität diskutiert, kann aber im Erfolgsfall auch zur Eindämmung krisenbedingter Devi-
senkursverschiebungen beitragen. Zum anderen soll die verstärkte Ermöglichung der Finanzierung 
mit Inlandswährung durch die internationale Gebergemeinschaft aufgegriffen werden. 

1. Klassischer Ansatz der Tobin-Steuer 

Das Prinzip der Tobin-Steuer hört sich zunächst einfach und plausibel an. Durch eine weltweite 
Besteuerung aller Devisentransaktionen am Kassa- und Terminmarkt mit z.B. 5 bis 50 Basispunk-
ten auf das Transaktionsvolumen sollen  

• die Arbitragemöglichkeiten vermindert, kurzfristige Kapitalbewegungen eingedämmt und 
Wechselkursschwankungen begrenzt werden, 

• geldpolitischer Spielraum für die Notenbanken erhöht werden 

• und nach neuesten Vorstellungen zudem Geld für die entwicklungspolitische Zusammenar-
beit gewonnen werden. 
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Da bei größeren Abweichungen von Markterwartungen der Marktakteure und aktuellem Devi-
senkurs ein Steuersatz selbst von 50 Basispunkten kaum von spekulativen Verkäufen und Käufen 
abhalten dürfte, basiert dieser Ansatz in starkem Maße auf der Hypothese, dass Märkte von einem 
Herdenverhalten der Akteure gefährdet werden. Einem Verhalten, das sich nicht auf Einschätzun-
gen der Fundamentaldaten, sondern auf dem Marktverhalten der anderen Akteure aufbaut. Nur in 
diesem Fall kann der „vermiedene Schneeball“ auch das Entstehen einer Lawine verhindern. Selbst 
unter Ausschluss der Fragen, ob sich die internationale Staatengemeinschaft auf eine solche Steuer 
einigen und Steuergerechtigkeit ermöglichen kann, bleiben eine Reihe von Problempunkten, die die 
Effektivität dieses Instruments in Frage stellen: 

• Da der Allokations- und Informationsmechanismus des Marktes beschnitten wird, können 
sich alternative Informationsmechanismen entwickeln, die die Funktion des „Schneeballs“ 
übernehmen.  

• Technische Ausweichreaktionen (Derivate), könnten unter Umgehung der Steuer 
Spekulationsgeschäfte weiter ermöglichen. 

Ausweichreaktionen könnten gegenüber dem erwarteten Steueraufkommen zu einem erheblichen 
Minderaufkommen führen können. 

2. Der modifizierte Tobin-Steuer-Ansatz 

Auch die von Prof. Spahn aufgeführte Variante einer kombinierten Tobin-Steuer, kann diese Prob-
leme nur begrenzen und nicht aufheben. Hier wird die Einführung eines Stufenmodells vorgeschla-
gen, dass auch unilateral eingesetzt werden kann. Innerhalb eines Wechselkurskorridors werden die 
Devisenumsätze nur sehr gering besteuert, um die Funktionen des Marktes nicht zu beschränken, 
aber dennoch ein gewisses Steueraufkommen zu ermöglichen. Für alle Umsätze außerhalb dieses 
Korridors wird jedoch ein massiver Steuersatz angelegt, welcher spekulative Attacken erheblich 
erschwert. Um im alten Bild zu bleiben: Schneebälle bleiben erlaubt, aber Betonverbauungen sol-
len Lawinen bereits bei ihrer Entstehung abblocken. 

Wichtige Kritikpunkte des einfachen Ansatzes werden entkräftet, dafür aber neue Probleme ge-
schaffen: 

• Wäre dieser Ansatz erfolgreich, könnten zwar unerwünschte Handelsmöglichkeiten außerhalb 
der vorgegebenen Bänder deutlich eingeschränkt werden, dafür könnten aber auch strukturel-
le Verwerfungen ggf. erst später und mit überhöhten volkswirtschaftlichen Kosten korrigiert 
werden.  

• Eine erfolgreiche Einschränkung der Allokationsfunktion des Marktes würde langfristige 
Sicherungsinstrumente wie z.B. Swap-Geschäften erheblich erschweren, da entweder nicht 
klar ist, zu welchem Steuersatz sie belastet werden, oder aber Handelsgeschäfte wegen der 
erwartet hohen Steuer nicht getätigt werden. Denn auch dieses System kann auf Mehrjahres-
basis die Beibehaltung der Wechselkursbänder nicht garantieren. 

• Technische und lokale Ausweichreaktionen bleiben möglich. 

Dennoch sollte diese Variante nicht vorschnell verworfen. Viele technische Fragen sollen im Rah-
men der von der BMZ beauftragten Studie beantwortet werden und die Nachteile eines neuen Mo-
dells sollten mit den Nachteilen und nicht der idealtypischen Umsetzung des bestehenden Modells 
verglichen werden.  
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3. Die Finanzierung in Inlandswährung  

Während die Ansätze zur Tobin-Steuer darauf abzielen, die Funktionsweise des Marktes soweit 
einzuschränken, dass Devisenkursschwankungen kalkulierbarer werden und die Kreditaufnahme in 
fremden Währung erleichtert wird, kann auch der Weg der unmittelbaren Kreditgewährung in In-
landswährung, oder aber zumindest die Kreditgewährung in Fremdwährung mit gekoppelter Risi-
koabsicherung gewählt werden. 

Die unmittelbare Finanzierung in der Währung des Empfängerlandes würde das komplette Risiko 
auf den Geber, oder aber den Finanzintermediär abwälzen und zugleich dem Schuldner die Option 
einräumen, über die nationale Geld- und Wirtschaftspolitik dieses Risiko mit zu beeinflussen. Die 
Bereitschaft hierzu ist gering. 

Alternativ könnten über Hedging Instrumente das Risiko auch über den Markt abgesichert werden. 
Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass durch eine solide Finanz- und Geldpolitik des Empfängerlandes 
mittelfristig die Kosten für eine Risikoabsicherung auch beeinflusst werden können. Allerdings 
sind die Möglichkeiten für die Wechselkursabsicherungen gegenüber Entwicklungsländern eng 
begrenzt. Mangels Liquidität und ob der zumeist hohen Risiken und Risikoprämien haben sich nur 
für wenige Währungen Märkte für entsprechende Derivate entwickelt. Für die Währungen, wo 
Swap-Geschäfte möglich sind, besteht zumeist nur bei kurzen Fristen ein ausreichendes Angebot. 
Entsprechende Angebote der Weltbank werden daher vergleichsweise wenig genutzt und auch die 
KfW hat im Länderbereich bislang kaum entsprechende Dienstleistungen plazieren können. 

Eine dritte Option in der Diskussion ist die Refinanzierungsgarantie, also die Bereitstellung von 
Zuschüssen, um die Mobilisierung inländischer Währung zu ermöglichen. Im Rahmen einer Zu-
schussfinanzierung ist dieser Ansatz, zwar schon wieder eher der Finanzsektorförderung zuzurech-
nen, doch kann er auch über das Instrument der Garantie andere private Investoren Mittel für die 
Mobilisierung inländischer Ressourcen bereitstellen lassen und hierbei Hebelwirkungen bezüglich 
ausländischer Finanzinvestitionen erzielen.  

D. Fazit 

Für die deutsche EZ bestehen im derzeitigen Finanzkorsett durchaus Möglichkeiten zur Steigerung 
der Mittelbereitstellung für die Entwicklungsländer. Bezüglich der Marktmittelbeimischung und 
der Gewährung von Förderkrediten werden diese Chancen von der KfW bereits zunehmend ge-
nutzt. Das BMZ kann deren Nutzung in begrenztem Maße stärken. 

Die Gewinnung zusätzlicher Finanzmittel über die Einführung einer Tobin-Steuer erscheint zwar 
realisierbar, wirft aber bezüglich der Auswirkungen auf die Funktion der Devisenmärkte erhebliche 
Fragen auf. Dennoch verdienen auch diese Ansätze der vertiefen Prüfung 

Die Instrumente zur Finanzierung in Inlandswährung bieten zu Zeit nur sehr begrenzte Ausbau-
möglichkeiten, die aber dennoch von der KfW weiter verfolgt werden.  

Keines der aufgeführten Instrumente kann jedoch die ODA ersetzen, welche gerade mit Blick auf 
die anspruchsvollen Millenniumsziele erhöht werden muss. 

Aber auch Reformen der Finanzsektoren und der „Governance“ in den Entwicklungsländern kön-
nen nicht ersetzt werden, da der stärkste Hebel auch weiterhin in der Mobilisierung inländischer 
Ressourcen liegen wird. 



ÖKONOMISCHE UND WIRTSCHAFTSETHISCHE ASPEKTE DER AUSLANDS-
VERSCHULDUNG VON NIEDRIG-EINKOMMENS-LÄNDERN 

von Hermann Sautter 

 

Kredite an Niedrig-Einkommens-Länder sind - institutionenethisch gesehen - ein Beitrag reicher 
Staaten zu einer Kooperation im beiderseitigen wohlverstandenen Eigeninteresse. Diese Koopera-
tion wird aber nur gelingen, wenn die Empfängerländer eine Gegenleistung erbringen. Die Bedie-
nung der aufgenommenen Kredite wird dann nicht zum Problem. Anders ist es, wenn der Koopera-
tionsbeitrag der Empfängerländer ausbleibt. Dies ist das Problem vieler hoch verschuldeter Nied-
rig-Einkommens-Länder. Die HIPC-Initiative bedeutet einen neuen Anlauf zur Zusammenarbeit mit 
ihnen. Ob sie gelingt, wird sich zeigen. Doch selbst wenn sie scheitern sollte, bleibt es bei der mo-
ralischen Verpflichtung der Menschen in reichen Staaten zur Hilfe notleidender Personen in armen 
Ländern. Die Form der Hilfe wird allerdings eine andere sein müssen, wenn „Entwicklungs-
Kooperation“ unmöglich ist. 

A. Einführung 

Es gibt kaum ein anderes Problem, an dem sich die moralische Kritik an der globalisierten Wirt-
schaft so entzündet, wie das Problem der Auslandsverschuldung von Entwicklungsländern. Viele 
halten es für schlechthin unmoralisch, von Ländern, in denen ein großer Teil der Bevölkerung an 
der Armutsgrenze lebt, die Rückzahlung und Verzinsung von Auslandsschulden zu verlangen. Als 
die einzig legitime Verhaltensweise der Gläubiger wird ein Forderungsverzicht angesehen. Die 
„Erlassjahr 2000-Kampagne“ hatte ihn auf ihre Fahnen geschrieben und damit unzählige gutwillige 
Menschen zu öffentlichen Aktionen motiviert. 

Es ist naheliegend, in einem Ort wie Eisenach an die protestantischen Wurzeln solcher Kampagnen 
zu erinnern. Martin Luther, der bekanntlich hier einige Zeit inkognito lebte, hat in seinen späteren 
Jahren mehrere Streitschriften verfasst, in denen er die großen Geldverleiher seiner Zeit – insbe-
sondere die Fugger und Welser - heftig attackierte (siehe dazu Hesse/Müller 1987; Lehmann 1996; 
Wieland 1991). Luther stand damit in der ungebrochenen Tradition vieler katholischer Kirchenvä-
ter. Diejenigen protestantischen Theologen, die im heutigen System einer globalisierten Wirtschaft 
den Ausdruck einer menschenverachtenden Unmoral sehen, können sich also mühelos auf Luther 
berufen (siehe z.B. Duchrow 1994). Er hat den Ton angegeben, der viele aktuelle Stellungnahmen 
zum Schuldenproblem der Entwicklungsländer bestimmt. 

Die Kritik an der Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer ist natürlich nicht auf protestanti-
sche Gruppen beschränkt. Wer die Erklärungen katholischer Bischöfe Lateinamerikas zu diesem 
Thema liest, findet die Anklagen einiger protestantischer Theologen eher noch überboten. Der bra-
silianische Kardinal Arns sieht beispielsweise in der Auslandsverschuldung Lateinamerikas ein 
„perfektes Beispiel für die Unmoral des Weltkapitalismus“ und ganz selbstverständlich verbindet er 
damit die Forderung nach einem kompletten Schuldenerlass (Arns 1989, 27). Es braucht nicht be-
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sonders betont werden, dass diese Forderung häufig genug auch ohne Rückgriff auf theologische 
Argumente begründet wird. 

Es ist einfach, gegen moralisierende Forderungen die Erkenntnisse der ökonomischen Sachlogik 
ins Feld zu führen. Eine wirtschaftsethische Diskussion des Problems wird es dabei nicht belassen 
können. Sie wird vielmehr nach ethischen Beurteilungskriterien fragen, die einer ökonomischen 
Überprüfung standhalten, und zwar nach Kriterien sowohl für die Mittelvergabe an Niedrig-
Einkommens-Länder als auch für einen Schuldenerlass. Dies ist Gegenstand der vorliegenden Bei-
trags. 1 

Der Abschnitt B ist der Frage gewidmet, wie die öffentliche Kreditvergabe an Niedrig-
Einkommens-Länder ethisch begründet werden kann. Im Abschnitt C wird die These entfaltet, dass 
der bestehende Schuldenüberhang der Niedrig-Einkommens-Länder das Ergebnis einer misslunge-
nen Entwicklungskooperation darstellt. Abschnitt D befasst sich mit der HIPC-Initiative2 als einem 
neuen Anlauf zur Kooperation mit diesen Ländern. Im Abschnitt E wird die Frage diskutiert, was – 
über die HIPC-Initiative hinaus – ein internationales Insolvenzrecht leisten könnte, und der Ab-
schnitt F fasst die Ergebnisse zusammen.  

B. Begründungen für die Vergabe öffentlicher Finanzmittel an  
Niedrig-Einkommens-Länder 

Ethisch gesehen kann die bilaterale oder multilaterale Vergabe öffentlicher Finanzmittel wohlha-
bender Staaten an Niedrig-Einkommens-Länder auf zweifache Weise begründet werden: auf der 
Grundlage einer „Institutionenethik der Kooperation“ und auf der Basis einer „Ethik des Teilens“ 
(siehe dazu Sautter 1996; 1999; Habisch/Homann 1994). 

Der Grundgedanke einer Institutionenethik der Kooperation sei wie folgt skizziert. Industrie- 
wie Entwicklungsländer haben langfristige, wohlverstandene Eigeninteressen. Von „wohlverstan-
denen“ Interessen sei insofern die Rede, als sie das Ergebnis einer ethischen Reflektion der Bedin-
gungen des Zusammenlebens auf internationaler Ebene darstellen. Mit den kurzfristigen ökonomi-
schen oder außenpolitischen Vorteilen eines Landes müssen sie keineswegs immer identisch sein. 
Beide Ländergruppen können ihre ethisch reflektierten Eigeninteressen besser verwirklichen, wenn 
sie kooperieren. Bei dieser – wie bei jeder anderen – Kooperation erbringt jeder der Beteiligten 
eine Leistung im Vertrauen darauf, dass auch die Partner ihren Kooperationsbeitrag erbringen. 
Unterbleibt dieser, so sehen sich die leistungswilligen Partner betrogen. Zur Kooperation kommt es 
deshalb nur, wenn jeder der Beteiligten eine bestimmte Selbstbindung eingeht und dadurch den 
Partnern ein hinreichend großes Maß an Sicherheit bietet, dass ihr eigener Beitrag keine Fehlinves-
tition darstellt. 

Es sei unterstellt, dass das wohlverstandene Eigeninteresse der Entwicklungsländer darin besteht, 
einen Prozess nachhaltiger Entwicklung in Gang zu setzen, der die bestehende Armut überwindet. 
Es braucht nicht betont zu werden, dass dies keineswegs mit den Absichten der politischen Elite 
eines Landes übereinstimmen muss. Die Chance, die Politik eines Landes diesem Interesse zu ver-
pflichten, dürfte um so größer sein, je besser die Partizipation der Bevölkerung an den politischen 
Entscheidungsprozessen organisiert ist – sei es durch die formalen Institutionen eines demokrati-

                                                      
1  Der Verfasser hat sich an anderer Stelle mit dem allgemeinen Problem der Auslandverschuldung von Entwicklungs-

ländern befasst; siehe Sautter 1992, 1994. Hier sollen  lediglich die Probleme der „Niedrig-Einkommens-Länder“ 
(Pro-Kopf-Einkommen nicht über  1000 US$) behandelt werden. 

2 HIPCs=“Highly Indebted Poor Countries“ 
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schen Rechtsstaates oder durch eine informale Partizipation zivilgesellschaftlicher Gruppen an 
projektbezogenen und kommunalen Entscheidungsprozessen. 

Im Blick auf die Industrieländer sei unterstellt, dass sie an der Sicherung und Erhöhung ihres 
„Wohlstandes“ interessiert sind – einem ethisch durchaus legitimen Ziel. Dazu gehört nicht nur der 
materielle Lebensstandard, der auf der Verfügbarkeit konsumfähiger privater Güter beruht, sondern 
auch die „Lebensqualität“, die aus der Bereitstellung öffentlicher Güter resultiert. Zu den globalen 
öffentlichen Gütern materieller und ideeller Art, die als Argument einer weit definierten 
Wohlstandsfunktion der Industrieländer gelten können, gehören beispielsweise 

• „Friede“ in den internationalen Beziehungen (der durch terroristische Akte bedroht sein 

• kann, für die ein starkes internationales Wohlstandsgefälle einen Nährboden darstellt); 

• die Erhaltung von global wirksamen Schadstoffsenken (die in Entwicklungsländern von 

• einer armutsbedingten Zerstörung bedroht sein können); 

• die Verhütung von Krankheiten (die in armen Ländern mit unzureichenden hygienischen 
Verhältnissen entstehen und sich weltweit ausbreiten können). 

Es liegt deshalb auch im wohlverstandenen Eigeninteresse der Industrieländer, wenn es in Niedrig-
Einkommens-Ländern zu einer nachhaltigen, partizipativen Entwicklung kommt, die zur Erhaltung 
globaler Kollektivgüter beiträgt. 

Arme wie reiche Länder gewinnen also, wenn sie mit dem Ziel einer solchen Entwicklung koope-
rieren. Die in eine solche Kooperation eingebrachten Leistungen der Industrieländer bestehen 
u.a. in der Öffnung ihrer Märkte und in der Bereitstellung finanzieller Mittel für Entwicklungslän-
der. Die Kooperationsleistung der Entwicklungsländer ist in erster Linie in der Schaffung von 
Institutionen zu sehen, die die produktive Nutzung der zufließenden Mittel ermöglichen. Gelingt 
dies, dann entstehen günstige Voraussetzungen für eine Überwindung der Armut und für die Initi-
ierung eines selbsttragenden wirtschaftlichen Wachstumsprozesses, der die Möglichkeit bietet, die 
aufgenommenen Mittel zu „angemessenen“ Bedingungen zurückzuzahlen. Im Falle von Niedrig-
Einkommens-Ländern kann das nur bedeuten, dass die Mittel nicht zu markt-üblichen, sondern zu 
konzessionären Bedingungen verzinst und getilgt werden müssen. 

Ein Kooperationserfolg ist um so eher zu erwarten, je mehr sich die Beteiligten bei ihrer Koopera-
tionsleistung darauf verlassen können, dass auch die Partner ihren Beitrag erbringen. Transferieren 
beispielsweise die Industrieländer Mittel in die Entwicklungsländer, ohne dass hier die für eine 
produktive Nutzung erforderlichen Institutionen geschaffen werden, dann wird der Erfolg ausblei-
ben und dies wird sich nicht zuletzt darin bemerkbar machen, dass die entstehenden Rückzahlungs-
verpflichtungen unerfüllbar sind. Unternehmen umgekehrt die Entwicklungsländer Anstrengungen 
zur Diversifizierung ihrer Exporte, während die Industrieländer ihre Märkte für Produkte aus Ent-
wicklungsländern abschotten, dann wird der Kooperationsbeitrag der Entwicklungsländer zu einer 
„Fehlinvestition“. Auch dies wird sich nicht zuletzt in der fehlenden Kapazität zur Rückzahlung der 
aufgenommenen Mittel niederschlagen. Die Kooperation gelingt also nur bei einer Reziprozität der 
Leistungen, die jeder Partner einzubringen hat. Dies ist an sich eine triviale Aussage; das Problem 
ist die Zuverlässigkeit der gegenseitigen Leistungserstellung. 

Neben dieser institutionenethischen Begründung für einen Mitteltransfer in Niedrig-Einkommens-
Länder sei eine zweite Begründung genannt, die sich aus einer „Ethik des Teilens“ ergibt. Wohl-
habende Personen, die – ohne gravierende Einschnitte in ihren eigenen Wohlstand befürchten zu 
müssen – zur Hilfe in der Lage sind, sind moralisch verpflichtet, den in einer Notsituation leben-
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den Menschen zu helfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Geber und Empfänger demselben Staat 
angehören oder nicht. 

Eine derartige Begründung internationaler Hilfe liefert beispielsweise die Gerechtigkeitstheorie 
von John Rawls (1975)3. Sie wurde von Charles Beitz (1979) auf die globale Ebene übertragen, 
wobei er davon ausging, dass auch hier eine „Interdependenz des Handelns“ besteht, was im Rah-
men der Rawlschen Theorie eine Voraussetzung dafür ist, dass von „Gesellschaft“ gesprochen 
werden kann. Folgt man dieser Theorie, dann werden sich die Mitglieder der „globalen Gesell-
schaft“ unter dem „Schleier des Nichtwissens“ über ihre eigene Ressourcenausstattung auf ein 
„globales Unterschiedsprinzip“ einigen: der Einkommensvorsprung der Personen in reichen Län-
dern ist dann ethisch gesehen nur insofern gerechtfertigt, als er dazu genutzt wird, die Lage der 
Ärmsten in der Weltgesellschaft zu verbessern. 

Aus der Verpflichtung von Einzelpersonen lässt sich eine Pflicht reicher Staaten herleiten. Deren 
Regierungen handeln als „Auftragnehmer“ („Agenten“) der Bevölkerung (den „Prinzipalen“ oder 
„Auftraggebern“), wenn sie steuerfinanzierte Transferleistungen an Niedrig-Einkommens-Länder 
erbringen. Vorausgesetzt wird dabei, dass auch die Regierungen der Empfängerländer als „Agen-
ten“ handeln und die empfangenen Transferleistungen den bedürftigen Personengruppen zugute 
kommen lassen. Ein eigenständiger Transferanspruch von Staaten ist ethisch schwer zu begründen. 
Es sind vor allem Einzelpersonen, denen ein moralisches Recht auf Hilfe zugeschrieben werden 
kann. 

Nun steht jeder gutwillige Helfer (also auch Regierungen, die im Auftrag einer „gutwilligen“ Be-
völkerung handeln) vor einem Problem, das Buchanan (1975) einmal das „Samariter-Dilemma“ 
genannt hat: die Hilfe kann zu nachlassenden Eigenanstrengungen des Empfängers führen und 
dadurch seine Hilfsbedürftigkeit perpetuieren. Der hilfsbereite „Samariter“ muss deshalb abwägen: 
soll er großzügig sein und dadurch die unmittelbare Not lindern oder seinen Altruismus zügeln, 
damit den Hilfsbedürftigen zur Eigeninitiative herausfordern und ihm gerade dadurch helfen? An-
ders formuliert: auch eine altruistische „Ethik des Teilens“ kommt nicht daran vorbei, dass der 
Empfänger der Hilfe einem „moral hazard“ ausgesetzt sein kann. Mit Auflagen, an die eine Hilfe-
leistung gebunden ist, kann dieses Risiko begrenzt werden. 

Von diesem ethischen Ansatz ausgehend lässt sich begründen, weshalb reiche Staaten konditionier-
te Zuschüsse („grants“) an Niedrig-Einkommens-Länder vergeben sollten. Begründbar ist auf diese 
Weise aber auch die Vergabe von Krediten („loans“) zu Vorzugsbedingungen. Die Hilfe soll den 
Empfänger zur „Selbsthilfe“ befähigen. Gelingt dies, dann erhöht sich das Produktivitätsniveau im 
Empfängerland. Eine Rückzahlung der aufgenommenen Mittel zu „angemessenen“ Bedingungen 
(s.o.) ist dann kein Problem. Mit Rückzahlungsproblemen ist nur dann zu rechnen, wenn die „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ misslingt. 

Die Überlegungen dieses Abschnitts lassen sich wie folgt zusammenfassen. Die konzessionäre, an 
Auflagen gebundene Kreditvergabe reicher Staaten an Niedrig-Einkommens-Länder lässt sich so-
wohl auf der Grundlage einer „Institutionenethik der Kooperation“ als auch auf der Grundlage 
einer „Ethik des Teilens“ legitimieren. Ein Vorgang, der bei den Niedrig-Einkommensländern eine 
externe Verschuldung entstehen läßt, ist also keineswegs "unmoralisch." 

                                                      
3  Hier sei darauf verzichtet, die theologischen Begründungen für eine „Ethik des Teilens“ wiederzugeben. Siehe 

beispielsweise Ockenfels OP (1994), Mieth (1994), le Coutre u.a. (1990).  
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C. Der Schuldenüberhang der Niedrig-Einkommens-Länder: 
Konsequenz einer misslungenen Kooperation 

Die Auslandsverbindlichkeiten vieler Niedrig-Einkommens-Länder haben ein Ausmaß erreicht, das 
Weltbank und IMF als „nicht tragfähig“ („unsustainable“) bezeichnen. Insofern liegt hier ein 
„Schuldenüberhang“ vor. Er kann – ausgehend von dem im letzten Abschnitt skizzierten institutio-
nenethischen Ansatz – als Konsequenz einer misslungenen Kooperation verstanden werden. 

Dies sei in drei Schritten erläutert. Erstens wird auf die bilaterale und multilaterale Mittelvergabe 
an Niedrig-Einkommens-Länder als einer „Kooperationsleistung“ reicher Staaten hingewiesen. 
Zweitens werden die geringen Entwicklungserfolge der Empfängerländer dieses Mitteltransfers 
diskutiert und drittens wird dargestellt, inwiefern diese Misserfolge als Konsequenz einer ausge-
bliebenen „Kooperationsleistung“ der Empfängerländer zu verstehen sind. Die Überlegungen be-
schränken sich im Wesentlichen auf die in die HIPC-Initiative einbezogenen Länder (siehe  
Tabelle 1). 

Tabelle 1: Hoch-verschuldete Niedrig-Einkommens-Länder einbezogen 
in die HIPC- Initiative (Stand August 2001) 

 

23 HIPC-Länder, die den Entscheidungszeitpunkt erreicht haben 

Benin Guyana Niger  

Bolivia Honduras Rwanda 

Burkina Faso Madagascar Senegal  

Cameroon  Malawi  Sao Tome and Principe 

Chad  Mali  Tanzania  

The Gambia  Mauritania Uganda  

Guinea Mozambique Zambia 

Guinea-Bissau   Nicaragua  

 

15 HIPC-Länder, die den Entscheidungszeitpunkt noch nicht erreicht haben 

Burundi Lao P.D.R.  

Central African Rep.  Liberia  

Comoros  Myanmar  

Congo, Dem. Rep.  Sierra Leone  

Congo, Rep. of  Somalia  

Cote d`Ivoire  Sudan  

Ethopia Togo  

Ghana  
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4 Länder mit potentiell tragfähiger Schuldenbelastung 

Angola 

Kenya  

Vietnam  

Yemen  

Quelle: World Bank, 2001, S. 2   

1. Der Kooperationsbeitrag reicher Staaten 

Die HIPC-Länder sind seit vielen Jahren Empfänger von Zuschüssen und konzessionären Krediten 
bilateraler und multilateraler Geberorganisationen. Der gesamte öffentliche Nettotransfer (öffent-
liche Kredite und Zuschüsse abzüglich Schuldendienstzahlungen an öffentliche Kreditgeber) betrug 
während des Zeitraums 1990 – 1999 im Jahresdurchschnitt 4,3 Milliarden US$. Bezogen auf das 
Bruttoinlandsprodukt der Empfängerländer waren das 12,4% (ungewogener Durchschnitt) bzw. 
6,8% (gewogener Durchschnitt). In den kleinen Empfängerstaaten ist dieser Anteil naturgemäß 
höher als in den größeren Ländern, aber auch in Staaten wie Bolivien und Uganda lag er über 7% 
(Tabelle 2). Gegenüber dem Durchschnitt der 80er Jahre hat sich der gesamte Mittelzufluss aus 
diesen Quellen um etwa 40% erhöht (Development Commitee 2001, 12). 

