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Vorwort 
 
Über bilaterale Entwicklungsbanken und deren Tätigkeiten ist einer breiteren Öffentlichkeit in 
der Regel wenig bekannt. Dies gilt wohl für alle Länder, in denen es solche Finanzinstitute 
gibt. Besonders galt es aber 2008 für Österreich, als die Bundesregierung die 
Gesetzesinitiative zur Gründung der Oesterreichischen Entwicklungsbank (OeEB) 
präsentierte. Welche spezifischen Funktionen bilaterale Entwicklungsfinanzierungsinstitute 
im Gesamtensemble der Entwicklungsfinanzierung erfüllen, welche Aktivitäten sie 
typischerweise durchführen, welche Organisationsformen, Rechenschafts- und 
Transparenzpflichten sie aufweisen, waren daher Fragen, die sich nicht nur die mit dem 
Gesetzesprojekt befassten PolitikerInnen und BeamtInnen stellten, sondern insbesondere 
auch AkteurInnen aus sozialpartnerschaftlichen Verbänden und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen.  
 
Einen Beitrag zu leisten, um diese Wissenslücken zu füllen, wurde daher zum Ziel eines 
Forschungsprojekts, das mit finanzieller Unterstützung seitens der Arbeiterkammer Wien im 
Herbst 2008 in Angriff genommen wurde. Die wissenschaftliche Leitung oblag Univ.Prof. Dr. 
Ulrich Brand (Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien) und Dr. Werner Raza 
(ÖFSE – Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung). Beratend 
standen dem Team zeitweilig auch Dr. Thomas Sablowski (Universität Wien), und Mag.a 
Karin Küblböck (ÖFSE) zur Seite. 
 
Diese Publikation beruht in wesentlichen Teilen auf den Ergebnissen der Diplomarbeiten von 
Nikolaus Schäfer, Katharina Hammler, Agnes Gössinger, Aljoscha Gütermann und den 
Recherchen zu Norfund (Norwegen) von Alexander Ebhart. Insbesondere haben wir 
Abschnitte aus der gemeinsamen Publikation „Bilaterale 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen in Europa. Eine vergleichende Untersuchung von 
DEG, FMO und CDC. Wien 2011“ übernommen. Für ihr diesbezügliches Einverständnis 
bedanken wir uns ausdrücklich bei den AutorInnen.  
 
Die gegenständliche Publikation versucht aber auch, die Erkenntnisse aus der 
vergleichenden Untersuchung zur Tätigkeit von Entwicklungsbanken in Europa für die 
österreichische Entwicklungspolitik fruchtbar zu machen. Unser Dank gilt hierbei einer Reihe 
von ausgewiesenen Fachleuten, welche sich für ExpertInneninterviews zur Verfügung 
gestellt haben. Dazu zählen Dr. Günther Schönleitner (BMF), Mag.a Andrea Hagmann und 
Mag. Michael Wancata (OeEB), Mag. Klaus Steiner (BMeiA), Dr. Gunther Schall (ADA), Dr. 
Carl de Colle und Mag. Michael Spalek (WKO), Mag.a Éva Dessewffy (AK Wien) und Mag.a 
Hilde Wipfel (KOO). 
 
Für die gegenständliche Publikation und die darin geäußerten Ansichten zeichnen allein die 
AutorInnen verantwortlich. 
 
 
Agnes Gössinger, Werner Raza       Wien, Juni 2011 
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Zusammenfassung 

 

Private Sector Development ist seit den frühen 1990er Jahren zu einem wesentlichen Thema 
in der entwicklungspolitischen Diskussion geworden. Damit einher geht ein 
Bedeutungszuwachs von bi- und multilateralen Entwicklungsbanken, deren 
Hauptaufgabenbereich in der Finanzierung von Privatsektorprojekten in Schwellen- und 
Entwicklungsländern liegt. Betrachtet man die Visionen unterschiedlicher 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, so wird deutlich, dass dem privaten Sektor 
gemeinhin eine wichtige Funktion bei der Stimulierung ökonomischen Wachstums, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen sowie allgemeiner sozioökonomischer Entwicklung 
beigemessen und dies als Schlüssel zur Armutsreduzierung gesehen wird. 

 

Durchführungsorganisationen der Privatsektorentwicklung sind unter anderem die 
europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (European Development Finance 
Institutions = EDFI). Diese Gruppe vergrößerte sich 2008 mit der Gründung der 
Oesterreichischen Entwicklungsbank (OeEB) auf derzeit 15 Mitglieder.   

 

Der vorliegenden Publikation liegen Fallstudien aus vier verschiedenen europäischen 
Ländern zu Grunde (Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Norwegen). Es wurden die 
schon länger bestehenden bilateralen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen DEG (Köln), 
CDC (London), FMO (Den Haag) und Norfund (Oslo) untersucht. Katharina Hammler, Agnes 
Gössinger, Aljoscha Gütermann und Alexander Ebhart führten Recherchen vor Ort, inklusive 
vieler ExpertInneninterviews durch und verarbeiteten das so gewonnene Material in ihren 
Diplomarbeiten. Diese Publikation beruht auf den Einzelstudien, führt ihre Ergebnisse 
zusammen und erweitert sie um vergleichende Schlussfolgerungen sowie Empfehlungen.  

 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Rolle von Private Sector Development in den vier 
untersuchten Ländern an Bedeutung gewinnt, das Konzept jedoch nur ungenügend in die 
übergeordneten entwicklungspolitischen Ziele eingebettet ist. Die besprochenen DFIs 
werden von den Studienautorinnen als Hybridakteurinnen beschrieben, weil sie 
privatwirtschaftlich wirtschaften, aber einen öffentlichen Auftrag verfolgen. Sie sind daher im 
Spannungsfeld zwischen Rentabilitätszielen und entwicklungspolitischen Zielen angesiedelt. 
Ihre zentralen Geschäftsprinzipien sind Additionality (Engagement ausschließlich in 
Regionen bzw. Sektoren in denen private InvestorInnen nicht tätig werden,), Catalytic Effects 
(Mobilisieren von zusätzlichem Privatkapital) und Good Governance. Von diesen drei 
Prinzipien leiten die DFIs auch ihre Legitimation ab. In der Gründungsphase der DFIs zählte 
Außenwirtschaftsförderung zu ihren zentralen Zielen. Dies hat sich in der jüngeren 
Vergangenheit deutlich abgeschwächt, hängt insgesamt aber national variablen politischen 
Interessenlagen ab. Die untersuchten DFIs verfolgen unterschiedliche Länder- und 
Sektorstrategien. Bei einigen wird der Fokus vom zuständigen Ministerium vorgegeben, 
andere setzen ihn sich selbst oder verfolgen keine klare Strategie. Bei der Projektauswahl 
wird keine einheitliche Methodik angewendet: die DEG verwendet ihr selbst entwickeltes 
Ratingtool (GPR), FMO lehnt sich mit dem Scorecard-Modell an das System der IFC an und 
CDC und Norfund entscheiden ohne ein standardisiertes Verfahren für oder gegen ein 
Projekt. Internes Projektmonitoring und Evaluierung sind aber bei allen vier DFIs Standard. 
Die Beziehung zu den Share- und Stakeholdern der DFIs gestalten sich unterschiedlich. 
Meist finden formelle Konsultationen mit den zuständigen Ministerien statt, es besteht aber 
nur wenig Kontakt zum Parlament. Externe Evaluierungen sind nur bei zwei DFIs 



institutionalisiert vorgesehen, nämlich bei FMO und Norfund. Anregungen der 
Zivilgesellschaft stehen die meisten DFIs offen gegenüber, zivilgesellschaftliche AkteurInnen 
sind aber in der Regel nicht formal eingebunden. In der Öffentlichkeit sind die 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen kaum bekannt und externe Stakeholder wie NGOs 
kritisieren durchgehend die mangelnde Transparenz der DFIs.  

 

Ausgehend von der Analyse der vier Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Interviews 
mit ausgewiesenen ExpertInnen für Entwicklungsfinanzierung in Österreich wurden 
ausführliche Politikempfehlungen erstellt. Diese werden im letzten Abschnitt der Publikation 
präsentiert: 

 

 Bedarfserhebung und entwicklungspolitische Kohärenz: Zunächst ist  die 
Positionierung einer DFI im entwicklungspolitischen Politikfeld zu diskutieren und eine 
Bedarfsevaluierung unter Berücksichtigung aller Stakeholder vor der Gründung 
vorzunehmen. Die Verankerung von Governance-Mechanismen, welche zur 
Gewährleistung entwicklungspolitischer Kohärenz eine Vernetzung mit zentralen 
Akteuren in verwandten Politikfeldern vorsieht, ist von zentraler Bedeutung.  

 Institutionelle Ausgestaltung: Zentral erscheint den AutorInnen die Frage nach der 
institutionellen Ausgestaltung einer DFI, unter der Prämisse, dass diese 
entwicklungspolitisch größtmögliche Effektivität erreichen soll. Sie kommen zu dem 
Schluss, dass bei öffentlicher Organisationsform tendenziell weniger Augenmerk auf 
Rentabilitätsziele gelegt werden muss und daher ein größerer Spielraum besteht um 
risikoreichere Projekte umzusetzen. Wird eine private Organisationsform angestrebt, so 
sind vom Staat geeignete Governance-Mechanismen einzuführen, damit die 
entwicklungspolitischen Ziele sichergestellt werden können. 

 Umfassende Beratung/Beurteilung durch Gremium: Eine besonders wichtige Rolle 
bei der institutionellen Ausgestaltung spielt ein entwicklungspolitisches Gremium. Dies 
sollte entweder gesellschaftliche Interessen bestmöglich abbilden und strategische Inputs 
liefern oder aus ExpertInnen zusammengesetzt sein, die Beurteilungen auf 
Einzelprojektebene abgeben. 

 Entwicklungspolitische Sensibilisierung des Personals: In Bezug auf das operative 
Geschäft erscheint es wichtig, dass das Personal – nicht nur im Advisory Bereich – 
bestmöglich entwicklungspolitisch sensibilisiert ist. Dies ist von großer Bedeutung, da 
quantitative Ratingtools die Effekte eines Projekts scheinbar objektivieren, jedoch 
durchgängig methodische Grenzen aufweisen. Die Letztbeurteilung muss daher immer 
qualitativ und gestützt auf umfassende entwicklungspolitische Expertise erfolgen.  

 Verbesserung der Ratingtools: Ratingtools zur Projektbeurteilung und Evaluierung 
werden derzeit von fast allen DFIs in unterschiedlichen Ausformungen verwendet. Diese 
verfügen aber über eine Reihe von methodischen Schwächen. Empfehlenswert wäre die 
Entwicklung eines einheitlichen EDFI-Ratingtools mit wissenschaftlicher Rückbindung, 
das die Zusammenarbeit und die Vergleichbarkeit zwischen den 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen erleichtert. 

 Erhöhung der Transparenz und Accountability: Was die Zusammenarbeit mit 
Stakeholdern betrifft so sollte die Zivilgesellschaft, sowohl national als auch vor Ort in 
den Projektländern bestmöglich eingebunden werden. Eine Ombudsstelle, ähnlich jener 
der IFC, ist eine gute Möglichkeit, um den Kontakt zur Bevölkerung aufrechtzuerhalten. 
Um der fehlenden Transparenz entgegenzuwirken sollten einheitliche verbindliche 



Standards eingeführt werden. In diesem Zusammenhang erscheint die Orientierung an 
den Transparenz- und Offenlegungskriterien des OECD-Consensus in der 
Exportförderung sinnvoll.  

 Verpflichtende externe Evaluierung: Zusätzlich zur internen Projektbewertung sollte 
eine Evaluierung einzelner Projekte von unabhängigen ExpertInnen, aber auch eine 
Evaluierung der DFIs selbst in regelmäßigen Abständen stattfinden. Die 
Evaluierungsberichte sollten dem Parlament vorgelegt werden müssen. 

 Fokus auf KMUs: Ein verstärkter Fokus auf die Förderung von KMU-Projekten ist 
entwicklungspolitisch wünschenswert, benötigt aber eine höhere Kapitalausstattung der 
DFIs und/oder die Implementierung staatlicher Fördermechanismen. Fondsmodelle zur 
Förderung von KMUs sind nur dann empfehlenswert, wenn durch geeignete Monitoring- 
und Governance-Mechanismen eine klare Ausrichtung an entwicklungspolitischen 
Kriterien gewährleistet ist. 
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1  Einleitung 
 
1.1 Eine neue Entwicklungsfinanzierungsinstitution  
 
Die Bretton Woods Institutionen und die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit einzelner 
Nationalstaaten waren jahrzehntelang die Hauptquellen der Finanzierung von Entwicklung. 
Spätestens ab dem Ende der 1980er-Jahre änderte sich dieses Bild und private Kapitalflüsse 
gewannen stetig an Bedeutung. Aufgrund ihrer wachsenden Budgets stiegen auch bilaterale 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen mit ihrem Fokus auf Privatsektorentwicklung zu 
entscheidenden AkteurInnen der Entwicklungsfinanzierung auf. 
 
Seit 2008 hat Österreich seine eigene „Entwicklungsbank“: die Oesterreichische 
Entwicklungsbank AG (OeEB), als Tochter der Oesterreichischen Kontrollbank AG 
eingerichtet (vgl. OeEB web). Die Alpenrepublik holt damit nach, was für andere Staaten 
Westeuropas schon seit längerer Zeit fixer Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit ist, 
nämlich die Beauftragung einer eigenen Durchführungsorganisation mit den Agenden der 
Privatsektorfinanzierung. Diese bilateralen Development Finance Institutions, kurz DFIs 
genannt, bewegen sich im Spannungsfeld zwischen betriebswirtschaftlicher Orientierung und 
entwicklungspolitischem Auftrag, zwischen staatlichen Aufgaben und privater Rationalität, 
zwischen Profitstreben und Armutsreduzierung.  
 
Eine kürzlich im Auftrag des Zusammenschlusses europäischer DFIs (EDFI) verfasste Studie 
enthält folgende Definition zur Tätigkeit von Entwicklungsbanken: 
 

„A bilateral development finance institution operates almost exclusively in developing 
countries and countries with transition economies. It is mandated by its respective 
government to provide long-term financing to the private sector, with specific value-added 
development objectives, but on a sustainable commercial basis“ (Dalberg 2009, 8). 

 
Kann dieser Spagat funktionieren? Ist die Ausbreitung des Konzepts der bilateralen DFIs 
seinem neuen Ansatz geschuldet, entwicklungspolitische Ziele mit privatwirtschaftlichen 
Instrumenten zu erreichen? Oder handelt es sich hier doch nur um sehr geschickte 
NischenplayerInnen, die auf der Welle der Bemühungen um die Erreichung der Millennium 
Development Goals (MDGs) schwimmen und denen es im Schatten der staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit (EZA) gelingt, ganz andere, nämlich primär kommerzielle Ziele 
zu verfolgen?  
 
In einer Zeit, in welcher angesichts multipler Krisenlagen der unbedingte Glaube an die 
Überlegenheit marktwirtschaftlicher Entwicklung zu bröckeln beginnt und in der 
grenzüberschreitende Investitionen auch aus dem Blickwinkel westlicher Gesellschaften ihre 
Unschuld verloren haben lohnt es sich, den oben gestellten Fragen nachzugehen, das 
Verhältnis zwischen den DFIs und Politik bzw. Gesellschaft zu beleuchten und die 
Arbeitsweise der Entwicklungsfinanzierungsorganisationen zu untersuchen.  
 
1.2  Fragestellung und Methodik  
 
Diese Untersuchung erfolgt im Rahmen von vier Fallstudien (DEG, FMO, Norfund, CDC – 
siehe unten) sowie entlang dreier Frageachsen. Die erste dieser Achsen beschäftigt sich mit 
der Frage nach der Beurteilung der entwicklungspolitischen Relevanz von Projekten, und 
deren Rolle in der Beurteilung der Förderwürdigkeit eines Projektes. International werden zu 
diesem Zweck verschiedene Beurteilungs- und Ratingmodelle verwendet; auch die OeEB 
greift auf ein solches Instrument, das Geschäftspolitische Projekt-Ratingtool der DEG, 
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zurück. Forschungsleitend waren daher die Fragen, (i) welche Methoden und Instrumente 
zur Beurteilung der entwicklungspolitischen Relevanz von vergleichbaren Finanzierungs-
einrichtungen in der EU verwendet werden, (ii) welche Vor- und Nachteile die einzelnen 
Instrumente aufweisen in der Berücksichtigung und Gewichtung ökonomischer, sozialer und 
ökologischer Aspekte, (iii) in welchem Verhältnis standardisierte Verfahren im Vergleich zu 
Expertenmeinungen bzw. facheinschlägigen Beratungsgremien stehen, (iv) welche Formen 
des Monitoring der entwicklungspolitischen Nachhaltigkeit von Projekten Anwendung finden. 
 
Die zweite Frageachse zielte auf Förderschwerpunkte und das Verhältnis zwischen 
entwicklungspolitischen Zielsetzungen und nationaler Exportförderung ab. Folgende 
Detailfragen wurden in den einzelnen Fallstudien untersucht: (i) Welche Sektoren bzw. 
Wirtschaftsaktivitäten werden schwerpunktmäßig gefördert? (ii) Welche Regionen bzw. 
Länder werden schwerpunktmäßig gefördert, welche Kriterien werden für die Auswahl von 
förderwürdigen Ländern verwendet? (iii) Ist die Förderung direkt oder indirekt an die 
Beteiligung von Unternehmen aus dem Förderland geknüpft? (iv) Wie eng ist die Auswahl 
von Förderschwerpunkten und -ländern an die Interessen der nationalen Exportwirtschaft 
angelehnt? 
 
Die dritte Frageachse schließlich bezog sich auf Transparenz und Accountability der 
Entwicklungsbanken und damit auf die Frage nach der Verantwortlichkeit staatlichen 
Handelns. Von Interesse war dabei (i) zu welchen Formen der Rechenschaftspflicht 
Entwicklungsbanken gegenüber der Politik, insbesondere den Parlamenten, aber auch der 
Öffentlichkeit insgesamt in der Europäischen Union verpflichtet sind; (ii) welche 
Informationen zur Geschäftstätigkeit wann und in welchem Detaillierungsgrad 
Entwicklungsbanken wem (Regierung, Parlament, Öffentlichkeit) mitzuteilen haben; (iii) 
welche – formellen wie informellen – Formen der Konsultierung und Mitsprache Parlamente, 
Wirtschaft, Gewerkschaften, aber insbesondere auch die (entwicklungspolitische) 
Zivilgesellschaft in der öffentlich geförderten Entwicklungsfinanzierung haben, (iv) welchen 
Formen externer Evaluierung Entwicklungsbanken in welchen zeitlichen Abständen 
unterworfen sind. 
 