In der Struktur dieses Mitteltransfers sind im Zeitablauf deutliche Änderungen eingetreten. Der 
Zuschussanteil ist gestiegen, während Kredite an Bedeutung verloren haben (Abb. 1). Dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass viele bilaterale Geberorganisationen dazu übergegangen sind, 
Zuschüsse statt Kredite zu vergeben. Auf (konzessionäre wie nicht-konzessionäre) Kredite entfie-
len im Jahre 1999 nur noch 10% der bilateralen Auszahlungen; Anfang der 90er Jahre lag dieser 
Anteil noch bei etwa 33%. Dies hatte zur Folge, dass der gesamte Zuschuss-Anteil am Ressourcen-
transfer von etwa einem Drittel in den 80er Jahren auf 55% in den 90er Jahren gestiegen ist. Am 
Ende der 90er Jahre waren es im Wesentlichen nur noch die multinationalen Geberorganisationen, 
die an Niedrig-Einkommens-Länder Kredite vergaben (85% - 90% der Gesamtauszahlungen im 
Vergleich zu etwa einem Drittel in den 80er Jahren). Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 
dass der private Kapitalzufluss in diese Ländergruppe nahezu ganz zum Erliegen gekommen ist. Er 
lag bei 1% der gesamten Kredit-Auszahlungen im Jahre 1999 im Vergleich zu etwa 30% in den 
80er Jahren und 10% im Jahre 1990 (Abb. 2). 

Im Blick auf diese Entwicklungen ist Folgendes festzuhalten: erstens ist der Mitteltransfer in Nied-
rig-Einkommens-Länder im Zeitablauf gestiegen; zweitens sind die Bedingungen, zu denen der 
Transfer durchgeführt worden ist, günstiger geworden (zunehmender Anteil der „grants“); drittens 
sind es inzwischen nur noch multinationale Geberorganisationen, die an Niedrig-Einkommens-
Länder Kredite zu Vorzugsbedingungen vergeben (IDA-Kredite werden beispielsweise zu einem 
Jahreszinssatz von 0,75% ausgelegt bei einer Laufzeit von 40 Jahren und einer tilgungsfreien Peri-
ode von 10 Jahren). 

Interpretiert man diese Fakten im Licht des erwähnten institutionenethischen Ansatzes, so wird 
man davon sprechen können, dass die Industrieländer zumindest versucht haben, ihre wohlverstan-
denen langfristigen Eigeninteressen durch „Investitionen“ in eine Entwicklungskooperation zu 
verfolgen. Man kann darüber streiten, ob der Mitteltransfer zu niedrig war. Angesichts der im Fol-
genden zu diskutierenden „performance“ der Empfängerländer ist die Frage mindestens ebenso 
berechtigt, ob er nicht zu hoch war und die Vergabebedingungen nicht zu günstig gewesen sind. 
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Diese Darstellung wäre unvollständig, würde nicht auch der anhaltende Protektionismus der 
Industrieländer erwähnt, der es Entwicklungsländern erschwert, durch Ausfuhren in aufnahmefä-
hige Märkte die für die Bedienung der Auslandsverbindlichkeiten nötigen Devisen zu erwirtschaf-
ten. In dieser Hinsicht lässt der Kooperationsbeitrag der Industrieländer zu wünschen übrig. Der 
Protektionismus der Industrieländer ist vor allem für diejenigen Entwicklungsländer ein Problem, 
die ein wettbewerbsfähiges Exportgüter-Angebot entwickelt haben. Auf die HIPC-Länder trifft dies 
allerdings nicht zu, wie im Folgenden zu zeigen sein wird. 

Tabelle 2: Nettoressourcentransfer in HIPC-Länder 
(öffentlicher Transfer in 22 Länder, die den "Entscheidungszeitpunkt" erreicht haben) 

Land  Netto-Transfer 1990-1999 
(Jahresdurchschnitt in Mill.US-$) 

Netto-Transfer in v.H. GDP 

Benin 92,0 4,7 

Bolivia  459,6 7,2 

Burkina Faso  74,4 2,9 

Cameroon  (195,3) -2,1 

The Gambia  35,8 10,0 

Guinea  124,2 3,6 

Guinea-Bissau 71,3 29,3 

Guyana  10,3 2,2 

Honduras  105,1 2,9 

Madagascar  88,8 2,7 

Malawi  206,5 12,0 

Mali  248,3 10,0 

Mauritania  121,0 11,7 

Mozambique 602,5 22,3 

Nicaragua  337,0 18,0 

Niger  116,8 6,0 

Rwanda  362,4 20,8 

Sao Tomè and Principe 37,5 76,9 

Senegal 321,1 6,6 

Tanzania  382,8 5,8 

Uganda 340,9 9,1 

Zambia  347,6 10,3 

Total  4290,4 ungewogener Durchschnitt: 12,4 

  gewogener Durchschnitt: 6,8 

Quelle: Development Commitee, 2001, S. 36 
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Abbildung 1: 

Quelle: Development Committee IMF / World Bank (2001):  
The Challenge of Maintaining Longterm External Debt Sustainability, S. 12 

Abbildung 2: 

Quelle: Development Committee IMF / World Bank (2001): The Challenge of  
   Maintaining Longterm External Debt Sustainability, S. 12 

2. Die unbefriedigende „performance“ der Empfängerländer. 

Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten des GNP der HIPC-Länder lagen im Zeitraum 
1975-1995 mit 1,8% unter dem Niveau aller Entwicklungsländer (3,9%). Das Pro-Kopf-
Einkommen sank um 0,9% (Tabelle 3) im Vergleich zu einer Steigerung in Höhe von 1,7% für die 
Gesamtheit der Entwicklungsländer. Diese Beobachtungen lassen auf eine geringe Effizienz in der 
Nutzung der bereitgestellten Mittel schließen. Es passt in dieses Bild, dass der marginale Kapital-
koeffizient der HIPC-Länder in den 90er Jahren bei 7,5 lag im Vergleich zu 4,5 für Ostasien und 
4,0 für Südasien (Development Commitee 2001, 7, Fußnote 6). 
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Tabelle 3: Kennziffern für 23 HIPC-Lände 

Land GNI pro Kopf 

in US-Dollar 

2000 

Headcount-

Index1 

Jährliches 

GNP-

Wachstum2 

in v. H. 

1975-1995 

Jährliches 

GNP-Wachs-

tum pro Kopf 

in v. H.  

1975-1990 

Jährliche 

Inflationsrate 

in v. H.

 

1990-1998 

Laufende 

Steuerein-

nahmen in 

v.H. des BIP  

1998 

Korruptions-

index3   

 

 

2001 

 

Auslands-

schulden 

in v.H.des 

GNI 

1999 

Benin 380 - 3 0 10,1 - - 40*

Bolivia 1000 15,2 - - 9,9 15,1 2 37*

Burkina Faso 230 25,5 3,2 0,8 6,6 - 3,0 

(Index 2000)

25*

Cameroon 570 - 2,5 6,1 9,4 2 76

Chad 200 - 1,6 -0,8 8,3 - - 43

The Gambia - - 3,3 -0,2 4,4 - - -

Guinea 450 - - - 6,7 10 - 72

Guinea-Bissau - - 2,5 -0,5 - - - -

Guyana - - -4,5 -5,1 16 - - -

Honduras 850 17,5 3,7 0,4 20,6 - 2,7 63

Madagascar 260 26,9 0,6 -2 22,1 8,5 - 80

Malati 170 - 2,8 -0,5 33,2 - 3,2 76*

Mali 240 37,4 2,1 -0,3 9,3 - - 57*

Mauritania 370 9,1 2 -0,6 5,3 - - 169

Mozambique 210 12 - - 41,1 - - 28*

Nicaragua 420 - 1,8 -5,2 38,9 23,9 (1997) 2,4 278*

Niger 180 33,9 1,5 -1,7 6,8 - - 55*

Rwanda 230 7,7 4,7 1,5 18,1 - - 36

Senegal 500 7 2,4 -0,4 5,6 - 2,9 53

Sao Tome and 

Principe 

- - - - 57,5 - - -

Tanzania 280 

main land 

4,8 - - 24,3 - 2,2 53

Uganda 310 - - - 15,3 - 1,9 27*

Zambia 300 32,7 0,6 -2,5 63,5 17,1 (1997) 2,6 175

Durchschnitt 361,58 - 1,84 -0,86 19,53 - - 75,95

Erläuterungen und Quellen siehe Tabelle 4  
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Auch im Blick auf die Entwicklung und die Struktur der Exporte schneiden die HIPC-Länder 
schlecht ab. Im Durchschnitt der Jahre 1980 und 1999 haben ihre Exporterlöse nur um 2,7% jähr-
lich zugenommen im Vergleich zu einem jährlichen Exportwachstum in Höhe von 8,7% in der 
Gesamtgruppe von 86 Mittel- und Niedrig-Einkommens-Ländern (Abb. 3). Das unbefriedigende 
Exportwachstum ist nicht zuletzt auf den unverändert niedrigen Grad der Exportdiversifizierung 
zurückzuführen. Im Durchschnitt aller hoch verschuldeten Niedrig-Einkommens-Länder entfielen 
50% der Exporterlöse auf nur drei Primärprodukte. Das macht diese Länder besonders anfällig für 
eine Verschlechterung der realen Austauschverhältnisse zwischen Industriewaren und Rohstoffen. 

Abbildung 3: 

 
Quelle: Development Committee IMF / World Bank (2001): The Challenge of   
   Maintaining Longterm External Debt Sustainability, S. 9 
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Am expandierenden Welthandel konnten die HIPC-Länder aufgrund dieser Entwicklungen kaum 
teilnehmen. Ihr Anteil an den Weltexporten sank von 1% im Jahr 1970 auf 0,2% im Jahr 1997. An 
den Exporten aller Entwicklungsländer partizipierten sie 1997 nur noch mit 0,7% im Vergleich zu 
3,7% im Jahr 1970 (Development Commitee 2001, 10). 

Angesichts dieser Exportentwicklung und einem relativ hohen Importbedarf wurde die Bedienung 
der Auslandsschulden zu einem wachsenden Problem. Ausgerechnet diejenigen Länder, die sich 
zu den günstigsten Bedingungen Auslandskapital verschaffen konnten, sehen sich einer Verschul-
dung gegenüber, die inzwischen die Tragfähigkeitsgrenzen überschritten hat. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass „Tragfähigkeit der Schuldendienste“ ein politisches Konzept ist, das im Rah-
men der HIPC-Initiative ohne Berücksichtigung länderspezifischer Unterschiede für alle Länder in 
gleicher Weise festgelegt worden ist4. Bezogen auf die jährlichen Exporterlöse bestand vor Inkraft-
treten der HIPC-Vereinbarungen ein Schuldenstand von 260%. Das war doppelt soviel wie in den 
übrigen Entwicklungsländern. Als tragfähig wurde im Rahmen der erweiterten HIPC-Initiative 
(siehe Abschnitt 3) ein Anteil von maximal 150% festgesetzt. Die Schuldendienstquote war dage-
gen mit 17% niedriger als in den übrigen Entwicklungsländern (21%). Darin schlagen sich die rela-
tiv günstigen Bedingungen nieder, zu denen sich die HIPC-Länder verschulden konnten. Als „trag-
fähig“ gilt eine Belastung von 15 – 20%. So gesehen, müssten zahlreiche Entwicklungsländer, die 
nicht zu den HIPC-Anwärtern gehören (siehe Tabelle 4), eher als Kandidaten für einen Schuldener-
lass gelten als die HIPC-Länder. Schließlich ist noch ein Blick auf die Relation zwischen Schul-
denstand und Staatseinnahmen von Interesse. Sie lag mit etwa 470% vor Inkrafttreten der HIPC-
Vereinbarungen weit über der als „tragfähig“ angesehenen Grenze von 250%  
(Tabelle 5). 

Das Bemerkenswerte an diesem Schuldenstand ist nicht nur, dass er trotz vergleichsweise günsti-
ger Kreditbedingungen entstand, sondern auch die Tatsache, dass die politisch zugestandenen Trag-
fähigkeitsgrenzen trotz aller bisherigen Schuldenreduzierungsprogramme überschritten wer-
den. Im Rahmen des Brady-Plans, der in erster Linie für die hoch verschuldeten Mittel-
Einkommens-Länder gedacht war, wurden auch einigen Niedrig-Einkommens-Ländern in Afrika 
Schuldenerleichterungen zugestanden. Im „Toronto Debt Relief Package“ des Jahres 1988 konnten 
18 afrikanische Staaten ihre nicht-konzessionären Schulden gegenüber öffentlichen Gläubigern 
umschulden und teilweise auch verringern. Mehrere afrikanische Länder nahmen dieses Angebot 
mehrfach in Anspruch5. Eine Reihe öffentlicher bilateraler Geberorganisationen erklärten sich zu 
einem teilweisen bzw. vollständigen Verzicht ihrer Forderungen aus Entwicklungshilfekrediten 
bereit. Das paradoxe Ergebnis einer konzessionären Kreditvergabe, eines hohen Zuschussanteils 
am Zufluss ausländischer Mittel und mehrerer Umschuldungs- bzw. Schuldenminderungsaktionen 
zu Lyon-, Neapel-, London- und Toronto-Bedingungen (Ezenwe 1993, 39ff.) ist also eine hohe, als 
nicht tragfähig eingestufte Auslandsverschuldung. Zugleich weisen die HIPC-Länder relativ hohe 
Armutsindizes auf (Tabelle 3) und die Wachstumsraten des GNP erreichten in den Jahren 1975-
1995 nicht einmal die Hälfte des durchschnittlichen Niveaus der Entwicklungsländer. 

                                                      
4 Zur Kritik an der Definition von Tragfähigkeitsgrenzen siehe Hjertholm, 1999. 
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Tabelle 4: Kennziffern für Nicht-HIPC-Niedrigeinkommensländer 

Land GNI pro Kopf 

in US-Dollar 

 

 

2000 

Headcount-

Index1 

Jährliches 

GNP-

Wachstum2 

 in v. H. 

1975-1995 

Jährliches GNP-

Wachstum pro 

Kopf in v. H. 

 

1975-1990 

Jährliche 

Inflations-

rate  

in v. H. 

1990-1998 

Laufende Steuer-

einnahmen in v.H. 

des BIP 

 

1998 

Korrup-

tions-

index3      

 

2001 

Auslands-

schulden 

in v. H. 

des GNI 

1999 

Bangladesch 380 5,9 4,7 2,2 3,6 - 0,4 23

Eritrea 170 - 0,8 - 10,1 - - 19

Haiti 510 - 1,6 -0,3 23,3 - - 17

India 460 12 4,8 2,6 8,9 8,6 2,7 16

Indonesia 570 1 6,7 4,6 12,2 15,6 1,9 114

Nepal 220 9,7 4 1,3 8,9 8,8 - 32

Nigeria 260 34,9 1,5 -1,5 38,7 - 1 90

Pakistan 470 6,2 6,2 3,2 11,1 12,6 2,3 43

Sri Lanka 870 1 4,6 3 9,7 14,5 - 46

Zimbabwe 480 9,6 3 -0,2 21,9 26,4 2,9 77

Durchschnitt 439,00 - 3,79 1,66 14,84 - - 47,7

1 bezogen auf eine internationale Armutslinie (1$ pro Tag), Survey-Daten vorwiegend von 1993-1999.  
2 durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in konstanten Dollar-Werten des Jahres 1995.  
3 10 = highly clean, 0 = highly corrupt  

* Die Daten stammen aus einer Schulden-Nachhaltigkeitsanalyse im Rahmen der HIPC-Initiative. 

Quellen: GNI/pro Kopf $ (2000)/Headcount Index/Auslandsschulden: World Bank,  
World Development Report, Washington D.C., 2002; Jährliche GNP-
Wachstum/jährliche Inflationsrate: UNDP, Bericht über menschliche Entwick-
lung, Bonn 2000; Laufende Steuereinnahmen: World Bank, World Development 
Report, Washington D.C., 2001; Development Committee IMF/World Bank: The 
Challange of Maintaining Long-Term External Debt Sustainability,  
Washington D.C. 2001; Korruptionsindex: Global Corruption Report 2001, 
www.transparencyinternational.org 

 



 

 

85

Tabelle 5: Schuldenindikatore (1999, in v.H.) 

   22 HIPC-Länder vor Inkrafttreten 

der HIPC-Vereinbarungen 

Nicht-HIPC- 

Entwicklungsländer 

Schulden-Export- 

Relation1 
260 

128 

 

Schuldendienstquote2 17 21 

Schuldenquote3 59 36 

Schulden-
Staatseinnahmen-
Relation4 

470 
„
 

1 Nettogegenwartswert der Auslandsschulden in v.H. der jährlichen Exporterlöse 
2 Jährliche Schuldenerstzahlungen in v.H. der jährlichen Exporterlöse 
3 Nettogegenwartswert der Auslandsschulden in v.H. des Bruttoinlandsprodukts 
4 Nettogegenwartswert der Auslandsschulden in v.H. der Staatseinnahmen 

Quelle: Development Commitee, 2001, S. 16f. 

3. Der fehlende Kooperationsbeitrag der Empfängerländer 

Angesichts der genannten Ergebnisse drängt sich die Schlussfolgerung auf, dass von einer „Ent-
wicklungszusammenarbeit“ zwischen Industrieländern und Niedrig-Einkommens-Ländern im Sin-
ne einer reziproken Leistungserstellung nicht die Rede sein kann. Die Empfänger öffentlicher Mit-
tel der Industrieländer waren offenbar nicht in der Lage und/oder nicht willens, ihren Teil der Ko-
operationsverpflichtung zu erfüllen:  

• die Staatseinnahmen soweit zu erhöhen, dass die interne Aufbringung der  Schuldendienst-
zahlungen möglich wurde; 

• die Exporte zu diversifizieren und die Exporterlöse zu steigern, um den Transferder Schul-
dendienste an die Gläubiger zu ermöglichen; 

• die gesamtwirtschaftliche Allokationseffizienz zu verbessern, um die Faktor- produkti-
vitäten zu erhöhen und einen höheren Wachstumspfad zu erreichen; 

• wirksame Maßnahmen zur Armutsminderung zu ergreifen usw.6 

Institutionenethisch gesehen sind der Schuldenüberhang und die Armut der HIPC-Länder die Kon-
sequenzen nicht erbrachter Kooperationsleistungen dieser Länder. Daran ändert die Tatsache 
wenig, daß auch die Industrieländer mit der Aufrechterhaltung ihrer protektionistischen Handelspo-
litik nicht alle ihre Kooperationsleistungen erbracht haben. Von der Nachfrageseite her gesehen 
gab es trotz des bestehenden Protektionismus ein Potential für steigende Ausführerlöse, wie die 
"export performance" zahlreicher Nicht-HIPC-Länder zeigt (Abbildung 3). Die Ursache dafür, daß 
die HIPC-Länder dieses Potential nicht ausschöpfen konnten, lagen im wesentlichen bei ihnen 
selbst. Anders formuliert: Die unbefriedigende "export performance" ist vor allem ein Angebots- 
und nicht ein Nachfrageproblem (was natürlich den Protektionismus der Industrieländer nicht 
rechtfertigt).   

                                                      
6 Zu den Ursachen der Verschuldung siehe Wissenschaftlicher Beirat, 2000b; Daseking/Powell,  1999; Easterly, 1999. 
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Nimmt eine "Ethik des Teilens" zum Maßstab, dann kommt man zu einem ähnlichen Urteil: Vie-
les spricht dafür, dass die Geberorganisationen mit ihrer Hilfe für die Niedrig-Einkommens-Länder 
vor einem „Samariter-Dilemma“ stehen. Anders formuliert: die Vermutung, dass auf Seiten der 
Empfänger ein „moral hazard“ vorliegt, erscheint nicht unbegründet.7. Offenkundig ist es den 
Niedrig-Einkommens-Ländern nicht gelungen, die institutionellen Voraussetzungen für eine effi-
ziente Nutzung der zugeflossenen Mittel zu schaffen. Sie haben auch versagt bei der Aufgabe, 
„partizipative“ Strukturen zu entwickeln, die die Entscheidungs- und Handlungsspielräume der 
Menschen erweitern. Darauf lässt die anhaltend hohe Armut schließen. 

Politischer Handlungsdruck auf internationaler Ebene – und nicht zuletzt die Kampagnen vor 
Nicht-Regierungs-Organisationen – haben angesichts der beschriebenen Situation zur HIPC-
Initiative geführt. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern diese Initiative 
einen Ausweg aus dem „Samariter-Dilemma“ bietet und eine „Entwicklungszusammenarbeit“ im 
eigentlichen Sinne des Wortes verspricht. Anders formuliert: Ist mit einem Forderungsverzicht zu 
erreichen, was mit der Kreditvergabe nicht gelang?8 

D. Die HIPC-Initiative: ein neuer Anlauf zur  
Entwicklungskooperation? 

Im Jahre 1996 haben James Wolfenson und Michel Camdessus, Weltbankpräsident und Managing 
Director des IMF, ein umfangreiches Programm zur Schuldenreduzierung der ärmsten und am 
stärksten verschuldeten Länder initiiert (HIPC 1). Auf dem Kölner Weltwirtschaftsgipfel des Jahres 
1999 wurde eine "Erweiterung, Vertiefung und Beschleunigung" dieses Programms beschlossen 
(HIPC 2). Es hat die Verringerung der Auslandsschulden dieser Länder auf ein „tragfähiges“ Maß 
zum Ziel und es ist verbunden mit einem Programm der Armutsbekämpfung, das u.a. mit Hilfe 
der durch den Schuldenerlass freiwerdenden Mittel finanziert werden soll.  

Dieses kombinierte Entschuldungs- und Armutsbekämpfungsprogramm wird nach einem bestimm-
ten Verlaufsplan abgewickelt. Zunächst muss sich ein Land durch den Nachweis einer mindestens 
dreijährigen Periode solider Wirtschaftspolitik und gezielter Armutsbekämpfung für eine Schulden-
reduktion qualifizieren („Track Record of Good Economic Policies and Sustained Poverty Reduc-
tion“). Fällt die Prüfung dieses „Track Record“ durch die Weltbank und den IMF positiv aus, so 
wird zum Entscheidungszeitpunkt („decision point“) eine Tragfähigkeitsanalyse der Auslandsver-
schuldung durchgeführt und die Aufnahme in das Programm beschlossen. Danach beginnt eine 
zweite „Period of Good Economic Performance“, die spätestens nach drei Jahren mit der Umset-
zung des Schuldenerlasses endet („Umsetzungszeitpunkt“, „completion point“). Die Höhe der 
Schuldenreduktion wird bereits im Entscheidungszeitpunkt festgelegt, um den anspruchsberechtig-
ten Ländern die erwünschte Sicherheit über ihre Belastung zu geben. Das Programm intendiert eine 
Einbeziehung aller Gläubiger. Auch die Weltbank und der IMF haben sich zu einem Forderungs-
verzicht bereiterklärt. Dies galt lange Zeit als ein Tabu.  

                                                      
7 Es fällt schwer, in der aufgezeigten Entwicklung nicht eine Bestätigung der hinreichend bekannten Kritik von Peter 

Bauer an der öffentlichen Entwicklungshilfe zu sehen (siehe Bauer 1972).  
8 Es soll also nicht diskutiert werden, ob der Schuldenerlass im Blick auf die bestehende Armut der HIPC-Länder 

„moralisch geboten“ ist. Dies ist die Argumentationslinie der Erlassjahr 2000-Kampagne und vieler anderer Stel-
lungnahmen zum Schuldenproblem. Es geht hier allein um die Frage, ob mit dem Forderungsverzicht eher eine Ko-
operation zur erreichen ist, als dies vorher mit der Kreditvergabe möglich war.  
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Spätestens zum Umsetzungszeitpunkt muss ein Land eine Strategie zur Armutsbekämpfung aus-
arbeiten und sie in einem „Poverty Reduction Strategy Paper“ (PRSP) dokumentieren. Diese 
Strategie soll „partizipativ“ angelegt sein, d.h. in die Ausarbeitung, Durchführung und Kontrolle 
sollen zivilgesellschaftliche Gruppen einbezogen werden. Die Finanzierung soll über einen Fond 
erfolgen, in den die aus dem Schuldenerlass freiwerdenden Mittel eingezahlt werden und der durch 
Zuschüsse bilateraler Geber und durch weitere Mittel multinationaler Geberorganisationen aufge-
füllt werden kann. Darüber hinaus besteht für ein Land die Möglichkeit, die „Poverty Reduction 
and Growth Facility“ (PRGF) des IMF in Anspruch zu nehmen. 

Bis Mitte des Jahres 2001 haben 23 Länder den „decision point“ erreicht, davon 2 bereits den 
Umsetzungszeitpunkt (Bolivien und Uganda). 15 Länder befinden sich noch in der Prüfungsphase 
vor dem Entscheidungszeitpunkt und vier weitere Länder gelten als mögliche Anwärter für das 
Programm. Die weitaus meisten dieser Länder (34 von insgesamt 42) liegen in Afrika (Tabelle 1). 
Unter Einbeziehung aller Schuldenreduzierungsprogramme – also auch derjenigen multinationalen 
Programme, die vor der HIPC-Initiative durchgeführt worden sind sowie dem zusätzlichen Forde-
rungsverzicht bilateraler Geber – werden den 23 Ländern, die den Entscheidungszeitpunkt erreicht 
haben, Schulden in Höhe von 34 Milliarden US$ erlassen; das sind 62% der ursprünglichen Schul-
den (Abb. 4). Die öffentlichen Sozialausgaben dieser Länder werden sich nach den vorliegenden 
PRSPs um durchschnittlich 42% bis zum Jahre 2002 erhöhen, ihr Anteil an den Staatseinnahmen 
um 4,4 Prozentpunkte und der Anteil am Bruttoinlandsprodukt um 1,1 Prozentpunkte (Abb. 5).  

Insgesamt ist dies der Versuch, die Kooperation von Industrie- und Entwicklungsländern auf eine 
verbindlichere Grundlage zu stellen. Die Industrieländer sowie multinationale Geberorganisatio-
nen „investieren“ in diese Kooperation durch ihren Forderungsverzicht sowie durch zusätzliche 
Mittelzusagen, die Regierungen der HIPC-Länder durch das Versprechen einer soliden Wirtschaft-
politik und einer Strategie der Armutsbekämpfung, bei deren Durchführung sie sich nicht nur einer 
zivilgesellschaftlichen, sondern auch einer internationalen Kontrolle unterwerfen. Insofern besteht 
eine gewisse Reziprozität von Leistungen und Gegenleistungen als Voraussetzung für eine „Ko-
operation“ im eigentlichen Sinne des Wortes. Anders formuliert: das HIPC-Programm enthält eine 
Reihe von Sicherungen gegen ein „moral hazard“ der Empfängerländer. 

Bei näherem Zusehen ist dieses positive Bild freilich zu relativieren. Erstens lässt die Verbind-
lichkeit auf der Geberseite zu wünschen übrig. Nach wie vor erschweren die Industrieländer durch 
ihren Protektionismus das Exportwachstum der HIPC-Länder. Ein besonders absurdes Beispiel ist 
die Verfügung der USA, dass afrikanische Baumwolltextilien aus US-amerikanischer Baumwolle 
hergestellt werden müssen, wenn die ungehinderte Einfuhr in die USA möglich sein soll (Tumu-
siime-Mutebile 200, 138). Bis zu einer kohärenten Politik der Industrieländer gegenüber den Ent-
wicklungsländern ist es noch ein weiter Weg! 
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Abbildung 4: Schuldenerlass für 23 HIPC Länder 

Quelle:  Development Committee IMF / World Bank (2001): The Challenge of   
   Maintaining Longterm External Debt Sustainability, S. 3 
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Abbildung 5: 

Quelle:  Development Committee IMF / World Bank (2001): The Challenge of  
   Maintaining Longterm External Debt Sustainability, S. 6 

Zweitens sind auch im Blick auf die Leistungszusagen der HIPC-Länder viele Einschränkun-
gen zu machen. Diese Länder verpflichten sich zu demokratischen Reformen, einer Stärkung des 
Rechtsstaates, zur Verfolgung einer wachstumsfreundlichen Wirtschaftspolitik, zur Erhöhung ihrer 
Sozialausgaben usw.9. Die Einhaltung aller dieser Zusagen steht unter zahlreichen Vorbehalten, 
und es ist eine offene Frage, wie Weltbank und IMF reagieren werden, wenn ein Land seine Zusa-
gen nach Eintreten des Umsetzungszeitpunktes nicht erfüllt. Schwer vorstellbar ist, dass der Schul-
denerlass dann rückgängig gemacht wird. Die Bestrafung eines unkooperativen Verhaltens ist also 
praktisch ausgeschlossen. Möglicherweise werden einem Land mit der Begründung, es habe die 
Verfehlung der vereinbarten Ziele nicht selbst zu vertreten, neue Hilfszusagen gemacht, insbeson-
dere in Form einer Verringerung der bis dahin wieder neu aufgelaufenen Auslandsschulden. Wenn 
dies von den HIPC-Ländern antizipiert wird, dann ist nicht damit zu rechnen, dass sie die verspro-
chenen Reformen ernsthaft anstreben10. 