Wer für die Beantwortung dieser Fragen auf Hinweise aus der Literatur hofft, der wird sehr 
bald enttäuscht: Im Rahmen des Forschungsprojektes, auf dem die gegenständliche 
Publikation beruht, wurden als Fallbeispiele die Staaten Deutschland, Niederlande, 
Norwegen und Großbritannien mit ihren jeweiligen Entwicklungsfinanzierungsorganisationen 
DEG, FMO, NORFUND und CDC ausgewählt – und damit vier Länder, deren DFIs sich in 
ihrer Struktur und ihrer Herangehensweise unterscheiden, die zum Teil schon sehr lang in 
diesem Gebiet aktiv sind (Deutschland, Großbritannien, Niederlande), und von denen zu 
erwarten wäre, dass es dort eine lebhafte wissenschaftliche Diskussion über Erfolge und 
Misserfolge oder zumindest eine ausführliche Dokumentation über die Geschäftstätigkeit 
gibt. Diese Annahme scheitert jedoch an der Wirklichkeit. Sei es die Komplexität des 
Themas, sei es seine fehlende gesellschaftliche Wahrnehmung oder seien es andere 
Gründe: Der Forschungsstand zum Thema bilaterale DFIs im Allgemeinen und zu DEG, 
FMO, Norfund und CDC im Besonderen ist ausgesprochen dünn. Im Hinblick auf die nicht 
unbeachtlichen finanziellen Größenordnungen, mit denen die DFIs operieren ist das doch 
eine überraschende Feststellung.  
 
Für die vorliegende Studie bedeutet dies, dass für die Beantwortung der aufgeworfenen 
Forschungsfragen eine Literaturanalyse lediglich als Ausgangsbasis dienen kann, 
zusätzliche Untersuchungen vor Ort jedoch unerlässlich sind. Aus diesem Grund wurden in 
den vier untersuchten Ländern ExpertInneninterviews durchgeführt (in den Niederlanden 
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durch Aljoscha Gütermann, in Deutschland und Großbritannien durch Katharina Hammler 
und Agnes Gössinger und in Norwegen durch Alexander Ebhart). InterviewpartnerInnen 
waren dabei MitarbeiterInnen der DFIs selbst genauso wie MitarbeiterInnen der zuständigen 
Ministerien, VertreterInnen anderer Stakeholder (wie etwa NGO-AktivistInnen) und 
WissenschafterInnen.  
 
Aus der Feldforschung zu den einzelnen DFIs entstanden vier Diplomarbeiten, die – ergänzt 
durch einen theoretischen Überblick von Nikolaus Schäfer über die konzeptuellen und 
institutionellen Grundlagen der Entwicklungsfinanzierung – in einem abschließenden Schritt 
zu einer einheitlichen Publikation zusammengeführt und als ÖFSE-Forum publiziert worden 
sind. Die gegenständliche Publikation fasst die wesentlichen Ergebnisse der 
umfangreicheren Studie zusammen und ergänzt diese um entwicklungspolitische 
Empfehlungen, die Anstöße für die europäische als auch österreichische Diskussion geben 
sollen. Im Zuge dieses letzten Schritts wurden noch eine Reihe von ExpertInnengesprächen 
mit VertreterInnen der Oesterreichischen Entwicklungsbank und einiger ihrer Stakeholder 
geführt (Finanzministerium, Austrian Development Agency (ADA), Außenministerium, 
Arbeiterkammer (AK), Wirtschaftskammer (WKO), Koordinierungsstelle der Österreichischen 
Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO)). Ihre Einschätzungen 
dienten als Hilfestellung bei der Formulierung der Empfehlungen.  

 
Im folgenden Kapitel erfolgt zunächst eine Einführung in das Feld der 
Entwicklungsfinanzierung, wobei insbesondere Privatsektorentwicklung als konzeptionelle 
Grundlage der neueren Entwicklungsfinanzierung diskutiert wird. Im Anschluss werden die 
Ergebnisse der vergleichenden Fallanalysen präsentiert, um abschließend 
entwicklungspolitische Empfehlungen vorzustellen. 
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2 Finanzierung von Entwicklung – Eine Einführung 
 
Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Formen der Entwicklungsfinanzierung kurz 
beschrieben werden. Zunächst gilt es den Begriff Entwicklungsfinanzierung zu definieren. 
Prinzipiell muss man zwischen privaten Kapitalströmen sowie öffentlicher 
Entwicklungsfinanzierung (bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit) 
unterscheiden. Anschließend werden private Kapitalströme analysiert. Darauffolgend wird 
ausführlich auf die Entwicklung des privaten Sektors (Private Sector Development) und 
Public Private Partnerships eingegangen. Alle Daten zu nationalen und internationalen ODA 
Ausgaben und privaten Kapitalströmen basieren auf dem „Query Wizard for International 
Development Statistics“ der OECD (OECD web). Dieses Kapitel stammt zu weiten Teilen aus 
der Diplomarbeit von Nikolaus Schäfer. Die Ausführungen zu Private Sector Development 
(2.4) verfassten Aljoscha Gütermann, Katharina Hammler und Agnes Gössinger. 
 
2.1 Begriffsdefinition Entwicklungsfinanzierung 
 
Der Begriff Entwicklungsfinanzierung geht auf den englischen Begriff „development finance“ 
zurück. Prinzipiell versteht man unter Entwicklungsfinanzierung die finanzielle Unterstützung 
von Entwicklung, und obwohl sich dies aus dem Begriff alleine nicht ableiten lässt, ist in der 
Praxis die Unterstützung von Entwicklungs- und Transformationsländern gemeint. Im 
heutigen Verständnis von Entwicklungsfinanzierung wird besonderer Wert auf die 
wirtschaftliche Entwicklung sowie auf die Entwicklung des Finanzwesens der 
Entwicklungsländer gelegt. Im Mainstream der entwicklungsökonomischen Diskussion wird 
die Entwicklung des Finanzwesens als entscheidender Faktor betrachtet, da dieses als 
Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Staat verstanden wird, in den meisten 
Entwicklungsländer aber nicht besonders stark ausgeprägt ist. Da damit vor allem das 
Kreditwesen in den Entwicklungsländern (EL) unterstützt werden soll, ist „financial institution 
building“ in den letzten Jahren der zentrale Ansatz der Entwicklungsfinanzierung geworden 
(vgl. z.B. Schmidt/Winkler 1999). Dass der Finanzsektor auch in der Förderpraxis der in 
dieser Studie besprochenen vier bilateralen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen eine 
wichtige Rolle spielt, wird später noch gezeigt werden. Zunächst aber soll die rein öffentliche 
Entwicklungsfinanzierung kurz umrissen werden.  
 
2.2 Öffentliche Entwicklungsfinanzierung 
 
Über Jahrzehnte war öffentliche Entwicklungsfinanzierung die wichtigste Finanzquelle der 
Entwicklungszusammenarbeit. Sie hat jedoch in den letzten Jahren gegenüber privaten 
Kapitalströmen an Bedeutung verloren, da diese überproportional gewachsen sind. Deshalb 
ist es sicherlich ein positives Zeichen, dass sich viele Staaten dazu verpflichtet haben ihre 
nationalen ODA-Quoten zu erhöhen. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben 
sich beispielsweise darauf verständigt, die nationalen ODA-Quoten bis 2015 auf 0,7% des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) zu erhöhen. Eine strikte Trennung zwischen öffentlicher 
Entwicklungsfinanzierung und privaten Kapitalströmen ist jedoch nicht möglich, da es 
gewisse Mischformen gibt. 
Zu den wichtigsten Geberländern der bilateralen Entwicklungsfinanzierung zählten im Jahr 
2008 die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Japan. 
In den letzten zehn Jahren sind die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit deutlich und 
stetig gestiegen. Betrug die Summe der bilateralen Entwicklungsfinanzierung der DAC-
Staaten im Jahr 2003 circa 69.000 Mio. US-Dollar, hat sie sich 2010 auf fast 129.000 Mio. 
US-Dollar erhöht. 
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Bei der öffentlichen Entwicklungsfinanzierung muss man zwischen bilateraler und 
multilateraler Finanzierung unterscheiden. Unter bilateraler Entwicklungsfinanzierung 
versteht man Entwicklungszusammenarbeit, die zwischen zwei Staaten stattfindet. Als 
entscheidendes Merkmal kann dabei die Tatsache erachtet werden, dass bilaterale 
Finanzierungen der unmittelbaren Entscheidungsgewalt der Geberländer unterliegen und 
dass eine direkte Beziehung zwischen Geber- und Empfängerland besteht (vgl. Lachmann 
1999, 60). Viele Staaten verfügen für bilaterale Projekte über eigene Entwicklungsministerien 
und die Kontrolle dieser Finanzierung unterliegt zumeist den nationalen Parlamenten. Unter 
multilateraler Entwicklungsfinanzierung versteht man Finanzierung, die über internationale 
Organisationen, in denen Nationalstaaten Mitglieder sind, durchgeführt wird: „Wird die 
Kapitalhilfe mehrerer Geberländer von internationalen Organisationen gesammelt und im 
Rahmen von Projekten und Programmen an die Empfänger weitergeleitet, oder verwendet 
diese Organisation Eigenmittel, so handelt es sich um multilaterale Hilfe.“ (Lachmann 1999, 
60f) 
Die prominentesten AkteurInnen der multilateralen Entwicklungsfinanzierung sind die Bretton 
Woods Institutionen Weltbank und Internationaler Währungsfonds, die Vereinten Nationen, 
die Institutionen der Europäischen Union und multilaterale Entwicklungsbanken. Während 
die Summe der multilateralen Entwicklungsfinanzierung im Jahr 2003 bei circa 19.000 Mio. 
US-Dollar lag, hat sie sich bis 2010 auf knapp 38.000 Mio. US-Dollar erhöht. Man kann also 
auch auf der multilateralen Ebene eine deutliche Steigerung ausmachen, im Vergleich zur 
bilateralen Finanzierung erscheint die Summe aber deutlich geringer.1 Doch obwohl die 
Summe der multilateralen Finanzierung nicht so hoch ist, darf man den Stellenwert dieser 
Institutionen auf keinen Fall vernachlässigen. Denn multilaterale AkteurInnen spielen eine 
entscheidende Rolle in der Produktion und Verbreitung von entwicklungspolitischem Wissen 
und haben einen hohen Anteil an der Gestaltung entwicklungspolitischer Konsense. 
 
2.3 Private Kapitalströme 
 
Betrachtet man die Situation in der Entwicklungsfinanzierung, kann man prinzipiell 
feststellen, dass die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit vieler Staaten seit dem Beginn 
der 1990er-Jahre stagniert oder nur leicht steigt und so die meisten europäischen Staaten 
von der Verpflichtung 0,7% ihres Budgets für EZA auszugeben noch weit entfernt sind. Im 
gleichen Zeitraum hat die Rolle von privaten Kapitalströmen in der Entwicklungsfinanzierung 
deutlich zugenommen und neue Formen wie die Entwicklung des privaten Sektors haben an 
Bedeutung gewonnen. Das heißt, dass nicht nur private Kapitalquellen zugenommen haben, 
sondern dass sich auch die öffentliche Entwicklungsfinanzierung dem privaten Sektor stärker 
zugewandt hat. Aus wissenschaftlicher Sicht stellt sich dabei natürlich die Frage: „cui bono?“. 
Die Annahme, dass es durch private Kapitalströme zu einer Win-Win-Situation kommt von 
der beide Seiten profitieren, kann nicht automatisch vorausgesetzt werden. Einige Studien 
zeigen, dass sie zum Teil nicht die erhoffte Wirkung gezeigt haben (vgl. UNCTAD 1999). 
Private Kapitalströme werden heute als integrale Bestandteile der Entwicklungsfinanzierung 
erachtet, obwohl sie dieses Prädikat vielleicht gar nicht verdienen. Ein besonders hoher 
Anteil an ausländischen Direktinvestitionen ist nicht per se als gutes Zeichen zu werten (vgl. 
Hausmann/Fernandez-Arias 2000). 
Diese Form der Finanzierung wurde vor allem von internationalen Organisationen der 
Entwicklungsfinanzierung mitgetragen; das betrifft nicht nur die Bretton Woods Institutionen, 

                                                
1
 Vergleicht man die Summen von bi- und multilateraler Entwicklungsfinanzierung muss man bedenken, dass im Rahmen von 

Finanzierungen multilateraler Akteure viele andere Financiers mitziehen und diese Programme dann viel größer werden und 
deshalb solche Projekte eine große Hebelwirkung aufweisen. Bei nationalen ODA-Quoten sind die Staaten verpflichtet 
Entschuldungsmaßnahmen nicht mit einzubeziehen – man sieht also, dass ein Vergleich von Zahlen immer nur relativ ist. 
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sondern auch die Vereinten Nationen, die privaten Kapitalströmen einen wichtigen 
Stellenwert zukommen lassen: „Die Vereinten Nationen und speziell die UNCTAD 
überschlagen sich geradezu in Auslassungen über den Beitrag transnationaler Konzerne zu 
Wachstum, Technologietransfer und Exportsteigerung.“ (Betz 2001, 13) 
Die Entwicklung manifestiert sich auch in der Tatsache, dass die Summe von ausländischen 
Direktinvestitionen in EL heute vielfach höher ist, als die Summe der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit. Es stellt sich aber die Frage, ob Investitionen in den 
Privatsektor überhaupt als Entwicklungsfinanzierung zu betrachten sind, da dabei oft soziale 
und ökologische Aspekte vernachlässigt werden und es an adäquaten Kontrollmechanismen 
mangelt .  
Die Vorzüge von privaten Kapitalströmen liegen vor allem in der Stärkung und Integration der 
Finanzmärkte der Entwicklungsländer. Private Kapitalströme sind jedoch nicht gleichmäßig 
auf alle EL verteilt, sondern konzentrieren sich hauptsächlich auf Middle Income Countries, 
insbesondere auf Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien, während die ärmsten 
Staaten, aufgrund fehlender institutioneller und rechtlicher Grundlagen, eher vernachlässigt 
werden. Außerdem bestehen noch weitere regionale Diversifizierungen, das heißt private 
Kapitalströme fließen eher nach Lateinamerika und Asien als nach Afrika (vgl. Gruber 2008, 
174).  
Private Kapitalflüsse zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie zumeist mit umfangreichen 
rechtlichen und politischen Veränderungen in den EL – im Sinne der investierenden 
Unternehmen – einhergehen. Die Summe privater Kapitalströme lag im Jahr 1968 bei circa 
4,7 Mrd. US-Dollar und hat sich bis ins Jahr 2007 auf 342 Mrd. US-Dollar gesteigert, wobei 
diese Summe vor allem seit dem Beginn der 1990er-Jahre überproportional stark 
angestiegen ist. Dabei sind vor allem ausländische Direktinvestitionen und 
Portfolioinvestments stark gestiegen, was auch daran lag, dass sich viele kommerzielle 
Banken aus dem Kreditgeschäft für Entwicklungsländer zurückgezogen haben (Grabel 2006, 
327). In dieser Zeit wurde die Marktöffnung der EL für private Kapitalflüsse von den Bretton 
Woods Institutionen und anderen Institutionen wie der WTO und der OECD massiv forciert. 
Vergleicht man die Summe der privaten Kapitalströme mit der Summe der öffentlichen 
Entwicklungsfinanzierung, kann man einen starken Bedeutungsgewinn feststellen, den 
private Kapitalströme in den letzten Jahren erfahren haben. Neben Rücküberweisungen von 
MigrantInnen spielen ausländische Bankkredite, Portfolio Investments und vor allem 
ausländische Direktinvestitionen eine entscheidende Rolle, die seit dem Ende der 1980er-
Jahre stetig zugenommen haben. Aufgrund ihres hohen Volumens stellen ausländische 
Direktinvestitionen die größten privaten Kapitalflüsse in Entwicklungsländern dar.  
 
2.4 Schnittstelle zwischen privat und öffentlich: Private Sector Development  
 
2.4.1 Einführung in die Privatsektorentwicklung 
 
Der Hauptaufgabenbereich sowohl bi- als auch multilateraler Entwicklungsbanken liegt in der 
Finanzierung von Privatsektorprojekten in Schwellen- und Entwicklungsländern. Betrachtet 
man die Visionen unterschiedlicher DFIs so wird augenscheinlich, dass dem privaten Sektor 
gemeinhin eine wichtige Funktion bei der Stimulierung ökonomischen Wachstums, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen sowie allgemeiner sozioökonomischer Entwicklung 
beigemessen wird (vgl. FMO Web; IFC Web; etc.). Die Betätigungsfelder bzw. die 
Arbeitsweise der Entwicklungsbanken weisen dabei enge Verbindungen zum Konzept des 
Private Sector Development (PSD) auf. Aus diesem Grund erfolgt an dieser Stelle ein 
kompakter Überblick zur Entwicklung und Ausgestaltung des PSD-Konzepts um ein 
genaueres Bild der leitenden Rationale hinter den Tätigkeiten bi- und multilateraler DFIs zu 
erhalten.  
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Private Sector Development ist heute so allgegenwärtig und erscheint so natürlich, dass es 
keine der großen Organisationen, die mit diesem Konzept operieren, mehr für nötig hält, 
dieses ausdrücklich zu definieren oder sich über die genaue Natur und damit einhergehend 
mit den nötigen Vorbedingungen auseinanderzusetzen. Schulpen/Gibbon (2002, 4) stellen in 
diesem Zusammenhang fest: „PSD's preconditions are formulated in the most abstract and 
general ways conceivable and on the implicit basis of an idealized model of the private 
sector“. 
 