Ganz davon abgesehen kann die Erbringung wichtiger „Kooperationsleistungen“ nur sehr langfris-
tig überprüft werden. So rechnet Uganda – in durchaus realistischer Weise – mit einem Erfolg sei-
ner Armutsbekämpfungsstrategien innerhalb eines Zeitraums von 40 Jahren (Tumusiime-Mutebile 
2001, 125). Die „Leistungen“ der HIPC-Länder bestehen also in dem Versprechen, eine Politik zu 

                                                      
9 Vertreter der „Erlassjahr 2000-Kampagne“ haben an der HIPC-Initiative kritisiert, dass von den hoch verschuldeten 

Niedrig-Einkommens-Ländern zuviel verlangt werde. Einigen dieser Länder, die die geforderten Leistungen nicht 
erbringen könnten – und dies seien gerade die hilfsbedürftigsten – werde dadurch ein Schuldenerlass versagt. Bei 
dieser Argumentation wird von einem Recht der hoch verschuldeten Niedrig-Einkommens-Länder auf unkonditio-
nierte Hilfe ausgegangen, möglicherweise begründet durch einen „Wiedergutmachungsanspruch“ für die Schäden 
der Kolonialzeit. Bei einer ernstzunehmenden wirtschaftsethischen Begründung der Pflicht zur Hilfe kommt man 
nicht am Problem ungewollter Anreizwirkungen eines großzügigen Mitteltransfers vorbei. Auch eine makroökono-
mische Ursachenanalyse der Auslandsverschuldung wird man nicht ausklammern dürfen (manche Stellungnahmen 
der „Erlassjahr 2000-Kampagne“ waren durch ein ausgesprochenes Desinteresse an solchen  Analysen gekenn-
zeichnet).  

10 Dies ist die Befürchtung von Easterly, 1999. 
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betreiben, deren Erfolge sich – wenn überhaupt11 - nur langfristig nachweisen lassen. Etwas 
anderes ist kaum realistisch12, aber dies mindert natürlich den Verbindlichkeitsgrad der „Koopera-
tionszusagen“. Mit letzter Sicherheit ist ein „moral hazard“ der HIPC-Länder nicht auszuschliessen. 

Dazu kommen weitere Probleme. Ein „moral hazard“ kann auch bei Ländern entstehen, in denen 
zwar die Zahl der Armen groß ist, die aber nicht von der HIPC-Initiative profitieren, möglicherwei-
se gerade deshalb nicht, weil sie sich mit Erfolg um eine Begrenzung ihrer Leistungsbilanz- und 
Haushaltsdefizite bemüht haben und deshalb ihren Verschuldungsgrad niedrig halten konnten. In 
Tabelle 4 sind die ökonomischen Daten einiger Niedrig-Einkommens-Länder enthalten, die nicht 
als HIPC-Anwärter gelten. Länder dieser Art sehen sich möglicherweise in ihren Bemühungen um 
eine solide Wirtschaftspolitik bestraft, wenn ihnen eine Hilfe vorenthalten wird, die die Geberge-
meinschaft den hoch verschuldeten Niedrig-Einkommens–Ländern zugesteht. Dies kann ihre Be-
mühungen um makroökonomische Stabilität beeinträchtigen. 

Deshalb wird viel davon abhängen, ob die Mittel für den Schuldenerlass zusätzlich zu den konzes-
sionären Krediten und den Zuschüssen für gering-verschuldete Niedrig-Einkommens-Länder auf-
gebracht werden oder ob die Schuldenreduktion zu Lasten dieser Hilfe geht13. Bisher deutet wenig 
darauf hin, dass die Industrieländer ihre Entwicklungshilfeetats im Ausmaß des Forderungsver-
zichts gegenüber den HIPC-Ländern aufstocken wollen. Das lässt befürchten, dass die Kosten der 
HIPC-Initiative letztlich andere Entwicklungsländer tragen müssen14. Damit ist auch insofern zu 
rechnen, als der Forderungsverzicht der IDA durch Überweisungen der Weltbank und der Schul-
denerlass des IMF durch Goldverkäufe finanziert werden soll. Eine anderweitige Verwendung die-
ser Mittel zugunsten von Entwicklungsländern wird damit ausgeschlossen. 

Inwiefern stellt also die HIPC-Initiative einen neuen Anlauf zur Entwicklungszusammenarbeit dar? 
Ohne Zweifel haben Geber- und Empfängerorganisationen aus den gescheiterten Kooperationsan-
sätzen früherer Jahre einiges gelernt. Die Leistungszusagen der von einem Schuldenerlass begüns-
tigten Länder sind relativ konkret, die wirtschaftspolitische Kontrolle dieser Länder ist einigerma-
ßen streng. Es entsteht der Eindruck, das unter den gegebenen Umständen erreichbare Maß an 
Verbindlichkeit der Kooperationszusagen sei angestrebt worden. Doch „results cannot be guaran-
teed“, stellen Abrego/Ross (2001, S. 38) lapidar fest. 

                                                      
11 Man denke etwa an die Probleme bei der Ermittlung zuverlässiger statistischer Daten. 
12 Langerbein (2001) meint, es sei besser, statt einer “Budgethilfe“ im Rahmen eines Schuldenerlasses bilaterale Zu-

schüsse für unmittelbar armutsmindernde Projekte zu vergeben. In diesem Fall hätten die Geber Einfluss auf die 
Auswahl und Durchführung von Projekten, im Fall des Schuldenerlasses fehle jede Einflussmöglichkeit auf die Mit-
telverwendung. Es sei dahingestellt, ob der Erfolg von Einzelprojekten besser kontrollierbar  ist als der Erfolg ei-
ner „Poverty Reduction Strategy“ im Rahmen der HIPC-Initiative. Wenn Langerbein behauptet, mit dem Schulden-
erlass würden einer Regierung „Budgetmittel zur eigenen freien, praktisch unkontrollierbaren Verwendung zur Ver-
fügung gestellt“, so dürfte er die Einflussmöglichkeiten der Geber unterschätzen so wie er andererseits die Kon-
trollmöglichkeit der Geber im Rahmen der bilateralen Projekte überschätzt. Schließlich hat bei der Projekthilfe die 
Geberseite keinen Einfluss darauf, welches marginale Projekt tatsächlich mit ihrem Geld finanziert wird. Das kann, 
wenn das mit ausländischen Mitteln geförderte Projekt ohnehin durchgeführt worden wäre, ein ganz anderes sein, 
als das in Kooperation mit den Gebern verwirklichte. ("Problem der Fungibilität"). 

13 Von der Notwendigkeit eines zusätzlichen Ressourcentransfers zu „more concessional terms“ sprechen  
Abrego/Ross, 2001, S. 37. 

14 Bzw. im Falle des bilateralen Forderungsverzichts die Steuerzahler und die Nutznießer von Staatsausgaben in den 
Industrieländern, wenn der Mittelrückfluss aus Schuldendienstleistungen in den allgemeinen Staatshaushalt dieser 
Länder geflossen wäre. 
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E. Was kann ein internationales Insolvenzverfahren leisten? 

Die HIPC-Initiative besitzt manche Parallelen zu einem Insolvenzverfahren: 

• die Gläubiger einigen sich auf eine anteilige Bedienung ihrer Forderungen und erklären sich 
zu einer Streichung der Restschuld bereit; 

• sie stellen dem Schuldner neue finanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen seine wirtschaft-
liche Existenz gesichert werden soll (die Liquidation des Schuldners als Alternative zur Fort-
führung seiner Geschäftstätigkeit verbietet sich im Falle der Insolvenz von Staaten); 

• der Schuldner verpflichtet sich zu einem Verhalten, das eine Sanierung seiner wirtschaftli-
chen Verhältnisse gewährleisten und seine künftige Zahlungsfähigkeit sicherstellen soll. 

Im Unterschied zu Verfahren auf innerstaatlicher Ebene gibt es aber keine allgemein gültigen Re-
geln für die Auslösung und Durchführung eines Insolvenzverfahrens für souveräne Schuldner. Alle 
bisher angewandten Schuldenreduzierungen haben den Charakter von ad hoc-Lösungen. 

Vielfach wird gefordert, in Analogie zum innerstaatlichen Recht auch allgemein gültige formale 
Regeln für ein internationales Insolvenzverfahren zu etablieren (siehe Raffer 2001). Erst vor kur-
zem hat Anne Krueger, First Deputy Managing Director des IMF, einen Vorstoß in diese Richtung 
unternommen, wobei sie allerdings keinen Zweifel daran ließ, dass es eine strenge Parallelität zwi-
schen nationalem Konkursrecht und internationalen Insolvenzlösungen nicht geben kann  
(Krueger 2001). 

Von der Etablierung eines allgemein gültigen Verfahrens zur Entschuldung zahlungsunfähiger 
Staaten verspricht man sich eine Reihe von Vorteilen. Anknüpfend an die Überlegungen der voran-
gegangenen Abschnitte ist insbesondere zu fragen, ob davon ex ante die Wirkung einer stärkeren 
Disziplinierung von Schuldnerländern ausgeht. Dies käme der Verbindlichkeit einer Entwick-
lungskooperation zugute. Die kreditnehmenden Länder bekämen einen zusätzlichen Anreiz zu ei-
nem sorgfältigen Schuldenmanagement und zur produktiven Nutzung der aufgenommenen Mittel. 

Bei innerstaatlichen Insolvenzverfahren entsteht diese Wirkung insofern, als ein Kreditnehmer 
damit rechnen muss, dass ihm bei Zahlungsunfähigkeit die Kontrollbefugnis über sein Vermögen 
entzogen bzw. dass diese eingeschränkt wird. Für diese Sanktionsmöglichkeit gibt es bei souverä-
nen Schuldnern keine Parallele. Eine Pfändung inländischer Vermögenswerte dürfte im Falle von 
Niedrig-Einkommens-Ländern schon „mangels Masse“ kaum in Frage kommen – abgesehen von 
den rechtlichen Schwierigkeiten eines solchen Vorgehens. Wie die Erfahrungen mit den Philippi-
nen, mit Zaire und Jugoslawien gezeigt haben, ist es auch außerordentlich schwierig, Rechtsan-
sprüche gegen extraterritoriale Aktiva durchzusetzen. Der Versuch scheitert oft schon an der Fest-
stellung der Eigentumsverhältnisse (auch die HIPC-Initiative macht übrigens keinen Versuch, die 
Auslandsschulden der Niedrig-Einkommens-Länder gegen die extra-territorialen Vermögenswerte 
dieser Länder aufzurechnen). 

Eine ex ante-Disziplinierung könnte ferner dadurch entstehen, dass ein Land im Falle seiner Zah-
lungsunfähigkeit damit rechnen muss, dass der Zugang zu ausländischen Finanzierungsquellen 
erschwert wird. Doch gerade diese Sanktion wird im Falle insolventer Niedrig-Einkommens-
Länder ausgeschlossen. Die verfügbaren Ressourcen sollen nicht verringert, sondern im Gegenteil 
erhöht werden. Die Geberorganisationen werden aufgefordert, zusätzlich zu ihrem Forderungsver-
zicht neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Damit bleibt als einzige Disziplinierungsmöglichkeit die Überwachung der Wirtschaftspolitik 
des Schuldners durch die Geber bzw. durch eine multinationale Organisation die – nicht aus-
schließlich, aber auch – die Interessen der Kreditgeber vertritt. Genau dies wird im HIPC-
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Programm durchgeführt. Es ist schwer vorstellbar, wie Druck und Anreiz auf ein Schuldnerland 
zur Durchführung einer soliden Wirtschaftspolitik über das Maß hinaus erhöht werden könnten, das 
in der HIPC-Initiative praktiziert wird. Mit anderen Worten: im Blick auf eine größere Verbind-
lichkeit der „Kooperationszusagen“ von Niedrig-Einkommens-Ländern wäre von einer internatio-
nalen Insolvenzregelung kaum etwas zu erwarten. 

Wie steht es mit den anderen, ex post wirksamen Vorteilen eines solchen Verfahrens für hoch 
verschuldete Staaten? Gegenüber den bisher praktizierten ad hoc-Lösungen verspricht man sich 
von einer internationalen Insolvenzregelung eine Vereinfachung und damit einen Zeitgewinn sowie 
den Schutz der Schuldner vor einer „Überforderung“ durch die Gläubiger15. 

Eine Vereinfachung und Beschleunigung bei der Entschuldung zahlungsunfähiger Länder ist vor 
allem dann möglich, wenn die Situation eines „Schuldenüberhangs“ mit Hilfe allgemein gültiger 
Kriterien festgestellt werden kann und wenn sich die beteiligten Gläubiger ex ante auf bestimmte 
Regeln für einen Forderungsverzicht einigen. Die Möglichkeiten dafür sind begrenzt. An einer 
sorgfältigen Einzelfall-Prüfung führt kein Weg vorbei. Zu prüfen ist beispielsweise nicht nur die 
Zumutbarkeit einer internen Aufbringung der Schuldendienste, sondern auch die künftige Export-
entwicklung, die Durchführbarkeit von Maßnahmen zur Exportdiversifizierung, die Entwicklung 
der „Terms of Trade“ usw. Kommt man an der Einzelfallprüfung bei der Feststellung des Tatbe-
stands der Insolvenz nicht vorbei (Wissenschaftlicher Beirat beim BMZ 2000a), dann wird es auch 
kaum möglich sein, den Schuldenerlass selbst nach allgemein gültigen Standards vorzunehmen.  

Die Leistungsfähigkeit eines Schuldnerlandes kann „überfordert“ werden, wenn die Aufbringung 
der Schuldendienstzahlungen eine politisch untragbare und moralisch unverantwortliche Ein-
schränkung im Lebensstandard der Bevölkerung zur Folge hätte. Davon wird man im Falle der 
hoch verschuldeten Niedrig-Einkommens-Länder kaum sprechen können. Der Zufluss ausländi-
scher Ressourcen durch „grants“ und durch konzessionäre Kredite war in den vergangenen Jahren 
stets höher als die Summe der Schuldendienstzahlungen, sodass ein positiver Nettoressourcen-
transfer zustande kam (siehe Tabelle 2). Es spricht nichts dafür, dass dieses Ergebnis durch die 
Etablierung eines standardisierten internationalen Insolvenzverfahrens verbessert werden könnte. 
Es gibt auch keine empirischen Belege dafür, dass hoch verschuldete Niedrig-Einkommens-Länder 
einen systematischen „Raubbau“ an ihren natürlichen Ressourcen betreiben, um ihre Schulden-
dienstleistungen aufbringen zu können. Damit verliert das Argument an Gewicht, ein internationa-
les Konkursrecht könnte zum Ressourcenschutz in diesen Ländern beitragen. 

Fasst man diese Überlegungen zusammen, so ergibt sich, dass ein formalisiertes internationales 
Insolvenzverfahren kaum Vorteile gegenüber den ad hoc-Regelungen verspricht, die bei der HIPC-
Initiative angewandt werden. Ganz davon abgesehen wäre die Etablierung eines solches Verfahrens 
mit erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten verbunden. 

                                                      
15 Als weitere Vorteile, die im Falle von Ländern ins Gewicht fallen, die sich bei privaten Gläubigern zu nicht-

konzessionären Bedingungen verschuldet haben, werden erwähnt: die bessere Koordinierung der Gläubiger, die 
Vermeidung von Verteilungskämpfen zwischen ihnen und die Verhinderung eine „bail out“ privater Gläubiger 
durch öffentliche Kreditgeber. Im Fall von Niedrig-Einkommens-Ländern, die sich fast nur bei öffentlichen Gläubi-
gern zu konzessionären Bedingungen verschuldet haben, ist die Zahl der Gläubiger vergleichsweise überschaubar, 
sodass eine Koordinierung leichter fällt; Verteilungskämpfe zwischen den Gläubigern stellen kein typisches Prob-
lem dar und auch das Problem des „bail out“ ist weitgehend irrelevant. 
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F. Fazit 

Wenn Regierungsorganisationen der Industrieländer öffentliche Mittel für Niedrig-Einkommens-
Länder zur Verfügung stellen, dann erfüllen sie als „Auftragnehmer“ ihrer Bevölkerung eine mora-
lische Verpflichtung. Eine andere Interpretation dieser Mittelvergabe lautet: die reichen Länder 
verfolgen damit ihre wohlverstandenen langfristigen Eigeninteressen. Durch die Bereitstellung 
finanzieller Mittel „investieren“ sie in eine „Entwicklungskooperation“, deren Erfolg allerdings 
davon abhängt, ob auch die Empfängerländer dieser Mittel ihre Kooperationsleistung erbringen. 

Die langjährigen Erfahrungen bei der Mittelvergabe an Niedrig-Einkommens-Länder zeigen, dass 
viele dieser Länder kaum dazu fähig waren. Dies ist die wesentliche Ursache ihrer hohen Aus-
landsverschuldung. Die HIPC-Initiative bedeutet einen neuen Anlauf, um die begünstigten Länder 
zu handlungsfähigen Kooperationspartnern zu machen. Ein Insolvenzverfahren für souveräne 
Schuldner würde in dieser Hinsicht kaum eine Verbesserung bringen. 

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob auf diese Weise eine „Entwicklungskooperation“ zustande 
kommt und die Wiederholung von Schuldenkrisen vermieden werden kann. Es versteht sich von 
selbst, dass alle Beteiligten dies erwarten. Wenn trotzdem die Möglichkeit eines Scheiterns der 
HIPC-Initiative erwogen wird, dann nicht aus prinzipieller Skepsis heraus, sondern aus einer ge-
wissen Beharrlichkeit bei der Wahrnehmung von Realitäten. Es ist nicht auszuschließen, dass 
nach Erreichung des „completion point“ die Verfolgung einer „good economic policy“ misslingt 
und sowohl die Bedienung der reduzierten Altschulden als auch die der neuen Schulden wieder 
zum Problem wird. 

Spätestens dann wäre der Zeitpunkt gekommen, die Art der Beziehungen zwischen Industrie- und 
Niedrig-Einkommens-Ländern zu überdenken (diese Notwendigkeit stellt sich natürlich heute 
schon im Blick auf diejenigen hoch verschuldeten Niedrig-Einkommens-Länder, die gar nicht erst 
die Qualifikation für einen Schuldenerlass geschafft haben). Die Unfähigkeit eines Staates, die 
internen Voraussetzungen für eine produktive Nutzung von Auslandskrediten zu schaffen, macht 
eine „Kooperation“ unmöglich. 

Damit ändert sich nichts an der moralischen Verpflichtung zur Hilfe. Allerdings sind dafür dann 
andere Formen zu wählen: Zuschüsse, die möglichst unter Umgehung staatlicher Organe, etwa in 
Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungs-Organisationen, unmittelbar den Armen zugute kommen. 
Staaten haben – worauf oben hingewiesen wurde – keinen moralischen Anspruch auf Hilfe (dass es 
dafür politische Gründe geben kann, steht auf einem anderen Blatt). Denkbar ist auch, dass die 
Staatenwelt bestimmte öffentliche Schlüsselfunktionen in einem Niedrig-Einkommens-Land in 
eigene Regie übernimmt, um eine angemessene Verwendung ihrer „grants“ sicherzustellen. Dass 
auch auf diese Weise ein „Samariter-Dilemma“ nicht auszuschließen ist, gehört zu den Aporien, 
mit denen die Entwicklungshilfe leben muss. 
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DIE HERAUSFORDERUNG DER SCHAFFUNG EINER NACHHALTIGEN 
SCHULDENTRAGFÄHIGKEIT IM RAHMEN DER HIPC-INITIATIVE 

von Ralf Fendel 

A. Einleitung 

Die übermäßige externe Verschuldung einer Volkswirtschaft kann deren Entwicklung entscheidend 
hemmen, indem der Schuldendienst jene Ressourcen bindet, die alternativ für entwicklungs-
fördernde Maßnahmen zur Verfügung gestanden hätten. Im extremen Fall hat ein Land die Wahl 
zwischen Aussetzung des Schuldendienstes und Verzicht auf alternative Verwendung knapper Res-
sourcen. Vor diesem Hintergrund gab es in der Vergangenheit regelmäßig Umschuldungen oder 
Schuldenerlasse für die betroffenen Länder, um diese vor der Insolvenz zu bewahren. Die im Sep-
tember 1996 von der internationalen Gemeinschaft, vertreten durch IWF und Weltbank, beschlos-
sene und in der Folgezeit modifizierte „Heavily Indebted Poor Countries Initiative“ (HIPC-
Initiative) stellt die jüngste Anstrengung zur Entschuldung armer Länder dar. 

Unabhängig von seiner Konstruktion stellt ein Schuldenerlass zunächst nur eine statische Verringe-
rung der Auslandsverschuldung dar. Ziel der HIPC-Initiative ist die (Wieder)Herstellung eines 
tragfähigen (d.h. von dem Schuldner zu bewältigenden) Schuldenstandes. Eine einmalige Reduzie-
rung der Schuld sichert aber für sich alleine genommen nicht die nachhaltige (d.h. auf Dauer ausge-
richtete) Wahrung der Schuldentragfähigkeit. Streng genommen ist der Schuldenerlass nur die sta-
tische Herstellung der Schuldentragfähigkeit. Deren dauerhafte Sicherung und Wahrung im Rah-
men einer dynamischen Betrachtung muss aber das Hauptziel der Schuldeninitiative sein und stellt 
somit die eigentliche Herausforderung an alle Beteiligten unter der HIPC-Initiative dar.  

Die nachhaltige Sicherung der Schuldentragfähigkeit ist sehr komplex und wird durch viele vor 
allem in der Zukunft liegende Determinanten bestimmt, die zudem nur eingeschränkt bzw. indirekt 
von den beteiligten Gläubigern und Schuldnern kontrolliert werden können.  

Vor dem Hintergrund der HIPC-Initiative setzt sich dieser Beitrag mit der Herausforderung der 
dauerhaften Wahrung der Schuldentragfähigkeit auseinander. Er ist dabei wie folgt gegliedert. Im 
zweiten Abschnitt erfolgt eine kurze Bestandsaufnahme der HIPC-Initiative und deren Beitrag zur 
Entschuldung. Der dritte Abschnitt stellt in systematischer Form die wesentlichen Determinanten 
einer nachhaltigen Schuldentragfähigkeit dar. Diese sind in gleicher Weise auch für jene stark ver-
schuldeten Länder relevant, die nicht unter die HIPC-Initiative fallen. Der vierte Abschnitt befasst 
sich mit der Sensitivität der Schuldentragfähigkeit und den Risiken einer erneuten Akkumulation 
nicht-tragfähiger Schuldenlast. Der fünfte Abschnitt fasst zusammen. 
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B. Die HIPC-Initiative und die Tragfähigkeit der externen 
Verschuldung 

Die HIPC-Initiative, die im September 1996 gemeinsam von IWF und Weltbank ins Leben gerufen 
und im Oktober 1999 im Lichte der erweiterten Anstrengungen zur Armutsreduzierung modifiziert 
wurde, zielt auf eine Reduzierung der Auslandsverschuldung der stark verschuldeten Länder ab.1 
Die Schuldenlast soll dabei auf ein tragfähiges Niveau gesenkt werden. Als tragfähig wird dabei 
eine Schuldenlast erachtet, die auf Basis des Netto-Gegenwartswertes (NGW) 150% der Exporter-
löse nicht überschreitet. In speziellen Fällen sehr offener Länder (mit einer Export/BIP-Relation 
über 30%) mit einer sehr hohen Schuldenbelastung in Verhältnis zu den Fiskaleinnahmen (trotz 
eines Einnahmeanteils von über 15% des BIP) kann der Zielwert auch 150% unterschreiten. In 
diesem Fall wird das Entschuldungsziel (ebenfalls auf  NGW-Basis) auf 250% der Fiskaleinnah-
men festgelegt. Den Zielwerten liegt keine strenge wissenschaftliche Fundierung zugrunde, son-
dern vielmehr handelt es sich um Erfahrungswerte. Individuellen Länderspezifika wird nur insofern 
Rechnung getragen, als dass sehr offene Länder der genannten Sonderregelung (fiscal window) 
unterliegen. 

Es wird erwartet, dass insgesamt 37 hoch verschuldete Länder Zugang zur HIPC-Initiative erlan-
gen. Vom Grundprinzip her stellt die HIPC-Initiative einen konditionierten Schuldenerlass dar, in 
dessen Zuge die Länder (wiederholt) einen zufriedenstellenden „track record“ bei Reformprogram-
men aufweisen müssen. In einer ersten Phase muss das Schuldnerland im Rahmen von IWF und 
Weltbank unterstützten Programmen seine Eignung demonstrieren, den (in Aussicht erstellten) 
Schuldenerlass auch umsichtig zu nutzen. Während dieser Periode wird das Schuldnerland zusätz-
lich Schuldenerleichterung vom Pariser Club auf der Basis traditioneller Mechanismen2 sowie 
konzessionierte Finanzierung von multinationalen Institutionen und bilateralen Gebern erhalten. 
Am „decision point“, nach Abschluss der ersten Phase, erfolgt die Erstellung einer Schulden-
tragfähigkeitsanalyse (debt sustainability analysis, DSA). Sollte sich für ein Land erweisen, dass 
die traditionellen Mechanismen ausreichen, um einen tragfähigen Schuldenstand zu erlangen, so 
qualifiziert sich das betreffende Land nicht für den Schuldenerlass im Rahmen der HIPC-
Initiative.3  

Wird am decision point die Schuldenlast als nicht tragfähig eingestuft, verpflichten sich IWF und 
Weltbank zu weitergehendem Schuldenerlass, vorausgesetzt das Schuldnerland implementiert wei-
terhin Reformprogramme inklusive einer aktiven Armutsbekämpfung. Zugleich gewähren die 
Gläubiger des Pariser Clubs zusätzliche Hilfe in Form einer Umschuldung des Schuldendienstes 
mit der Zusage eines Schuldenerlasses am Ende der zweiten Phase.4 Deren Länge ist variabel und 
wird durch den „(floating) completion point“ beendet. Zu diesem Zeitpunkt wird seitens des IWF 
und der Weltbank der volle Umfang des Schuldenerlasses gewährt, allerdings unter der Voraus-
setzung, dass auch andere Gläubiger (bestehend aus multilateralen Entwicklungsbanken, kommer-
ziellen Gläubigern und nicht dem Pariser Club angehörende offizielle bilaterale Gläubiger) zu 

                                                      
1  Umfassendere und stets aktualisierte Informationen lassen sich auf der HIPC-Webseite der Weltbank abrufen: 

http://www.worldbank.org/hipc. 
2  Üblicherweise wird diese aus einer Umschuldung des Schuldendienstes zu „Naples terms“ bestehen. 
3  Zu diesen „sustainable cases“ zählen (derzeit): Angola, Kenia, Vietnam und Republik Yemen. Die volle Anwen-

dung der traditionellen Mechanismen umfassen dabei eine Schuldenstandsreduzierung um 67 % (NGW) seitens des 
Pariser Clubs basierend auf den Naples terms zusammen mit „mindestens vergleichbaren“ Zugeständnissen von 
nicht dem Pariser Club zugehörigen offiziellen bilateralen und kommerziellen Gläubigern. 

4  Zum Dezember 2001 haben sich hierfür 24 Länder qualifiziert. 
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vergleichbaren Bedingungen an der Entschuldungsaktion teilnehmen. Bis Ende 2001 haben 
Uganda, Bolivien, Mozambique und Tansania den completion point erreicht. ganda, Bolivien, Mozambique und Tansania den completion point erreicht. 

Die Reduzierung des Schuldenstandes der unter die HIPC-Initiative fallenden Länder bedeutet eine 
Senkung der langfristigen Schuldendienstverpflichtungen. Während die absoluten Beträge von 
Land zu Land variieren, entsprechen die tatsächlichen Einsparungen am Schuldendienst für die 
bisher beteiligen Länder im Laufe der ersten Jahre einem gewogenen Durchschnitt von 1,2% des 
BIP. Dies entspricht einer durchschnittlichen Schuldenreduzierung von 47%. Tabelle 1 gibt einen 
Überblick über die Schuldendiensteinsparungen anhand verschiedener Indikatoren für den Zeit-
raum bis 2003. 

Tabelle 1: Indikatoren der Schuldendiensteinsparungen in den HIPC-Ländern5 
(Vergleich der durchschnittlichen Einsparungen von 1998-99 mit 2001-03) 

Quelle: Weltbank (2001) 

                                                      
5  Angaben der Weltbank (2001) basierend auf lediglich 23 der 24 Länder, die den decision point erreicht haben. Äthi-

opien hat diesen erst kürzlich erreicht (Dezember 2001) und ist noch nicht berücksichtigt. 
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Die einmalige Entschuldung und die damit erreichte Tragfähigkeit darf aber nicht statisch be-
trachtet werden. In einem dynamischen Kontext werden erstens neue Kredite berücksichtigt werden 
(müssen), und zweitens wird eine Veränderung der Schuldendienstkapazität aufgrund wirtschaftli-
chen Wachstums und einer Veränderung der Staatseinnahmen erfolgen. In Ergänzung zu Tabelle 1 
visualisiert die Abbildung 1 den (erwarteten) mittelfristigen fiskalischen Spielraum, der unter dem 
Einschluss neuer Kredite durch die HIPC-Initiative geschaffen wird. Dabei handelt es sich um eine 
hypothetische Darstellung der Effekte seitens der Weltbank auf der Grundlage der HIPC-
Dokumente und der darin gemachten Prognosen. 

Abbildung 1: HIPC-Schuldenerleichterungen und die Schaffung von  
fiskalischem Spielraum 

 

Quelle: Weltbank (2001) 

Ein zentrales Ziel der HIPC-Initiative und das zentrale Anliegen der NGOs ist die Nutzung der  
geschaffenen fiskalischen Spielräume für die Belange der Armutsbekämpfung. Durch die Schul-
denerleichterungen sollen die Sozialausgaben erhöht werden. Im Prozess der Entschuldung findet 
dies seinen Niederschlag in dem notwendigen Entwurf einer Strategie der Armutsbekämpfung (po-
verty reduction strategy), an welcher die breite Zivilgesellschaft des betreffenden Landes mitwir-
ken soll. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die prognostizierten Veränderungen der Sozialausga-
ben der bisher an der HIPC-Initiative beteiligten Länder. 
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Tabelle 2: Durchschnittliche Sozialausgaben unter der HIPC-Initiative, 1999 bis 2002 

Quelle: Weltbank (2001) 

Auch wenn die HIPC-Initiative durch den umfangreichen Schuldenerlass die betroffenen Länder 
wieder in die Position der Tragfähigkeit ihrer externen Schuldenlast versetzt, so besteht die eigent-
liche Herausforderung darin, dass diese Länder in dieser Position verbleiben bzw. diese sogar 
verbessern. Insofern stellt die HIPC-Inititive als einmaliger Schuldenerlass zwar eine notwendige 
aber noch nicht hinreichende Bedingung zur nachhaltigen Wahrung dieser Position dar. Hierzu 
bedarf es einer dynamischen Betrachtung, denn die langfristige Wahrung der Tragfähigkeit der 
Verschuldung ist  abhängig von (i) dem existierenden Schuldenstand und den damit verbundenen 
Schuldendienstverpflichtungen, (ii) der Entwicklung der Rückzahlungskapazität und (iii) dem Ent-
stehen neuer Auslandsschuld und deren Bedingungen (IWF und Weltbank, 2001). Die letzten bei-
den Aspekte fallen allenfalls nur indirekt unter die HIPC-Initiative. 

C. Determinanten nachhaltiger Schuldentragfähigkeit: einige 
definitorische Zusammenhänge 

Die Tragfähigkeit der externen Verschuldung (external debt sustainability) eines Landes ist ge-
wahrt, sofern dieses Land in der Lage ist, den mit der Verschuldung einhergehenden finanziellen 
Verpflichtungen voll nachzukommen, ohne dass es einer Umschuldung bedarf, es zum Auflaufen 
von Zahlungsrückständen kommt oder die Zahlungsfähigkeit nur durch einen abrupten und krisen-
haften Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik sichergestellt werden kann. Letztendlich ist die HIPC-
Inititive mit der Anwendung des Schuldenstandskriteriums auf diesen Aspekt ausgerichtet (IWF 
und Weltbank, 2001). 

Für die systematische Darstellung der Determinanten der nachhaltigen Tragfähigkeit der externen 
Verschuldung wird im folgenden auf deren theoretische Fundierung zurückgegriffen (vgl. Obstfeld 
und Rogoff, 1996, S. 66ff). Verschuldung gegenüber dem Ausland entsteht aus dem Leistungsver-
kehr mit dem Ausland. Eine defizitäre Leistungsbilanz für eine gegebene Periode bedeutet das Ent-
stehen einer zusätzlichen Verbindlichkeit gegenüber dem Ausland.  Bezogen auf die relevante Be-
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standsgröße bedeutet dies eine Verringerung der Nettoauslandsposition bzw., sollte diese be-
reits negativ sein, eine Erhöhung der Auslandsverschuldung. Bezeichnet Bt die Netto-
Vermögensposition eines Landes gegenüber dem Auslands zum Zeitpunkt t, so lässt sich deren 
Veränderung mit Hilfe des Leistungsbilanzsaldos Lb ausdrücken als 

 (1) tttttt ICYBrLbBB −−+⋅==−+1 . 

Hierbei beschreibt r den Zins auf dem internationalen Kapitalmarkt, Y die Produktion sowie C und 
I den zusammengefassten privaten und staatlichen Konsum bzw. die Investitionen, auch Absorpti-
on genannt.6 Der Leistungsbilanzsaldo ergibt sich in jeder Periode als Differenz zwischen gesam-
tem heimischen Einkommen und heimischer Absorption. Das Einkommen setzt sich zusammen aus 
dem Zinseinkommen auf das Nettoauslandsvermögen B, welches im Falle der Auslandsverschul-
dung negativ ist und dem Einkommen aus Produktion.  

Betrachtet man nicht nur eine Periode, sondern einen Zeitraum von t bis t+T, und addiert alle (ab-
diskontierten) Leistungsbilanzsalden für diesen Zeitraum auf, so folgt unter der vereinfachenden 
Annahme eines über den gesamten Zeitraum konstanten Zinses 
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Dies ist die intertemporale Budgetrestriktion, der sich jede Volkswirtschaft gegenübersieht. Be-
rücksichtigt man ferner, dass die Handelsbilanz Hb definiert ist als 

 (3) ssss ICYHb −−= , 

so hat der Ausdruck (2) eine sehr intuitive Interpretation. Der Gegenwartswert des Ressourcen-
transfers an das Ausland (über Handelsbilanzüberschüsse) abzüglich des Bestandes des Nettoaus-
landsvermögens am Ende des Betrachtungszeitraums, welches im Falle eines Schuldnerlandes ne-
gativ ist, muss der anfänglichen Auslandsschuld (linke Seite der Gleichung) entsprechen. 

In theoretischen Analysen wird der Betrachtungszeitraum oftmals als unendlich unterstellt, so dass 
T = ∞ gilt. Zudem wird unterstellt, dass kein Gläubiger es zulassen wird, dass der Schuldner am 
Ende des Betrachtungszeitraumes noch Schulden hat, die er nicht mehr begleichen muss. Daher 
wird der letzte Ausdruck in (2) oftmals gleich null gesetzt. Damit folgt aus der intertemporalen 
Budgetrestriktion, dass ein Land in der Zukunft ausreichend hohe (kumulierte) Handelsbilanzüber-
schüsse aufweisen muss, um den anfänglichen Schuldenstand zu begleichen. Trifft dies nicht zu, so 
ist die anfängliche Verschuldung als nicht tragfähig (unsustainable) einzustufen. 

Für die konkrete Anwendung erweist sich der Ausdruck (2) als nur bedingt anwendbar, da es sich 
bei allen Variablen auf der rechten Seite um Zukunftswerte handelt, die mit einem hohen Grad an 
Unsicherheit behaftet sind. Dennoch spiegelt die intertemporale Budgetrestriktion (2) die grundle-
gende Logik der HIPC-Initiative wider. Der Schuldenerlass setzt an der linken Seite der Gleichung 
an und senkt (absolut betrachtet) den (negativen) Wert Bt. Damit wird es um so wahrscheinlicher, 

                                                      
6  Da es sich um die zusammengefasste Darstellung der gesamten Volkswirtschaft handelt, können zur Vereinfachung 

staatliche und private Absorption zusammengefasst werden. Für eine Analyse der Ursache eines Leistungsbilanzde-
fizits müssten beide getrennt ausgewiesen werden. Für die meisten Länder zeigt sich dabei, dass ein staatliches Fi-
nanzierungsdefizit häufig die Ursache für externe Defizite darstellt. 
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dass eine vormals untragbare Schuldenlast (linke Seite war kleiner als die rechte Seite) ceteris 
paribus nunmehr tragbar wird. Die begleitenden Struktur- und Stabilisierungsprogramme setzen 
ihrerseits an der rechten Seite an und zielen im wesentlichen auf eine Wachstumssteigerung (d.h. 
Erhöhung der zukünftigen Y) ab. 

Statisch betrachtet ermöglicht der Schuldenerlass, die frei werdenden Ressourcen für höhere Aus-
gaben (C+I) zu verwenden, ohne dabei die Solvenzbedingung zu verletzen. Unter dynamischen 
Aspekten wird dabei im Rahmen der begleitenden Programme (Poverty Reduction and Growth 
Facility), darauf geachtet, dass es keine rein konsumtiven, sondern zu einem angemessenen Teil 
investive Ausgaben sind, die wiederum über ihre wachstumsfördernde Wirkung das Inlandsprodukt 
erhöhen. Hierbei ist allerdings die rein statistische Abgrenzung investiver Ausgaben in einigen 
Fällen nicht sehr hilfreich.  So fallen etwa Aufwendungen im Bildungs- und Gesundheitssektor, die 
sowohl armutsreduzierend als auch über den Faktor Humankapital wachstumsfördernd sind, in den 
Bereich des staatlichen Konsums, insoweit es keine Aufwendungen für Gebäude und Einrichtungen 
sind. 

Im Rahmen der HIPC-Initiative wird zudem angestrebt, dass zukünftige finanzielle Unterstützung 
der betroffenen Länder einen hohen Übertragungscharakter (grant element) besitzt bzw. die Länder 
auch weiterhin in den Genuss traditioneller Umschuldungsinstrumente kommen. Dies lässt sich in 
(2) interpretieren als das Zulassen von negativen Werten von Bt+T+1, d.h. die Gewährung einer Net-
toauslandsschuld, die de facto im zugrundegelegten Betrachtungszeitraum nicht zurückgezahlt 
werden muss. Dies erhöht ceteris paribus die rechte Seite und reduziert den Druck zur Generierung 
von Handelsbilanzüberschüssen seitens der hochverschuldeten Länder. Auch dies setzt wiederum 
Ressourcen frei. 

Welche Logik steht hinter der Verwendung des Schuldenlast/Exporterlös-Kriteriums im Rahmen 
der HIPC-Initiative? Hier sind zwei Fragen zu stellen. Erstens, ist es prinzipiell ein geeigneter Indi-
kator zur Beurteilung der Tragfähigkeit der externen Verschuldung? Zweitens, welches ist der kri-
tische Wert für den Indikator? Zur ersten Frage ist anzumerken, dass die Exporterlöse gerade die 
Fähigkeit eines Landes beschreiben, Auslandsschulden zu begleichen. Zusammen mit den Import-
ausgaben determinieren sie über den sich ergebenden Handelsbilanzsaldo die Bereitschaft des Lan-
des, einen Ressourcentransfer an das Ausland zu leisten, um der akkumulierten Verschuldung 
nachzukommen. Insofern ist der im Rahmen der HIPC-Initiative gewählte Indikator eine Operatio-
nalisierung der Tragfähigkeitsbedingung (2). Ein Anwachsen des Wertes der Schul-
denstand/Exporterlös-Relation deutet auf eine Verschlechterung der Fähigkeit zur Bedienung der 
Schuld hin. 

Das Ziel der zeitlichen Konstanz (oder auch Senkung) der Schuldenstand/Exporterlös-Relation zur 
Wahrung nachhaltiger Tragfähigkeit bedeutet dabei nicht, dass die Auslandsverschuldung des 
betreffenden Landes nicht weiter ansteigen darf. Derart definierte Tragfähigkeit ist mit steigendem 
Schuldenstand vereinbar, mithin kann das betreffende Land unter bestimmten Rahmenbedingungen 
weiterhin dauerhafte Leistungsbilanzdefizite und damit Kapitalzuflüsse aus dem Ausland aufwei-
sen. Um dies zu zeigen, seien im folgenden einige zentrale Relationen betrachtet.  

Geht man zunächst vereinfachend davon aus, dass der Anteil der Exporte am Inlandsprodukt (Ex/Y) 
konstant bleibt, so bedeutet eine konstante Schuldenstand/Exporterlös-Relation (B/Ex) auch eine 
konstante Schuldenstand/Inlandsprodukt-Relation (B/Y). Wächst das Inlandsprodukt mit der Rate 
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g, so kann auch der Schuldenstand mit der gleichen Rate wachsen, ohne dass es zu einer Ver-
änderung des unter der HIPC-Initiative gewählten Tragfähigkeitsindikators kommt. Formal ausge-
drückt bedeutet dies: 

 (4) tt BgB )1(1 +=+ . 

Damit gilt für den Leistungsbilanzsaldo, der mit einem konstanten Indikator kompatibel ist: 

 (5) tttttt HbBrBgBBLb +⋅=⋅=−= +1 , 

wobei die letzte Gleichsetzung in (5) unmittelbar aus (1) in Verbindung mit (3) folgt. Durch einfa-
ches Umformen von (5) erhält man  
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Gleichung (6) beschreibt nunmehr die (mindestens zu tragende) Last in Form von relativen Han-
delsbilanzüberschüssen, die einer Volkswirtschaft entsteht, wenn diese bei gegebenem anfängli-
chen Schuldenstand ihre Solvenzposition nicht verschlechtern möchte. Je größer diese Last ist, 
desto wahrscheinlicher erweist sie sich in den Augen externer Geldgeber als nicht tragbar, und 
neue Kredite werden eventuell verweigert, da man dem Schuldner die Rückzahlung nicht zutraut.7  

Die rechte Seite der Gleichung (6) zeigt, welche Faktoren prinzipiell die Last der Verschuldung 
determinieren. Dies ist zum einen der Zins. Je höher dieser ist, desto größer die Belastung. Für die 
HIPC-Initiative bedeutet dies, dass die durch den Schuldenerlass hergestellte Tragfähigkeit (150% 
Schuldenstand/Exporterlös-Relation) sich um so eher als nachhaltig erweist, je konzessionärer die 
zukünftige Gewährung der Finanzmittel ist. Die zweite zentrale Determinante ist die Wachstumsra-
te g. Je höher das gesamtwirtschaftliche Wachstum ist, desto eher ist die Schuldenlast trotz ihres 
stetigen Anwachsens auch zukünftig zu tragen. 

Gelingt es dem betroffenen Schuldnerland abweichend von der oben getroffenen Annahme noch 
zusätzlich, seine Exporterlöse stärker als das Inlandsprodukt zu erhöhen, so würde die Bedingung 
(6), welche die Konstanz der Relation B/Y sichert, sogar zu einem Sinken der für die HIPC-
Initiative gewählten Relation B/Ex führen, also zu einer Verbesserung der Solvenzposition, bzw. 
wäre zur Wahrung der Konstanz der Relation B/Ex eine geringere Last notwendig. Die definitori-
schen Zusammenhänge zeigen also, dass es durchaus sinnvoll ist, die Tragfähigkeit der Verschul-
dung anhand eines einzigen Indikators zu instrumentalisieren. 

Die sich anschließende und oben bereits aufgeworfene Frage ist, welcher Wert des Indikators die 
Grenze zwischen tragfähiger und nicht-tragfähiger Verschuldung korrekt beschreibt. Oder, bezogen 
auf die HIPC-Initiative: warum wurden gerade 150% als Schwellenwert für die NGW-Schulden-
stand/Exporterlös-Relation zugrunde gelegt? Hierzu sind folgende zwei Anmerkungen zu machen. 
Zum einen verdeutlicht bereits die Wahl eines einheitlichen Wertes von 150% für alle beteiligten 
Länder, dass es sich offensichtlich nur um einen groben Richtwert handelt, der den Länderspezifika 

                                                      
7  Hier muss angemerkt werden, dass die Länder unter HIPC nur marginal an privaten Finanzzuflüssen partizipieren, 

und die Überlegungen offizieller Gläubiger nicht in gleicher Weise renditeorientiert sind. Allerdings muss der Zu-
fluss privaten Kapitals das langfristige Ziel auch dieser Länder sein, so dass die angestellten Überlegungen durchaus 
gerechtfertigt erscheinen. 
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in Form von z.B. unterschiedlichen Wachstumsaussichten nicht Rechnung tragen kann bzw. 
will.8 Zum anderen basiert der Wert von 150% auf empirischen Untersuchungen plus einer (groß-
zügigen) Marge. Underwood (1990) kommt bei der Untersuchung eines Samples von 111 Entwick-
lungsländern zum Ergebnis, dass mit der Ausnahme nur eines Falles all jene Länder, die eine Um-
schuldung vermeiden konnten, eine NGW-Schuldenstand/Exporterlös-Relation von unter 200% 
aufwiesen.9 Auch Cohen (1996) kommt in einer Studie auf der Basis ausschließlich afrikanischer 
Länder zu einem ähnlichen Ergebnis. So ist zu erklären, dass im Rahmen der ursprünglichen HIPC-
Analyse (länderspezifische) Werte zwischen 200 und 250% angestrebt wurden. Unter der erweiter-
ten Initiative sind diese Werte dem einheitlichen Wert 150% gewichen, in welchem nunmehr eine 
zusätzliche Marge berücksichtigt ist. 

D. Sensitivität und Risiken für eine nachhaltige Tragfähigkeit 
unter der HIPC-Initiative 

Die im vorangegangenen Abschnitt identifizierten grundlegenden Determinanten einer nachhalti-
gen Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung werden in diesem Abschnitt einer näheren Analyse 
unterzogen. Zentral ist dabei die Frage, unter welchen Bedingungen die von der HIPC-Initiative 
hergestellte Tragfähigkeit auch dauerhaft gesichert werden kann. Die umfassende Abschätzung der 
nachhaltigen Tragfähigkeit erweist sich als eine sehr komplexe Aufgabe mit zahlreichen interde-
pendenten Determinanten. Im folgenden können daher nur einige zentrale Aspekte angesprochen 
werden. 

Abbildung 2 zeigt die Projektionen für den Verlauf des jeweiligen Tragfähigkeitsindikators. So-
wohl für die Länder, die auf Basis des NGW-Schuldenstand/Exporterlös-Indikators entschuldet 
werden, als auch für die Länder die alternativ auf Basis des NGW-Schuldenstand/Fiskaleinnahmen-
Indikators entschuldet werden, werden in den seitens der Stäbe von IWF und Weltbank im Rahmen 
der decision-point-Dokumente erarbeiteten Tragfähigkeitsanalysen im Durchschnitt weitere Ver-
besserungen der Indikatoren projiziert. 

                                                      
8  Eine Ausnahme bildet hier die oben bereits genannte Regelung für sehr offene Volkswirtschaften (fiscal window), 

die für 4 der 24 Volkswirtschaften, die den decision point erreicht haben, Anwendung findet (Honduras, Guyana, 
Mauretanien und Senegal). 

9  Beachte, dass die Vermeidung von Umschuldungsmaßnahmen ein zentraler Aspekt der zu Beginn des Abschnitts 
gegebenen breiteren Definition der Tragfähigkeit ist.  
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Abb. 2: Projizierter Verlauf der Tragfähigkeitsindikatoren10 

Quelle: IWF und Weltbank (2001) 

Die obigen Ausführungen zeigten, dass es für derartige Analysen einer Abschätzung verschiedens-
ter makroökonomischer Variablen bedarf. Eine davon ist die Wachstumsrate. In den der Abbildung 
2 zugrunde gelegten Szenarien wird die Erhöhung der Wachstumsrate um 2-3 Prozentpunkte über 
einen Zeitraum von 10 Jahren zugrunde gelegt (Weltbank und IWF, 2001, Ziffer 24). Betrachtet 
man die vergangene Entwicklungs-Performance der betreffenden Länder, so muss dieser Wert als 
durchaus ehrgeizig bezeichnet werden. Ein „business as usual“ wird nicht zur Erreichung dieses 
Zieles beitragen können. Vielmehr bedarf es der Verbesserung der Determinanten des gesamtwirt-
schaftlichen Wachstums. Dazu ist die konsequente Umsetzung struktureller Reformen und die Ver-
folgung stabilitätsorientierter Makropolitik notwendig. Auch wenn man über Details streiten kann, 
so weisen die begleitenden Programme von IWF und Weltbank in diese Richtung. So sind oftmals 
fiskalische Ungleichgewichte die Ursache für die externen Ungleichgewichte, welche ihrerseits die 
Auslandsverschuldung in die Höhe treiben. Daher ist eine konsequente finanzpolitische Konsoli-
dierung unbedingt erforderlich. Hierunter fällt auch die Verbesserung des Schuldenmanagements. 
Gerade hier zeigen sich oft große Defizite in den betrachteten Ländern. Diese müssen sich selbst in 
die Lage versetzen, die Entwicklung (und Struktur) der Auslandsverschuldung fortlaufend zu ü-
berwachen. Dies wird umso wichtiger, wenn sich wie angestrebt der Anteil der privaten Gläubiger 
erhöhen soll. Auch wenn dies in ferner Zukunft liegt, sollte die Zeit bis dahin mit dem Aufbau und 
der Stärkung dieser institutionellen Mechanismen genutzt werden.11 

Ein eng damit in Verbindung stehender ebenfalls wichtiger Aspekt sind die Modalitäten der Bereit-
stellung zukünftiger Finanzmittel. Es ist klar, dass die betroffenen Länder auch weiterhin massiv 
auf Zuflüsse externer Ressourcen angewiesen sein werden. Die Gebergemeinschaft muss sich dabei 
im Klaren sein, dass die Höhe und die Konditionen dieser Mittel auch die Tragfähigkeit beeinflus-
sen. Die jüngsten Anstrengungen, den „Grant-Charakter“ der Zuwendungen zu erhöhen, kommen 
den Ländern hierbei entgegen. Den Prognosen der IWF- und Weltbank-Stäbe in Abb. 2 liegt dabei 
ein Anwachsen der durchschnittlichen „Grant-Elemente“ der Zuwendungen von gegenwärtig 30% 

                                                      
10  Graphik basiert lediglich auf 22 der 24 Länder, die den decision point bereits erreicht haben. 
11  Zum Stand der gegenwärtigen Bestrebungen siehe IWF und Weltbank (2001), Appendix II. 
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auf 58% während des Zeitraumes bis 2010 zugrunde. Allerdings sind in diesen Prognosen star-
ke länderspezifische Variationen enthalten. So variieren die prognostizierten Zahlen von 26% für 
Bolivien bis 80% für Niger (IWF und Weltbank, 2001, Ziffer 59). Dies erscheint im Einzelfall e-
benfalls eine sehr ehrgeizige Annahme. 

Den Schuldnerländer muss klar werden, dass sie auch über ihr Verhalten die Bedingungen der Ver-
schuldung beeinflussen. So etwa im Hinblick auf notwendige private Kapitalströme über die Risi-
koprämie, die stark von den internen Aspekten der Volkswirtschaften abhängen. Hinsichtlich der 
offiziellen Mittelzuwendungen determiniert die Kooperationsbereitschaft die Konditionen nicht 
unmaßgeblich. Insofern ist der Zins (oder umfassender die „terms of debt“) eben nicht eine nur rein 
vom Weltmarkt vorgegebene Größe. 

Wie die obige Analyse offenbarte, wird die nachhaltige Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung 
sehr stark von der Entwicklung der Handelsbilanz beeinflusst. Im Umkehrschluss ergibt sich, dass 
die Tragfähigkeit sehr sensitiv hinsichtlich der externen Schockanfälligkeit der Volkswirtschaften 
ist. Gerade hierin liegen große Risiken. Aufgrund ihrer Exportstruktur sind die betroffenen Länder 
sehr anfällig gegenüber Terms-of-Trade Schocks. Tabelle 3 auf der folgenden Seite verdeutlicht, 
dass im Durchschnitt die drei wichtigsten Exportprodukte bereits 50 Prozent der Exporterlöse die-
ser Länder ausmachen. In einigen Fällen liegt dieser Wert sogar bei über 90 Prozent (Benin und 
Mauretanien).  

Sensitivitätsanalysen von IWF und Weltbank (2001, Ziffer 56) zeigen, dass die Pfade in Abbildung 
2 sehr stark von der Entwicklung der Exporte abhängig sind. Gerade für die relativ geschlossenen 
Länder würde sich bei negativen Schocks ein starker Anstieg der NGW-
Schuldenstand/Exporterlös-Relation zeigen. Hier wird deutlich, dass es zur Wahrung der Tragfä-
higkeit der Auslandsverschuldung umfassender Anstrengungen sowohl der Schuldnerländer als 
auch der Gläubigerländer bedarf. Die Schuldnerländer müssen im Rahmen ihrer Strukturanpas-
sungsprogramme die Exportpalette erweitern, um zukünftig weniger schockanfällig zu sein. Die 
Gläubigerstaaten müssen ihrerseits die noch bestehenden protektionistischen Schranken gegenüber 
Importen aus Entwicklungsländern abbauen, um den hoch verschuldeten Ländern die Chance zur 
Ausweitung der Exportbasis zu bieten.  
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Tabelle 3: Exportstruktur der hoch verschuldeten Länder (1999) 

Land Hauptexportprodukt 
           Anteil an den gesamten Exporten 
                                in % 
    Hauptprodukte        Drei Hauptprodukte 

Benin Baumwolle 84 94 

Bolivien Sojabohnen 12 33 

Burkina Faso Baumwolle 39 55 

Kamerun Erdöl 27 47 

Gambia Erdnüsse 10 13 

Guinea Bauxit 37 58 

Guinea-Bissau Acajoubaum (Cashew) 69 79 

Guyana Zucker 21 49 

Honduras Kaffee 22 46 

Madagaskar Kaffee 12 26 

Malawi Tabak 61 75 

Mali Baumwolle 47 75 

Mauretanien Fisch 54 94 

Mozambique Garnelen 15 24 

Nicaragua Kaffee 14 27 

Niger Uranium 51 69 

Ruanda Kaffee 43 72 

Sao Tome & Principe Kakao 78 79 

Senegal Fisch 27 51 

Tansania Kaffee 20 40 

Uganda Kaffee 56 63 

Sambia Kupfer 48 67 

    

Durchschnitt  39 56 

Gewichteter Durchschnitt  30 50 

Quelle: IWF und Weltbank (2001) 
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E. Zusammenfassung 

Die HIPC-Initiative ist ein wesentlicher Beitrag zur Entschuldung der ärmsten Länder der Welt. 
Für sich alleine genommen kann diese aber nicht die nachhaltige Tragfähigkeit der Auslandsver-
schuldung sicherstellen. Vielmehr bedarf es zusätzlicher Maßnahmen, die in den begleitenden 
Strukturprogrammen ihren Niederschlag finden. Insgesamt erweisen sich die Prognosen für die 
nachhaltige Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung als sensitiv gegenüber diesen Maßnahmen. 
Die Erfahrungen aus der Vergangenheit deuten eher darauf hin, dass dabei die „downside risks“ 
überwiegen, zumal die den Tragfähigkeitsanalysen zugrundeliegenden Annahmen hinsichtlich des 
Wachstums und der Bereitstellung neuer konzessionärer Finanzmittel sehr ehrgeizig erscheinen. 

Die Aspekte der notwendigen Bereitstellung neuen Kapitals zu konzessionären Bedingungen und 
die überfällige Öffnung der Märkte für Exportprodukte aus der Gruppe der Entwicklungsländer 
zeigt allerdings, dass die Aufgaben nicht nur auf Seiten der Schuldnerländer liegen. Insgesamt ist 
die HIPC-Initiative eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für die nachhaltige Schul-
dentragfähigkeit.  
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THE EFFECTIVENESS OF  
INTERNATIONAL AID AND DEBT RELIEF: 

A SELECTIVE REVIEW OF THE LITERATURE 

by Thorsten Nestmann and Beatrice Weder 

A. Introduction 

Over the past 50 years about one trillion dollars have been given in foreign aid – today, however, 
still more than one billion people live on less than $1 per day (See World Bank 1998). Neverthe-
less, the World Bank notes: “There has been more progress with poverty reduction in the past 50 
years than in any comparable period in human history” (World Bank 1998, 2). Foreign aid has, 
however, helped alleviating poverty only in parts of the developing world and the current questions 
in dispute are: Under which circumstances has aid been deployed effectively? Can we define a set 
of rules how to allocate foreign aid more effectively?  

Over the past few years a new empirical literature has emerged that addresses these questions.  One 
starting point of the debate was the “Assessing Aid” report by the World Bank (1998), which came 
under severe criticism. The focus of attention has been on the finding that aid is effective only in a 
good policy environment and the conclusion that ex ante selection and a reallocation of aid towards 
poor countries with good policies would help improve the aid record. This allocation policy may 
have severe consequences for poor countries with endemically poor policies and therefore, this 
position has been heavily criticised by others who found evidence that aid works, irrespective of 
the policy environment.  In the meantime the differences in positions have been somewhat nar-
rowed.   

It has for instance been recognized that the poverty level rather than good policies should primarily 
determine aid flows, if one aims to lift as many people out of poverty as possible. Other aspects 
such as the fungibility of aid, conditionality of aid and the coordination among donors may also 
influence the effectiveness of aid and should thus be considered when thinking about aid effective-
ness.   

The aim of this paper is to review the main arguments of the debate and to draw lessons for effec-
tive aid and debt relief policies.  