Grundsätzlich hat Polte (2006, 162) Recht, wenn er feststellt, dass die Idee von Private 
Sector Development nichts Neues ist. Bereits im Jahr 1969 – als das Politikfeld 
Entwicklungspolitik noch relativ jung war – war im berühmten Pearson-Bericht zu lesen: 
„[...D]ie Erfahrung lehrt, dass ein starker und energischer Privatsektor einen wichtigen 
Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu leisten imstande ist. Ein starker heimischer Privatsektor 
zieht auch direkte Investitionen aus dem Ausland an, die den Entwicklungsprozess sehr 
beschleunigen können.“ (Pearson 1969, 89). Diese Erkenntnis spiegelte sich jedoch in den 
Policies des noch jungen Politikfeldes Entwicklungszusammenarbeit kaum wider, vielmehr 
wurde (und wird) sie lange Zeit instrumentalisiert um nationalstaatliche Interessen zu 
verfolgen, während die eigentliche Entwicklungspolitik als patriarchalisch und hilfszentriert 
beschrieben werden kann. Nur langsam trat eine Fokussierung auf den privaten Sektor aus 
entwicklungspolitischen Gründen neben anderen EZA-Strategien auf den Plan; erst seit den 
1980er-Jahren wird diese massiv verfolgt. Schlagwörter wie Privatisierung, Deregulierung, 
verstärkter Wettbewerb oder Refokussierung der Rolle des Staates fanden Eingang in die 
Publikationen verschiedener multilateraler Organisationen bzw. bilateraler Geber. Diese 
Entwicklung muss wohl im Zusammenhang mit einem abnehmenden Vertrauen in einen 
„starken Staat“ (vgl. Schulpen/Gibbon 2002, 1), bedingt durch die Verstärkung neoliberaler 
Strömungen und das Vordringen ökonomischer Denkmuster und Rationalitätskonzepte in 
weite gesellschaftliche Bereiche (Kolonialisierung der lebensweltlichen Strukturen durch 
Markt und Wirtschaft, vgl. Ulrich 1987), gesehen werden. Die ökonomischen 
Mainstreamannahmen dieser Zeit gingen davon aus, dass der Einbezug des privaten 
Sektors in den EL durch die Entwicklungsfinanzierung starkes Wirtschaftswachstum 
auslösen würde und darauf folgend offizielle Entwicklungszusammenarbeit nur mehr in 
geringerem Maß notwendig wäre. Wie schon beschrieben gingen ab den 1980er-Jahren 
AkteurInnen wie die Weltbank davon aus, dass effektive Entwicklung vor allem über den 
privaten Sektor stattfinden könne (vgl. Schulpen/Gibbon 2002: 1). Diesen Trend haben dann 
am Ende des Jahrzehnts die meisten Institutionen der Entwicklungsfinanzierung, darunter 
auch bilaterale Einrichtungen, übernommen. Selbst die Vereinten Nationen, die der 
Entwicklung des privaten Sektors anfänglich eher skeptisch gegenüber standen, haben sich 
seit den 1990er-Jahren vermehrt für die Entwicklung des privaten Sektors eingesetzt.  
 
Heute zumindest lautet ein wichtiges Paradigma der Entwicklungspolitik bzw. -ökonomie, 
dass der Privatsektor der Wachstumsmotor der Entwicklung sein sollte (vgl. Jimoh 2002, 1). 
Die Logik hinter diesem Paradigma ist, wie Schulpen/Gibbon (2002, 2) beschreiben, relativ 
einfach:  
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Armutsreduzierung ist das Hauptziel von Entwicklung 

↓ 
Für Entwicklung ist Wirtschaftswachstum zentral  

↓ 
Wirtschaftswachstum wird am besten durch den privaten Sektor generiert  

↓ 
Der Privatsektor muss also staatlich gefördert werden um Armut zu reduzieren  

 
 
Ohne diese Annahmen argumentativ einzuführen, formuliert das britische 
Entwicklungsministerium DfID beispielsweise in seiner Private Sector Development Strategy:  
 

„The private sector is the engine of innovation, investment and growth. Vibrant, 
competitive markets populated by dynamic private companies offer the most effective 
way to create wealth, jobs and prosperity for all on a sustained basis“. (DfID 2008, 5) 
 

Aus dieser Sicht auf den Privatsektor wird keinesfalls abgeleitet, dass staatliche 
Entwicklungszusammenarbeit hinfällig wäre; im Gegenteil, deren Aufgabe ist es, für einen 
geeigneten institutionellen Rahmen zu sorgen (vgl. Schulpen/Gibbon 2002, 2). In diesem 
Zusammenhang soll daher darauf hingewiesen werden, dass das Konzept des PSD 
keinesfalls mit dem Paradigma des Washington Consensus (vgl. Todaro/Smith 2006, 537ff) 
gleichgesetzt werden kann, der dem privaten Sektor die wichtigste Rolle im 
Entwicklungsprozess zuschreibt und die Aufgabe des Staates nur darin sieht, möglichst 
wenig in diesen Entwicklungsprozess einzugreifen – also zu privatisieren, zu liberalisieren 
und zu deregulieren. PSD hingegen sieht den Staat nicht nur nicht als wichtigsten 
„Entwicklungshemmer“, sondern betont die Wichtigkeit der staatlichen aktiven Förderung des 
privaten Sektors bzw. eines unternehmensfreundlichen Umfeldes. Dieses sogenannte 
„mixed-economy model“ hat vordringlich das Ziel, ein „enabling (business) environment“, 
also ein förderliches Umfeld, zu schaffen, welches als Grundlage für einen prosperierenden 
Privatsektor angesehen wird (vgl. Estrup 2009, 10). Ein Auszug aus dem 2008 publizierten 
Growth Report der Commission on Growth and Development (CDG 2008, 4f) verdeutlicht 
diese Auffassung: 

 
„Government is not the proximate cause of growth. That role falls to the private sector, to 
investment and entrepreneurship responding to price signals and market forces. But stable, 
honest, and effective government is critical in the long run. The merit of the government, for 
example, includes maintaining price stability and fiscal responsibility, both of which 
influence the risks and returns faced by private investors.“ 
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Abbildung 1: Kategorisierung von PSD-Maßnahmen nach Schulpen/Gibbon 2002  
 

 
Um den privaten Sektor zu fördern, kann so auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt werden 
(siehe Abbildung 1); zunächst gibt es Voraussetzungen auf nationaler und auf internationaler 
Ebene. International sind das beispielsweise Handelsregime, Schuldenstände oder Zugang 
zu Auslandsinvestitionen. Auf nationaler Ebene kann weiter zwischen Makro- und Meso-
ebene unterschieden werden. Erstere umfasst beispielsweise die Makroökonomie, 
Infrastruktur, Governance oder Humankapital; letztere bezieht sich vor allem auf die 
institutionelle Infrastruktur. Während die Internationale sowie die Makroebene vor allem PSD-
Maßnahmen beinhalten, die sich in erster Linie auf die Regierungen beziehen und die 
Mikroebene auf jene Policies, die direkt am Unternehmen anknüpfen, stellt die Mesoebene 
eine Art Brücke zwischen diesen beiden Bereichen dar und enthält Elemente, die sich 
sowohl an die Regierungen als auch an Unternehmen richten (können) (vgl. 
Schulpen/Gibbon 2002, 3f). Bilaterale Privatsektorfinanzierungsorganisationen sind dieser 
Einteilung entsprechend in erster Linie der Mikroebene zuzuordnen.  
 
Diese Kategorisierung macht deutlich, dass es sich um ein breites, in weiten Teilen relativ 
schwer zu fassendes Konzept handelt. Jimoh (2002, 11f) versucht eine Einteilung der 
verschiedenen PSD-Ansätze zunächst nach der Frage, ob die eingesetzten Policies den 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Unternehmen des Ziellandes direkt oder indirekt nutzen. Zu den Ansätzen, die den 
empfangenden Unternehmen direkt nutzen, zählt Jimoh (ebd., 12ff) einerseits jene Policies, 
die ein fruchtbares und unterstützendes Umfeld schaffen (vor allem makroökonomische 
Maßnahmen, aber auch second-generation Interventionen, die beispielsweise Vertrauen und 
Wettbewerb fördern), sowie andererseits Kommerzialisierungs- und Privatisierungs-
programme. Bei diesen Policies können Geberländer durch finanzielle Unterstützung, aber 
vor allem durch Technical Assistance und Wissenstransfer in den Entwicklungsprozess 
eingreifen. Weiters identifiziert Jimoh (ebd., 15ff) drei Maßnahmenkanäle, die den 
empfangenden Unternehmen indirekten Nutzen bringen, nämlich 
Investitionsunterstützungsprogramme, Business Partnership Programme sowie Mixed Credit 
Programme – also Instrumente, bei denen zwar auch Wissenstransfer wichtig ist, aber der 
finanzielle Charakter klar im Vordergrund steht. Der Autor schließt die Kategorisierung mit 
der Kritik, dass auch bei jenen Policies, bei denen zur Zeit vor allem der Geldtransfer im 
Zentrum steht, der Transfer von Wissen und Technologie besser gefördert werden sollte, da 
in den Empfängerländern oft das nötige Know-how fehle um die von den Geberländern 
vorgesehenen Instrumente „richtig“ einzusetzen, bzw. dass auch in die andere Richtung der 
Informationsfluss nicht gut genug funktioniere, sodass die angebotenen Instrumente nicht ins 
Umfeld der empfangenden Unternehmen passen (vgl. ebd., 18ff).  
 
Tatsächlich steht bei aktuellen PSD-Programmen die Förderung des Wissenstransfers und 
die Kooperation mit den Partnerländern ganz oben auf der Liste. So will beispielsweise das 
DfID die positiven Effekte seiner PSD-Strategie auf drei Wegen sicherstellen: Erstens durch 
Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen (lokalen) Unternehmen, zweitens durch 
nähere Zusammenarbeit mit den Regierungen der Partnerländer sowie mit internationalen 
Organisationen um ein fruchtbares Umfeld für den Privatsektor kreieren zu können, und 
drittens durch Investitionen in Forschung und Wissensmanagement, um so den privaten 
Sektor stützen zu können (vgl. DfID 2008, 5). Auch in der deutschen EZA gibt es einen 
Fokus auf die Förderung des Privatsektors; das BMZ bezeichnet die Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft als Schwerpunkt seiner Politik (BMZ: web).  
 
Ein Konzept, das häufig in Verbindung mit Private Sector Development gebracht wird, aber 
aus analytischer Sicht davon unterschieden werden muss, sind Public Private Partnerships 
(PPP). Unter PPPs versteht man die Zusammenarbeit zwischen Staat und privaten 
Unternehmen in konkreten Projekten um öffentliche Dienstleistungen (Straßenbau, 
Wasserversorgung usw.) zur Verfügung zu stellen. Obwohl es in diesem Bereich an 
anschaulichen Definitionen mangelt, versteht man im Allgemeinen darunter 
 

„jedes Gemeinschaftsunternehmen, jede Struktur, jeder Vertrag und jede 
Geschäftsverbindung, die den öffentlichen und den privaten Sektor in eine wirtschaftliche 
Struktur bindet“ (Weber 2004, 7).  
 

Die BefürworterInnen erhoffen sich von PPPs eine positive wirtschaftliche Entwicklung in 
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von politischen 
Entscheidungsstrukturen. Die Finanzierung dieser Modelle kann über verschiedene Quellen 
stattfinden, wird aber zumeist von eigens gegründeten Gesellschaften geleistet, die von 
kommerziellen Banken finanziert werden. In vielen Fällen von PPPs kommt es auch zu einer 
Risikoverteilung zwischen den Vertragspartnern. Durch diese Modelle wird der Staat zum 
„Besteller bestimmter Leistungen bei privaten Unternehmen“ (Mooslechner 2004, 131). 
Trotzdem zeigen PPPs einen deutlichen Unterschied zu normalen Privatisierungen, da bei 
PPPs die Letztverantwortung beim Staat bleibt (vgl. Weber 2004, 11).  
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Das Scheitern einiger PPP-Modelle im Rahmen der Entwicklungsfinanzierung lässt einen 
negativen Beigeschmack aufkommen, denn viele ForscherInnen stellen die Frage, ob die 
Unterstützung dieser Partnerschaften nicht vor allem wirtschaftlichen Interessen dient. Mit 
Hilfe von PPPs, so wird argumentiert, können westliche Unternehmen in die EL eindringen 
und erhalten noch gleichzeitig Unterstützung aus den Töpfen der bi- und multilateralen 
Entwicklungsfinanzierung: „So geht beispielsweise mit der Umorientierung der 
Entwicklungspolitik auf die Zivilgesellschaft auch ein neuer Typus der Projektförderung 
einher, der die zwischenstaatliche Förderung zugunsten von private-public-partnerships 
verlässt, mit denen Investitionen deutscher Unternehmen in den Ländern des Südens gezielt 
subventioniert werden.“ (Demirovic 2001,155) Vor allem die Bretton Woods Institutionen 
treten als UnterstützerInnen von PPP-Projekten auf und so erscheint es wenig 
überraschend, dass das World Bank Institute Seminare und Programme zum Thema Public 
Private Partnerships massiv forciert.  
 
Wichtig ist die Abgrenzung von PSD deshalb, weil die privaten Partner nicht zwingend lokale 
Unternehmen sein müssen und das Ziel somit nicht primär die Förderung des Privatsektors, 
sondern vielmehr die Versorgung der lokalen Bevölkerung ist. Im Zuge dieser 
Forschungsarbeit wurde jedoch festgestellt, dass diese Unterscheidung empirisch nicht 
immer haltbar ist; so werden beispielsweise die PPP-Programme der deutschen 
Bundesregierung sehr wohl der PSD-Strategie des Entwicklungsministeriums zugerechnet 
und als Teil derselben diskutiert. Da PPPs im Kontext von DEG, FMO, Norfund und CDC nur 
von untergeordneter Relevanz sind und eine Unterscheidung in Bezug auf Forschungsfragen 
und -ergebnisse keine zusätzlichen Erkenntnisse bringt, wird daher im empirischen Teil der 
Arbeit auf eine scharfe Trennung verzichtet.  
 
Betrachtet man nur die Mikroebene, so gibt es auch hier wieder viele verschiedene 
Möglichkeiten wie die empfangenden Unternehmen erreicht werden können. Jimoh 2002 
(2ff) identifiziert verschiedene Wege, auf denen die offizielle Förderung von PSD (auf der 
Mikroebene) erfolgen kann (vgl. Abbildung 2):  
 

Abbildung 2: Wege der Mikrolevelförderung; angelehnt an Jimoh (2002) 
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Anzumerken ist, dass Jimoh unter Geberinstitutionen und lokalen Institutionen vor allem 
NPOs versteht – eine Definition, die für unsere Zwecke nicht dienlich scheint und daher auf 
der Seite der Geberländer auf Durchführungsorganisationen und auf der Seite der 
empfangenden Länder auf lokale, regionale oder auch überregionale Fonds ausgedehnt 
werden soll. Weiters ist die Feststellung wichtig, dass es keinen perfekten Förderkanal gibt, 
sondern dass jeder dieser Wege spezifische Vor- und Nachteile aufweist. Beispielsweise 
existiert ein Trade-Off zwischen den positiven und negativen Effekten der Zwischenschaltung 
unterschiedlicher Intermediärinstitutionen: Einerseits können zwar spezialisierte oder mit 
lokalem Know-how ausgestattete Organisationen durchaus große Vorteile bieten, da sie über 
notwendige Wissensressourcen oder über einen vertrauensvollen Zugang zu den 
empfangenden Unternehmen verfügen können; andererseits bedeutet jede zusätzliche 
Organisation einerseits zusätzliche Ausgaben und andererseits verringerte 
Kontrollmöglichkeiten über den zweckmäßigen Einsatz der verwendeten Mittel. Insofern 
muss für jede Policy der am besten geeignete Weg gesucht werden. Die Regierungen von 
Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Großbritannien haben sich mit der 
Etablierung bilateraler Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen für den Einsatz fachlich 
versierter Durchführungsorganisationen entschieden, die wiederum die empfangenden 
Unternehmen sowohl direkt als auch über die Umwege lokaler Institutionen oder 
Unternehmen der Geberländer fördern sollen.  
Das nachstehende Zitat aus dem corporate movie der FMO zeigt wie die Wirkungskette, in 
Bezug auf PSD, aus Sicht einer DFI funktioniert: 
 

„By investing in the private sector companies can grow. Companies that grow create jobs. 
People with steady job create a middle-class which is important for political stability. 
Companies and people pay taxes which can be invested for instance in infrastructure, 
education and health – all of which leads to lasting self sufficiency“ (FMO corporate 
movie). 
 

Die hier beschriebene Abfolge entspricht den Grundzügen des PSD-Konzepts. Die 
Argumentationslinie europäischer Entwicklungsbanken entspricht im Wesentlichen dem 
schon zuvor beschriebenen Consensus. Als erster Schritt wird auf die enge Korrelation 
zwischen Wirtschaftswachstum und Armutsreduzierung hingewiesen. Darauf aufbauend wird 
dargelegt, dass private Investitionen stärker mit Wachstum assoziiert werden als öffentliche 
Investitionen. Somit ist ein florierender Privatsektor der Motor für ökonomische aber auch 
soziale Entwicklung. Das größte Hindernis in diesem Prozess stellt der eingeschränkte 
Zugang zu Kapital für die Privatsektoren in Schwellen- und Entwicklungsländern dar. An 
dieser Stelle treten die DFIs auf den Plan indem sie jene Unternehmen und Projekte 
finanzieren, die Schwierigkeiten haben an privates Kapital zu gelangen. Um auf diesen 
Umstand hinzuweisen wird auf den Slogan „Development finance for the missing middle“ 
zurückgegriffen (vgl. Dalberg 2010, 10f). Gemeint ist damit, dass kleine und mittlere 
Unternehmen (KMUs) durch einen erschwerten Zugang zu Investitionskapital 
gekennzeichnet sind. Während Mikrounternehmen sich an eigens eingerichtete 
Mikrofinanzinstitutionen und Großunternehmen an internationale Großbanken wenden 
können, bleiben KMUs häufig auf der Strecke, da ihre Finanzierung als riskant und 
kostenintensiv wahrgenommen wird. Abbildung 3 zeigt das Argument der 
Entwicklungsbanken graphisch:  
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Abbildung 3: The „missing middle“ 

 

 
Quelle: Dalberg (2009, 7) 
 
Zu völlig konträren Schlussfolgerungen kommt Sarah Bracking in ihrem Buch Money and 
Power. In ihren Augen sind die DFIs nicht die Lösung des Problems (missing middle), 
sondern vielmehr dessen Ursache. Die Konzentration von bi- und multilateralen DFIs auf 
große, profitable Unternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern behindert den Aufbau 
mittelgroßer Firmen. Dadurch entsteht ein Loch zwischen den wenigen, großen 
Unternehmen, die beispielsweise afrikanische Ökonomien kontrollieren und den vielen Klein- 
und Mikrounternehmen, welche im informellen Sektor verhaftet bleiben. Die Art und Weise 
der Privatsektorförderung wie sie von Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen betrieben wird, 
so die Quintessenz der Kritik, verschärft die bestehenden Probleme weiter anstatt sie zu 
lindern (vgl. Bracking 2009, 158). 
 
Die zentrale Frage, die sich vor dem in diesem Kapitel skizzierten Hintergrund stellt, lautet 
demnach: Ist Private Sector Development für die sozioökonomische Entwicklung einer 
Gesellschaft per se positiv oder bedarf es geeigneter Begleitmaßnahmen die verhindern, 
dass bestehende Ungleichverteilungen nicht noch verstärkt werden? Nach Schulpen/Gibbon 
(2002, 12f) müssen PSD-Interventionen der Gebergemeinschaft fünf Punkte erfüllen um 
ihrem Anspruch gerecht zu werden: 
 

(a) PSD-Maßnahmen müssen stärker mit den Kernzielen der 
Entwicklungszusammenarbeit akkordiert werden. Die allein auf theoretischer Ebene 
formulierte Verbindung zwischen PSD und Armutsreduzierung greift hier zu kurz. 

(b) Die existierenden Durchführungsorganisationen müssen organisatorisch stärker in 
das bestehende Institutionenkorsett integriert werden, um auftretende Inkohärenzen 
zu verhindern. 

(c) Die Interessen der westlichen Unternehmenslandschaft müssen aus den PSD-
Programmen verbannt werden, da sie dazu führen, dass jene Länder, Sektoren und 
lokale Partner ausgewählt werden, die die kommerziellen und strategischen 
Interessen der Geberländer repräsentieren. 
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(d) PSD-Programme sollten sich weniger auf den Transfer von technischer Hilfe und 
Finanzierungen konzentrieren, sondern vielmehr die Entwicklung zentraler 
Institutionen fördern, welche in Folge eine effektive Regulierung des Privatsektors 
gewährleisten können. 

(e) Die auf einzelne Länder zugeschnittenen PSD-Maßnahmen müssen sich stärker mit 
den Gegebenheiten (Stärken, Schwächen, Dynamik) des lokalen Privatsektors 
auseinandersetzen. Der gegenwärtig praktizierte „one size fits all“ Ansatz wird den 
Herausforderungen nicht gerecht. 

 
2.4.2 Die Kehrseite der Privatsektorentwicklung 
 
Viele ForscherInnen sehen den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum (durch die 
Förderung des privaten Sektors) und Armutsreduktion (als integrales Ziel der 
Entwicklungsfinanzierung) als nicht gegeben. 
 

“Strong criticisms on the MDBs’ [multilateral development banks] investment in private 
sector projects have been widely raised for their lack of direct, measurable benefits on 
development and poverty reduction, as well as problems around adverse social and 
environmental impacts of the funded projects” (Widadgo 2000, 1) 

 
Die Entwicklung des privaten Sektors bedarf einiger grundlegender Voraussetzungen, 
nämlich (i) institutionelle und rechtliche Grundlagen, (ii) Privatisierungen, (iii) die Entwicklung 
der nationalen Kapitalmärkte und (iv) die Verfügbarkeit von Kapital (Stern 1997, 3). Für 
Privatsektorentwicklung benötigen die Entwicklungsländer einen Rahmen an Gesetzen, 
Richtlinien und Vorschriften, welche den privaten Sektor unterstützen und absichern. Die 
nationalen Verfassungen und Rechtsvorschriften müssen beispielsweise in den 
Entwicklungsländern Privatisierungen erlauben, sowie die Rechte von ausländischen 
Investoren in Hinblick auf Besitz- und Konkursvorschriften schützen. Für die Entwicklung des 
privaten Sektors wurden oft in kürzester Zeit rechtliche Grundlagen geschaffen, die 
Unternehmen sehr viele Freiheiten einräumen. Neben der Schaffung des rechtlichen 
Rahmens muss ebenfalls die praktische Umsetzung dieser Richtlinien geschützt und 
garantiert werden, denn die Implementierung von Rechten ist ein entscheidender Faktor, der 
sich aber als besonders schwierig darstellt. Ein effektives Justiz- und Gerichtswesen ist 
daher unabdingbar. 
 
Als weitere Grundlage der Entwicklung des privaten Sektors können Privatisierungen 
gesehen werden, da in vielen Entwicklungsländern nur ein minimaler privater Sektor besteht. 
Die Vielzahl an Privatisierungen, die in den letzten 20 Jahren in den Entwicklungsländern 
durchgeführt wurde, hat zu vielen Problemen geführt und nur relativen wirtschaftlichen Erfolg 
gebracht, da vor allem nationale Eliten davon profitiert haben. Die wirtschaftlichen Effekte 
von Privatisierungen werden deshalb mittlerweile sehr differenziert betrachtet. So zeigt etwa 
eine Studie zur Privatisierung von Wasserversorgungsdiensten, dass diese nichts zur 
Erfüllung des MDG-Ziels zu Wasser und Sanitäreinrichtungen beiträgt, sondern die Situation 
tendenziell noch verschlechtert (vgl. Hall/Lobina 2006).  
 
Der Abbau des öffentlichen Sektors und die gleichzeitige Zunahme von Privatisierungen 
wurden in den letzten Jahren von vielen internationalen Organisationen unterstützt. Ein 
weiterer negativer Aspekt, den Privatisierungen mit sich bringen, ist die Tatsache, dass es in 
vielen Entwicklungsländern zu Scheinprivatisierungen im öffentlichen Sektor gekommen ist 
(vgl. Frankel 2005, 187). Damit einher ging auch eine deutliche Zunahme der Korruption in 
den EL und eine weitere Bereicherung von Eliten. Aufgrund der negativen Auswirkungen von 
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Privatisierungen hat sich in den letzten Jahren vor allem in Südamerika ein Trend ergeben, 
dass Regierungen bereits privatisierte Unternehmen wieder verstaatlichen, da der vorherige 
Privatisierungsprozess nicht legal ablief bzw. nicht die erhofften wirtschaftlichen Effekte 
zeigte. Vor allem in diesen Staaten werden Privatisierungen und die Privatsektorentwicklung 
mittlerweile sehr kritisch gesehen (vgl. z.B. die Renationalisierung der öffentlichen Dienste in 
Bolivien und Argentinien). 
 
Als weitere Voraussetzung für die Entwicklung des privaten Sektors wird die Verfügbarkeit 
von Kapital erachtet. Da die meisten kommerziellen Banken in den Entwicklungsländern kein 
Investitionskapital zur Verfügung stellen können, wird dieser Mangel durch ausländische 
Direktinvestitionen verringert. Neben diesen Voraussetzungen für die Entwicklung des 
privaten Sektors auf nationaler Ebene bestehen auch internationale Voraussetzungen, die 
internationalen Handel und Investitionen betreffen und beispielsweise von der WTO 
durchgesetzt werden (vgl. Schulpen/Gibbon 2002, 2). Dabei muss man beachten, dass die 
Privatsektorentwicklung als Grundannahme einen funktionierenden Markt voraussetzt, der 
aber, wie man aus der aktuellen Finanzkrise lernen kann, in der Realität nicht besteht. 
Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen ist die Tatsache, dass viele Geberstaaten über die 
Finanzierung der Privatsektorentwicklung immensen Einfluss auf die rechtlichen und 
institutionellen Strukturen der Nehmerstaaten nehmen können. 
 
Es erscheint als besonders schwierig, Privatsektorentwicklung zu verallgemeinern, denn sie 
kann über verschiedene Kanäle stattfinden. Erstens kann die Finanzierung vom Geberstaat 
oder der Geberorganisation an die Regierung eines EL gehen, die dann den Aufbau des 
privaten Sektors fördert. Dies kann aber an der in vielen EL üblichen Korruption scheitern 
und nur geringe positive Effekte mit sich bringen. Zweitens kann die Privatsektorentwicklung 
auch ohne die Regierungen der EL stattfinden, d.h. die Finanzierung läuft über NGOs oder 
private Unternehmen (vgl. Jimoh 2002, 4-11). Doch auch in diesem Zusammenhang ergeben 
sich Probleme der Transparenz und der Korruption und vor allem stellt sich die Frage nach 
den entwicklungspolitischen Effekten dieser Programme. Die Tatsache, dass neben den 
institutionellen und rechtlichen Voraussetzungen auch die Kanäle der Finanzierung der 
Privatsektorentwicklung kritisch zu betrachten sind, zeigt die Problematik dieser Form der 
Finanzierung. 
 
Weiters kann die Entwicklung des privaten Sektors über verschiedene Formen stattfinden, 
das heißt der private Sektor kann direkt oder indirekt finanziert werden. 
Beschäftigt man sich mit der Entwicklung des privaten Sektors, stellt die „Private Sector 
Development Strategy“ der Weltbank Gruppe aus dem Jahr 2002 ein Schlüsseldokument 
dar. Sie gibt den bestehenden Diskurs der Bretton Woods Institutionen wieder. Die gesamte 
Privatsektorentwicklung der Weltbank Gruppe basiert auf diesem Paper. Dabei wird die 
Privatsektorentwicklung als effektives Mittel zur Armutsreduktion gesehen, die über 
Wirtschaftswachstum stattfinden soll. 
 
Infolge dessen soll sich eine höhere Lebensqualität für die einheimische Bevölkerung 
ergeben (vgl. Weltbank 2002, i). Trotzdem wird in dem Dokument betont, dass nicht 
ausschließlich Privatisierungen forciert werden sollen und dass auch der Staat eine 
entscheidende Rolle inne hat. Dessen ungeachtet behandelt die Strategie vor allem die 
rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen für die Privatsektorentwicklung in den EL. In 
weiterer Folge bleibt diese Strategie aber sehr schwammig und zeigt, dass die „Betonung 
der Strategie sehr stark auf der Bereitstellung möglichst guter Bedingungen für private 
Investoren sowie auf verstärktem Einfluss des Privatsektors auf nationale 
Entwicklungsstrategien“ liegt (vgl. Küblböck 2004, 13). Viele andere Aspekte, die aber für die 
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positive Entwicklung durch den Privatsektor vonnöten sind, werden in dieser Strategie 
vernachlässigt. So wird etwa nicht angeführt, was zu beachten wäre, damit ausländische 
Direktinvestitionen entwicklungspolitische Effekte nach sich ziehen. Küblböck nennt in 
diesem Zusammenhang Beschäftigung lokaler Schlüsselkräfte, Besteuerung wie 
einheimische Unternehmen, Bezug von Vorleistungen lokaler Unternehmen und Umwelt- und 
Sozialstandards. Insgesamt fehlen Hinweise zur politischen, sozialen und kulturellen 
Einbettung. 
 
Im Zusammenhang mit der Entwicklung des privaten Sektors stellt sich vor allem auch die 
Frage der Kohärenz dieser Programme mit anderen entwicklungspolitischen Maßnahmen. 
Die UnterstützerInnen der Privatsektorentwicklung sehen die Kohärenz vor allem in der 
armutsverringernden Wirkung des durch die Privatsektorentwicklung ausgelösten 
Wirtschaftswachstums. Viele ForscherInnen sehen demgegenüber die negativen Aspekte der 
Entwicklung des privaten Sektors als dominant und identifizieren einen Mangel an Kohärenz 
(vgl. Schulpen/Gibbon 2002, 9). Ein anderer Aspekt der Kohärenzfrage kann in der für die 
Privatsektorentwicklung notwendigen Öffnung der Märkte gefunden werden. Denn während 
die meisten Programme zur Entwicklung des privaten Sektors eine komplette Marktöffnung 
der EL gegenüber ausländischen Produkten fordern, ist demgegenüber die Marktöffnung der 
Geberländer oft beschränkt (vgl. Schulpen/Gibbon 2002, 10f). Trotzdem erscheint die 
Entwicklung des privaten Sektors per se nicht negativ. Das Problem stellt in diesem 
Zusammenhang zumeist die zu wenig weitreichenden Bedingungen der 
Privatsektorentwicklung dar, d.h. dass Privatsektorentwicklung mit anderen Maßnahmen 
einhergehen muss, wie etwa dem Aufbau effizienter Staatsstrukturen oder der Regulierung 
ausländischer Direktinvestitionen. Es stellt sich nun die Frage, wie die Entwicklung des 
privaten Sektors in der Praxis aussieht und ob es sich dabei wirklich um effektive 
Maßnahmen handelt. 
 
In diesem Zusammenhang erscheint es verblüffend, dass die Anzahl der groß angelegten 
Evaluierungsstudien über die Privatsektorentwicklung begrenzt ist. Von den großen 
Institutionen der Entwicklungsfinanzierung wie der Weltbank wurden bis jetzt nur sehr wenige 
und kleine Projekte der Privatsektorentwicklung evaluiert (vgl. McKenzie 2009). Diese 
werden dann zwar als erfolgreich eingestuft, aber es werden auch Probleme der Umsetzung 
festgestellt. Man kann davon ausgehen, dass aus der Privatsektorentwicklung zwar 
durchwegs positive Entwicklungen entstehen können, trotzdem noch viele ungeklärte Fragen 
bestehen, die sich vor allem mit der entwicklungspolitischen Kohärenz der 
Privatsektorentwicklung mit anderen entwicklungspolitischen Maßnahmen beschäftigen. 
 
Diese einführende Diskussion des Konzeptes Private Sector Development soll also 
zusammenfassend zeigen, dass PSD zwar kein neuer Ansatz ist, aber erst seit zwei bis drei 
Jahrzehnten aktiv verfolgt wird. Es geht dabei nicht um die Ausschaltung der Regierung zu 
Gunsten des privaten Sektors, sondern um die Betonung der besonderen Rolle der 
Unternehmen für die Förderung des Wirtschaftswachstums und damit einhergehend, so die 
Annahme, für die Reduzierung der Armut. Die daraus abgeleitete Erkenntnis, dass sich 
staatliche Entwicklungsbemühungen vor allem auf die Förderung des privaten Sektors 
niederschlagen sollen, kann sich auf unterschiedlichste Policyansätze auswirken, die auf 
verschiedene wirtschaftliche Ebenen abzielen und an verschiedenen gesellschaftlich-
politischen Einheiten ansetzen. In der entwicklungspolitischen Community wird PSD 
großteils als entwicklungsfördernd und demnach positiv bewertet. Während die Literatur 
keinen besten Weg zur Förderung des privaten Sektors kennt und staatliche PSD-
Programme für gewöhnlich unterschiedliche Ansätze kombinieren, sind DEG, FMO, Norfund 
und CDC auf die Mikroebene spezialisiert und fördern so Unternehmen des 
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Empfängerlandes entweder auf direktem Weg oder auf Umwegen über Unternehmen der 
Geberländer oder lokale, regionale oder überregionale Organisationen (insbesondere 
Fonds). 
 
2.4.3 Die Europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (EDFI) 
 
DEG, FMO, Norfund und CDC sind Teil der European Development Finance Institutions 
(EDFI). Das ist ein Verbund von fünfzehn bilateralen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, 
die sich zusammengeschlossen haben, um besser kooperieren zu können und um Kontakte 
mit den Europäischen Institutionen (insbesondere der Europäischen Kommission und der 
Europäischen Investitionsbank) herzustellen.  
 
Alle Mitglieder von EDFI sehen es als ihren Auftrag Privatsektorentwicklung voranzutreiben, 
stehen großteils unter der Aufsicht des Staates und arbeiten auf kommerzieller Basis (vgl. 
EDFI 2006, 1). Die Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen haben sich 1992 in Brüssel 
zusammengeschlossen, das neueste Mitglied ist die OeEB (Oesterreichische 
Entwicklungsbank). Durch die Vernetzung wird eine Harmonisierung von Umwelt- und 
Sozialstandards angestrebt bzw. ist sie bereits passiert, wodurch es den KundInnen 
erleichtert wird gleichzeitig mit mehreren europäischen DFIs zusammenzuarbeiten (vgl. ebd.: 
1). Der Kunde oder die Kundin muss sich nur mit einem Financier auseinandersetzen, dies 
spart Zeit und vor allem Transaktionskosten. Diese Harmonisierungen sind auch an die 
Konferenzen von Paris und Accra angelehnt. Im Mai 2009 etwa unterzeichneten die EDFI-
Mitglieder eine Erklärung zur verantwortlichen Finanzierung, die im Wesentlichen 
hervorstrich, dass der Respekt von Menschenrechten und Umwelt eine Voraussetzung für 
Investitionen sind. Damit wurde ein weiterer Schritt in Richtung Harmonisierung gemacht. 
Gemeinsame Sektoren-Ausschlusslisten, Definitionen von ökologischen und sozialen 
Kategorien und Vereinbarungen zu Due Diligence und Monitoring dieser 
Vertragsbedingungen bestehen bereits. Dabei stützt sich EDFI auf die UN Declaration of 
Human Rights, die ILO Core Conventions und die IFC Performance Standards on Economic 
and Social Sustainability sowie dazugehörige Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien (vgl. 
EDFI 2009). 
 