The paper is organized as follows. Section B provides an overview over aid flows in the last dec-
ade, the 1990s. Section C reviews the evidence on the link between aid, good policies and growth. 
Section D discusses how aid should be allocated if the aim is to lift a maximum number of people 
out of poverty. Section E discusses the evidence of fungibility. Section F addresses the effective-
ness of policy conditionality. Section G is dedicated to the problems of donor coordination. Section 
H discusses conditions for effective debt relief, incorporating the insights of the previous sections. 
Section I concludes. 
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B. Trends in aid flows and reasons for aid fatigue 

Total aid flows 

Total aid disbursements have gone down in the 1990s. While donors spent 0.33 percent of their 
GNP on aid in 1990, this figure has fallen to 0.24 percent in 1999 (World Bank 2001, 88). Cer-
tainly, the lack of aid effectiveness in the 1980s, such as e.g. the failing of structural adjustment 
programs in Africa, contributed to the lower flow of foreign aid. Thus, in the last decade “aid fa-
tigue” became a common phenomenon among many donor countries.  

Figure 1 shows that aid levels (measured in bn of $ and as a share of donor countries in GNP) 
reached a low point in 1997 and rose only modestly afterwards.  

Figure 1: Official Development Assistance from DAC Countries 

in billions of US Dollar and as a share of donor countries GNP 

Source: World Bank (2001) 

Figure 2 shows the pattern by donor countries.  Aid from all major donors fell as a percentage of 
GNP from 1990 to 1997. Since 1998, there has been a marginal rise in aid to 0.25 percent of GNP 
in 1999, which stems, to a large extend, from Japan and the United States.1 Japan launched a spe-
cial assistance programme for countries affected by the East Asian financial crisis while the U.S. 
have increased their spending volume from $ 6.9 billion in 1997 to $ 9.1 billion in 1999 mainly to 
assist refugees from the Kosovo (World Bank 2001, 88). 

                                                      
1  As in World Bank (2001), we define aid as grants and concessional loans, i.e. excluding unconcessional loans and 

technical assistance. 
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Figure 2: Aid/GNP of the Major donor countries in the 1990s 
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Source: World Bank (2001) 

The increase in aid flows, albeit a sign of donor willingness to spend more, is too small and the 
period too short to conclude that donor “fatigue” has been overcome. Notably, Japan is the only 
country that has a higher percentage of GNP spent for foreign aid at the end than at the beginning 
of the decade. 

Aid shares by region 

The flows to different regions have changed significantly in the last decade. Figure 3 shows that in 
2000 aid flows to Eastern Europe and Central Asia had increased by twenty percentage points 
compared with 1990 and added up to a share of 23.7 percent of total aid. East Asia and Pacific 
received three percentage points more aid in 2000 than in 1990, which can be attributed to the 
negative impact of the East Asian financial crisis. On the other hand, the shares in aid flows to Sub-
Saharan Africa (SSA) and the Middle East and North Africa (MENA) have fallen sharply. The 
share of aid flows to SSA dropped from 37.2 percent in 1990 to 27.2 percent in 2000 and the share 
of MENA from 20 percent in 1990 to 10 percent in 2000. 

Clearly, the fall of the Berlin Wall lead to a new political and economic role of Eastern Europe, 
which has been the reason for the increase in aid towards these countries. However, donor scepti-
cism with respect to aid effectiveness is partly responsible for the fall in aid flows to other regions. 
The figures show that aid to some of the poorest regions in the World (Sub-Saharan Africa (SSA) 
and to a lesser extend parts of South Asia (SA)) was cut significantly.2   

                                                      
2  In SSA, however, aid increased modestly for some countries while a sharp drop occurred to Côte d’Ivoire, Guinea, 

Kenya, Niger, and Togo. Decreasing aid to Pakistan is responsible for the lower SA share in aid. See World Bank 
(2001). 
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Figure 3: Regional shares of aid flows: 1990 vs. 2000 
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Source: World Bank (2001) 

Reasons for Aid fatigue 

In summary, the aggregate figures show that spending money on aid has become less attractive 
during the last ten years. What are the main reasons for this decline in assistance to poor countries? 

The World Bank (1998) specifies three key reasons for the decline in overall foreign development 
assistance:  

• fiscal problems in donor countries led to cuts in the aid budgets.  

• the end of the cold war resulted in lower strategic interests in giving aid.  

• an increase in private capital flows to developing countries. 

It should be noted that the amount of money saved by cutting back aid is relatively small, as most 
developed countries only give less that one percent of GNP in aid. The drop in aid due to the con-
solidation of household deficits in the donor countries is certainly a reason why aid budgets have 
been squeezed, but it is mainly a political argument rather than an economic one. Concerning the 
second argument, although strategic donor interests still “exert a significant influence on aid alloca-
tion” (World Bank 2001, p. 96), the terrorist attacks from September 2001 will enhance the impor-
tance of spending foreign aid for strategic reasons. Changes in the spending pattern are therefore 
likely to occur within the next years. For instance, aid flows to Pakistan are already affected.3 One 
could expect to see a rise in aid flows to poor countries with the potential to support terrorist activi-
ties.4 The third reason is not very convincing since access to private capital is limited to a few de-
veloping countries; hence cutting back aid harms the majority of the poor countries.  

                                                      
3  “The Bush administration has rescheduled $379 million of Pakistan’s bilateral debt, partly to reward it for the assis-

tance in the effort against Osama bin Laden”. Quotation from “Poverty and terror” in the Washington Post online, 
Friday, 05.10.2001. 

4  “The British newspaper The Guardian (2001) writes: “There was a direct relationship between poverty and recruits 
for the Taliban, according to several aid sources”. Quotation from “Aid against terror” in The Guardian Analysis on-
line, Friday, 28.09.2001.  
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One way to overcome aid fatigue, as proposed by the World Bank (1998), is to spend aid more 
effectively, i.e. to increase spending to poor countries with sound policies. The next section will 
first show how these results where obtained and then present recent criticism of these results and 
the implications of the World Bank’s “Assessing Aid” report.    

C. The Policy Environment and Aid Effectiveness  

A good policy environment as a necessary condition for aid effectiveness  

The Assessing Aid report of the World Bank (1998) and the background paper by Burnside and 
Dollar (1997, 1998) find that overall, foreign aid has not helped economic development.  Figure 4 
illustrates the point: the relationship between the amount of aid received and the level of economic 
growth is not clear, if anything it appears to be negative, but this is not statistically significant. Of 
course this negative relationship does not say anything about the direction of causality. The nega-
tive relationship could equally be a consequence of the failure of aid to improve growth as it could 
be the consequence of the donors’ explicit choice to help poor and poorly performing countries 
more. When taking this selection problem into account, Burnside and Dollar (2000) as well as an 
earlier prominent study by Boone (1996) still find that aid has not improved growth. 5 

Figure 4: Scatterplott of Aid and Growth 
 Average Real Growth Rates of GDP per Capita 1970-92 and Aid Per Capita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  Alesina and Weder (1998). Egypt and Israel were excluded because they  
   are large outliers, they receive very high aid per capita for 
   strategic and political reasons. 

Burnside and Dollar (2000) go on to show that aid is, however, effective in a good policy environ-
ment.  Foreign aid has worked in particular countries, namely in countries that adopted good eco-
nomic policies and improved their institutional infrastructure. In counties with sound management, 
financial aid has had a large effect on growth and poverty reduction, improving social indicators 
over and above what good management itself induced. In such countries a 1 percentage point in-
crease in foreign aid translates into a sustained increase in growth of 0.5 percentage point of GDP, 

                                                      
5  See for instance Boone (1996). These results are confirmed in a similar specification of the aid and growth relation-

ship in Burnside and Dollar (2000), p. 855.   
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1.9 percent of GDP higher private investment and a reduction in poverty by 1 percent (See 
World  Bank 1998, 14). Table 1 presents two estimates from Burnside and Dollar (2000), showing 
the effect of aid and policy on growth. 

Table 1: The Effect of Aid and Policy on Growth 

 

Regression OLS OLS 

Initial GDP -0,61 

(0,56) 

-0,6 

(0,57) 

Ethnic fractionaliza-
tion 

-0,54 

(0,72) 

-0,42 

(0,72) 

Assassinations -0,44* 

(0,26) 

-0,45* 

(0,26) 

Ethnic 
fractionalization x 
Assassinations 

0,82* 

(0,44) 

0,79* 

(0,44) 

Institutional quality 0,64** 

(0,17) 

0,69** 

(0,17) 

M2/GDP (lagged) 0,014 

(0,013) 

0,012 

(0,014) 

Sub-Saharan Africa -1,60** 

(0,73) 

-1,87** 

(0,75) 

East Asia 0,91* 

(0,54) 

1,31** 

(0,58) 

Policy Index 1,0** 

(0,14) 

0,71** 

(0,19) 

Aid/GDP 0,034 

(0,12) 

-0,021 

(0,16) 

(Aid/GDP)*policy  0,19** 

(0,07) 

Observations 275 270 

R2 0,36 0,36 

* significant at the 10% level, 
** significant at the 5% level.  

Source:  Burnside and Dollar (2000), the endogenous variable is the growth rate of  
   real per capita GDP. Standard Errors in Parenthesis. 
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The policy index variable is a weighted sum of the inflation rate, the budget surplus and trade 
openness.. Thus, it captures macroeconomic policies. The first estimate shows that there is no sig-
nificant relationship between the level of aid and growth. In the second estimate aid/GDP is inter-
acted with the indicator of economic policy and now there is a significant positive association with 
growth. Aid has a significant positive effect on growth in an environment where economic policies 
are sound. 

Thus, to increase the effectiveness of aid, the results from Burnside and Dollar (2000) imply that 
donors should direct aid flows to poor countries that have shown credible commitment to  good 
policies: “Our results indicate that making aid more systematically conditional on the quality of 
policies would likely increase its impact on developing country growth” (Burnside and Dollar 
2000, 864). The World Bank (1998) recommends policy selectivity rules in aid allocations based 
on the earlier version of this Burnside and Dollar study (Burnside and Dollar 1997). This view has, 
however, not gone unchallenged - as the next section demonstrates. 

Two critics of the “Assessing Aid” report: Dalgaard and Hansen (2001) and  
Hansen and Tarp (2001) 

First Hansen and Tarp (H&T 2001) question the result that aid has not had a positive effect on 
growth. They point out that e.g. Boone (1994) modeled the aid - growth relationship as linear, 
while others having treated it as non-linear, have found a positive impact of aid on growth (Hansen 
and Tarp 2001, 549). 

Second, Dalgaard and Hansen (D&H 2001) show that the results are fragile to the exclusion of 
particular outliers. They re-examine the empirical findings of Burnside and Dollar and find that aid 
has a significant impact on growth (Dalgaard and Hansen 2001, 33). In particular, they show that 
the Burnside and Dollar results depend on deleting five influential observations. When they delete 
other influential observations they obtain the regression presented in Table 2.  

The first column shows that aid has a positive and significant effect on economic growth and  these 
results do not imply a policy selectivity rule in allocating aid. Good policies and the institutional 
framework are – independently - also important for growth. The impact of aid may thus not depend 
as crucially on the policy environment, as widely believed. It should be noted that D&H (2001) do 
not pretend that this model specification, excluding non-linearity of aid, is the most sensible one. 
Instead, they conduct a test to find out, which model specification can be supported by the data.  

The second column shows a regression, in which they include aid and policy, aid and policy 
squared, respectively and an interaction term between aid and policy. The findings suggest that aid 
does have a positive but decreasing impact on growth, as aid as well as the aid squared terms are 
significant. The interaction term between aid and policy is, however, not significant. Exclusion of 
this variable leaves the coefficients of the other variables unchanged, “making it difficult to main-
tain the assumption of important aid-policy interaction effects in the growth equation” (Dalgaard 
and Hansen 2001, 36).  
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Table 2: The aid – growth relationship re-estimated 

 

Regression OLS IV with endogenous aid 

Initial GDP -0,451 

(0,575) 

-0,007 

(0,811) 

Ethnic fractionalization -0,498 

(0,732) 

0,549 

(0,992) 

Assassinations -0,425 

(0,265) 

-0,455* 

(0,268) 

Ethnic fractionalization x 
Assassinations 

0,824* 

(0,449) 

0,887* 

(0,466) 

Institutional quality 0,704** 

(0,169) 

0,862** 

(0,223) 

M2/GDP (lagged) 0,004 

(0,013) 

0,009 

(0,020) 

Policy Index 1,041** 

(0,142) 

0,927** 

(0,267) 

Aid/GDP 0,249** 

(0,124) 

1,327** 

(0,549) 

(Aid/GDP)squared  -0,126** 

(0,046) 

Policy squared  0,012  

(0,064) 

(Aid/GDP)*Policy  0,006  

(0,065) 

Observations 270 223 

R2 0,42 0,36 

Partial R2  0,3 

Sargan test  0,942 

DWH Test  0,016 

* significant at the 10 % level 
** significant at the 5% level 

Source:  Dalgaard and Hansen (2001), the endogenous variable is the growth rate 
   of real per capita GDP. Standard Errors in Parenthesis. 
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As in H&T (2001), D&H (2001) find that OLS and IV estimates differ substantially as indi-
cated by the Durbin-Wu-Hausman test. This is interpreted as evidence for endogeneity of aid and 
aid squared in the regressions. The different results are attributed to different  and better instru-
ments used by D&H and H&T than by Burnside and Dollar (2000) or Boone (1994, 1996). Thus, 
they claim that aid must be seen as endogenous, making use of instrumental variables necessary to 
obtain consistent estimates. 

In summary, the results of the Burnside and Dollar (2000) study are to be taken with extreme cau-
tion as their evidence is far from robust. It should, however, be noted that the critics do not cast 
doubt that good policies spur growth but that aid effectiveness must be evaluated after we have 
conditioned on good policy (Dalgaard and Hansen 2001, 38). 

D. Poverty Efficient Aid Allocation  

The “Assessing Aid” Report stressed the role of sound economic policy as a determinant of aid 
allocation.  The criticisms of the “Assessing Aid” report (discussed above) as well as new empirical 
evidence have led the World Bank (2001) to stress two additional factors when allocating foreign 
aid: The level of poverty and exogenous shocks. 

Since the reduction in poverty is the stated aim of aid, Collier and Dollar (several papers) have 
estimated poverty efficient allocations of foreign aid. The question they aim to answer is: By how 
much can the donor community reduce poverty, if the current aid allocation is changed?  They 
proceed as follows: First they estimate the impact of aid on growth, second they estimate the im-
pact of growth on poverty reduction, third they calculate optimal aid allocations such that a maxi-
mum number of people can be lifted out of poverty.  The result is a reallocation of aid towards poor 
countries with good policies. However, the poverty criterion clearly dominates in this allocation 
rule because, even if aid works less efficiently in weaker policy environments, deeper poverty im-
plies that aid can eventually lift a larger number of people out of their poverty.  

Beynon (2001) shows how this rule would influence aid allocations. Based on the Collier and Dol-
lar methodology he calculates poverty efficient aid allocations.   

Figure 5: Actual Aid Allocations vs Poverty Efficient Aid Allocations 

 

Source: Beynon (2001), Chart 3. The share of India is constrained at present levels 
(about five percent of aid). 
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Figure 5 shows that poverty efficient aid allocations would imply that a larger share of aid 
flows to Sub Saharan Africa and South and Central Asia, respectively. The share of the former rises 
from 37 to 47 percent and the share of the latter rises from 14 to 40 (!) percent of total aid.  This 
increase would go at the expense of all other regions. Most of them would not merit any aid at all 
under these allocation rules.  It is important to note that Beynon (2001) has arbitrarily constrained 
the share of India at the current allocation of five percent.  Strictly obeying the poverty efficient 
allocation rule, India (a poor country with good policies) would deserve about two thirds of all aid, 
which can be considered politically infeasible (See Beynon 2001, 16). 

Lensink and White (2000) criticize this allocation rule, firstly because the aid – growth relationship 
is not robust (see above) and secondly because aid can reduce poverty via other channels than 
through growth. Thus, aid can have an impact on poverty, even if growth is not affected.  An ex-
ample would be an immunization program, which reduces infant and child mortality.  

The World Bank (2001) Global Development Finance report still mentions government perform-
ance as the main benchmark for aid allocation, but acknowledges poverty as well as exposure to 
economic shocks as other important factors determining the allocation of foreign aid.  The report 
states that higher levels of aid can also be desirable where they cushion or offset specific structural 
weaknesses, such as the vulnerability to economic shocks (See World Bank 2001, 93). 

The implications for poor countries with poor policies have thus been altered and are less severe 
than under the World Bank (1998) and Burnside and Dollar (2000) allocation schemes. 

We now turn to the question whether project aid can improve aid efficiency.  

E. Can Project Aid Work? A Question of Fungibility  

Project aid has often been one way how donors have tried to ensure effectiveness of their aid pro-
grams: By carefully selecting projects and monitoring their implementation. Fungibility, however, 
undermines this strategy. Fungibility essentially means that "a dollar is a dollar" and that govern-
ments may adjust their own expenditures taking into account the foreign inflow.  For example,  if a 
donor sponsors a schooling program, the government may reduce the planned allocations for edu-
cation and increase some other position.  To take an extreme example, say, increase military ex-
penditures.  Thus, the effect of this schooling aid should not only be measured in terms of the edu-
cational benefit but also including the effect on other expenditures that it has “crowded in”.  Aid 
may also be used to reduce taxes or the budget deficit and so it follows that the impact of aid can-
not be measured by project outcomes alone.6 

Research conducted at the World Bank shows that project aid is in fact often highly fungible.  
Feyzioglu, Swaroop and Zhu (1998) use the sectoral composition of concessionary loans to 14 
countries (from 1971 to 1990).  They first show that a dollar increase in foreign aid leads to an 
increase of 0.95 cents in total government spending, that is, there is no tax relief effect.  More im-
portantly they show that higher concessionary loans to a particular sector do not necessarily in-
crease spending in that sector.  This is true for education, health and agriculture. In other words, aid 
to these sectors has been highly fungible.  On the other hand aid has been less fungible in the en-
ergy, and transport and communication sectors.  This could be due to the fact, that such aid projects 

                                                      
6  McGillivray and Morissey (2000) criticize that the World Bank would overlook these possibilities, which is not 

understandable as it is explicitly mentioned in the “Assessing Aid” report (p.20). 
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tend to be so large that they would not be realized without foreign assistance. Due to fungibil-
ity, the World Bank recommends to reduce spending to countries with poor public sector policies 
and instead foster activities that in the long run may lay the groundwork for institutional and policy 
reform. 

McGillivray and Morissey (2000) criticize the World Bank’s recommendations to decrease aid 
spending due to the weak empirical evidence between aid and good policies and because poor 
management, resulting e.g. in high fungibility, may often not be the major source of why aid does 
not seem to work in some countries.  For instance they point to Tanzania, a country surrounded by 
countries that are politically unstable, faces periodic droughts followed by floods.  Such external 
circumstances, they claim,  probably explain far more about the economic performance of Tanzania 
than does poor management (see McGillivray and Morissey 2000, 426). Others point to the same 
country to make the case that aid to countries with poor management can have perverse effects: It 
may delay reforms because governments can stay in power for longer than would  have been viable 
without aid support (World Bank 2001a, 38). 

Like most of the critics of the “Assessing Aid” report, McGillivray and Morissey (2000) fear that 
poor people in countries with poor management will suffer most, as donors may use these findings 
to cut back on aid without caring for other solutions. Accepting that fungibility exists and cutting 
back on aid until the government demonstrates willingness to reform policies is one way of dealing 
with the problem. Another way is to engage in finding a solution to improve government behav-
iour, even if the government is in general unwilling to reform. 

The question thus is whether fungibility of aid is inescapable or whether donors can do something 
about it: Could they for instance alter the strategic behaviour of recipients to generate discipline? In 
a recent paper, Lahiri and Raimondos-Moeller (2001) develop a political-economic model of aid 
fungibility. They conclude that donors should announce a reaction function, i.e. state how to react 
on the behavior of the recipient, instead of allocating aid in a discretionary way. Strictly set policy 
rules of the donor would discipline the recipient government and thus reduce poverty more effec-
tively. Of course, the reaction function of the donors must be credible, a problem not to be underes-
timated. More research is needed and new models also need to be tested empirically. However, the 
important point is to think about ways how to cope with governments that are not committed to 
reform. 

In the past, conditionality of aid on certain policy reforms was used to induce policy reforms. We 
now turn to the effectiveness of this measure.  
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F. The Effectiveness of Policy Conditionality 

The “Assessing Aid” report took a negative view on the role of policy conditionality.  It stressed 
that conditionality is unlikely to bring about lasting reform if there is no strong domestic movement 
for change (World Bank 1998, 18). Some studies have suggested that conditionality may even 
harm the development process. 7  

There are many  reasons why conditionality may fail and they are all controversial.  Some view 
conditionality as too soft, failing to work as a credible commitment device.  For instance Easterly 
(2001) attributes the failure of the structural adjustment programs largely to the recipient’s lack of 
incentives to improve policies: recipients anticipate that donors will eventually disburse aid irre-
spectively of policy progress since donors are interested in reducing poverty.  He notes that in this 
case: “the poor are held hostage to extract aid from the donors” (Easterly 2001, 116). 

A second reason why conditionality may fail to improve policy is that there are numerous ways of 
“cheating” or reversing policies after new loans have been obtained.  For example the budget defi-
cit can be reduced by selling off assets at the expense of future generations, instead of improving 
budget policies.  

Another reason why donors may not be able to commit credibly from withholding aid is that they 
are also subject to wrong incentives: The budget of a department will decrease if it does not make 
full use of the resources provided or lenders may no be willing to declare that a recipient is not able 
to repay its debt for political reasons and disburse new grants to repay existing loans.  

The effectiveness of policy conditionality is an old, but still lively area of debate.  The debate is 
kept alive by contradictory evidence. The main problem when assessing the effect of policy condi-
tionality is a selection bias and the lack of a counterfactual.  This problem is most pronounced for 
traditional IMF type macro- conditionality. Typically a country requests an IMF program when it is 
facing a crisis creating a negative selection bias.  Furthermore it is not known how the country 
would have performed in the absence of a program.   

Nevertheless, some recent studies, surveyed by Beynon (2001, p. 33), suggest that the earlier cri-
tiques of the performance of conditionality were excessively negative.  The IMF (2001) recently 
also conducted a new review of the structural component of its conditionality and its implementa-
tion rate.   

Figure 6 illustrates the result. Only 10 percent of conditions were classified as “not implemented”. 
The large majority was “fully implemented”. 

                                                      
7  However, the World Bank (2001a) points out that conditionality can still be effective for countries that are willing to 

undertake reforms: It could be used as a signal for the commitment of the recipient government. It may also facili-
tate the introduction of reforms as the donors can be “blamed” for the negative impact on certain groups and the 
government does not lose its face. The transition process in Uganda is just one example, as “many reforms were 
driven by the requirements of conditionality”. At a later stage, conditionality should nevertheless be phased out as it 
could endanger the true ownership of a reform program in the longer run. Donors should thus support reformers in-
stead of trying to create them via conditionality (Dollar and Svensson 2000, as cited in Beynon 2001, p. 34 Footnote 
59). 
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Figure 6: The Implementation Record of IMF Structural Conditionality 

 

Source:  IMF (2001) Figure 15, p.70. Based on a survey of 24 IMF supported 
   programs. 

In spite of this rather good evaluation, the IMF also concludes that structural conditionality has 
been expanded too much.  Figure 7 shows the growth of structural conditionality over the last dec-
ade by type of country. There has been a continuous expansion of structural conditionality 
SAF/ESAF programs and in transition countries.  

Figure 7: Structural Conditionality by Type of Country, 1987-1999 
Average number of  structural conditions per program year 

 

Source: IMF (2001), p. 21. 

The growth in policy conditionality increases the problem of donor coordination, to which we turn 
next.  
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G. Donor Coordination 

One of the issues raised in the Global Development Finance Report (World Bank (2001)) is that, 
over time, more and more donors and donor agencies are engaged in distributing aid, outstripping 
the administrative capacities of the recipient countries. Some countries such as Mozambique, Tan-
zania and Zimbabwe have to cope with more than 35 donor agencies in the agricultural, education 
and health sectors. 

Figure 8 illustrates the growth in the number of donors that recipient countries have to deal with.  
This is a reflection of the fact that donors engage in a growing number of recipient countries. 

Figure 8: The Coordination Problem 

 

Source: World Bank (2001), p. 98. 

The Global Development Finance Report (2001) proposes two approaches to improve the coordina-
tion among donors: Donor specialization and programmatic aid.  

The idea behind donor specialization is that the recipient country should have to cope with  fewer 
donors and agencies. This reduces the administrative burden making more effective coordination 
possible. When implementing these proposals one would need to pay attention that total aid to each 
country does not decrease, for instance because donors use the new allocation policies to disburse 
less aid in total.  

A radical approach would be to phase out project assistance and provide aid mainly as a supple-
ment to the governments’ budgets.  Given concerns about corruption in many recipient govern-
ments that approach is, however, too extreme.  

Instead, the Global Development Finance Report (2001) proposes as an intermediate step a sector-
wide approach, i.e. supporting certain sectors of the economy, having taken the policy environment 
of that sector into account.8 For the sector wide approach to work, donors must ensure that the gov-
ernments financial management is sound and remains sound, i.e. continued monitoring is desirable.  

                                                      
8  As seen above, the study of Feyzioglu et al. (1998) for instance pointed at different aid fungibility in different sec-

tors. 
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As in the case of specialization, donors need to ensure that the amount of total aid does not 
decline if countries prefer to fund individual projects (Kanbur, Sandler and Morrison 1999 in 
World Bank 2001, 99). In poor policy environments, however, small, intensive projects with rigor-
ous monitoring can foster reform (World Bank 2001, 100). In both cases, sector wide aid and pro-
ject specific aid, it remains essential to build the capacity of the local government. 

H. Debt Relief Effectiveness   

Debt relief is sometimes seen as a new instrument of the development community but it is already 
practiced since the end of the 1970s. Creditors used a number of measures, for instance the elimina-
tion of interest payment, to alleviate a country’s problems due to a high debt burden (Easterly 
2001b, 124/5). 

To understand whether debt relief can be an effective means of development assistance it is crucial 
to understand where the high debt levels initially came from and why they have persisted.   

Easterly (2001a) offers a simple and very plausible explanation: Governments of highly indebted 
countries have a high discount rate of the future, i.e. they spend assets today without taking the 
costs for future generations into account. There are several reasons for higher discount rates of the 
future in poor countries: Shorter lifetime, shorter tenure in office, as well as political instability and 
uncertainty of the future in developing countries. This rationale leads to the conclusion that debt 
relief will not help the poor as long as the government does not change its attitude towards the fu-
ture. The implication of an unchanged high discount rate is that governments, prohibited to borrow 
after debt relief has been granted, will run down national assets, as an alternative to finance current 
consumption.  

Easterly (2001a) also presents evidence of his theories, showing firstly that debt relief has not re-
duced debt significantly.  For instance debt to exports ratios rose strongly between 1979 and 1997. 
Secondly, he finds empirical evidence of countries running down national wealth, such as oil re-
serves, and hardly any evidence of reform implementation. He concludes that the more debt coun-
tries accumulated, the more debt relief they received creating incentives to borrow in the expecta-
tion that part of this debt will be forgiven. Thus, the role of incentives is again at the heart of the 
argument. If countries have received debt relief in the past and donors cannot credibly threaten that 
debt relief will not be granted again in the future, then countries will borrow in anticipation of debt 
forgiveness and delay policy reforms. 

The initial Highly Indebted Poor Country (HIPC) initiative recognizes this dilemma. The initiative 
differed from previous debt relief schemes, since debt relief is granted only after countries had 
proven that they have committed to reform and have a proven implementation record of these for 
several years: A three year reform process was required for countries to reach the “decision point”, 
at which time the suitability of the debt relief package would be determined. Up to three more years 
of proven policy implementation were required to bring countries to the “completion point”, when 
debt relief would be provided (World Bank 2001, 101). The assessment of debt relief could thus 
take up to six years.  

However, the initial program has been amended in order to accelerate debt relief, through the en-
hanced HIPC.  This shortens the period from the decision point until assessment of aid by one or 
two years, i.e. four to five years until debt relief begins.  Some see this as a crucial step towards a 
weakening of incentives, which may ultimately endanger the success of this debt relief.  
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Of course, the general risks of debt relief remain and the World Bank (2001) critically reviews 
the potential benefits and risks of the HIPC initiative. Benefits include a better climate for private 
investment, budget allocation relief with respect to health and education, and enforced long term 
policy dialogue between donor and recipient. The risks are that the available resources will not 
fully be used, as the government would not have serviced the debt anyway and that debt sustain-
ability depends on sound growth, again pointing e.g. at the importance of terms of trade shocks for 
export revenues and growth. The advantage of the HIPC initiative in combination with the Poverty 
Reduction Strategy Papers (PRSP’s) is that it comes close to the idea of a higher degree of owner-
ship, programmatic aid and less donor coordination as mentioned above (World Bank 2001, 104). 