Insgesamt beträgt das EDFI-Portfolio 21,7 Milliarden Euro und etwas über 4.000 Projekte, 
die derzeit in Entwicklungsländern realisiert werden (vgl. EDFI: web). Allein im Jahr 2010 
betrugen die Neuzusagen 4,7 Milliarden Euro. Ziel des Verbundes ist neben 
Informationsaustausch und Harmonisierung vor allem das „voneinander Lernen“ (vgl. 
Interview Ian Lachmund für Diplomarbeit Gössinger/Hammler). So verwenden etwa einige 
der EDFI-Institutionen bereits das Geschäftspolitische Projektrating, das von der DEG 
entwickelt wurde. Dies erleichtert den internen Vergleich von gesamtwirtschaftlichen und 
entwicklungspolitischen Effekten. Letztendlich spielt auch die Darstellung von 
entwicklungspolitischen Effekten sowie politisches Lobbying auf europäischer Ebene eine 
Rolle. Das EDFI-Büro in Brüssel weist 1,5 Stellen auf (vgl. Interview Ian Lachmund für 
Diplomarbeit Gössinger/Hammler).  
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Tabelle 1: Die European Development Finance Institutions (EDFI) 
 

NAME LAND NAME LAND 

BIO Belgien CDC Großbritannien  

COFIDES  Spanien  DEG  Deutschland  

FINNFUND  Finnland FMO  Niederlande  

IFU/IØ  Dänemark  NORFUND  Norwegen  

OeEB Österreich PROPARCO Frankreich 

SBI/BMI Belgien Sifem Schweiz 

SIMEST Italien SOFID Portugal 

SWEDFUND Schweden   

 
Die Bewertung der Rolle des EDFI-Zusammenschlusses als Akteur im Politikfeld 
Privatsektorfinanzierung muss jedenfalls gemischt ausfallen. Einerseits sind wie beschrieben 
Anpassungsbestrebungen zwischen den einzelnen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen 
zu beobachten. So erfolgt beispielsweise im Verband wie beschrieben ein Prozess der 
Standardsetzung, der etwa den Projektauswahlprozess einzelner DFIs durchaus verändern 
könnte. Andererseits entstand der Verbund erst relativ spät und aus bereits etablierten DFIs, 
insofern ist der Einfluss auf den Gründungsprozess und die Formulierung der 
grundsätzlichen Policies der etablierten DFIs ausgeschlossen. Gegen einen großen 
Stellenwert spricht außerdem die Tatsache, dass die Ressourcen des Verbundes nur relativ 
eingeschränkt sind (etwa die beschriebenen 1,5 Planstellen im Zentralbüro). 
 
2.4.4 Kurzportraits der vier untersuchten EDFIs 

 
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) 
 
Die DEG wurde am 14. September 1962 als Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit/Deutsche Entwicklungsgesellschaft von der Bundesrepublik Deutschland 
gegründet. Der Gründungsgedanke beschränkte sich damals auf die Förderung von 
Investitionen westdeutscher Unternehmen (vgl. Hein 2006, 47). Heute unterstützt die 
Entwicklungsgesellschaft auch Unternehmen aus anderen Ländern und ihr Auftrag hat im 
Laufe der Jahre Modifikationen erlebt. Erklärtes Ziel der DEG ist laut Homepage die 
Entwicklung und der Aufbau von privatwirtschaftlichen Strukturen in Entwicklungsländern, 
dadurch soll nachhaltiges Wirtschaftswachstum gefördert und in weiterer Folge die 
Lebensbedingungen vor Ort verbessert werden (vgl. DEG: web).  
 
Lange Zeit im Eigentum des Staates, wurden ihre Anteile im Jahr 2001 an die KfW Banken-
gruppe verkauft. Ganz abgekoppelt vom staatlichen Einfluss hat sie sich dadurch aber nicht, 
denn die Gesellschafter der KfW sind zu achtzig Prozent der Bund und zu zwanzig Prozent 
die Bundesländer. Die DEG erhält (fast) keine Haushaltsmittel, sondern arbeitet mit 
Eigenkapital und im eigenen Risiko (vgl. Interview Hans-Hermann Täuber für Diplomarbeit 
Gössinger/Hammler). 
 
Der Sitz der DEG befindet sich in Köln und sie beschäftigt dort rund 400 MitarbeiterInnen, 
zusätzlich hat sie mehrere Außenbüros in Schwerpunktländern eingerichtet. Sie verfügt über 
ein Eigenkapital von 1,34 Milliarden Euro, 4,7 Milliarden Euro umfasste das Portfolio im Jahr 
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2009. Das Neugeschäft steigerte sich bis 2008 stetig, 1.225 Millionen Euro erreichte es 
damals (im Vergleich: 464 Millionen Euro im Jahr 2002); im Jahr 2009 erfuhr es jedoch einen 
leichten Einbruch (vgl. DEG: web). 
 
Im Allgemeinen reicht das Angebot von verschiedenen Typen der Beteiligung über Mezzanin-
Finanzierungen bis hin zu unterschiedlichen Darlehensarten und Garantien. Vom Volumen 
her stellen Darlehen das wichtigste Finanzinstrument dar. 
 
Die DEG verfolgt generell keine Sektorstrategie, sondern ist für Investitionen in nahezu allen 
Wirtschaftsbereichen offen, da die Sichtweise vertreten wird, dass für erfolgreiche 
Entwicklung (i.e. für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum) alle Wirtschaftssektoren wichtig 
sind (vgl. Interview Thomas Koch für Diplomarbeit Gössinger/Hammler). Schwerpunkte 
stellen jedoch die Sektoren Agrarwirtschaft, Infrastruktur, Verarbeitende Industrie sowie der 
Finanzsektor dar (vgl. DEG: web). 
 
Insgesamt erstreckt sich das Portfolio derzeit auf über 512 Unternehmen in 84 
Partnerländern (vgl. DEG 2009b, 4), 40 Prozent der Projekte befinden sich dabei in 
„Hochrisiko- und Niedrigeinkommensländern“ (vgl. Interview Ian Lachmund für Diplomarbeit 
Gössinger/Hammler). Dieser Prozentsatz ist allerdings keine Vorgabe, sondern der mehr 
oder weniger zufällig entstandene Status Quo. Insgesamt möchte man sich aber an die 
Länderstrategie des BMZ anlehnen (also beispielsweise Afrika als Schwerpunktregion 
betreuen); da die DEG jedoch nur in Kooperation mit privaten InvestorInnen tätig wird, kann 
sie die genaue Verteilung ihrer Mittel auf die einzelnen Regionen nicht so einfach bestimmen 
wie andere Durchführungsorganisationen das können (vgl. HT). 
 
Im Projektauswahlprozess spielt das selbst entwickelte Ratingtool der DEG eine 
entscheidende Rolle. Dabei werden sowohl für entwicklungspolitische als auch für 
rentabilitätsorientierte Kategorien Punkte vergeben. Das GPR fand auch bei anderen DFIs 
Anklang und wird heute von vielen verwendet, so zum Beispiel auch von der 
Österreichischen Entwicklungsbank.  

 
FMO  
 
Die niederländische Entwicklungsbank – Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden N.V. (Netherlands Development Finance Company; FMO) – wurde 
1970 gegründet. Seit 1977 besitzt der niederländische Staat, genauer das 
Finanzministerium, 51% des Unternehmens (Limited Liability Company, N.V.) und ist somit 
größter Anteilseigner. Des Weiteren sind große niederländische Geschäftsbanken 
(insgesamt 42%) sowie Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und individuelle Investoren 
(die restlichen 7%) an der Entwicklungsbank beteiligt (vgl. FMO Web; FMO 2010, 5). Alle 
Aktivitäten FMOs werden von Firmensitz in Den Haag aus gesteuert. 
 
Da die Entwicklungsbank schon länger international gültige Standards des Bankenwesens 
befolgte, erhielt sie am 14. März 2008 die Banklizenz.Das vorrangige Ziel auf dem die 
Tätigkeiten der Entwicklungsbank basieren, besteht darin, Unternehmertum in aufstrebenden 
Volkswirtschaften zu unterstützen, um auf diesem Wege nachhaltige Entwicklung zu fördern.  
FMOs Kerngeschäft ist die Förderung des Finanzsektors in Entwicklungsländern. Der Fokus 
liegt dabei auf langfristigen Finanzierungsformen mit einem verhältnismäßig höheren Risiko. 
Die Palette der angebotenen Finanzprodukte umfasst sowohl gewöhnliche Darlehen und 
Garantien als auch Unternehmensbeteiligungen und syndizierte Kredite (syndicated loans) 
(vgl. FMO: web). 
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FMO kann beim Abschluss neuer Investments auf zwei unterschiedliche 
Finanzierungsquellen zurückgreifen. 82 Prozent des gesamten Portfolios werden dabei aus 
eigenen Mitteln, genannt FMO-A, auf eigenes Risiko finanziert. Für die restlichen 18 Prozent 
werden Mittel aus sogenannten Government Funds herangezogen. 
 
Mit einem Investitionsportfolio von knapp 4,6 Milliarden Euro (2009) gehört die 
niederländische Entwicklungsbank zu den größten bilateralen 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen weltweit. Gemessen am Jahr davor (2008: 4,2 Mrd. 
Euro) wuchs das Investitionsvolumen 2009 um ca. 10 Prozent. Vor allem vor dem 
Hintergrund der Ende 2008 ausgebrochenen Finanzkrise wird dieser Wert bankintern als 
positiv empfunden, auch wenn die Zuwachsraten in den Jahren 2007 und 2008 noch jeweils 
über 20 Prozent lagen. In absoluten Zahlen betrug die Summe neuer Investitionen 2009 911 
Millionen Euro, ein Rückgang gegenüber dem Jahr 2008 (1,3 Mrd. Euro) um 403 Millionen 
Euro. 
 

FMOs neue Strategie für die Jahre 2009-2012 basiert im Wesentlichen auf zwei Elementen 
(vgl. FMO 2008, 17): 

1. Sektorstrategie: Verstärkter Fokus auf die Sektoren Finance, Energy und Housing 

2. Länderstrategie: Verstärkter Fokus auf low und low middle income Länder. 

Im Projektauswahlprozess stützt sich die FMO auf das Scorecard-Modell, ein Modell, das 
eher dem Ratingmodell der IFC ähnlich ist als dem unter europäischen DFIs weit 
verbreiteten GPR.  

 
CDC 
 
Die CDC Group plc. steht zu 100 Prozent im Eigentum des Departments for International 
Development (DfID; britisches Entwicklungsministerium) und bezeichnet sich selbst als „fund 
of funds“; der Direct-Investment-Arm wurde vor einigen Jahren ausgegliedert. Anders als die 
meisten europäischen DFIs, finanziert die CDC daher Projekte in Entwicklungsländern nicht 
direkt, sondern investiert ausschließlich in Fonds, die wiederum in einzelne Projekte von 
Unternehmen investieren (vgl. Interview Richard Laing für Diplomarbeit Gössinger/Hammler). 
Diese Konstitution wird als entwicklungspolitisch besonders wertvoll angesehen, weil 
dadurch, so das Argument, privates Kapital am effizientesten angezogen werden kann (vgl. 
Interview Shonaid Jemmett-Page für Diplomarbeit Gössinger/Hammler). 
 
1948 gegründet, wurde die „mission“ der CDC immer wieder modifiziert. Seit 2004 – dem 
Jahr der Restrukturierung – lautet sie: „Our mission is to generate wealth, broadly shared, in 
emerging markets, particularly in poorer countries, by providing capital for investment in 
sustainable and responsibly managed private sector businesses“ (CDC 2008, 
Umschlagseite). 
 
Der Sitz der CDC befindet sich in London, wo sie etwa 45 MitarbeiterInnen beschäftigt. Im 
Laufe der vergangenen Jahre sind – neben Entlassungen und Pensionierungen – große Teile 
des Personals zu den großen Fondsmanagern Actis, Aureos und Globeleq gewechselt, da 
sie den Hauptteil des operativen Geschäftes übernommen haben. Belief sich die Zahl der 
MitarbeiterInnen 2000 noch auf 664, so waren 2003 nur noch 241 übriggeblieben, von denen 
der Großteil 2004 zu Actis transferiert wurde (vgl. Brain/Cable 2008, 191). 
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Insgesamt hat die CDC Group im Jahr 2009 359 Millionen Pfund neu investiert, das Portfolio 
erreichte einen Gesamtwert von 1.411 Millionen Pfund (vgl. CDC 2009). 
 
Die CDC ist der Ansicht, dass Entwicklung nur dann erfolgreich ist, wenn Unternehmen aller 
Größen in allen Sektoren ihren Beitrag zum ökonomischen Aufschwung leisten. Aus diesem 
Grund finanziert die DFI alle Sektoren. Der Finanzsektor nimmt mit 20 Prozent den größten 
Teil des Portfolios ein. Ganz anders sieht die Länderstrategie aus, die sehr wohl – von außen 
geforderte – Schranken aufweist: Das Department for International Development (DfID) gibt 
der CDC alle fünf Jahre neue Investitionsschwerpunkte vor. Die Strategie des Jahres 2004, 
50 Prozent in Sub-Sahara-Afrika und 70 Prozent in den ärmsten Ländern der Welt (definiert 
als Länder mit einem Bruttonationaleinkommen per Kopf von weniger als 1.750 US-Dollar in 
2001) zu investieren, ist im Jahr 2008 ausgelaufen. Im selben Jahr wurden strengere 
Zielvorgaben festgeschrieben, die sicherstellen sollen, dass die CDC in den ärmsten 
Ländern der Welt aktiv ist, in denen Kapitalmangel das größte Wachstumshemmnis darstellt 
(vgl. CDC 2008, 3). Seit 2009 sollen neu ins Portfolio der CDC aufgenommene Fonds 
weiterhin 50 Prozent in Sub-Sahara-Afrika und nun 75 Prozent in einkommensschwachen 
Ländern (definiert als Länder mit einem jährlichen Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen von 
905 US-Dollar im Jahr 2006) investieren. Im Projektauswahlprozess verwendet die CDC kein 
standardisiertes Ratingverfahren, in der Evaluierung ein eher qualitativ angelegtes 
Ratingtool. 
 
Norfund 
 
Norfunds Eigentümer ist die norwegische Regierung (Außenministerium), von der die DFI 
auch 100 Prozent ihres Kapitals bezieht. Im Vergleich zu FMO, DEG und CDC ist Norfund 
(Norwegian Investment Fund for Developing Countries) noch relativ jung: sie wurde erst 
1997 gegründet. Stand am Anfang ihrer Tätigkeit Exportförderung im Vordergrund, so ist die 
DFI heute breiter angelegt und möchte nicht mehr unbedingt norwegische Unternehmen 
involvieren. Ein florierender Privatsektor in Entwicklungsländern wird als zentral für 
ökonomische Weiterentwicklung angesehen. Auf diesem Weg möchte Norfund zur 
Armutsreduzierung beitragen.  
 
Derzeit beschäftigt die DFI etwa 45 MitarbeiterInnen, die Mehrzahl von ihnen an ihrem Sitz in 
Oslo, die anderen bei den Regionalbüros in Johannesburg, Nairobi und San José (Costa 
Rica) (vgl. Norfund: web). Ende 2009 umfasste Norfunds Investment Portfolio 5,3 Milliarden 
NOK (rund 668 Millionen Euro). Insgesamt investierte die 
Entwicklungsfinanzierungsinstitution 944 Millionen (rund 119 Millionen Euro) in jenem Jahr 
neu, 78 Prozent davon in Sub-Sahara-Afrika (vgl. ebd.). 
 
Seit einiger Zeit legt Norfund seinen Fokus auf bestimmte Regionen: Süd- und Ostafrika, 
Zentralamerika und einige Länder in Südostasien (Bangladesch, Laos, Kambodscha, 
Vietnam). Ihre Investment-Strategie basiert auf vier Säulen: Aufbau von finanzieller 
Infrastruktur, Investitionen in KMU-Fonds und Stärkung von KMUs, Ausbau der 
Energieversorgung durch Investitionen in erneuerbare Energie und „Industrial Partnerships“ 
(Kapital für Projekte mit besonders starken entwicklungspolitischen Effekten) (vgl. ebd.). 
 
Zur Projektauswahl verwendet Norfund kein Ratingtool, zur Evaluierung wendet die DFI ein 
an das GPR (der DEG) angelehntes Instrument an. 
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3 Ergebnisse der empirischen Forschung 
 
3.1 Tabellarischer Überblick 
 
Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Diplomarbeiten der vier bilateralen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen DEG, CDC, Norfund und 
FMO zusammen. Entlang verschiedener Dimensionen werden die Positionen der DFIs vergleichend präsentiert. Die vorliegende Darstellung 
beruht auf den Ergebnissen der Forschungsreisen sowie auf der Analyse von Dokumenten und der Einschätzung der DiplomarbeitsautorInnen. 
 
 

Dimension DEG CDC Norfund FMO 

Politikfeld Das Politikfeld 
Entwicklungszusammenarbeit ist 
in Deutschland von geringer 
Bedeutung. Seit den 1990er-
Jahren ist PSD zwar ein Thema, 
aber nach wie vor Randkonzept. 

Die Bedeutung und institutionelle 
Verankerung des Politikfeldes 
hängt stark von der regierenden 
Partei ab. PSD ist ein wichtiges 
Konzept.  

Norwegen ist eines der größten 
EZ-Geberländer (Konsens über 
Parteigrenzen hinweg), was die 
jährliche ODA-Quote verdeutlicht. 
PSD spielt, hinsichtlich der 
Gesamtfinanzvolumina eine 
geringe, ideologisch aber eine 
wachsende, Rolle. 

Die Niederlande sehen sich 
traditionell als großzügige 
Gebernation. Viele der seit Mitte 
der 1990er-Jahre bestehenden 
PSD-Instrumente zielen jedoch 
auf eine Beteiligung des 
niederländischen Privatsektors 
ab.  

Organisation und 
Business Prinzip 

Die DEG ist eine GmbH und seit 
2002 im Besitz der KfW. Sie 
bezeichnet sich als 
gemeinnützige Einrichtung für die 
nicht Gewinnerzielung sondern 
Entwicklungspolitik im 
Vordergrund steht. Ihre 
Hauptaufgabe besteht in der 
langfristigen 
Finanzierung(sberatung) von 
Privatsektorprojekten in 
Entwicklungsländern, wobei 
dieses Geschäft selbsttragend 
sein muss.  

Die CDC ist ein Fund of Funds, 
untersteht dem britischen 
Entwicklungsministerium DfID 
und ist als plc (≈AG) organisiert. 
Der Direct Investment Arm wurde 
privatisiert und ausgegliedert. Die 
Erzielung einer hohen Rate of 
Return steht im Vordergrund der 
Geschäftstätigkeit.  

Norfund ist eine hybride 
Organisation, die einen 
öffentlichen Auftrag, bei 
gleichzeitiger Wahrung 
kommerzieller Interessen, erfüllt. 
Eigentümer ist die norwegische 
Regierung (Außenministerium), 
von der Norfund auch 100% 
seines Kapitals bezieht. Norfunds 
Mandat ist in einem eigenen 
Gesetz geregelt und zielt auf 
Additionality ab. 
Armutsreduzierung gepaart mit 
einem Profitmaximierungsansatz 
stehen im Vordergrund.  

Die niederländische 
Entwicklungsbank ist ein privates 
Unternehmen an dem der Staat 
mit 51% beteiligt ist. Weitere 
Anteilseigner sind große Banken 
(42%) sowie 
Arbeitgeberverbände, 
Gewerkschaften und individuelle 
Investoren (insg. 7%). Die Bank 
finanziert Privatsektorprojekte in 
Entwicklungsländern mit der 
zweiseitigen Zielsetzung 
Entwicklung zu fördern und 
gleichzeitig die eigene Rentabilität 
zu bewahren.  
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Dimension DEG CDC Norfund FMO 

Investmentpolitik  Die Förderung des privaten 
Sektors ist zentral für 
Entwicklung. Die DEG stellt daher 
verschiedenste Finanzprodukte 
zu Marktkonditionen zur 
Verfügung, tritt dabei aber kaum 
als Alleinfinancier auf.  

Erfolgreiche Unternehmen sind 
zentral für Entwicklung, 
entwicklungspolitische Effektivität 
wird daher mit Rentabilität 
gleichgesetzt. Als Fund of Funds 
finanziert die CDC nicht direkt 
Projekte.  

Die Entwicklung eines profitablen 
Privatsektors wird als essentiell 
für (ökonomische) Entwicklung 
angesehen. Norfund investiert mit 
Partnern und ist immer mit 
weniger als 50% an einem 
Investment beteiligt. 

FMO ist davon überzeugt, dass 
die Förderung des Privatsektors 
die nachhaltigste Form der 
Armutsbekämpfung darstellt. 
Großteils arbeitet die Bank auf 
„eigene Rechnung“. 
Kooperationen mit verschiedenen 
Ministerien ermöglichen es der 
Bank höhere Risiken zu 
akzeptieren. 

Projektauswahl  Die DEG verfolgt weder eine 
spezifische Länder- noch 
Sektorstrategie. 
Außenwirtschaftsförderung spielt 
aus historischen Gründen immer 
noch eine kleine Rolle. Projekte 
werden nach einem 
standardisierten Verfahren 
ausgewählt.  

Das DfID gibt die Länderstrategie 
vor, für die Sektoren gibt es keine 
Vorgaben. 
Außenwirtschaftsförderung spielt 
keine Rolle. Projekte werden 
qualitativ und individuell bewertet.  

In den Anfangsjahren (Gründung 
1997) stand die Einbindung 
norwegischer Firmen im 
Mittelpunkt der Projektauswahl. 
Mit Herausnahme der nationalen 
Exportförderung als Ziel, ist eine 
Fokussierung auf gewisse 
Regionen (Süd- und Ostafrika, 
Zentralamerika und Südostasien) 
und Sektoren (erneuerbare 
Energien, Fonds, 
Finanzinstitutionen und andere 
Direktinvestitionen) 
einhergegangen. 

FMO arbeitet gezielt in drei 
Fokussektoren (Finance, Energy 
& Housing). 
Außenwirtschaftsförderung spielt 
eine untergeordnete (2-2,5% des 
Portfolios) Rolle. Zur 
Projektauswahl wird auf ein 
eigens entwickeltes 
Auswahlverfahren 
zurückgegriffen. 

Ratingtool Die DEG hat mit dem GPR 
(Geschäftspolitisches 
Projektrating) ein stark 
quantitatives Tool für Auswahl und 
Monitoring/Bewertung der 
Projekte entwickelt. Bewertet 
werden die Dimensionen 
„Langfristige Rentabilität“, 
„Entwicklungspolitische Effekte“, 
„Besondere Rolle der DEG“ und 
„Eigenkapitalverszinsung“. Positiv 

Das auf dem DOTS-Rating 
basierende stark qualitativ 
orientierte Ratingtool der CDC 
wird nur zum Monitoring 
verwendet. Untersucht werden 
„Development Outcome“ und 
„CDC Effectiveness“. Vorteil ist 
der geringe Ressourcenaufwand, 
Nachteil die geringe Beachtung 
entwicklungspolitischer Effekte 
bzw. der Fokus auf Bilanz- und 

Norfund verfügt über kein eigenes 
Ratingtool. Intern wird mit einer 
abgeänderten Version des GPR 
gearbeitet. Die einzelnen Projekte 
werden anhand verschiedener 
Dimensionen (Anti-Korruption, 
Arbeitsplätze, Good Corporate 
Governance, 
Demonstrationseffekte, 
Diversifikation, Exporte, 
Expertise, Frauenquote, Equal 

Das Scorecard genannte 
Ratingtool untersucht Projekte 
nach drei Gesichtspunkten. (1) 
Company Risk, (2) Development 
Impact und (3) Facility Risk. 
Durch die Verwendung 
unterschiedlicher Impact-
Indikatoren kann ein 
verhältnismäßig genaues Bild der 
potentiellen positiven wie auch 
negativen Effekte wiedergegeben 
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Dimension DEG CDC Norfund FMO 

ist hier die Vergleichbarkeit von 
Projekten und die Breite der 
Einsatzmöglichkeiten, negativ die 
Scheinobjektivität (Subjektivität 
der Bewertung) sowie der 
Ressourcenaufwand.  

Finanzkennzahlen sowie die 
oberflächliche, intransparente 
Beurteilung.  

Opportunities, HIV-Aids, 
Infrastruktur, Kapazität, 
Karbondioxidreduktion, Steuern, 
Subunternehmer, Technologie, 
Training, Wettbewerb) gemessen. 
Negativ ist die geringe qualitative 
Messung hervorzuheben. 

werden. Die Scorecard Methode 
basiert nur sehr eingeschränkt auf 
expliziten Schwellenwerten die 
erreicht werden müssen. Die 
Einschätzungen des 
Bankpersonals tendieren eher zur 
Vermeidung zu großer finanzieller 
Risiken. 

Stakeholder Das BMZ stellt den 
Aufsichtsratsvorsitzenden, auch 
eine NGO hat einen Sitz im 
Aufsichtsrat; generell 
beschäftigen sich aber NGOs 
wenig mit der DEG und 
umgekehrt. Die DEG ist dem 
Parlament nicht direkt 
verantwortlich und der 
Öffentlichkeit weitgehend 
unbekannt. Die lokale 
Bevölkerung wird bei Projekten 
nicht miteinbezogen, jedoch unter 
Umständen Anregungen von 
lokalen NGOs.  

Als Eigentümer greift das DfID 
nicht in das operative Geschäft 
der CDC ein sondern trifft nur 
strategische Entscheidungen. Es 
gibt keine direkte Verantwortung 
gegenüber dem Parlament. Der 
Einfluss von NGOs ist als sehr 
gering einzuschätzen, die DFI 
fühlt sich von ihnen oft 
missverstanden. CDC ist der 
Öffentlichkeit kaum bekannt und 
war nur kurzzeitig wegen hoher 
Managementgehälter im medialen 
Rampenlicht. Die lokale 
Bevölkerung spielt keine Rolle.  

Das Außenministerium gibt nur 
die allgemeine Strategie vor 
(vierteljährliche Konsultation). 
Investitionstätigkeiten werden 
vom Board entschieden.  
Die Wahrnehmung hat sich in der 
Öffentlichkeit durch 
Negativschlagzeilen erhöht.  
Konsultationen mit anderen 
Stakeholdern finden nicht 
institutionalisiert und nicht 
regelmäßig statt. 
 

Das im Außenministerium 
verortete Generaldirektorat für 
Internationale Zusammenarbeit 
(DGIS) ist der wichtigste 
Stakeholder FMOs im Hinblick auf 
die tägliche Arbeit. Im Aufsichtsrat 
sitzt jedoch kein 
Regierungsvertreter. Vielmehr ist 
der niederländische Privatsektor 
(Banken) stark vertreten. NGOs 
zeigen wenig Interesse die 
Geschäftstätigkeit der Bank zu 
verfolgen. 

Evaluation und 
Monitoring  

Projekte werden alle zwei Jahre 
mit Hilfe des GPR evaluiert. Eine 
regelmäßige externe Evaluierung 
ist nicht vorgesehen.  

Die CDC evaluiert ihre Fonds alle 
fünf Jahre und erstellt 
halbjährliche Kurzberichte. Eine 
regelmäßige externe Evaluierung 
ist nicht vorgesehen.  

Das GPR wird intern zum 
Monitoring der Projekte 
verwendet. Das 
Investmentproposal wird nicht 

durch das Ratingtool gemessen – 

es erfolgen somit nur ex-post 
Evaluierungen. Norfund selbst 
wird in unregelmäßigen 
Abständen vom Rechungshof 
geprüft. Seit 2008 unterliegen 
Teile Norfunds dem Public 

Seit 2001 werden durchgeführte 
Projekte von der internen 
Evaluierungsabteilung nach 
einem standardisierten Verfahren 
evaluiert. Alle 5 Jahre wird die 
Entwicklungsbank von einem 
externen Unternehmen (im 
Auftrag der Regierung) evaluiert. 
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Dimension DEG CDC Norfund FMO 

Disclosure Act.  

Additionality und 
Demonstrationseffekte 

Die DEG will nur dort investieren 
wo es nicht genügend private 
InvestorInnen gibt und gleichzeitig 
zusätzliches privates Kapital 
mobilisieren. Nach Einschätzung 
von InterviewpartnerInnen ist das 
nicht immer der Fall (Beispiel: 
Hilton-Hotels in Hanoi).  

Die CDC will mit ihren 
Investments Drittkapital anlocken 
und privaten InvestorInnen die 
möglichen Gewinne in Bereichen 
aufzeigen in denen diese (noch) 
nicht tätig sind. Nach 
Einschätzung von kritischen 
Stakeholdern verhält sich die 
CDC jedoch wie ein privater 
Investmentfonds weitgehend 
ohne spezielle Rücksichtnahme 
auf die oben genannten Kriterien.  

Additionality und katalytische 
Effekte werden als wichtig 
betrachtet. Auch soll sichergestellt 
werden, dass Norfund nicht mit 
dem Markt konkurriert. Kritikpunkt 
ist jedoch die Risikoaversion 
gepaart mit einem 
Profitmaximierungsansatz.  

Additionality ist eines der 
Kernprinzipien FMOs und steht 
gleichzeitig repräsentativ für 
Zwiespalt in dem sich DFIs oft 
wiederfinden. Einige Interviews 
geben zu der Vermutung Anlass, 
dass geringere Risiken häufig 
wichtiger eingeschätzt werden als 
höhere Additionalität. 

Risikoabschwächung Eine Mitbeteiligung der DEG soll 
PrivatinvestorInnen das Gefühl 
eines geringeren Risikos geben, 
da sie sich auch in Krisenzeiten 
nicht aus ihren Projekten 
zurückzieht (Geländerfunktion). 
Das gelingt ihr empirisch auch in 
vielen Fällen.  

Prinzipiell will die CDC durch ihre 
Beteiligungen das 
Risikoempfinden privater 
InvestorInnen senken, das kann 
jedoch angezweifelt werden da 
Investitionen in 
Hochrisikoprojekte gemieden 
werden und meist in bestehende 
(oft kommerzielle) Fonds 
investiert wird. 

Theoretisch soll Norfund ein 
höheres Risiko als private 
Investoren akzeptieren, um somit 
als Katalysator für zusätzliches 
Privatkapital und Expertise 
aufzutreten. Empirisch lässt sich 
dies jedoch schwer messen bzw. 
nicht bestätigen.  

FMO ist oftmals Teil bzw. Initiator 
großer Finanzierungskonsortien 
an denen sich auch private 
Banken beteiligen. Die EB trägt 
dabei häufig größeres Risiko um 
privates Kapital anzulocken. Viele 
private Kapitalgeber können 
jedoch auch ein Indiz für geringe 
Additionalität darstellen. 

Entwicklungspolitische 
Effekte 

Entwicklungspolitische Effekte 
erzielt die DEG nach eigener 
Ansicht gemäß der Logik des 
PSD und auf Grund eigener 
entwicklungspolitischer 
Messlatten. Diese Effekte sind 
zum Teil umstritten. So gab es 
etwa weitreichende Diskussionen 
rund um Sojaanbau-Projekte. 

Die bloße Investitionstätigkeit in 
Entwicklungsländern trägt der 
CDC zu Folge zur 
Armutsreduzierung bei, 
zusätzliche Maßnahmen werden 
nicht ergriffen. NGOs kritisieren, 
dass Projekte der DFI manchmal 
sogar gegenteilige Auswirkungen 
haben (z.B. im Zusammenhang 
mit Elektrizitätsprivatisierung in 
Afrika).  

Generierte Steuereinnahmen, 
geschaffene Arbeitsplätze und 
erzielter Gewinn sind die 
Messlatten für 
entwicklungspolitische 
Effektivität/Relevanz. Negativ ist 
hier die Nichtgewichtung der 
einzelnen Zahlen in Bezug auf 
den Investitionsanteil 
anzumerken. Seit 2007 publiziert 
Norfund einen eigenen 
Entwicklungsbericht.  

In den Augen FMOs können nur 
finanziell erfolgreiche Projekte zu 
Wachstum und sozialer 
Entwicklung beitragen. 
Entwicklung wird von der Bank 
häufig mit (Wirtschafts-) 
Wachstum gleichgesetzt. 
Entwicklungspolitische Effekte 
werden daher bei finanziell 
erfolgreichen Projekten impliziert. 
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Dimension DEG CDC Norfund FMO 

 

Transparenz Die DEG sieht sich selbst als sehr 
transparent, von außen wird 
jedoch gegenteiliges 
wahrgenommen. Den 
eingeschränkten 
Informationsfluss begründet die 
DEG mit dem Bankgeheimnis.  

Zwar verpflichtet die CDC-Policy 
sie zu Transparenz und 
Accountability, die komplexe 
Struktur und das Zurückhalten 
von Daten auf Grund der 
„confidentiality“ der Informationen 
verhindern die Außeneinsicht 
sogar für das DfID aber stark.  

Intransparenz wird mit der 
Wahrung kommerzieller 
Interessen begründet. Eine 
Offenlegung kann nur im 
Einverständnis mit den anderen 
Geschäftspartnern erfolgen. Auch 
der Eigentümer kritisiert die 
mangelnde Transparenz.  

FMO sieht sich als äußerst 
transparente Organisation. Indiz 
hierfür sei die Zusammensetzung 
des Aufsichtsrates  
(Arbeitnehmer-, 
Arbeitgebervertreter, 
Umweltexperte). Mit genauen 
Informationen zu einzelnen 
Projekten hält sich FMO, auf 
Grund von Verschwiegenheits-
pflichten, jedoch zurück.  



27 

 

3.2 Vergleichende Schlussfolgerungen aus den Fallstudien 

 
Im Folgenden sollen die zentralen Forschungsergebnisse, die aus den Diplomarbeiten von 
Schäfer (2010), Gütermann (2011), Gössinger und Hammler (2010) abgeleitet werden 
können, noch einmal kurz dargestellt und daraus vergleichende Schlussfolgerungen 
gezogen werden.  
 
3.2.1 Entwicklungspolitischer Hintergrund 
 

 Schlussfolgerung 1: Es gibt keinen positiven Zusammenhang zwischen 
institutioneller Struktur und der quantitativen Bedeutung des Politikfeldes der 
vier Länder.  

 
Norwegen und die Niederlande haben kein eigenes Entwicklungsministerium, weisen aber 
hohe ODA-Quoten auf (ODA-Quote: 1,06% bzw. 0,82%); in Großbritannien und Deutschland 
ist die Situation umgekehrt (ODA-Quote: 0,52% bzw. 0,35%).  
 

 Schlussfolgerung 2: Die Rolle von PSD gewinnt innerhalb des Politikfeldes in 
allen Ländern an Bedeutung.  

 
In der Umsetzung von PSD spielen die Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen in allen 
untersuchten Ländern eine zentrale Rolle. Ein gutes Beispiel für den Bedeutungszuwachs 
von PSD ist die niederländische FMO: Auffällig ist bei dieser DFI, dass die Anfang der 
1990er-Jahre vorgenommene finanzielle und institutionelle Umstrukturierung der 
Entwicklungsbank zeitlich mit dem Aufkommen des PSD-Konzepts korrespondiert. Die 
wesentlichen Bestimmungen des Vertrages von 1991 mit dem niederländischen Staat 
müssen daher im Lichte dieser Entwicklungen gesehen werden. Sowohl die finanziellen 
Zuschüsse zum Eigenkapital FMOs als auch der Schritt, die operative Autonomie der 
Entwicklungsbank (weniger Einflussnahme durch die Regierung) zu stärken, sind Indizien für 
die neue Ausrichtung der Bank als Finanzierungsfazilität des PSD-Konzepts. Die verstärke 
Konzentration der Investitionstätigkeiten auf den Finanzsektor leitete für FMO, seit Beginn 
der 1990-Jahre, eine Phase rasanten Wachstums (in Bezug auf das Investitionsvolumen) 
ein.2 Es zeigt sich also, dass sich die institutionelle Entwicklung FMOs während der letzten 
15-20 Jahre in starker Anlehnung an das internationale Entwicklungsdenken vollzog. 
Federführend erwiesen sich, wie so oft, die Bretton Woods Institutionen (im Kontext von 
Entwicklungsbanken vor allem die International Finance Corporation (IFC)), deren 
Publikationen große Resonanz in den Strategiepapieren zuständiger Ministerien oder 
Studien beauftragter Beratungsgremien (siehe AIV Report zu PSD) fanden. 
 
Großbritannien verfolgte im 20. Jahrhundert weitgehend eine marktliberale Politik, Private 
Sector Development schaffte es trotzdem erst im Laufe der 1990er-Jahre auf die politische 
Agenda. Zwar besaß Großbritannien schon seit den 1960er-Jahren mit der CDC eine 
Institution, die der Förderung des Privatsektors diente, doch ihr Auftrag und ihre Operationen 
veränderten sich mit den Jahren und konnten nicht immer als das beschrieben werden, was 
heute unter PSD verstanden wird. Erst mit dem Plan, PSD als selbständiges Instrument der 
EZA zu etablieren, gab die Regierung der CDC eine neue Rolle. Ende der 1990er-Jahre 
gewannen Autonomiebestrebungen und der Wunsch nach Privatisierung an Bedeutung. Die 
Privatisierungsbestrebungen wurden von der Labour-Regierung Ende der 1990er-Jahre 

                                                
2
 Zwei Zahlen veranschaulichen dies sehr deutlich. In den ersten 25 Jahren (1970-1995) des Bestehens konnte FMO in 

Summe 1.1 Mrd. Euro (2.4 Mrd. Gulden) an Finanzierungen bereitstellen. Demgegenüber lagen die neuen Verpflichtungen 
für 2007 alleine bei über 1.3 Mrd Euro (vgl. FMO Web). 
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unterstützt, die eine hohe Rentabilität als Basis für den Verkauf sah (der dann aber nicht 
passierte). Privatisiert wurde letztendlich der Private Sector Development-Arm der CDC, 
nicht jedoch die DFI selbst.  
 