I. Summary and conclusion 

We began the analysis by reviewing aid flows in the 1990s. Two facts stand out: Aid allocation 
between developing countries has changed significantly and total aid spent has gone down in the 
last decade.9 “Aid fatigue” has thus characterised the 1990s. The ineffectiveness of foreign aid was 
found to be one important reason for this decline in aid flows, therefore we focused our analysis on 
this issue. 

Aid should intrinsically be spent to benefit the poor, i.e. to alleviate poverty in the developing 
countries. One strand of the literature focuses on the relationship between foreign aid and economic 
growth, assuming implicitly that growth will lead to poverty reduction. As this literature finds that 
aid has only an impact on growth in good policy environments, aid reallocation in favour of coun-
tries with sound management has been proposed. It was shown, however, that the econometric re-
sults, on which these proposals are based, cannot be considered as robust, neither can sound man-
agement be the sole indicator for allocating foreign aid. 

As a consequence, the most recent World Bank GDF (2001) has taken into account that there exist 
other channels than via growth, how aid can improve the situation of the poor. It was found that for 
instance vaccination programmes can have benefits also in a poor policy environment.  The poverty 
level as well as a country’s structural weaknesses are therefore other important determinants in the 
aid allocation process. We also analysed other possible reasons for aid ineffectiveness such as the 
fungibility of aid, ineffective policy conditionality and inefficient donor coordination. 

Two important conclusions emerged: First, a good economic, political and institutional environ-
ment is not only desirable to spur growth but also to reduce the problem of aid fungibility and es-
pecially the ineffectiveness of debt relief. Thus, the evidence supports the view that a good policy 
environment is important for aid to work effectively. Second it was found, that donors should im-
prove their coordination mechanisms and that they have to incorporate the incentive structure of 
recipients, when giving foreign aid or allowing debt relief. The recent HIPC initiative can be seen 
as an effort to combine these insights. 

                                                      
9  The “recent upturn in aid disbursements reflects temporary factors” only (World Bank 2001). 
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ERFAHRUNGEN MIT PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN DER EZ 

von Uwe Strangmann 

A. Public Private Partnership (PPP) als Aufgabenfeld der FZ  

In der Terminologie des BMZ sind Private Public Partnership oder Entwicklungspartnerschaften 
mit der Wirtschaft, beide Bezeichnungen werden vielfach synonym verwendet, gemeinsame Pro-
jekte von Unternehmen und/oder Institutionen der Wirtschaft einerseits und Organisationen der 
Entwicklungszusammenarbeit andererseits. Ziel der Partnerschaften ist es, Chancen zu nutzen, die 
sich aus der Verbindung des verstärkten Engagements deutscher Unternehmen in Entwicklungslän-
dern mit dem spezifischen Know-how der Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit erge-
ben: Unternehmen können ihre Investitionen unter besseren Voraussetzungen tätigen; die Entwick-
lungszusammenarbeit kann die private Wirtschaft als treibende Kraft für die ökonomische und 
soziale Entwicklung der Partnerländer nutzen. Beide Partner haben so die Möglichkeit, ihre jewei-
ligen Ziele besser, schneller und kostengünstiger zu erreichen. 

Dieses sehr breite Verständnis von PPP lässt allen Durchführungsorganisationen der EZ ausrei-
chend Raum, Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft im Rahmen ihrer jeweiligen Aufga-
benfelder umzusetzen. Technische Unterstützung für betriebsinterne Ausbildungsprogramme für 
deutsche Kinderbekleidungshersteller in der Türkei oder für den nachhaltigen Kakaoanbau für 
deutsche Schokoladenhersteller in der Cote-d'Ivoire werden deshalb ebenso als Partnerschaften 
vereinbart, wie Windmessprogramme oder Testphasen für den großflächigen Ökoanbau von Gemü-
se in Gewächshäusern. Innerhalb des weiten Feldes PPP konzentriert sich die KfW im Rahmen der 
Finanziellen Zusammenarbeit und entsprechend ihrer Kernkompetenzen auf die Beteiligung des 
Privatsektors bei Erstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen. Angestrebt wird dabei 
immer die Einbeziehung des Privatsektors in Form einer Kapitalbeteiligung, aber auch wenn die 
Einbeziehung sich auf die Übernahme von Betriebsverantwortung beschränkt, sprechen wir von 
einem PPP-Ansatz.  

B. Ziele 

Entscheidend für die Förderungswürdigkeit aller PPP-Vorhaben ist immer die entwicklungspoliti-
sche Begründung des Vorhabens, die Förderung der deutschen Wirtschaft ist diesem Kriterium 
nachgeordnet. Die Einbeziehung der Privatwirtschaft zielt auf 2 Ebenen auf eine bessere Errei-
chung entwicklungspolitischer Ziele ab: 

a) Verbesserungen im Betrieb  
Die Erwartungen richten sich auf eine bessere Marktversorgung, auf eine effizientere Leis-
tungserbringung und auf eine höhere Nachhaltigkeit beim Betrieb der Systeme. 

b) Entlastung öffentlicher Haushalte durch private Kapitalbeteiligung  
Private Kapitalbeteiligungen können zum einen die Haushalte der Partnerländer entlasten, 
zum anderen können sie aber auch zu einer Reduzierung der für die Finanzierung der Inves-



 

 

130 

titionen erforderlichen FZ- Mittel beitragen. Diesem zweiten Aspekt kommt angesichts 
insgesamt tendenziell rückläufiger FZ-Mittel in der politischen Beurteilung von PPP-
Modellen durch das BMZ eine sehr große Bedeutung zu, d.h. die Attraktivität einer PPP-
Lösung wird in sehr starkem Maße am Kapitalmobilisierungseffekt gemessen. Dieser Sicht-
weise liegt allerdings eine nicht immer realistische Einschätzung der Risiken, wie sie vom 
privaten Partner gesehen werden, zugrunde. In vielen Schwerpunktländern der FZ werden 
die Risiken einer Kapitalbeteiligung von privaten Investoren als unvertretbar hoch einge-
schätzt. Aus unserer Sicht sollte der Erfolg von PPP-Lösungsansätzen deshalb weniger am 
Kapitalmobilisierungseffekt, sondern verstärkt an den erzielten betrieblichen Verbesserungen 
beurteilt werden.  

C. Ausgestaltungsformen 

Die Gestaltungsmöglichkeiten von PPP-Modellen sind vielfältig, allerdings nicht frei wählbar. Die 
jeweilige Form der PPP-Lösung muss sich in starkem Maße am Entwicklungsstand des Landes, 
den gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen und der Risikoeinschätzung privater 
Investoren orientieren. Üblicherweise vollzieht sich die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft in 
der Infrastrukturversorgung im Rahmen der folgenden, typischen PPP-Modelle. Dabei ist festzuhal-
ten, dass diese Typisierung in der Praxis selten strikt eingehalten wird. Hier dominieren Mischfor-
men: unterschiedliche Elemente existieren parallel oder die PPP-Form wechselt im Zeitablauf. 
Häufig werden Managementverträge als Einstiegslösung gewählt. Nach Ablauf dieses auf 3-5 Jah-
ren angelegten Vertrages wird eine langfristigen Lösung - zumeist ein Konzessionsvertrag - ge-
sucht. 

 

Option Asset  O & M Investment 
Commercial 

Risk Duration 

Service 

Contract 
Public Public and

private 
Public Public 1-2 years 

Management 

Contract 
Public Private Public Shared 3-5 years 

Lease Public Private Public Shared 8-15 years 

Concession Public Private Private Private 25-30 years 

Build -Operate -

Transfer (BOT) 
Private and 

public 
Private Private Private 20-30 years 

Divesture Private  Private Private Private Indefinite (may 

be limited by 

license) 
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D. Erste Ergebnisse 

Beurteilungen zur Messung des Erfolgs von PPP-Lösungen stützen sich z.Z. in hohem Maße auf 
die Untersuchung von Einzelfällen. Erfahrungen aus abgeschlossenen PPP-Vorhaben liegen für die 
FZ bisher nicht vor. Fallstudien aus Argentinien aus den frühen 90er Jahren zeigen, dass bereits 
kurze Zeit (ein bis zwei Jahre) nach der   

 

 

Übernahme der Betriebsverantwortung durch die Privatwirtschaft wesentliche Indikatoren der Be-
triebsführung, wie Effizienz, Arbeitsproduktivität und Qualität der angebotenen Dienstleistungen 
sich deutlich verbesserten. Auch konnten zusätzliche Investitionen durch die privaten Betreiber 
mobilisiert werden. Die Preise für die Dienstleistungen stiegen dagegen in einigen Fällen an.  

Das Länderbeispiel Argentinien zeigt deutlich die begrenzte Aussagekraft derartiger Einzelfallun-
tersuchungen. Obwohl umfassende empirische Untersuchungen zur Beurteilung des Erfolgs von 
PPP-Lösungen über längere Zeiträume bisher nicht in ausreichendem Umfang vorliegen, so stim-
men die Ergebnisse dieses Länderbeispiels doch mit den Ergebnissen anderer Fallstudien weitge-
hend überein: Die bei einer Privatsektorbeteiligung erwartete Steigerung der betrieblichen Effizienz 
ebenso wie die erwartete bessere Marktversorgung wurde in der Mehrzahl der Fälle erreicht. Hin-
sichtlich der Effekte auf das Tarifniveau geben bisherige Untersuchungen ein eher unklares Bild. 

Grundvoraussetzungen für erfolgreiche PPP-Lösungen ist aber immer die Schaffung angemessener 
gesetzlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen. Die Schaffung dieser Rahmenbedingungen 
ist die wesentliche neue Herausforderung für die FZ bei Vorbereitung und Umsetzung von PPP-
Modellen. Für die FZ ist PPP deshalb ein Aufgabenfeld, welches über die bisherige Infrastrukturfi-
nanzierung hinausgeht und mit erheblichem Mehraufwand bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Vorhaben verbunden ist. 

In nachfolgender Übersicht ist dargestellt, welche unterschiedlichen PPP Optionen in der FZ bisher 
zur Anwendung kamen und worin die jeweiligen Besonderheiten liegen. Einige der in der dritten 
Spalte aufgeführten Projektbeispiele sind in der Anlage etwas ausführlicher dargestellt.  

Changes in performance between 1993 and 1995 (%) 
Sector Electricity Electricity Gas Water Telecoms. 

Industry Generation Distribution Distribution Distribution  

1st year / private operation 1992 1992 1992 1993 1990 

Efficiency gains 20 6 9 5 11 

Labor productivity gains 23 18 5 28 21 

Increases in Investment 9 n.a. 5 76 28 

Improvements in quality n.a. 10 28 6 5 

Changes in average tariffs n.a. -10 -1 6 -5 

Source: Chisari, Estache and Romero 1997. 
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PSP- Option Besonderheit Beispiel aus der FZ 

Servicevertrag • punktuelle, reversible Lösungen von Be-
triebs- und Managementproblemen mit zu-
meist kurzfristiger Dauer  

• erfordern wenig Vorbereitung, Einstiegslö-
sung bei kapitalintensiven Vorhaben  

• Sicherstellung des Unterhal-
tes der Lokomotiven für  
Uganda Railways (URC) 
durch ein Joint Venture aus 
dem Lieferanten und URC 

Management-
vertrag 

• Gesamtsystembetrachtung 

• Ansatzpunkt zu einer raschen Verbesserung 
von Betrieb und Unterhalt,  

• keine Investitionen durch privaten Partner; 
daher Einstiegslösung bei schwierigen Vor-
haben wie Siedlungswasserwirtschaft oder 
Ländern mit unangemessen hohen Risiken 

• Wasseraufbereitung  
Windhoek / Namibia 

• Wasserversorgung Nördli-
ches Jordanien 

Leasing (Ver-
pachtung) 

• Übernahme der Verantwortung für Betrieb, 
Unterhalt und Instandhaltung durch PSP-
Partner gegen ein festes Entgelt 

• (Erweiterungs-) Investitionen im Regelfalle 
durch den Verpächter - Unterhaltung obliegt 
dem Pächter 

 

• derzeit kein aktives Beispiel 
im Bereich der FZ 

• übliches Modell im franko-
phonen Bereich; einige Trä-
ger von FZ-Vorhaben haben 
dieses PSP- Modell gewählt 
(z.B. SONES / SDE im  
Senegal) 

BOT - Modell • punktuelle Lösung mit kapitalmäßiger Betei-
ligung des privaten Partners 

• keine Gesamtsystembetrachtung hinsichtlich 
Betrieb und Unterhalt, daher Gefahr subop-
timaler Lösungen aus entwicklungspoliti-
scher Sicht 

• kein aktuelles Beispiel aus 
der FZ  

• BOTs sind das übliche PSP-
Modell bei kommerziellen 
Projektfinanzierungen z.B.  
sog. IPP- Kraftwerke 

Konzession 
 

• umfassende langfristige Lösung (ausgerich-
tet an der wirtschaftlichen Nutzungsdauer) 
mit z.T. erheblicher Kapitalbeteiligung des 
privaten Partners  
denkbar auch sog. negative Konzession bei 
Vorhaben, die einzelwirtschaftlich grund-
sätzlich nicht rentabel sind (ÖPNV, erneu-
erbare Energien)  

• umfassende Vorbereitung (bei Ausschrei-
bung ca. 2 Jahre) 

• hohe Ansprüche an Rahmenbedingungen 
(Rechtssicherheit, regulatorisches Umfeld, 
Zahlungsfähigkeit)  

• WV / AE Elbasan Albanien  

• Telekom Tschirtschik /  
Usbekistan 

 

(Teil-) Privati-
sierung 

• umfassende dauerhafte Lösung mit z.T. 
erheblicher Kapitalbeteiligung des privaten 
Partners ( Investitionen und/ oder Verkaufs-
erlöse an den Staat) 

• umfassende Vorbereitung (bei Ausschrei-
bung ca. 2 Jahre) 

• hohe Ansprüche an Rahmenbedingungen 
(Rechtssicherheit, regulatorisches Umfeld, 
Zahlungsfähigkeit)  

• EDM / Mali - 60% Teilpri-
vatisierung / internationales 
Konsortium  
Vorhaben mit EDM:  

• WV Koulikoro II, Sektorbe-
zogenes Programm Tinkw. 
II,  

• WV Ségou III (in Vorberei-
tung) 
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Der PPP-Gedanke ist inzwischen in der KfW breit verankert, jedes neue Vorhaben im Infra-
strukturbereich wird intensiv auf Möglichkeiten einer Beteiligung des Privatsektors überprüft. Auf 
mittlere Sicht erwarten wir, dass etwa jedes Dritte FZ-Vorhaben eine PPP-Komponente enthalten 
wird. 

E. Zukünftige Herausforderungen 

Zukünftige Herausforderungen bei der Einbeziehung der Privatwirtschaft in die Finanzierung und 
den Betrieb von Einrichtungen zur Infrastrukturversorgung sehen wir gegenwärtig vorrangig auf 
drei Gebieten: 

a) Sicherstellung des Armutsbezugs bei PPP-Modellen 

b) PPP-Lösungen auch in LDCs 

c) PPP-Lösungen auch für einzelwirtschaftlich wenig attraktive Sektoren, z.B. Gesundheit und 
Bildung 

 

Zu a) Sicherstellung des Armutsbezugs 

Auch bei Vorhaben mit einer grundsätzlichen hohen Zahlungsbereitschaft von ärmeren Schichten 
(z.B. die Versorgung mit elektrischer Energie, Wasserversorgung), besteht die Gefahr, dass ärmere 
Schichten von der Bereitstellung faktisch ausgeschlossen werden, bzw. im Falle der international 
üblichen Konzessionsverträge erst zum spätest möglichen Zeitpunkt vom privaten Konzessionär 
berücksichtigt werden. Einige Restrukturierungs- und PPP-Vorhaben scheiterten in der Vergan-
genheit an einer tatsächlichen oder auch vermeintlichen Vernachlässigung der Interessen von Ar-
men. Hier ist auf das Beispiel der gescheiterten Konzessionierung der Wasserversorgung der boli-
vianischen Stadt Cochabamba hinzuweisen, bei der der vorgesehene Konzessionär nach mehrtägi-
gen bürgerkriegsähnlichen Unruhen vom Vertrag zurücktrat.  

Häufig wird in der Praxis versucht, die Sicherung des Zugangs für Arme durch differenzierte An-
sätze der Subventionierung (Quersubventionierung, sog. block oder life-line tariffs, bzw. Versor-
gungsverpflichtungen) zu lösen. Es wurde dabei deutlich, dass die Gestaltung von zielgruppenge-
rechten Subventionsmechanismen überaus schwierig ist. Ein neuerer Ansatz zur Einbeziehung är-
merer Bevölkerungsgruppen in PPP Vorhaben der Infrastrukturversorgung, der derzeit von der 
Weltbank stark diskutiert wird, ist das sog. Output Based Aid (OBA). Bei der Bereitstellung von 
Infrastrukturdienstleistungen bedeutet OBA eine Abkehr von geberfinanzierten Investitionen. Die 
Finanzierung von Infrastrukturvorhaben soll ausschließlich Angelegenheit der Privatwirtschaft 
sein. Um den Zugang Armer zu gewährleisten, sollen diese Gutscheine erhalten, die der private 
Betreiber beim Staat oder bei von Gebern eingeschalteten Consultants einlösen kann.  

Auch wenn die Grundidee von OBA, das Subventionselement direkt den Armen zukommen zu 
lassen, entwicklungspolitisch höchst relevant ist und dem Ansatz eine entsprechende Aufmerksam-
keit zusichert, so sind einige Probleme dieses Ansatzes doch offensichtlich:  

1. Ist Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit der Armen wirklich das zentrale Problem? Arme, die 
keinen Zugang zu offiziellen Versorgungseinrichtungen haben, zahlen für eine inferiore Ver-
sorgung oftmals ein Vielfaches der offiziellen Tarife. 
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2. Ist die Annahme realistisch, der private Sektor sei bei garantierten Zahlungen der Armen 
bereit, die Infrastrukturinvestitionen vollständig privat zu finanzieren? 

3. Erfordert die direkte Subventionsgewährung nicht einen unangemessen hohen Kontroll- und 
Zertifizierungsaufwand? 

4. Entlässt OBA die Empfängerländer aus ihrer Verantwortung für eine eigenständige Sozial-
politik? Ersetzt OBA Sozialpolitik durch geberfinanzierte Sozialhilfe? 

 

Zu b) PPP Lösungen in LDCs 

Zwar übersteigen seit Beginn der 90er Jahre private Finanzierungsquellen die Zuflüsse aus öffentli-
cher Entwicklungshilfe mit rasch wachsender Tendenz, zugleich ist aber eine deutliche Konzentra-
tion der FDI-Zuflüsse auf nur wenige große Schwellenländer zu beobachten. Während in wirt-
schaftlich fortgeschrittenen Entwicklungsländern - hier vor allem in Lateinamerika - eine Kapital-
mobilisierung für privatwirtschaftliche Lösungen bei Infrastrukturvorhaben durchaus möglich ist, 
ist die private Finanzierung von Infrastrukturvorhaben in armen Ländern - besonders in der Gruppe 
der LDCs - bislang noch fast ohne Bedeutung.  

Für eine verstärkte Kapitalmobilisierung zur Infrastrukturfinanzierung in LDCs sollte zukünftig 
verstärktes Augenmerk auf die inländische Kapitalbildung in Verbindung mit Garantieinstrumenten 
bi- und multilateraler Geber gelegt werden. Wesentlich wird dabei auch die Frage nach Besiche-
rungsinstrumenten innerhalb des Gastlandes sein, um damit die Optionen für eine Besicherung zu 
erweitern. Dabei sollten auch Instrumente zu Gunsten informeller Anbieter (z.B. Nutzergruppen in 
der ländlichen Trinkwasserversorgung) entwickelt werden. 

 

Zu c) PPP-Lösungen in einzelwirtschaftlich wenig attraktiven Sektoren 

Bisherige PPP-Ansätze konzentrieren sich vorrangig auf Sektoren, die einzelwirtschaftlich rentabel 
arbeiten (z.B. Telekom, Stromerzeugung) und bei denen Erlöse in Devisen anfallen (Häfen, Flug-
häfen). In der FZ spielen zusätzlich Vorhaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bei 
der Suche nach PPP-Lösungen eine große Rolle. Neben diesen Bereichen sollte zukünftig die Mög-
lichkeit einer verstärkten privatwirtschaftliche Ausrichtung auch beim öffentlichen Personennah-
verkehr und bei der Bereitstellung sozialer Infrastruktur im engeren Sinne untersucht werden (Ge-
sundheit, Familienplanung, Bildung). In der präventiven Gesundheitsversorgung, der HIV/Aids 
Versorgung oder der Familienplanung ist dabei vor allem an einen Ausbau des Instrumentariums 
des Social Marketing gedacht. Im Bildungswesen könnte eine Einbeziehung des Privatsektors über 
ein umfangreiches Facility Management oder auch über die Konzessionsvergabe nach dem "least 
subsidies required" Kriterium erfolgen. Sowohl im Bildungs- als auch im Gesundheitsbereich stellt 
die Sicherstellung ausreichender Zugangsmöglichkeiten für Arme, z.B. durch das Konzept des 
Output Based Aid eine besondre Herausforderung dar. 

PPP ist inzwischen zu einem festen Bestandteil des FZ Instrumentariums geworden und PPP Lö-
sungen haben in vielen FZ Projekten Berücksichtigung gefunden. Gleichwohl zeigen die o.g. Her-
ausforderungen, dass auch im konzeptionellen Bereich noch erheblicher Bedarf an Weiterentwick-
lungen und Verbesserungen besteht. 
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ANLAGE 
AKTUELLE PROJEKTBEISPIELE 

Namibia New Georangeob Waste Water Reclamation Plant Windhoek 

Managementvertrag 

Das Problem 

Die Wasserversorgung der namibischen Hauptstadt kann in absehbarer Zeit nicht mehr aus dem zentralnami-
bischen Speichersystem und eigenen Brunnen sichergestellt werden, obwohl in den letzten Jahren durch 
intensive Öffentlichkeitsarbeit und verbrauchsabhängig progressive Tarifgestaltung der Trinkwasser-
verbrauch gesenkt wurde. Dies war eine Bedingung für die deutsche Projektfinanzierung im Rahmen der 
Finanziellen Zusammenarbeit. So lag der Wasserverbrauch der Stadt Windhoek 1996 und 1997 trotz eines 
kräftigen Bevölkerungswachstums in den letzten Jahren unter dem des Jahres 1990. Windhoek hat seit vielen 
Jahren schon Abwasser aufbereitet und genutzt, zum einen für die Bewässerung von Sportplätzen und Grün-
flächen, aber auch bereits zur Trinkwasserversorgung.  

Ziele und Wirkungen des Vorhabens 

Ziel des Vorhabens ist es, den Trinkwasserbedarf in der Stadt Windhoek mittelfristig (bis etwa 2010) und 
weitgehend niederschlagsunabhängig zu decken. Das Vorhaben leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt sowie zum Schutz der knappen Ressource Wasser.  

Gestaltung des Vorhabens 

Die in den zwei vorgelagerten Kläranlagen in einem mehrstufigen Verfahren mit Nitrat- und Phosphatelimi-
nierung und Nachbehandlung gereinigten häuslichen Abwässer werden mit dem Wasser im Goreangab-
Speicher vermischt und in einem aufwendigen Verfahren zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser aufbe-
reitet. Die Kapazität der Abwasserrückgewinnungsanlagen wird 21.000 m³/Tag betragen. Diese Menge ent-
spricht knapp 50 % des Gesamtverbrauchs der Stadt einschließlich der Netzverluste. Das Vorhaben - wie 
schon die bisherige Aufbereitungserfahrung in Windhoek - ist für Wissenschaft und Forschung hochinteres-
sant, insbesondere aufgrund der praktischen Erprobung und Daten- und Erfahrungssammlung im täglichen 
Betrieb. Wegen seiner Bedeutung für andere aride Gebiete in der Welt wurde das Projekt von der Jury des 
International Advisory Board für die EXPO 2000 akzeptiert.  

Mosambik Hafen Quelimane 

Managementvertrag 

Das Problem 

Der Hafen Quelimane besitzt eine herausragende Bedeutung für die Wirtschaft der - im unterentwickelten 
Norden des Landes gelegenen - bevölkerungsreichsten Provinz Mosambiks, Sambesia. Der Seeverkehr stellt 
dort die einzige volkswirtschaftlich sinnvolle Verkehrsverbindung für den Massengut- und Schwerlastver-
kehr sowie für den stark zunehmenden Transport von containerisierten Gütern dar. Bedingt durch den Bür-
gerkrieg sowie den allgemeinen wirtschaftlichen Niedergang des Landes ist die Infrastruktur des Hafens 
stark rehabilitierungsbedürftig. Hinzu kommt eine sehr geringe Leistungsfähigkeit der staatlichen Hafen- und 
Eisenbahngesellschaft CFM. Diese ist zunehmend weniger in der Lage, auch nur die grundlegendsten Hafen-
funktionen aufrechtzuerhalten. Aus diesen Gründen liegt die gegenwärtige Hafenkapazität nur noch bei 
130.000 t/p.a. und wurde im Zuge des derzeitigen wirtschaftlichen Aufschwungs Mosambiks bereits 1999 
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voll ausgeschöpft. Eine rehabilitierte Hafeninfrastruktur und ein effizienter Hafenbetrieb können die 
Umschlagskapazität deutlich auf ca. 300.000 t/p.a. erhöhen, was dem prognostizierten Umschlagsbedarf bis 
2015 entspricht. 

Ziele und Wirkungen des Vorhabens 

Ziel des Vorhabens ist die nachhaltige Gewährleistung eines effizienten und wettbewerbsfähigen Hafenbe-
triebes durch die Instandsetzung der Infrastruktur des Hafens Quelimane sowie vorbereitende Maßnahmen 
zur Etablierung eines privaten Hafenbetreibers auf Konzessionsbasis. Das Projekt ist Teil der bereits weit 
fortgeschrittenen Privatisierung der CFM, die sich vollständig aus dem laufenden Hafen- und Eisenbahnbe-
trieb zurückziehen wird. 

Gestaltung des Vorhabens 

Noch vor dem Beginn der Investitionsmaßnahmen zur Rehabilitierung der Ha-feninfrastruktur soll der Ha-
fenbetrieb im Konzessionsverfahren an ein privates Unternehmen übergeben werden. Dadurch soll zukünftig 
ein effizienter und sicherer Güterumschlag in Quelimane gewährleistet werden. Die CFM wird bei der Vor-
bereitung und Durchführung des Ausschreibungsprozesses für den privaten Hafenbetreiber (Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen, Angebotsauswertung, Vertragsverhandlungen) von einem Consultant beraten. 
Mit der Rehabilitierung der Infrastruktur, die weiterhin Eigentum der CFM bleibt, wird erst begonnen, nach-
dem der Konzessionsvertrag mit dem privaten Hafenbetreiber rechtskräftig ist.  

Der zukünftige Betrieb des Hafens soll nachhaltig ohne weitere FZ-Mittel durch den privaten Hafenbetreiber 
erfolgen. Dieser kann im Rahmen des Konzessionsvertrages uneingeschränkt über die Hafeninfrastruktur 
verfügen und wird voll verantwortlich für alle Aufgaben des Betriebes sowie der Wartung und Instandhal-
tung der Hafenanlagen sein.  Die Ausschreibung ist für Anfang 2002 vorgesehen. 

Jordanian WV /AE Irbid und Nördl. Gouvernerate  

Managementvertrag 

Das Problem 

In den Governoraten Irbid und Jerash wird aufgrund von undichten Wasserleitung sowie fehlerhafte Wasser-
zähler und teilweise auch durch Schwarzanschlüsse lediglich etwa die Hälfte des produzierten Wassers auch 
in Rechnung gestellt. Dadurch wird die finanzielle Situation des staatlichen Projektträgers Water Authority 
Jordan (WAJ) erheblich geschwächt. Der geringe Kostendeckungsgrad führt wiederum dazu, dass notwendi-
ge Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen unterlassen werden.  

Ziele und Wirkungen des Vorhabens 

Ziel der geplanten Investitionsmaßnahme ist es, die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und 
hygienisch einwandfreiem Trinkwasser sicher zu stellen. Die Verringerung der Wasserverluste führt zu einer 
Verbesserung der finanziellen Situation des Projektträgers, wodurch auch die geplante Privatsektorbeteili-
gung für den Betrieb der Wasserver- und Abwasserentsorgung im Projektgebiet erleichtert wird.  

Gestaltung des Vorhabens 

Das Vorhaben umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der technischen und administrativen Verluste, insbe-
sondere durch die Neustrukturierung und Rehabilitierung des Verteilungsnetzes, den Austausch defekter 
Hausanschlüsse, Wasserleitungen und -zähler, die Lieferung von Ausrüstungen zur Verbesserung der In-
standhaltung sowie Consultantleistungen. Das Vorhaben wird in Kooperation mit der GTZ durchgeführt, die 
den Träger im Rahmen eines TZ-Vorhabens unterstützt. Der mit Hilfe der TZ vorbereitete private Betrieb ist 
eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherstellung der Nachhaltigkeit.  
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Wesentlich für den nachhaltigen Erfolg der Investitionsmaßnahme ist die Beteiligung der Privatwirt-
schaft beim Betrieb der Wasserver- und Abwasserentsorgung.   Dabei wurden zunächst gemeinsam mit der 
jordanischen Seite geeignete Kooperationsmodelle konzipiert.  Gegenwärtig unterstützt ein sog. Transaction 
Advisor den Träger bei der Auswahl des Privaten Partners.  Es hat sich bislang gezeigt, dass diese Unterstüt-
zung durch externe Consultants überaus zeitaufwendig ist.  Eine umfassende Einbeziehung der jordanischen 
Seite hat aber zu einem hohen Maße an "ownership" beim Träger geführt. 

Wir gehen davon aus, dass ein privater Partner gegen Ende des Jahres 2002 mit der Betriebsführung betraut 
sein wird. 

Montenegro AV / AE Adriaküste 

Privatisierung / Konzession 

Das Problem 

Aufgrund überalterter und schlecht gewarteter Ver- und Entsorgungsanlagen in den montenegrinischen Ge-
meinden der Adriaküste ist die Trinkwasserversorgung insbesondere in den Sommermonaten stark beein-
trächtigt. Zudem nimmt die Verschmutzung der Adriaküste infolge einer nicht existenten Abwasserentsor-
gung zusehends zu.  

Ziele und Wirkungen der Vorhaben 

Ziel des Vorhabens ist es, eine kontinuierliche, bedarfsgerechte und betriebswirtschaftlich effiziente Versor-
gung der Bevölkerung der Küstenregion mit qualitativ unbedenklichem Trinkwasser sicherzustellen. Dabei 
sollen ausreichende Kapazitäten geschaffen werden, um auch unter Berücksichtigung des wirtschaftlich für 
die Region wichtigen Tourismus eine verlässliche Wasserversorgung über 24 Stunden zu gewährleisten. 
Zusätzlich soll aus Gründen des Umweltschutzes sowie zur Bereitstellung der infrastrukturellen Grundlagen 
für eine Weiterentwicklung des Tourismus die Abwassersammlung und -reinigung verbessert werden.  

Gestaltung der Vorhaben 

Das Vorhaben basiert auf dem Ansatz eines Public Private Partnerships zwischen den montenegrinischen 
Küstenstädten sowie einem Konsortium unter der Federführung der AquaMundo GmbH als privaten Inves-
tor.  In der derzeit laufenden ersten Phase wird die für den Verbraucher verfügbare Wassermenge durch eine 
deutliche Reduktion der Wasserverluste erhöht werden, wobei sich auch durch die Einführung eines am 
Verbrauch orientierten Wassertarifs zusätzliches Einsparungspotential mobilisieren lässt. Zudem sollen in 
dieser Phase die notwendigen rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zur Gründung des als 
Joint Venture konzipierten Wasserversorgungsunternehmens geschaffen werden. Die zweite Phase ab 2002 
beinhaltet umfassende Rehabilitierungs- und Erweiterungsmaßnahmen am gesamten Ver- und Entsorgungs-
netz der Küstengemeinden. Das Vorhaben setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: - Finanzierung 
der Investitionsmaßnahmen aus Eigenmitteln der KfW unter Garantie des Bundes (UFK) DM 10 Mio. (+ 
DM 20 Mio. ab 2002) - Zinsverbilligungsmittel (DM 2,0 Mio.) - Beratungsmaßnahmen (DM 2,0 Mio.) - 
Eigenkapitalbereitstellung des privaten, deutschen Investor (DM 15 Mio.), der DEG (DM 5,0 Mio.) sowie 
eines lokalen, privaten Investors (DM 2,0 Mio.). 





WACHSTUMS- UND VERTEILUNGSWIRKUNGEN AUSLÄNDISCHER 
DIREKTINVESTITIONEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN 

von Hans-Rimbert Hemmer und Ralf Krüger 

A. Einleitung 

Als einer der wichtigsten Bausteine der internationalen Arbeitsteilung liegen ausländische Direkt-
investitionen (FDI = foreign direct investment) im Kern dessen, was heute als Globalisierung dis-
kutiert wird. Nicht allzu lang ist es her, dass die Tätigkeit transnationaler Unternehmen mit viel 
Argwohn beobachtet wurde, dies insbesondere aus den Entwicklungsländern. Heute hat sich in der 
Wissenschaft und der politischen Praxis vieler Entwicklungsländer jedoch die Meinung durchge-
setzt, FDI würden keineswegs Folgen haben, wie sie bspw. in der Dependenztheorie beschrieben 
wurden, sondern zusätzliche Entwicklungsimpulse auslösen. Welche positiven als auch negativen 
Auswirkungen FDI auf das Wirtschaftswachstum, die Einkommensverteilung und das Ausmaß 
absoluter Armut in Entwicklungsländern haben können, ist Thema dieses Beitrags. 

B. Ausländische Direktinvestitionen 

Entscheidend für das Vorliegen einer Direktinvestition ist zunächst, dass eine Beteiligung am Ei-
genkapital eines ausländischen Unternehmens gegeben ist. Über die Höhe dieses Anteils bzw. opti-
onal das Ausmaß der Stimmrechte wird festgelegt, ob ein Unternehmen als FDI zu zählen ist oder 
nicht. I.d.R. gilt ein Unternehmen ab einer Kapitalbeteiligung eines ausländischen Unternehmens 
von mindestens zehn Prozent als FDI [vgl. UNCTAD (2000), S. 267]. Neben dem ausländischen 
Ursprung und der Beteiligung am Eigenkapital ist die Absicht des Investors, dauerhaft Einfluss auf 
das unternehmerische Geschehen auszuüben, das wesentliche Kennzeichen von FDI.  

Besonders wichtig und zugleich nicht immer einfach ist die Abgrenzung von FDI gegenüber Port-
folioinvestitionen. Bei beiden Arten handelt es sich um Eigenkapitalbeteiligungen. Der Einfluss auf 
das unternehmerische Geschehen ist hierbei das entscheidende Merkmal, an dem sie unterschieden 
werden. Bei Portfolioinvestitionen stehen die kurzfristigen Renditeaspekte im Vordergrund, ohne 
dass der Investor auf die Unternehmensführung wesentlichen Einfluss nehmen will [vgl. Wag-
ner/Kaiser (1995), S. 206].  

Eng verbunden mit FDI ist der Begriff der Transnationalen Unternehmen, kurz TNU. Wesentliches 
Kennzeichen eines TNU ist, dass es auch jenseits der Grenzen seines Heimatlandes über Niederlas-
sungen verfügt. Die Bedeutung von TNU kann heutzutage kaum überschätzt werden. Sie beeinflus-
sen die Umstrukturierungen in der Weltwirtschaft in erheblichem Maße [vgl. Messner (1997), 
S. 142]: Sie 

• transferieren Technologien, Managementfähigkeiten und Finanzkapital; 

• beeinflussen die internationale Arbeitsteilung durch ihre Produktions-, Produkt-, 
Marketing- und Beschaffungsstrategien; 
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• tragen mit ihren Standortentscheidungen zur Restrukturierung nationaler Öko-
nomien bei; 

• sind im Besitz von über 80 Prozent der weltweiten privaten technologischen 
Kapazitäten; 

• verfügen vor dem Hintergrund zunehmenden Wettbewerbs von Ländern um Direkt-
investitionszuflüsse gegenüber den nationalen Regierungen vieler (v.a. ökonomisch 
schwächerer) Staaten über ein großes Verhandlungspotenzial zur Durchsetzung ih-
rer Interessen. 

Letztendlich sind FDI nur Ausdruck der Tätigkeit von TNU und werden von uns dazu verwendet, 
das Ausmaß dieser Tätigkeit zu messen. 

Direktinvestitionsdaten werden meistens zu Zwecken der Zahlungsbilanz erfasst. Sie stellen dann 
Stromgrößen dar. Außerdem lassen sich Bestandsdaten erheben, die angeben, wie viele Unterneh-
men sich zu einem bestimmten Zeitpunkt unter ausländischem Einfluss befinden, bzw. über wie 
viel Kapital diese verfügen. Vier Problemfelder lassen die allgemeine Verwendung von Direktin-
vestitionszahlen aber zweifelhaft erscheinen: 

1. Verzerrungen durch Bewertungsfragen: Bewertungsänderungen stellen ein Hauptproblem bei 
FDI-Statistiken dar. Bellak [(1998), S. 242 f.] zeigt die Möglichkeiten der Über- und Unterbewer-
tung von FDI auf und kommt zu dem Schluss, dass die der Unterbewertung erheblich bedeutsamer 
sind. Gründe für Bewertungsänderungen sind z.B. Wechselkursänderungen, Gewinne und Verluste, 
Liquidation, Desinvestitionen, Enteignung oder Änderungen der Bilanzierungsstandards.  

2. Eingeschränkte internationale Vergleichbarkeit: Die von IMF und OECD vorgegebene Definiti-
on von FDI wird nicht von allen Ländern bei der Erfassung strikt angewandt bzw. wird in Detail-
fragen unterschiedlich ausgelegt. Aus diesem Grund sind auch Vergleiche von FDI-Zahlen stets mit 
Vorsicht zu interpretieren [vgl. u.a. Deutsche Bundesbank (1997) und Jost (1999)]. Eine sehr of-
fensichtliche Folge dieses Defizits an Vereinheitlichung ist z.B. die Tatsache, dass die weltweit 
erfassten einfließenden und ausfließenden FDI-Ströme nicht den gleichen Umfang haben.1 

3. Eingeschränkter Indikator für ausländische Wirtschaftsaktivitäten: Das Ausmaß der Tätigkeit 
eines ausländischen Unternehmens in einem Land misst man theoretisch am besten durch die Wert-
schöpfung (value added) des Unternehmens, welche dieses im Land erbringt. Eine solche Maßzahl 
ist jedoch i.d.R. nicht verfügbar. Am nächsten käme man diesem Indikator, wenn man den Umsatz 
des betreffenden Unternehmens messen würde. Aber selbst hierfür gibt es nur in wenigen Ländern 
Datenmaterial [vgl. Cantwell (1991), S. 86]. Um die Wertschöpfung zu ermitteln, müsste man zu-
sätzlich Daten über die eingesetzten Vorprodukte heranziehen. Diese Daten sind jedoch erst recht 
nicht verfügbar [vgl. Stephan/Pfaffmann (1998), S. 9].  

4. FDI sind nicht gleich Sachkapitalbildung: Schließlich ist nicht nachgewiesen, dass die transfe-
rierten Beträge auch in realwirtschaftliche Investitionen umgesetzt werden, d.h., dass es zur Sach-
kapitalbildung kommt.2 

                                                      
1  Zu den Gründen, aus denen die Statistiken von Empfänger- und Senderland unterschiedliche Ströme für den glei-

chen Sachverhalt ausweisen können vgl. Bellak (1998), S. 244 f. und Mataloni (1995), S. 39. 
2  Eine ausführliche Darstellung der Abgrenzung von Direktinvestitionen und Sachkapitalbildung findet sich bei 

Döhrn (1996). 
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Hierbei schlägt sich nieder, dass Sachkapitalbildung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung ermittelt wird, während Direktinvestitionen aus der Zahlungsbilanzstatistik stam-
men. Die beiden Größen haben daher einen vollkommen anderen statistischen Hintergrund. 

Wie dieser Abschnitt deutlich gemacht hat, sind FDI-Zahlen mit vielen Unwägbarkeiten behaftet 
und daher mit großer Vorsicht zu interpretieren. Dennoch sind sie z.Zt. immer noch der beste Indi-
kator für das Ausmaß der Aktivitäten von TNU [vgl. Cantwell (1991), S. 88]. Dies ist im Wesentli-
chen darauf zurückzuführen, dass FDI zwar nur ein „second-best“-Indikator für die Tätigkeit von 
TNU sind, andere Indikatoren aber einfach nicht in diesem Ausmaß zur Verfügung stehen [vgl. 
Stephan/Pfaffmann (1998), S. 28 f.]. Es gibt Vorschläge, den groben Indikator FDI zum einen 
durch Informationen zu den dahinterliegenden sektoralen und mikroökonomischen Phänomenen zu 
ergänzen und zum anderen stärkeren Gebrauch von realen anstatt von finanziellen Indikatoren zu 
machen [vgl. Bellak (1998), S. 252 f.].  

Um die Größenordnungen und die Bedeutung von FDI zu vergegenwärtigen, sei ein kurzer Blick 
auf die FDI-Zuflüsse und –Bestände angeführt: 

Abbildung 1: FDI-Zuflüsse nach Regionen und Ländergruppen in Millionen $ 
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Mittel- u. Osteuropa 3.444 14.268 12.730 19.188 21.008 23.222 25.419

Asien 37.888 75.856 94.506 107.347 95.850 100.030 143.763

Lateinamerika 17.506 32.311 51.279 7.152 83.200 110.285 86.172

Afrika 3.952 4.694 5.622 7.153 7.713 8.971 8.198

Industrieländer 137.124 203.462 219.688 271.378 483.165 829.818 1.005.17
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Quelle: UNCTAD (2001), S. 291 ff. 

Anfang der achtziger Jahre betrugen die jährlichen FDI-Zuflüsse jeweils um die 50 Mrd. $. An 
Abbildung 1 lässt sich ablesen, wie sich dieser Strom in Schüben bis auf über 1,27 Billionen $ im 
Jahr 2000 verbreiterte. Unverkennbar ist die Dominanz der Industrieländer als Gastländer, aber 
auch in den Entwicklungsländerregionen sind FDI stark angestiegen. Unter den Entwicklungslän-
derregionen hat Asien in den achtziger und neunziger Jahren auch anteilmäßig stark zugelegt.  
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Aber auch Lateinamerika hat nach den "mageren" achtziger Jahren in den Neunzigern wieder 
viele FDI anziehen können. 

Abbildung 2: FDI-Bestände nach Gastregionen in Millionen $ 

Quelle: UNCTAD (2001), S. 301 ff. 

Das ebenfalls starke Wachstum der Direktinvestitionsbestände lässt sich in Abbildung 2 ablesen. 
Sie sind das Resultat der akkumulierten FDI-Zuflüsse und geben ein besseres Bild über das Enga-
gement ausländischer Unternehmen in den Industrieländern und den verschiedenen Entwicklungs-
länderregionen. 

C. Wachstumswirkungen 

Fragt man grundsätzlich nach den Wachstumseffekten einer volkswirtschaftlichen Größe, so unter-
scheidet man zwei Komponenten, Akkumulations- und Allokationseffekte. Erstere beziehen sich 
auf die Anhäufung von Produktionsfaktoren, während letztere deren produktive Verwendung be-
einflussen. In der Darstellung beider Komponenten für die Auswirkungen von FDI werden im Fol-
genden Deviseneffekte ausgeklammert; ihnen ist ein eigener Abschnitt gewidmet, da sie sowohl 
Akkumulations- als auch Allokationseffekte haben. 
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1. Akkumulationseffekte 

Die Ausführungen zu den Akkumulationseffekten sollen sich an dieser Stelle auf die Effekte der 
Akkumulation von Sachkapital, Humankapital und technisch-organisatorischem Wissen beschrän-
ken. Diese stellen nach den Erkenntnissen der modernen Wachstumstheorie die entscheidenden 
Triebkräfte eines positiven Wachstums des Pro-Kopf-Einkommens dar. Wenn nun in erheblichem 
Umfang Sachkapital (z.B. in Form von FDI) in Entwicklungsländer strömt, weil dort auf Grund der 
geringeren Pro-Kopf-Kapitalausstattung die Grenzproduktivität des Kapitals höher ist als in den 
Industrieländern, so werden positive Wachstumseffekte in den Entwicklungsländern ausgelöst. Die 
traditionelle neoklassische Theorie nach Solow, als auch der um Humankapital erweiterte Ansatz 
von Mankiw, Romer und Weil [1992], prognostizieren aus diesem Zusammenhang heraus unter der 
Bedingung freier Kapitalmobilität eine Anpassung der Wachstumsraten des Pro-Kopf-Einkommens 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern (sog. Konvergenz-These). 

Angesichts ihrer zum Teil gravierenden Humankapitaldefizite sind den Chancen vieler Länder, 
wirtschaftliches Wachstum allein auf der Basis ihrer Eigenanstrengungen und Sachkapitaltransfers 
zu generieren, jedoch deutliche Grenzen gesetzt, da dieses Defizit an Humankapital als Engpass 
wirkt. Dieser Engpass ergibt sich aus der Komplementaritätsbeziehung zwischen Sach- und Hu-
mankapital; bspw. sind zur Bedienung komplizierter Produktionseinrichtungen auch entsprechend 
ausgebildete Arbeitskräfte erforderlich. Damit wird nun die zentrale Bedeutung der Attraktion von 
FDI für das Wirtschaftswachstum deutlich:  
FDI stellen für viele Länder die mit Abstand größte Chance dar, ihre Ausstattung mit den zentralen 
Wachstumsdeterminanten Sach- und Humankapital sowie Wissen über das Ausmaß der eigenen 
Anstrengungen hinaus zu erhöhen. Entsprechend wurde auch das rasante Wachstum der FDI seit 
Mitte der achtziger Jahre nicht nur als zentrale Erscheinungsform der Globalisierung identifiziert, 
sondern auch als wesentliche Bestimmungsgröße des empirisch feststellbaren Pro-Kopf-
Einkommen-Wachstums bezeichnet. Die Effekte, die FDI auf die Bestände von Sachkapital, Wis-
sen und Humankapital in den Entwicklungsländern ausüben, werden im Folgenden dargelegt. 

Akkumulation von Sachkapital: FDI stellen definitionsgemäß einen Zustrom an Kapital – zu-
nächst im finanziellen Sinne – dar, und können somit zu einer Steigerung der inländischen Investi-
tionen führen.  

Insbesondere ist hier darauf hinzuweisen, wie verschieden Direktinvestitionen in Bezug auf die 
weitere Sachkapitalbildung sein können, je nachdem ob es sich bspw. um eine Neugründung 
(greenfield investment) oder um den Erwerb eines bereits bestehenden Unternehmens handelt. 
Während bei einer Neugründung auch entsprechend Sachkapital gebildet wird, muss dies beim 
Erwerb eines bestehenden Unternehmens nicht unbedingt der Fall sein.3 

Des Weiteren werden durch Direktinvestitionen möglicherweise Folgeinvestitionen bei Lieferan-
ten, Kunden und Konkurrenten ausgelöst:4 

Lieferanten: Sowohl zur Errichtung der Niederlassung, als auch zur laufenden Produktion werden 
Inputfaktoren benötigt, die das TNU im In- oder Ausland beziehen kann. Je mehr Inputfaktoren 

                                                      
3  Allerdings weisen bspw. Agosin und Mayer [(2000), S. 5] darauf hin, dass in vielen Fällen der Erwerb eines beste-

henden Unternehmens nur einen kleinen Teil der Gesamtinvestition ausmachte, da die Modernisierungs- und Ratio-
nalisierungsinvestitionen sowie die Investitionen in moderne Technologien in ihrer Untersuchung weitaus wichtiger 
waren. Vielfach bedeutet eine Übernahme durch ein ausländisches Unternehmen auch die Rettung des verkauften 
Unternehmens, da die relevante Alternative die Schließung gewesen wäre. 

4  Die Existenz von Folgeinvestitionen, insbesondere in vor- und nachgelagerten Industrien, wird allseits anerkannt 
und betont. Vgl. Jansen (1995), S. 196, Ortmanns (1992), S. 69, Plum (1995), S. 12, Szanyi (1999), S. 56, Shan et 
al. (1997), S. 13 und de Soysa/Oneal (1999), S. 778. 
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dabei im Gastland selbst beschafft werden, um so mehr zusätzliche Investitionen werden in den 
vorgelagerten Industrien induziert. Bis diese „linkage effects“ in den vorgelagerten Industrien zum 
Tragen kommen, vergeht jedoch meist eine gewisse Zeit, in der die Niederlassung des TNU im 
Gastland einen großen Teil der benötigten Vorprodukte importieren muss.  

Gerade in Bezug auf die Lieferanten kann es auch zu einem „Schneeball-Effekt“ kommen: Von 
einem solchen spricht man, wenn sich in Folge einer Investition eines TNU dessen etablierte Zulie-
ferer ebenfalls im Gastland niederlassen und Investitionen tätigen, um auch die neue Niederlassung 
des TNU mit Inputs zu versorgen [vgl. Lall (1995), S. 525 und UNCTAD (1999), S. 266].  

Kunden: Weitere Investitionen sind auch in nachgelagerten Industriezweigen möglich. Es sind 
Effekte denkbar, die bereits in der Debatte um balanced versus unbalanced growth [vgl. Hemmer 
(1988), S. 437 ff.] in den fünfziger und sechziger Jahren diskutiert wurden:  
Wenn die von FDI-Betrieben hergestellten Produkte selbst wieder Inputs für nachgelagerte Produk-
tionsstufen darstellen, so können sie auch auf diesen Neuinvestitionen und damit Wachstum und 
Beschäftigung auslösen.  

Konkurrenten: I.d.R. negativ wirken FDI auf die Kapitalbestände traditionell produzierender lo-
kaler Konkurrenten. Durch den Verlust an Marktanteilen und evtl. die Verdrängung vom Markt 
kann es bei ihnen zu einer Entwertung ihres Sachkapitals kommen. Die Verdrängung der Konkur-
renten von TNU kann sich dabei nicht nur auf den Güter-, sondern auch auf den Faktormärkten 
vollziehen [vgl. Jansen (1995), S. 196 und Plum (1995), S. 10]. Durch höhere Gehälter, bessere 
Sozialleistungen und angenehmere Arbeitsbedingungen werben TNU in Gastländern insbesondere 
qualifizierte Arbeitnehmer ab. 

Weitere negative Effekte auf die inländischen Investitionen im Allgemeinen können sich zwar 
ergeben, sind jedoch i.d.R. nicht so gravierend, als dass sie die positiven Effekte der Direktinvesti-
tion überkompensieren könnten: Zu einer Verdrängung kann es kommen, wenn das ausländische 
Unternehmen zur Finanzierung seines Investitionsprojektes auch die inländischen Kapitalmärkte in 
Anspruch nimmt und dabei die Kredite für inländische Unternehmen verteuert, so dass deren Inves-
titionen u.U. unrentabel werden (Zins-crowding-out). Der Einwand des Zins-crowding-out gilt aber 
eher für Industrieländer [vgl. Agosin/Mayer (2000), S. 3]. 

Ein weiterer negativer Effekt, der im Extremfall auch zu einer hohen Verdrängung privater inländi-
scher Investitionen führen kann, liegt allerdings vor, wenn das Gastland zur Attrahierung von FDI 
eigene Komplementärinvestitionen, z.B. in die Infrastruktur, vornehmen muss, die sonst nicht getä-
tigt würden und die nur geringe positive externe Effekte aufweisen [vgl. Wagner/Kaiser (1995), 
S. 219].  

Die Kapitalakkumulationseffekte von FDI sind insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Ver-
fügbarkeit über Kapitalgüter bisher einen Entwicklungsengpass darstellte. 

Akkumulation von technisch-organisatorischem Wissen: FDI stellen einen wichtigen Übertra-
gungsmechanismus für im Gastgeberland bisher unbekannte Produktions- und Management-
methoden dar.  

Da viele Unternehmen in Entwicklungsländern noch mit veralteten Techniken und Management-
Methoden produzieren, sind die Entwicklungsländer bei zunehmendem internationalen Wettbewerb 
auf den technischen und organisatorischen Know-how-Transfer zur Erhöhung ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit angewiesen.  

Erstes Ziel des Technologietransfers ist das FDI-Unternehmen, um diesem die Produktion mit den 
entsprechenden Methoden zu ermöglichen. Von diesem Transfer profitieren allerdings auch noch 
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andere Unternehmen im Gastland, da das Wissen sich i.d.R. nicht in einem Unternehmen "ein-
schließen" lässt, sondern ein Prozess der Diffusion stattfindet, in dem sich das neue Wissen im 
Gastland verbreitet. Die Lieferanten profitieren bei der Zusammenarbeit mit dem TNU, wenn ih-
nen, z.B. im Rahmen der gemeinsamen Produktentwicklung, die Möglichkeit gegeben wird, an 
diesem Wissen teilzuhaben. Außerdem kann technische Hilfe in Bezug auf Fragen der Qualität, 
Standardisierung, Liefersysteme, etc. gegeben werden.5   
Kunden der TNU profitieren nicht in diesem Maße, aber auch sie können oftmals Nutzen – z.B. 
aus verbesserten technischen Unterlagen – ziehen [vgl. Schumann (1999), S. 95].  
Die Wettbewerber der TNU können von deren Präsenz im Gastland ebenfalls profitieren. Indem 
sie Arbeitnehmer der TNU abwerben oder sich ein TNU als Vorbild nehmen, können sie die trans-
ferierte Technologie wenigstens teilweise übernehmen [vgl. Blomström et al. (2000), S. 18]. Natür-
lich besteht auch die Möglichkeit, dass sich ehemalige Arbeitnehmer der TNU selbständig machen.  

Für die Entwicklungsländer ist dieser Technologietransfer wichtig, um den „technological and 
mangerial gap“, die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, wenn es um das unter-
nehmerische und technologische Wissen geht, nicht größer werden zu lassen, sondern den An-
schluss zu halten und aufzuholen.  

Akkumulation von Humankapital: Wenn Transnationale Unternehmen moderne, i.d.R. kapitalin-
tensive Produktions- und Managementmethoden übertragen, benötigen sie eine entsprechend quali-
fizierte Arbeitnehmerschaft, um diese Methoden anwenden zu können. D.h., das jeweils komple-
mentäre Humankapital (z.B. zur Bedienung einer modernen Maschine) muss vorhanden sein [vgl. 
Radke (1992), S. 25]. Humankapital stellt allerdings für viele Entwicklungsländer einen Entwick-
lungsengpass dar, so dass häufig kein ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. 
Meist sorgen daher die Unternehmen selbst dafür, dass Schlüsselpositionen in Produktion und Ma-
nagement von qualifiziertem Personal besetzt werden. Damit übertragen sie – zeitlich begrenzt – 
dieses in die entsandten Personen inkorporierte Humankapital in das Gastgeberland. Wichtigste 
Übertragungsmechanismen sind allerdings die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die das Unter-
nehmen seinen im Gastland beschäftigten Arbeitnehmern angedeihen lässt. Die Möglichkeiten 
reichen dabei vom einfachen Anlernen von Hilfsarbeitern bis zum Aufbau eigener F&E-
Abteilungen im Gastland unter Einsatz heimischen Personals. Auch die Art, wie dies geschieht, 
kann höchst unterschiedlich sein: Die Bandbreite reicht vom training-on-the-job über die Nutzung 
vorhandener Bildungseinrichtungen im Gastland bis zu Auslandsaufenthalten, z.B. in anderen Tei-
len des TNU.  

Die Humankapitaleffekte beschränken sich jedoch nicht auf die Niederlassungen der TNU selbst 
[vgl. Petrochilos (1989), S. 42 f.], sondern erstrecken sich auch auf deren Umfeld. Lieferanten und 
Kunden profitieren z.T. massiv von der Zusammenarbeit mit den TNU. Der Nutzen liegt für die 
Lieferanten in der Unterstützung bei der Erfüllung bestimmter Qualitätsstandards und für die Kun-
den möglicherweise in verbesserten technischen Unterlagen [vgl. dazu den Teil zum Technologie-
transfer]. Händler und andere Vertriebsgesellschaften profitieren u.U. auch von Schulungsmaß-
nahmen, da ihnen gerade bei der Erschließung des Marktes für neue Produkte eine entscheidende 
Rolle zukommt [vgl. Petrochilos (1989), S. 43]. Lokale Wettbewerber und das sonstige wirt-
schaftliche Umfeld profitieren z.B., wenn in einem TNU ausgebildete Arbeitskräfte dieses verlas-
sen und zu anderen Unternehmen wechseln oder sich selbständig machen. 

                                                      
5  Mit den möglichen positiven Auswirkungen auf lokale Zulieferer von TNU-Niederlassungen (backward linkages) 

beschäftigt sich im Detail UNCTAD (2001). 
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Das TNU darf allerdings keine moderne technologische Enklave im Gastland darstellen, da 
dann die erworbenen Kenntnisse in anderen Unternehmen oder Sektoren des Gastlandes nicht ein-
setzbar sind (Fall des technologischen Dualismus), und der technologische „spillover“ auf die 
Volkswirtschaft des Gastlandes weitgehend ausbleibt.  

2. Allokationseffekte 

Auswirkungen auf den effizienten Einsatz der Produktionsfaktoren kann es auf unterschiedlichen 
Ebenen geben. Im Folgenden sollen die Makro- und Mikroebene sowie die Wettbewerbseffekte 
betrachtet werden. 