Deutschland verfügt auch schon sehr lange über eine bilaterale 
Entwicklungsfinanzierungsinstitution. Dies ist aber ebenso wie bei der CDC nicht zwingend 
als Hinweis auf eine frühere Fokussierung auf PSD zu betrachten, da sich ihr Auftrag über 
die Jahre verändert hat. Das junge Feld der Entwicklungspolitik wurde in den ersten Jahren 
nach der Gründung der DEG wirtschaftspolitisch instrumentalisiert, außenwirtschaftliche 
Interessen wurden als mit entwicklungspolitischen Interessen kompatibel dargestellt (vgl. 
Nohlen 2002, 236f). Heute steht Außenwirtschaftsförderung nicht mehr im Vordergrund.  
 
Generell sehen alle vier DFIs den PSD-Arm der Weltbank, die IFC, als wichtiges Vorbild an.  
 

 Schlussfolgerung 3: Die Einbettung von PSD in die übergeordneten 
entwicklungspolitischen Ziele ist ungenügend.  

 
Die Untersuchung der Frage, ob die Privatsektorförderung durch die DFIs mit der 
Entwicklungspolitik Deutschlands, der Niederlande, Norwegens und Großbritanniens 
kohärent ist, ist eine weitere Möglichkeit, den Stellenwert des Politikfeldes zu untersuchen 
bzw. Schlüsse auf die Rolle der Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen zu ziehen 
(ausführlichere Betrachtungen zu den Kohärenzfragen finden sich in den einzelnen 
Diplomarbeiten). Bedeutende interne und externe Inkohärenzen ergeben sich bei genauerer 
Analyse in allen untersuchten Ländern.  
 
Die grundsätzliche Orientierung am PSD- Ansatz lässt sich dabei sowohl in Deutschland als 
auch in den Niederlanden, Großbritannien und Norwegen gut in die übrige EZA integrieren, 
die privaten Wirtschaftsprozessen auch in anderen Bereichen eine immer wichtigere Rolle 
zuschreibt (etwa im Bereich der Mikrokredite zum Empowerment von Frauen oder im Fairen 
Handel). Allerdings hat die vorliegende Forschungsarbeit gezeigt, dass PSD nicht gleich 
PSD ist und dass sich die vier DFIs in ihrer Herangehensweise und in den erzielten 
Ergebnissen stark unterscheiden.  
 
Die britische EZA hat sich seit einigen Jahren intensiv der Armutsbekämpfung verschrieben. 
In der Literatur wird vor allem KMUs eine zentrale Rolle im Entwicklungsprozess und in der 
Bekämpfung der Armut zugeschrieben (vgl. z.B Todaro/Smith 2006), die Investitionen der 
CDC hingegen kommen zu einem Gutteil bereits großen, teilweise sogar international tätigen 
Unternehmen zu Gute. Aber es gibt auch Fälle, in denen nicht einfach nur keine Kohärenz 
gegeben ist, sondern in denen die Arbeitsweise der CDC den Zielen des DfID sogar 
entgegen wirkt (fehlende interne Kohärenz). Dies gilt etwa für Projekte, die durch 
Privatisierungen der Grundversorgung gesellschaftliche Randgruppen noch weiter 
marginalisieren, das kann aber auch etwa durch die Niederlassung von CDC-Fonds in Off-
Shore Gebieten und die dadurch den Projektländern entgehenden Steuern der Fall sein, 
zumal Steuereinnahmen von den Regierungen selbst budgetiert werden können. Auch wenn 
das DfID selbst also einen starken Wirtschaftsbezug hat, kann in Bezug auf die CDC nicht 
von interner Kohärenz die Rede sein.  
 
Auch für die Arbeit der DEG lassen sich solche internen Inkohärenzen mit der Politik des 
BMZ ausmachen: NGOs berichten immer wieder von Fällen, in denen die DEG Projekte 
mitfinanziert, die die Umwelt schädigen oder das lokale gesellschaftliche Zusammenleben in 
anderer Weise stören. Dennoch bewirkt die relativ enge Zusammenarbeit mit dem 
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Ministerium auf der Steuerungsebene sowie die Miteinbeziehung einschlägiger 
Fachministerien wo nötig hier eine verbesserte Kohärenz; auch der Dialog mit NGOs trägt 
dazu bei, mögliche Inkohärenzen aufzuzeigen. Auch in diesem Sinne erscheint also eine 
weitgehende Miteinbeziehung verschiedener Stakeholder sinnvoll. 
 

 Schlussfolgerung 4: Alle untersuchten DFIs können als Hybridakteurinnen 
beschrieben werden und befinden sich im Spannungsfeld zwischen Rentabilität 
und Entwicklungspolitik.  

 
Die vier Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen haben einen öffentlichen entwicklungs-
politischen Auftrag, sind aber als privatwirtschaftliche Kapitalgesellschaften organisiert und 
verfolgen damit auch privatwirtschaftliche Rentabilitätsziele. Diese beiden Ziele werden nicht 
als Widerspruch wahrgenommen, da die Arbeit bilateraler (FMO, DEG, CDC, Norfund etc.) 
wie auch multilateraler (IFC, EBRD, regionale Entwicklungsbanken) Entwicklungs-
finanzierungsinstitutionen auf der Überzeugung beruht, dass die Förderung des privaten 
Sektors die effektivste sowie effizienteste Form der Armutsbekämpfung darstellt. 
Wirtschaftswachstum wird als Vorbedingung für nachhaltige Entwicklung und parallel dazu 
für Armutsreduktion gesehen. Innerhalb der niederländischen Entwicklungsbank etwa wird 
die Funktion des Privatsektors folgendermaßen beschrieben: 
 

„A flourishing private sector provides work and income to many, leads to the development 
of a stabilizing middle class, and provides a tax base that enables governments to attain 
and maintain adequate levels of spending on sectors like health and education, so that 
public and private sector development can reinforce each other and economic 
development becomes self-sustained“ (Stavenuiter 2008, 1). 
 

Die Absenz entwickelter Kapitalmärkte bzw. etablierter Finanzsektoren wird als größtes 
Hindernis für die Entwicklung des privaten Sektors in Entwicklungsländern gesehen. An 
dieser Stelle treten die Entwicklungsbanken auf den Plan. Ihre Aufgabe wird darin gesehen, 
den eingeschränkten Zugang zu Finanzprodukten und -dienstleistungen in 
Entwicklungsländern durch die eigene Investitionstätigkeit zu „durchbrechen“. DFIs verfolgen 
in diesem Zusammenhang zwei Leitprinzipien: „The rationale behind the DFI business model 
is to be additional and catalytic“ (Dalberg 2009, iii). Dementsprechend suchen DFIs 
idealtypisch nach Regionen bzw. Sektoren, die durch beschränkten Zugang zu 
Finanzprodukten charakterisiert sind und werden nur dann aktiv, wenn private Investoren 
fernbleiben. Durch Kooperationen mit Co-Investoren versuchen sie, private Kapitalflüsse zu 
mobilisieren. 
 
Die StudienautorInnen beschreiben die vier DFIs als „Hybridakteurinnen“ zwischen 
staatlichen und privaten AkteurInnen. Der Staat bedient sich im Fall der diskutierten 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen Organisationsformen, die weder eindeutig öffentlich, 
noch unabhängig und privat konzipiert sind. Die DEG befindet sich im Eigentum der KfW, die 
wiederum Bund und Ländern gehört. An FMO ist der Staat, aber auch Private als 
Stakeholder beteiligt, die CDC untersteht dem DfID, ist aber gleichzeitig eine public limited 
company. Aus den Interviews geht hervor, dass (insbesondere in Bezug auf die CDC) der 
Staat gut damit leben kann, nicht allzu viel Einblick in das tägliche Geschäft der DFI zu 
haben. Die Konstruktion zieht das Problem mit sich, dass kaum MitarbeiterInnen des 
zuständigen Ministeriums DfiD mit den Durchführungsagenden der 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen befasst sind. Überspitzt formuliert: Wie soll der Staat 
Prozesse monitoren, deren Ablauf und Struktur er kaum kennt? 
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Aus Sicht der AutorInnen bleibt festzuhalten, dass sich der Staat durch diese 
Hybridkonstruktion, die ihn auf Distanz mit dem täglichen Geschäft der DFI hält, seiner 
Verantwortung nicht entziehen darf. Denn im Grunde sind die Entwicklungsfinanzierungs-
institutionen nach wie vor öffentliche Organisationen, die oft mit Startkapital aus der 
öffentlichen Hand hantieren und daher auch einer öffentlichen Kontrolle bedürfen.  
 

 Schlussfolgerung 5: Additionality, Catalytic Effects und Good Governance 
stellen die zentralen Geschäftsprinzipien dar; von diesen leiten die DFIs auch 
ihre Legitimation ab. 

 
Additionality, d.h. das Engagement ausschließlich in Regionen bzw. Sektoren in denen 
private InvestorInnen nicht tätig werden, kann als das bedeutendste Ziel beschrieben 
werden. Unter Catalytic Effects verstehen die DFIs das Mobilisieren von zusätzlichem 
Privatkapital. Dazu zählt auch, die Risikowahrnehmung privater InvestorInnen durch die 
Übernahme der größten Investitionsrisiken sowie durch Demonstrationseffekte zu verringern. 
Empirisch ist die Erreichung dieser Ziele schwer nachzuprüfen und kann in vielen Fällen 
angezweifelt werden. Alle untersuchten DFIs zeigen in ihrem Investitionsverhalten eine 
starke Risikoaversion. 
 
Die Rolle der Additionalität wird bei einigen DFIs in den letzten Jahren stärker 
hervorgehoben. Ein Beispiel dafür ist die neue Strategie FMOs (2009-2012), die als Reaktion 
der Entwicklungsbank auf die sich verändernden externen Rahmenbedingungen präsentiert 
wird. Private Investoren erschließen zunehmend die klassischen Betätigungsfelder von DFIs 
(z.B. Infrastrukturprojekte im Bereich Telekommunikation, Bergbau etc.) und „zwingen“ 
Letztere dazu, neue Herausforderungen zu suchen3. Um weiterhin additional agieren zu 
können, so die Ansicht FMOs, müssen sich Entwicklungsbanken eindeutiger als 
Nischenakteure positionieren und in neue, noch unerschlossene Märkte vordringen. Die 
ersten Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2009 scheinen die Anstrengungen FMOs zu 
bestätigen. 50 Prozent der neuen Investitionen wurden in LICs realisiert. Trotz der 
ökonomisch schwierigen Zeiten konnte das Investitionsportfolio auf 4,6 Milliarden Euro 
(2008: 4,2 Milliarden Euro) angehoben und ein Gewinn von 60 Millionen Euro realisiert 
werden (vgl. FMO 2010a, 6).  
 
Auch die CDC hat kürzlich – zwar nicht selbst, sondern vom Entwicklungsministerium 
vorgegeben – eine neue Länderstrategie mit stärkerer Fokussierung auf die ärmsten Länder 
der Welt eingeführt. Nach Verlusten in den von der Wirtschaftskrise gebeutelten Jahren 
erwirtschaftet auch sie wieder nennenswerte Gewinne.  
 
Die Frage nach dem Verhältnis zwischen eingegangenem Risiko und erwarteten Renditen 
bzw. anders ausgedrückt zwischen der finanziellen und der entwicklungspolitischen 
Nachhaltigkeit von Investitionen, ist für die Arbeitsweise jeder Entwicklungsbank von 
zentraler Bedeutung. In diesem Kontext darf nicht vergessen werden, dass es sich bei DEG, 
FMO, Norfund und CDC letztendlich um Finanzinstitutionen handelt, die nicht fernab ihres 
typischen Betätigungsfeldes agieren können. Banken verfolgen einen kommerziellen Ansatz, 
d.h. die Investitionspolitik folgt Profitabilitätsüberlegungen. Der Einwand, dass Investitionen 
mit negativem Ausgang nicht nur die Kontinuität der Entwicklungsbank gefährden, sondern 
auch den Klienten und deren Umfeld großen Schaden zufügen (z.B. Verlust von 
Arbeitsplätzen durch Insolvenz), ist nachvollziehbar. Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, 
wie sich Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen von „normalen“ Geschäftsbanken 

                                                
3
 Dieser Trend wurde durch die Finanzkrise etwas abgeschwächt. 
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unterscheiden sollten, um ihrem Anspruch (entwicklungspolitische Effekte zu erzielen) 
gerecht zu werden. Policy-Prinzipien, die von den DFIs selbst erstellt werden bzw. in 
Verträgen mit dem Staat festgesetzt werden, erfüllen ihren Zweck vorwiegend auf 
theoretischer bzw. rhetorischer Ebene. Das operative Geschäft ist demgegenüber durch eine 
ausgeprägte Risikoaversion gekennzeichnet und unterscheidet sich folglich nur 
unzureichend von dem anderer MarktteilnehmerInnen. Zu diesem Umstand trägt vor allem 
auch die starke Ausrichtung der Geschäftstätigkeit am Investitionsvolumen bei. Der „Druck“, 
das Investitionsvolumen kontinuierlich vergrößern zu müssen, führt zwangsläufig dazu, dass 
Projekte ausgewählt werden, deren Risiken leicht zu bewerten sind und die keine 
ressourcenaufwendige Betreuung notwendig machen. Der Status des Nischenakteurs kann 
auf diese Weise nicht verwirklicht werden. Dazu wäre ein intensiveres Engagement in 
ausgewählten Bereichen, beispielsweise die Finanzierung von jungen Start-up Unternehmen 
notwendig. 
 
Die Risikoaversion manifestiert sich in einer starken Gewichtung der finanziellen 
Nachhaltigkeit der Investitionsprojekte im Projektauswahlprozess. Hier deutet sich auch ein 
Zusammenhang mit dem Personal der DFIs an. Besonders in der CDC scheint es an 
Bewusstsein für entwicklungspolitische Effekte zu mangeln – die MitarbeiterInnen der CDC 
stammen alle aus dem Private Equity Sektor und verfügen nicht über entwicklungspolitischen 
Background. Die starke privatwirtschaftliche Orientierung der CDC schlägt sich auch im 
Selbstbild nieder („wir sind keine BeamtInnen“) und im Engagement privatwirtschaftlicher 
Consultingunternehmen wie McKinsey – ein Hinweis darauf, dass Effizienzziele und 
Vermeidung hoher finanzieller Risiken deutlich im Vordergrund stehen. Auch bei der FMO, 
die einen Großteil der MitarbeiterInnen aus den Breichen Finanz- bzw. Bankwesen rekrutiert, 
ist diese Ausrichtung nicht weiter verwunderlich. Ist eine Investition erstmals genehmigt, 
werden in Folge vorwiegend die finanziellen Indikatoren dem jährlichen Monitoring 
unterzogen. Das Eintreten der erwarteten entwicklungspolitischen Effekte wird 
demgegenüber erst im Zuge der Projektevaluierungen überprüft.  
 

 Schlussfolgerung 6: In den Augen der DFIs können nur finanziell erfolgreiche 
Projekte zu Wachstum und sozialer Entwicklung beitragen. 

 
Entwicklung wird von den Institutionen häufig mit (Wirtschafts-)Wachstum gleichgesetzt. 
Entwicklungspolitische Effekte werden daher bei finanziell erfolgreichen Projekten impliziert. 
DEG, FMO und Norfund sehen durch ihre Investments auch andere entwicklungspolitische 
Effekte erzielt (beispielsweise Gleichstellung von Frauen, Ausbildungseffekte, 
Empowerment...). Der Erfolg in diesen Bereichen ist zum Teil fraglich. 
 
Aus Sicht der DFIs bedeutet jeder zusätzlich investierte Euro oder Dollar eine Vergrößerung 
der entwicklungspolitischen Wirkung. Die Investitionssumme ist ein wichtiger Indikator in der 
externen Kommunikation der Entwicklungsbank. Aber auch innerhalb der DFIs dient dieser 
Parameter als Richtwert, an dem sich die Belegschaft orientiert.  
 
Außerhalb der Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen wird das nicht immer so gesehen: Der 
etwa von FMO in diesem Kontext seit 2005 angewendete Development Impact Indicator wird 
auf Grund seiner quantitativen Ausrichtung und der überproportionalen Betonung des 
Investitionsvolumens sogar vom niederländischen Außenministerium kritisiert. Als 
Konsequenz wurde im Zuge der Formulierung der neuen Strategie das Development 
Effectiveness Framework (DEF) entwickelt, welches seither integraler Bestandteil der 
Scorecard Methodologie ist. 
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Durch die Einbeziehung ökonomischer, ökologischer und sozialer Effekte sowie der 
Evaluierung der eigenen Rolle (in Zusammenhang mit der Realisierung der Investitionen) 
versucht FMO ein genaues Bild seiner entwicklungspolitischen Wirkung zu zeichnen. Der 
Ansatz hinter dem DEF, nicht mehr vordergründig auf die Minimierung ökologischer und 
sozialer Risiken zu achten, sondern umgekehrt gezielt jene Projekte auszuwählen, die 
positive Nachhaltigkeitseffekte implizieren, kann als zukunftsweisend beschrieben werden. 
Wichtigster Entwicklungsindikator bleibt jedoch zweifellos der Economic Development Impact 
Score (EDIS). Er bewertet die ökonomischen Effekte (Beschäftigungeffekte, zusätzliche 
Steuereinnahmen etc.) auf die Share- und Stakeholder der unterstützten KlientInnen und ist 
somit im Sinne der PSD-Logik von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren 
der Scorecard fungiert der EDIS als Key Performance Indicator (KPI), für den jährlich eine 
Benchmark formuliert wird.  
 
Die Schwierigkeit der DFIs andere als finanzielle Ziele zu formulieren spiegelt das gerade 
diskutierte Beispiel wider: Der Versuch FMOs ebenso einen KPI für die erwarteten 
ökologischen und sozialen Effekte zu entwickeln, wurde nach kurzer Erprobungsphase 
wieder verworfen. Die Entwicklungsbank rechtfertigt sich mit dem Argument, dass schon die 
Feststellung ökonomischer Effekte, wie beispielsweise die Angabe der entstandenen 
Arbeitsplätze, ein schwieriges Unterfangen sei und die gemeldeten Zahlen empirisch nicht 
stichhaltig nachgewiesen werden könnten. Noch komplizierter sei es beispielsweise Gender-
Effekte mit aussagekräftigen Zielwerten in Verbindung zu setzen. 
 