Allokationseffekte auf der Makroebene: Durch Investitionen in den Wirtschaftszweigen, in de-
nen ein Land aufgrund seiner Ressourcenausstattung komparative Vorteile besitzt, können FDI 
diese verstärken und die Allokation der Faktoren in einem Land verbessern. FDI können ebenfalls 
dazu beitragen, dass neue komparative Vorteile geschaffen werden [vgl. Varblane/Ziacik (1999), 
S. 174 und Koo (1993), S. 288].  

Gerade die Erkenntnisse der endogenen Wachstumstheorie belegen, dass FDI besonders dann zum 
Wachstum beitragen, wenn sie eine andere sektorielle Verteilung aufweisen als der bisherige Kapi-
talstock der Volkswirtschaft. Auf diese Weise können Bereiche der Volkswirtschaft, die z.B. auf-
grund von technologischen Faktoren oder aus Mangel an Wissen über den Zugang zu internationa-
len Märkten unterentwickelt waren, gefördert werden. Dies trägt dazu bei, bisher unbekannte Güter 
in einer Volkswirtschaft einzuführen sowie die Produktvielfalt und das Wachstum zu steigern [vgl. 
Agosin/Mayer (2000), S. 4]. 

Allokationseffekte auf der Mikroebene: Die Restrukturierung einzelner Unternehmen ist oftmals 
eine Folge der Übertragung neuer Produktions- und Managementmethoden, wie sie in dem Ab-
schnitt zum Technologietransfer beschrieben wurden. Diese Auswirkungen des Technologie-
transfers kann man als mikroökonomische Maßnahmen zur Effizienzverbesserung einer Volkswirt-
schaft bezeichnen [vgl. Rojec (1999), S. 130 und Parisotto (1993), S. 65].  

Wettbewerbseffekte: In Entwicklungsländern herrscht vielfach kein echter Wettbewerb auf den 
nationalen Märkten. Ein weiterer Effekt kann deshalb darin bestehen, dass FDI für mehr Konkur-
renz auf den Inlandsmärkten des Entwicklungslandes sorgen [vgl. Wu (2000), S. 143 und Petrochi-
los (1989), S. 45 f]. Zum Teil wird sogar davon ausgegangen, dass vielfach nur mächtige TNU in 
der Lage sind, bestehende Oligopole auf Entwicklungsländermärkten zu brechen. Neben dem 
Rückhalt der Muttergesellschaft haben diese neuen Anbieter auch den Vorteil, dass sie noch nicht 
in die stabilen oligopolistischen Strukturen dieser Märkte eingebunden sind und so den Wettbe-
werb verstärken [vgl. Kindleberger (1969), S. 32 und Caves (1971), S. 15]. Je nach Marktstruktur 
kann es aber auch zu genau entgegengesetzten Effekten kommen. Sehen sich TNU mit ihrer über-
legenen Technologie nur kleinen einheimischen Firmen gegenüber, die weder aktuell über eine 
vergleichbar effiziente Produktion, noch über die Möglichkeit, aus der Technologie des TNU zu 
lernen, verfügen, so können sich negative Effekte von FDI auf den Wettbewerb einstellen [vgl. 
Reuber (1973), S. 208 und Szanyi (1999), S. 73].  

Die Auswirkungen von Direktinvestitionen auf den Wettbewerb eines Entwicklungsländermarktes 
sind zu vielseitig, als dass sich ein Urteil über die Grundtendenz fällen ließe. Die wenigen empiri-
schen Studien zu diesem Thema spiegeln dies wider. 
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3. Deviseneffekte 

Neben den bisher beschriebenen Akkumulations- und Allokationseffekten können FDI im Falle 
von Devisenengpässen auch zu weiteren Wachstumseffekten führen. Zum Beispiel können wichti-
ge Produktionsinputs, die nur im Ausland erhältlich sind, nicht beschafft werden, wenn die not-
wendigen Devisen fehlen. Wenn FDI nun zu Devisenzuflüssen führen, kann dieser Devisenengpass 
gemildert und können weitere Wachstumseffekte ausgelöst werden. Diese sind sowohl durch die 
Auslösung zusätzlicher Investitionen, die nur bei Zugriff auf bestimmte ausländische Inputs renta-
bel sind, als auch durch die mit den ausländischen Inputs mögliche bessere Nutzung des bereits 
vorhandenen Bestands an Produktionsfaktoren realisierbar. Es können sich also sowohl weitere 
Akkumulations- als auch Allokationseffekte ergeben. Relevant sind die Deviseneffekte von FDI 
v.a. für Länder mit fixen Wechselkurssystemen, da für die Interventionen auf dem Devisenmarkt 
entsprechende Bestände an harten Fremdwährungen verfügbar sein müssen. Für Länder mit flexib-
lem Wechselkurssystem sind diese Ausführungen nur von nachrangiger Bedeutung, dort sorgt der 
Wechselkursmechanismus für den Ausgleich in der Zahlungsbilanz. 

Um die Wirkungen von FDI auf die Devisenposition eines Landes klar herauszuarbeiten, soll im 
Folgenden zwischen auslands- und inlandsbezogenen FDI unterschieden werden [vgl. Gott-
wald/Hemmer (1998), S. 19 f.]: 

a)  Zur Gruppe der auslandsbezogenen FDI zählen Projekte, deren Erzeugnisse nicht im Gast-
geberland, sondern in andere Länder (oftmals das Heimatland des Investors) verkauft wer-
den. Der Vorteil dieses FDI-Typs besteht darin, dass sein Nettoproduktionswert in voller 
Höhe einen Devisenzufluss für das Entwicklungsland bedeutet. Da die Erlöse definitions-
gemäß aus dem Exportgeschäft stammen, fallen sie automatisch in Devisen an, die Devi-
senreserven des Gastgeberlandes vergrößern sich in jedem Fall. Diese Aussage gilt jedoch 
möglicherweise dann nicht mehr, wenn sich durch die Aktivität der Auslandsgesellschaft 
die Exporterlöse von Inlandsunternehmen verringern, die ein entsprechendes Gut oder enge 
Substitute zu den Produkten des ausländischen Anbieters produzieren.  

b)  Zu etwas anderen Ergebnissen gelangt man, wenn der Einfluss von inlandsbezogenen FDI 
auf die Devisenposition des Gastgeberlandes untersucht wird. Zu dieser Gruppe zählen 
Projekte, bei denen der Aspekt der Marktdurchdringung im Gastgeberland im Vordergrund 
steht und keine Exporte durchgeführt werden. Das Entwicklungsland kann durch die Pro-
duktion im Inland einerseits Devisen sparen, da Güter, die bisher importiert werden muss-
ten, nun durch die Produkte der Auslandsgesellschaft ersetzt werden können. Andererseits 
wird die Devisenposition des Inlands durch Gewinntransfers belastet. Zudem müssen i.d.R. 
Produktionsfaktoren aus dem Ausland importiert werden, was sich ebenfalls in einem De-
visenabfluss niederschlägt. A priori sind somit keine eindeutigen Aussagen über den Net-
todeviseneffekt einer inlandsbezogenen FDI möglich.  

In der Realität werden diese „Reinformen“ inlands- bzw. auslandsbezogener FDI allerdings selten 
anzutreffen sein. Für eine konkrete Investition gelten daher die beiden Überlegungen jeweils inves-
titionsspezifisch gewichtet. 

In einigen Länderstudien wird z.T. auch auf die Effekte von FDI auf die Devisenbilanz eingegan-
gen. Sie zeigen, dass FDI überdurchschnittlich stark exportorientiert sind [vgl. Jansen (1995) und 
Chen et al. (1995)]. Allerdings wird auch auf die gewaltige Höhe der notwendigen Importe verwie-
sen, die den Devisenstrom aus den Exporteinnahmen mehr als ausgleichen und somit insgesamt für 
eine Verschlechterung der Devisenbilanz sorgen können [vgl. Jansen (1995) und Bülow (1999), 
S. 262]. Auch hier muss wieder auf die Bedingungen des Einzelfalls geachtet werden. 
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4. Empirische Studien zu den Wachstumswirkungen 

Die Feststellung, dass der Wachstumsbeitrag der FDI in Entwicklungsländern weder grundsätzlich 
positiv noch negativ ausfällt, wird durch die vorgestellten Überlegungen bestätigt.  

In verschiedenen makroökonomischen Studien der empirischen Forschung auf diesem Gebiet –  es 
handelt sich hierbei i.d.R. um Querschnittsuntersuchungen für viele Länder – werden die Wachs-
tumseffekte der FDI für Entwicklungsländer insgesamt als überaus positiv bewertet.6 Diese Effekte 
seien größer als die einer einfachen Kapitalakkumulation, was auf den Technologietransfer zurück-
geführt wird und die ausländische Direktinvestition den heimischen Investitionen als überlegen 
erscheinen lässt [vgl. Blomström et al. (1994) und Borensztein et al. (1998)]. Es wird jedoch auch 
darauf verwiesen, dass zur Nutzung dieser positiven Effekte ein Mindestbestand an Humankapital 
bereits vorhanden sein müsse, da eine Diffusion des transferierten Wissens in die Wirtschaft des 
Landes sonst nicht möglich sei. Es wäre daher wichtig, den Anschluss an die Technologieführer 
nicht komplett zu verlieren.  

Sei der Anschluss verloren, würden nur noch veraltete Technologien transferiert, oder die Übertra-
gungsmechanismen seien nicht mehr in der Lage, das Know-how des modernen Sektors für den 
Rest der Wirtschaft nutzbar zu machen [vgl. Balasubramanyam et al. (1999), Borensztein et al. 
(1998), Blomström et al. (1999), S. 22 und de Mello (1997), S. 17 sowie theoretisch Glass/Saggi 
(1998) und Hemmer (2000), S. 7 f.].  

Fasst man die bisherigen Erkenntnisse zu den Wachstumswirkungen von FDI zusammen, lässt sich 
sagen, dass diese von der großen Mehrheit der Studien bestätigt werden. Wie hoch der Anteil der 
einzelnen Übertragungsmechanismen ist, bleibt aber unklar.  

D. Verteilungseffekte von FDI 

Die potenziellen Wirkungen von FDI in Richtung eines Abbaus der Einkommenskonzentration und 
der absoluten Armut in einem Land hängen insbesondere davon ab, wie viel Beschäftigung von den 
FDI generiert wird. Eine weitere Möglichkeit von Auswirkungen von FDI, liegt darin, dass TNU 
als Bedingung für eine Investition von der Regierung des Gastlandes verlangen, soziale Dienstleis-
tungen (bspw. ein Krankenhaus am Investitionsstandort) bereitzustellen. 

1. Wirkungen von internationalen Kapitaltransfers 

Von der kategorischen Einordnung handelt es sich bei FDI um internationale Kapitaltransfers. Ka-
pital fließt, nach Überlegungen der in der Ökonomie vorherrschenden neoklassischen Theorierich-
tung, in die Länder mit der höchsten Grenzproduktivität des Faktors Kapital, welche aus einer ge-
ringen gesamtwirtschaftlichen Kapitalverfügbarkeit resultiert. Demnach sollten Kapitaltransfers in 
Entwicklungsländer die Löhne steigen lassen.  

Da in Entwicklungsländern vielfach eine starke Konzentration des Faktors Kapital auf wenige Per-
sonen vorliegt sollte dies zu einer gleichmäßigeren personellen Einkommensverteilung führen. 

                                                      
6  Es soll auch nicht unterschlagen werden, dass die empirischen Studien alle ihre Schwächen haben. Nunnenkamp 

(2000) kommt daher zu einer sehr kritischen Einschätzung bzgl. ihrer Aussagekraft. 
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Außerdem lassen höhere Löhne auch erwarten, dass diese eher ausreichen, Menschen mit einem 
Einkommen auszustatten, das ein Leben über der Armutsgrenze ermöglicht. 

Diese theoretischen Überlegungen können jedoch bisher empirisch nicht belegt werden. Vielmehr 
gibt es viele Hinweise darauf, dass ein ganz anderer Zusammenhang entscheidend für die Wirkung 
von Kapitaltransfers auf die Einkommensverteilung ist: Mit dem Kapitaltransfer kommt es zu einer 
Zunahme der Kapitalintensität der Wirtschaftsaktivitäten. Diese i.d.R. komplexeren Verfahren ver-
langen jedoch auch eine entsprechende Zunahme des relevanten Humankapitals, um z.B. die kom-
plizierteren Maschinen zu bedienen. Die Bedeutung ungelernter Arbeit geht dabei zurück. Die 
Grenzproduktivität der menschlichen Arbeitsleistung steigt zwar an, allerdings nur wenn das ent-
sprechende Humankapital in den Menschen inkorporiert ist. Gelernte Arbeit (skilled work) wird 
daher besser entlohnt, für ungelernte Arbeit gilt diese Überlegung aber nicht. 

Es ist davon auszugehen, dass es auch in den Entwicklungsländern zu einer Dualisierung der Ar-
beitsmärkte kommt, wie wir sie bereits aus den Industrieländern kennen: Gut ausgebildete Fach-
kräfte erzielen Spitzengehälter und –gehaltszuwächse, während Arbeiter ohne Ausbildung nur sehr 
geringe Löhne erzielen können [vgl. Hemmer et al. (2001), S. 50 f.]. 

2. Beschäftigungseffekte von FDI 

FDI stellen nicht einen einfachen Kapitaltransfer dar, sondern ein Bündel aus Sachkapital, Know-
how und Technologie. Die maßgeblichen Effekte von FDI auf die personelle Einkommensvertei-
lung und das Ausmaß der absoluten Armut ergeben sich daher auch nicht allein aus der Tatsache, 
dass es sich um einen Kapitaltransfer handelt, sondern dass FDI technischen Fortschritt und Hu-
mankapitalentwicklung in einem Land fördern. 

Zentral ist hier die Beschäftigung: Die unteren Einkommensschichten verfügen meist über kein 
oder wenig Sach- und Humankapital als mögliche alternative Einkommensquellen. Ihnen bleibt 
daher nur ihre eigene, i.d.R. ungelernte Arbeitskraft. 

Zur besseren Aufgliederung der Effekte soll im Folgenden zwischen kurz- und mittel-, sowie lang-
fristigen Effekten auf die Beschäftigung unterschieden werden:7 

a) Kurz- und mittelfristige Beschäftigungseffekte 

Kurz- und mittelfristig hängen die direkten Beschäftigungseffekte von FDI v.a. von der Art der 
Investition ab. Im Falle eines „greenfield investment“ kommt es offensichtlich bei der Gründung 
zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen. Handelt es sich um die Übernahme eines bereits 
bestehenden Unternehmens („takeover“), so sind die unmittelbaren Beschäftigungseffekte nicht 
klar. Es spricht aber viel dafür, dass sie negativ sind. Mit der Einführung neuer Verfahren gehen oft 
Rationalisierungsmaßnahmen einher, die Arbeitskräfte freisetzen.  

Für die Jahre 1985-92 spricht die Weltbank [(1995), S. 74] von 8 Mio. durch multinationale Kon-
zerne geschaffenen Arbeitsplätzen, von denen 5 Mio. in Entwicklungsländern entstanden sein sol-
len. Neue Schätzungen, die ausdrücklich vorsichtig zu interpretieren sind, sprechen von direkten 

                                                      
7  Zu den direkten und indirekten Beschäftigungseffekten vgl. UNCTAD (1999), S. 261 ff. 
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Beschäftigungseffekten zwischen 17 und 26 Millionen Arbeitsplätzen Mitte der neunziger Jahre 
[vgl. UNCTAD (1999), S. 264 und Aaron/Andaya (1998), S. 10]. 

Als indirekter Effekt ist v.a. die mögliche Verdrängung lokaler Konkurrenten zu nennen, wobei 
dies entscheidend von deren Wettbewerbsfähigkeit abhängt [vgl. Lall (1995), S. 525 und UNCTAD 
(1999), S. 261]. Besonders negativ macht sich die Verdrängung inländischer Anbieter bei der Be-
schäftigung bemerkbar, wenn diese mit traditionellen arbeitsintensiven Produktionsverfahren arbei-
teten, die nun nicht mehr wettbewerbsfähig sind, und das ausländische Unternehmen kapitalinten-
siv produziert und daher den Faktor Arbeit weniger nachfragt. In einem solchen Fall kommt es 
schnell zu einer Konstellation, in der bei den traditionell produzierenden Unternehmen mehr Ar-
beitskräfte freigesetzt werden, als beim ausländischen Investor neu entstehen [vgl. Radke (1992), 
S. 51 und Altvater/Mahnkopf (1996), S. 267]. Ein Ausgleich des geringeren Arbeitseinsatzes pro 
Stück über eine Steigerung der produzierten Menge fällt in einem solchen Falle schwer. Selbst 
wenn es dann zu einem Abbau der Beschäftigung bei den heimischen Wettbewerbern kommt, kann 
dies zu Restrukturierungen genutzt werden, welche die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Ex-
portorientierung dieser Firmen fördert, und damit Beschäftigung sichert, bzw. auch wieder auswei-
ten kann [vgl. UNCTAD (1999), S. 261 f.]. Verstärkt wird der arbeitssparende Effekt vielfach noch 
durch Verschiebungen der Nachfragestrukturen hin zu kapitalintensiv hergestellten Gütern.  

Die bisher angeführten Effekte machen auch deutlich, dass es bei den Beschäftigungseffekten ent-
scheidend darauf ankommt, wie arbeitsintensiv die Verfahren sind, die von TNU im Gastland an-
gewandt werden sollen. Als besonders förderlich für FDI, die arbeitsintensiv produzieren und rela-
tiv viel Beschäftigung schaffen, haben sich für Länder, die einen Überfluss an kostengünstiger 
Arbeit haben, exportorientierte Handelsregime in Verbindung mit einem für FDI günstigen Umfeld 
erwiesen. Einfache Weiterverarbeitungsaktivitäten für den Export in andere Niederlassungen der 
TNU können hier viele einfache Arbeitsplätze schaffen [vgl. UNCTAD (1999), S. 263 und 
UNCTAD (1994), S. 209 ff.]. 

Den i.d.R. insgesamt negativen Effekten auf die Wettbewerber der TNU stehen allerdings auch 
positive Kopplungseffekte in vor- und nachgelagerten Industriezweigen im Gastland gegenüber 
[vgl. Lall (1995), S. 524 f. und Tuan (1999)]. Das ausländische Investitionsobjekt wird umso mehr 
zur Beschäftigung beitragen, je stärker die Verflechtungen mit der lokalen Wirtschaft sind. 

Der Hauptanteil der durch FDI bewirkten Beschäftigung wird den indirekten Effekten zugeordnet.8 
Für das produzierende Gewerbe des formalen Sektors insgesamt wird davon ausgegangen, dass die 
indirekten Beschäftigungseffekte bis zu dem Doppelten der direkten Effekte betragen [vgl. 
UNCTAD (1994), S. 192]. Für einzelne Bereiche können die Faktoren je nach Aktivität, Produkt, 
Zulieferer, Outsourcingausmaß und Größe der Niederlassung jedoch auch sehr viel größer sein 
[vgl. UNCTAD (1999), S. 265 und Parisotto (1995), S. 69]. 

b) Langfristige Beschäftigungseffekte 

Langfristig werden v.a. die indirekten Beschäftigungseffekte von Bedeutung sein, die sich aus ei-
nem beschleunigten Wirtschaftswachstum ergeben. FDI führen langfristig zu einer Beschleunigung 
des technischen Fortschritts im Entwicklungsland. Abhängig ist dieser Effekt nicht nur von dem 

                                                      
8  Tuan [1999] stellt dies bspw. für FDI in Vietnam fest, beachtet bei seiner Untersuchung aber z.B. keine Verdrän-

gungseffekte bei Konkurrenten und kommt so auch insgesamt zu dem Urteil sehr positiver Beschäftigungswirkun-
gen. Außerdem ist die verwandte Stichprobe von untersuchten FDI-Projekten sehr klein. 
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Technologietransfer bei der Errichtung der Direktinvestition, sondern v.a. dem Tempo der lau-
fenden Technologieverbesserung („technology upgrading“), welche insbesondere von der Integra-
tion des Betriebs im Gastland in den internationalen Produktionsverbund der TNU insgesamt ab-
hängt [vgl. Lall (1995)]. Durch den Technologietransfer wird wiederum das Wachstum beschleu-
nigt, durch welches erhöhte Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dies ist auch für die 
erwähnten einfachen Beschäftigungsmöglichkeiten in der Weiterverarbeitung von Bedeutung. 
Langfristig werden auch in ursprünglich sehr arbeitsreichen Ländern die Löhne anziehen.9 Dann 
hängt die Beschäftigung davon ab, ob die eingesetzten Technologien und Fähigkeiten weiterentwi-
ckelt werden [vgl. UNCTAD (1999), S. 263]. 

In diesem Prozess beschleunigten technischen Fortschritts wird auch die zunehmende Bedeutung 
von Humankapital offensichtlich. Zur Beherrschung der neuen Technologien wird immer mehr 
Humankapital von Nöten sein und die Bedeutung ungelernter Arbeit zurückgehen. Tuan [1999] 
betont, dass die durch FDI geschaffenen Arbeitsplätze i.d.R. höhere Qualifikationen voraussetzen 
als vorher im Gastland üblich. Auch dies hat Einkommenseffekte: Fasst man Humankapital mit 
Sachkapital zusammen, so ist zu vermuten, dass sich die funktionale Einkommensverteilung 
(Einkommensverteilung zwischen den Faktoren Kapital und Arbeit) zu Lasten der (ungelernten) 
Arbeit verschieben wird. Der von FDI induzierte arbeitssparende technische Fortschritt wird damit 
tendenziell zu Verschärfungen der in vielen Entwicklungsländern bestehenden stark ungleichmäßi-
gen Verteilungen beitragen und die Einkommensschere zwischen gelernter und ungelernter Arbeit 
weiter öffnen. Gefördert wird diese Entwicklung noch durch Veränderungen der Nachfragestruktu-
ren hin zu kapitalintensiv hergestellten Gütern, deren Produktion den Einsatz von viel Sach- und 
Humankapital, aber nur von wenig ungelernter Arbeit verlangt. Aus dieser Dualisierung der Ar-
beitsmärkte resultiert wiederum eine ungleichmäßigere personelle Einkommensverteilung, da 
sich Sach- und Humankapital i.d.R. auf Wenige konzentrieren.  

Frauen, die in vielen Ländern nur geringe Chancen haben Humankapital zu bilden, sind von dieser 
Dualisierung der Arbeitsmärkte und den Folgen für die personelle Einkommensverteilung beson-
ders betroffen.  

Hierzu ist allerdings auch zu bemerken, dass Frauen durch Niedriglohnarbeitsplätze in TNU –
 insbesondere in export processing zones - vielfach erstmalig überhaupt ein Stück materielle Unab-
hängigkeit von ihrer Familie erlangten und damit auch positive Effekte zu berichten sind [vgl. 
UNCTAD (1999), S. 268]. 

Auch der Abbau der absoluten Armut wird nicht automatisch eine Folge von Direktinvestitionen 
sein, da die von absoluter Armut betroffenen Menschen i.d.R. die schlechtesten Zugangsmöglich-
keiten zu Bildungseinrichtungen haben, in denen sie Humankapital aufbauen könnten.  

Die entscheidende Frage ist in diesem Zusammenhang, ob es gelingt, das Humankapital im Ent-
wicklungsprozess so breit zu streuen, dass sich die personelle Einkommensverteilung wieder bes-
sert und das Ausmaß absoluter Armut zurückgeht. Dies weist auf die große Bedeutung der Bil-
dungspolitik auch für die Nutzung der potenziellen, positiven Effekte von FDI hin. 

Eine weitere Frage von besonderer Relevanz für die Bewertung ist allerdings, wie man die Effekte 
der Investition in fortschrittliche Technologien von den Effekten trennen kann, die darauf zurück-
gehen, dass die Investition von einem ausländischen Unternehmen durchgeführt wurde. Insbeson-

                                                      
9  Lipsey und Sjöholm [2001] kommen in ihrer Untersuchung des Einflusses von ausländischen Unternehmen auf die 

Löhne im indonesischen Produzierenden Gewerbe zu dem Ergebnis, dass die Löhne in den Niederlassungen auslän-
discher Unternehmen in Indonesien höher sind, als in einheimischen, und dass auch die in den einheimischen Unter-
nehmen gezahlten Löhne auf Grund dieser Entwicklung gestiegen sind. 
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dere der Freisetzungseffekt ist nämlich nicht per se dem Auslandsunternehmen, sondern der 
neuen Produktionstechnologie zuzuschreiben. Würde ein inländisches Unternehmen dieselbe 
Technik anwenden, wären die Effekte für den Arbeitsmarkt wahrscheinlich die gleichen. 

Zu den Armutswirkungen von FDI ist darüber hinaus zu sagen, dass sich wirtschaftliches Wachs-
tum in vielen Studien als bedeutendster Faktor für den Abbau absoluter Armut erwiesen hat. Da 
nun sehr viel dafür spricht, dass FDI das wirtschaftliche Wachstum fördern, können sie auf diesem 
Wege auch zum Abbau absoluter Armut beitragen. 

3. Empirische Studien zu den Verteilungswirkungen von FDI 

Auf Projektebene können die Verteilungseffekte einzelner FDI-Vorhaben untersucht werden. Die 
Effekte, die ein Land insgesamt durch FDI erfährt, lassen sich dann einerseits durch die Betrach-
tung der Zusammensetzung der Einzelprojekte mit ihren jeweiligen Effekten ermitteln. Dies ist 
aber mit erheblichem Aufwand verbunden, so dass Aussagen i.d.R. nur für einzelne Projekte ge-
macht werden. Die Effekte von FDI auf ein ganzes Land lassen sich andererseits auch durch öko-
nometrische Untersuchungen von makroökonomischem Datenmaterial schätzen. Diese Studien sind 
aufgrund schlechter Datenqualität insbesondere in Entwicklungsländern aber mit großer Vorsicht 
zu interpretieren. 

Tsai [1995] erhielt in seiner ökonometrischen Studie zu den Auswirkungen von FDI auf die perso-
nelle Einkommensverteilungen in Entwicklungsländern als Ergebnis, dass FDI tatsächlich für eine 
Verschlechterung der (d.h. ungleichere) Einkommensverteilung sorgen. Er stellte jedoch auch fest, 
dass sich dieser Effekt nicht mehr feststellen lässt, wenn man geographische Einflüsse (Zugehörig-
keit zu bestimmten Kontinenten) berücksichtigt. Auch Chen, Chang und Zhang [1995] stellten in 
einer Studie über FDI in China einen negativen Einfluss von FDI auf die personelle Einkommens-
verteilung fest. Grosse [1988] ermittelte schließlich für eine sehr kleine Stichprobe von FDI in 
Venezuela, dass keine negativen Effekte auf die Beschäftigung und die Einkommensverteilung 
messbar waren.  

Die Mechanismen, durch die FDI die Einkommensverteilung beeinflussen, sind im Vergleich zu 
den Wachstumswirkungen bisher weniger genau erforscht. Dementsprechend sind auch die empiri-
schen Arbeiten zu den Verteilungswirkungen bisher dünn gesät. 

E. Fazit 

Wie diesen Ausführungen zu entnehmen ist, spricht viel in Theorie und Empirie dafür, dass FDI 
sich positiv auf das wirtschaftliche Wachstum in Entwicklungsländern auswirken. Außer Acht ge-
lassen wurde bei all diesen Ausführungen aber, was Unternehmen bewegt FDI in Entwicklungslän-
dern vorzunehmen und wie Länder, die sich entschieden haben FDI für ihre Entwicklung nutzen zu 
wollen, diese anziehen können. Nur soviel sei hier gesagt: In der Debatte um die Wirksamkeit von 
„incentives“ für ausländische Unternehmen zeichnet sich ab, dass Subventionen oder ähnliche An-
reize nicht der wichtigste Faktor für die Entscheider in den Unternehmen sind, sondern dass stabile 
Rahmenbedingungen im Zielland die conditio sine qua non darstellen.  

Ist es dann gelungen, FDI anzuziehen, und stellen sich positive Wachstumseffekte ein, so bleibt die 
Frage, ob und wie diese Wachstumsgewinne sich für Verteilungspolitik nutzen lassen. Zwar ver-



 

 

153

mindert Wachstum grundsätzlich das Ausmaß absoluter Armut; es kann jedoch infolge von 
dualistischen Strukturen auf dem Arbeitsmarkt u.U. zu größerer Ungleichheit bei der Einkommens-
verteilung führen. Hier sind in der Tat oftmals moderate Umverteilungsmaßnahmen angebracht. 
Allerdings setzt hier auch ein wichtiger Rückkopplungsmechanismus an: Werden ausländische 
Unternehmen zu sehr als "Milchkühe" behandelt, um Umverteilungsmaßnahmen zu finanzieren, 
wird dies für neue Investitionsentscheidungen abschreckende Wirkungen haben. Dann entzöge sich 
eine auf FDI setzende Entwicklungsstrategie selbst die Grundlage. 
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