3.2.2 Projektauswahl und Projektbeurteilung 
 

 Schlussfolgerung 7: Die untersuchten DFIs verfolgen unterschiedliche Länder- 
und Sektorstrategien.  

 
In Norwegen, in den Niederlanden und in Großbritannien gibt es politische Vorgaben in 
Bezug auf Ländergruppen (LDCs, LICs, MICs), deren weithin übliche Nichteinhaltung jedoch 
keine Sanktionen nach sich zieht. Die DEG lehnt sich „freiwillig“ an die Strategie des BMZ 
an. Keine DFI unterliegt sektoralen Vorgaben, FMO und Norfund haben sich jedoch selbst 
Schwerpunkte gesetzt (FMO: Finanzsektor, Housing und Energiesektor; Norfund: 
erneuerbare Energien und Mikrofinanzierung) und auch bei CDC und DEG sind Präferenzen 
für den Finanzsektor zu erkennen. 
 
In Tabelle 2 wird die Frage nach dem staatlichen Einfluss auf die Investitionsentscheidungen 
gestellt. Denkbar sind hier sowohl DFIs, die weder Länder- noch Sektorvorgaben haben, also 
sehr eigenständig arbeiten können, auch solche, die in diesen beiden Bereichen strengen 
Vorgaben folgen und daher als staatsnah bezeichnet werden können. Zudem gibt es 
Mischformen, bei denen der DFI nur entweder ein sektoraler oder ein geographischer Fokus 
vorgegeben wird.  
 
Tabelle 2: Staatlicher Einfluss auf Investitionsentscheidungen der DFIs 
 

 Staatliche Ländervorgaben  

Ja  Nein 

Staatliche 
Sektor-
vorgaben  

Ja  Staatsnahe DFI Sektoraler Fokus  

Nein Geographischer Fokus  Eigenständige DFI 
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Während die DEG weder strenge staatliche Vorgaben bezüglich der Projektländer noch 
bezüglich der Sektorschwerpunkte erhält (die Anlehnung an die Strategie des BMZ erfolgt 
auf nicht institutionalisierter Basis) und daher aus diesem Aspekt heraus betrachtet als 
eigenständige DFI eingeordnet werden kann, muss etwa die CDC einen geographischen 
Fokus bedienen (d.h. 75% der Mittel müssen in LICs fließen, 50% nach Sub-Sahara-Afrika). 
Einerseits bedeutet das für beide DFIs große Freiheiten bei der Auswahl der Branchen in die 
investiert wird, was auf den PSD-Gedanken, die Wirtschaft brauche alle Sektoren um zu 
florieren, zurückgehen dürfte. Andererseits zeigt diese Zuordnung, dass die Empirie von den 
politischen Vorgaben abweichen kann; so gibt es sowohl bei der DEG als auch bei der CDC 
einen starken Fokus auf den Finanzsektor, was aus entwicklungspolitischer Perspektive 
sicher diskussionswürdig ist. Zudem erfüllt die CDC die staatlichen Vorgaben in ihrem 
Portfolio nicht, was auf die langen Laufzeiten der Projekte zurückzuführen ist, zumal die 
Vorgabe nur für Neuinvestitionen relevant ist.  
 
FMO und Norfund erhalten Vorgaben bezüglich Ländergruppen, aber keine sektoralen 
Vorgaben. Auch die Ländervorgaben werden nicht streng eingehalten: Bereits im Vertrag von 
1998 wurde mit der FMO etwa die „70/35 Klausel“ vereinbart. Die dort formulierte Vorgabe 
(70% des Investitionsportfolios in LMICs und LICs sowie 35% ausschließlich in LICs) wird 
von FMO nur bedingt erfüllt. Das Ziel 35% der Investitionstätigkeit auf LICs zu konzentrieren, 
konnte von der Entwicklungsbank bisher nicht erreicht werden. Abgesehen davon muss 
beachtet werden, dass die Einteilung von Ländern nach Einkommensniveaus 
Durchschnittswerte wiedergibt. Entwicklungsbanken sollten idealerweise nicht nach den 
Rosinen im Kuchen picken, sondern gezielt in benachteiligten Regionen (ländlichen 
Gebieten) agieren. 
 
Wie schon erwähnt haben sich die beiden DFIs selbst Schwerpunkte bezüglich der Sektoren 
gesetzt (FMO: Finanzsektor, Housing und Energiesektor; Norfund: erneuerbare Energien 
und Mikrofinanzierung) und FMO stößt damit zum Teil sogar beim Ministerium auf 
Unverständnis (Housing-Sektor). Der vom Außenministerium präferierte 
Landwirtschaftssektor wird von FMO hingegen mit Verweis auf schlechte Erfahrungen 
(unprofitable Investitionen) als Fokussektor abgelehnt. In diesem Sinne ist die FMO wohl 
auch in die Kategorie „eigenständige DFI“ einzuordnen, zumal sie auch die Ländervorgaben 
kaum einhält, dies zieht allerdings keine Sanktionen nach sich. Norfund wiederum weist 
einen geographischen Fokus auf.  
 
Die Konzentration auf Fokussektoren führt, nach Ansicht der DFIs, zu einer Ausweitung des 
sektorspezifischen Wissens und damit letztlich zu einer besseren Betreuung der KlientInnen. 
Dieses Argument ist durchaus nachvollziehbar, vor allem mit dem Hintergedanken, dass 
größere Sektorexpertise effizienteres Risikomanagement befördert. Unzureichende 
Erfahrungswerte führen im Bankgeschäft häufig zu starker Risikoaversion, wohingegen 
tiefgehende Expertise dazu befähigt, Risiken exakter einzuschätzen und im Idealfall zur 
Auswahl von Projekten/Investitionen mit eindeutig additionalem Charakter (also solchen, die 
von privaten Investoren noch gemieden werden) führt.  
 

 Schlussfolgerung 8: Es gibt keine einheitliche Methodik bei der Auswahl der 
Projekte. 

 
Alle untersuchten DFIs verfügen über Ratingtools, die sich jedoch in Anwendungsgebiet, 
Standardisierungsgrad und bewertenden Dimensionen stark unterscheiden. In Deutschland 
und den Niederlanden verläuft der Projektauswahlprozess, anders als in Großbritannien und 
Norwegen, nach einem standardisierten Verfahren. 



34 

 

DEG und FMO setzen ihre selbstentwickelten Tools (GPR bzw. Scorecard) sowohl ex-ante 
als auch ex-post ein; Norfund und CDC verwenden ihre an GPR bzw. Development Outcome 
Tracking System (DOTS) der IFC angelehnten Tools nur zur Evaluierung ex-post. 
Mehrheitlich werden quantifizierende Ratingsysteme angewandt, lediglich das Tool der CDC 
ist rein qualitativ aufgebaut. Die Indikatoren sind hingegen bei allen DFIs sowohl quantitativ 
als auch qualitativ. Thematisch untersuchen alle DFIs die finanzielle Nachhaltigkeit der 
Projekte inklusive der Rentabilität für die DFIs, der entwicklungspolitischen Effekte und der 
Rolle der DFIs. Die konkrete Messung und Gewichtung der Dimensionen ist hier bei den 
einzelnen DFIs sehr unterschiedlich, insgesamt sei jedoch nochmals auf die starke 
Risikoaversion hingewiesen, die sich in einer geringeren Wertschätzung der 
entwicklungspolitischen Effekte im Vergleich zur finanziellen Performance manifestiert. 
 
Die Ausgestaltung des Ratingtools ist zentral für den Blick auf die entwicklungspolitischen 
Effekte und verdeutlicht, welche Definition von Entwicklung die jeweilige DFI verfolgt. So wird 
etwa bei der Fondsauswahl der CDC viel Wert auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen, also 
eine möglichst hohe Rentabilität, gelegt; ein standardisiertes Ratingtool oder eine 
institutionelle Verankerung der ex-ante Überprüfung der zu erwartenden entwicklungspo-
litischen Effekte gibt es nicht.  
 
Bei der DEG, die mit dem Geschäftspolitischen Projektrating (GPR) ein standardisiertes 
Verfahren anwendet in dem auch die entwicklungspolitischen Effekte überprüft werden, 
haben diese somit höhere Relevanz als in der CDC, wodurch der Stellenwert dieses 
Problemfeldes bei der Projektauswahl zumindest theoretisch steigen sollte. Allerdings zeigt 
die Projektauswahlpraxis der DEG, dass sich dieser theoretische Vorsprung nicht zwingend 
in uneingeschränkt bessere Ergebnisse übersetzen muss: zwar erscheint das GPR auf den 
ersten Blick eine entwicklungspolitische Orientierung sicherzustellen, bei näherer Analyse 
zeigt sich rasch, dass gute entwicklungspolitische Effekte keinesfalls nötig für eine gute 
Projektbewertung und die Annahme des Projektes sind. Dies ergibt sich erstens aus der 
Tatsache, dass von den maximal zu erreichenden 500 Punkten lediglich 150 der Messlatte 
„Entwicklungspolitische Effekte/Nachhaltigkeit“ zugeordnet sind, die restlichen 350 Punkte 
sind hingegen stark betriebswirtschaftlich und renditeorientiert. Selbst wenn die 100 Punkte 
hinzugezählt werden, die für den Effekt auf die Privatsektorentwicklung vergeben werden 
(freilich auch in Kategorien, die stark betriebswirtschaftlich orientiert sind), macht das nur die 
Hälfte der zu erreichenden Punkte aus. Zweitens ermöglicht die Konzeption des Ratingtools, 
dass eine gute betriebswirtschaftliche Bewertung eines Projektes einen fehlenden guten 
entwicklungspolitischen Impact kompensieren kann. Zwar definiert das Ratingtool 
Schwellenwerte, die ein Projekt in allen Messlatten (also auch bei den entwicklungspoli-
tischen Effekten) unbedingt überschreiten muss, diese sind jedoch sehr tief angesetzt: sie 
liegen bei etwa einem Drittel der zu erreichenden Punkte. Dies bedeutet, dass ein Projekt, 
das in der entwicklungspolitisch relevanten Messlatte nur ungefähr 50 von 150 Punkten 
erreicht, insgesamt dennoch als sehr gutes Projekt eingestuft und damit durchgeführt werden 
kann. Insbesondere in Hinblick auf die relativ schwache Gewichtung der 
entwicklungspolitischen Effekte müsste dieser Schwellenwert viel höher angesetzt sein um 
das Ratingtool glaubwürdig zu machen. Der dritte und wohl wichtigste Kritikpunkt am GPR ist 
jedoch der Prozess der Punktevergabe an sich. Während ein punktebasiertes Ratingtool 
schnell den Schein von Objektivität erweckt, bleibt die Punktevergabe extrem undurchsichtig 
und subjektiv. Weder was quantitative, noch was qualitative Aspekte betrifft, kann das 
Bewertungssystem überzeugen. Um ein paar Beispiele zu geben: für Fraueneffekte und 
Soziale Effekte vergibt das Ratingtool jeweils bis zu 15 Punkte. Beides sind äußert komplexe 
Konzepte über deren Bewertung und vor allem Messbarkeit in der Wissenschaft alles andere 
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als Konsens herrscht und die einen sehr großen Bewertungsspielraum lassen; wann ein 
Projekt hier 15 und wann 0 Punkte erhält, liegt weitgehend im Ermessen der Bewertenden.  
Insgesamt muss das Geschäftspolitische Projektrating der DEG damit als problematisch 
eingestuft werden, das einiger Änderungen bedarf um ein Projekt glaubhaft als 
entwicklungspolitisch sinnvoll einstufen zu können. Überspitzt formuliert fließt bei der CDC 
die Bewertung der entwicklungspolitischen Effekte zwar auch so gut wie gar nicht in den 
Prozess der Projektauswahl ein, aber dort wird diese Tatsache wenigstens nicht durch die 
Anwendung eines elaborierten Ratingtools verschleiert.  
 
Bei der FMO wird die Scorecard Methode für sämtliche Projektanträge verwendet und ist 
integraler Bestandteil des gesamten Investitionsverfahrens. Mit Hilfe unterschiedlicher 
Indikatoren sollen die positiven und negativen Effekte der geplanten Projekte bewertet 
werden. FMO verfügt über sechs Scorecards, die die verschiedenen Tätigkeitsfelder der 
Entwicklungsbank abdecken (Finanzsektor, Private Equity Funds, Infrastruktur-Projekte, 
etc.). Auch im Zuge des Monitorings getätigter Investitionen kommt die Scorecard zur 
Anwendung. Auf den ersten Blick vermitteln die Scorecards einen breitgefächerten Eindruck. 
Durch die Verwendung unterschiedlicher Impact-Indikatoren kann ein verhältnismäßig 
genaues Bild der potentiellen positiven wie auch negativen Effekte wiedergegeben werden. 
Das neu entwickelte und seit 2009 angewendete Development Effectiveness Framework 
(Rahmen zur Feststellung der Development Impacts) ermöglicht eine transparentere 
Auflistung der entwicklungspolitischen Effekte einer Investition. Die prognostizierten Werte 
werden stets in Relation zur Investitionssumme gesetzt um zu verhindern, dass kleine 
Projekte benachteiligt werden, diese Möglichkeit bietet das GPR nicht. Indikatoren wie die 
Corporate Sustainability Priorities haben das Potential, die Projektauswahl in Zukunft positiv 
zu beeinflussen. Nicht Risikominimierung ist der primäre Vorsatz, sondern die Suche nach 
Projekten, die an sich nachhaltig sind. Genauer betrachtet kann auch die Scorecard Methode 
das Spannungsverhältnis zwischen finanzieller und entwicklungspolitischer Nachhaltigkeit 
nicht auflösen. Das Ratingtool basiert nur in sehr eingeschränktem Ausmaß auf sogenannten 
Schwellenwerten (Mindestwerte für einzelne Indikatoren). Dadurch liegt sehr viel 
Verantwortung bei den handelnden Personen und deren Einschätzung des Projekts. Wie es 
scheint, legt das Personal von FMO, für eine Bank durchaus nicht untypisch, in dieser 
Hinsicht ein größeres Augenmerk auf die finanzielle Nachhaltigkeit der Projekte. Dies erfolgt 
auch zu Lasten der Additionalität der Investitionen.  
 
Zur Frage nach der Gewichtung entwicklungspolitischer und renditeorientierter Kriterien bei 
der Projektauswahl sollen ein Vergleich der vier DFIs und die Einordnung in einen breiteren 
Rahmen geschehen. Die Klassifikation bezieht sich dabei auf das Verhalten von DFIs im 
Projektauswahlprozess; die Frage, ob man von diesem Verhalten in einem Teilbereich der 
Geschäftstätigkeit auf die gesamte Institution schließen kann, bleibt vorerst offen. Des 
Weiteren bezieht sich die Klassifikation in diesem Zusammenhang in erster Linie auf die 
vorhandenen Strukturen, die auf die Orientierung hindeuten. 
 
Tabelle 3: Das Spannungsfeld zwischen Rentabilitätsorientierung und entwicklungspolitischer 
Orientierung 
 

  Entwicklungspolitische Orientierung 

Hoch  Mittel  Niedrig 

Rentabilitäts- 
orientierung 

Hoch Stars Cash Cows Profit Seekers 

Mittel Good Guys Starlets Development 
Needers 

Niedrig Developmentalists Cash Needers Poor Dogs 
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Diesmal gibt es neun Typen möglicher Handlungsorientierung. Zunächst seien die Stars4 
genannt. Diese haben sowohl eine hohe entwicklungspolitische als auch eine hohe 
Rentabilitätsorientierung. Das ermöglicht einerseits ein tiefgehendes Miteinbeziehen 
entwicklungspolitischer Problemstellungen in die Projektauswahl und damit eine bewusste 
und ausführliche Analyse der zu erwartenden entwicklungspolitischen Effekte. Die hohe 
Rentabilitätsorientierung hingegen kann helfen sicherzustellen, dass die Projekte auch 
wirtschaftlich nachhaltig sind und dass das Fortbestehen der DFI gesichert werden kann. Am 
anderen Ende des Spektrums stehen die Poor Dogs, die weder eine hohe Rentabilität noch 
einen hohen entwicklungspolitischen Effekt aktiv verfolgen. Dies ist etwa denkbar, wenn die 
Institution gänzlich andere Ziele verfolgt, sich beispielsweise eher als Lobby- oder als 
Vermittlungsorganisation sieht. Diese Poor Dogs haben im Grunde ihre 
Existenzberechtigung als DFI verloren. Auch die Legitimierung der Profit Seekers ist nicht 
mehr vollkommen gegeben: sie orientieren sich kaum mehr an entwicklungspolitischen 
Fragen, sondern vor allem an einer möglichst hohen Rentabilität. Das kann sowohl offiziell 
passieren, indem die beiden Ziele als kongruent dargestellt werden, als auch inoffiziell, 
indem eine entwicklungspolitische Orientierung, die so nicht gegeben ist, kommuniziert wird. 
Als vierte Eckkategorie sind noch die Developmentalists zu nennen: Für sie stehen vor allem 
entwicklungspolitische Fragen im Zentrum, Rentabilitätsüberlegungen sind zweitrangig. 
Langfristig können auch die Developmentalists Probleme bekommen, wenn der fehlende 
Blick auf die Rentabilität zu einer nicht finanziell nachhaltigen Geschäftsführung führt und es 
keine Unterstützung seitens des Staates gibt.  
 
Die Einordnung der CDC in dieses Schema fällt leicht: Als Profit Seeker ist sie stark gewinn-
orientiert, hat aber nur ein eingeschränktes Interesse an entwicklungspolitischen 
Fragestellungen bzw. definiert ihre Rentabilitätsbestrebungen als Ausdruck ihrer 
entwicklungspolitischen Orientierung. Im Gegensatz dazu wirken die DEG und die FMO wie 
Stars; da es, wie die vorliegende Arbeit zeigt, aber auch bei ihnen noch sehr großen 
Aufholbedarf bezüglich der entwicklungspolitischen Orientierung gibt, sollen sie hier als 
Starlets bezeichnet werden. Sie weisen beide eine mittlere entwicklungspolitische und eine 
mittlere Rentabilitätsorientierung auf und haben als Starlets die Möglichkeit sich in alle 
Richtungen weiterzuentwickeln. Genau diese Position in der Mitte wird auch von der 
niederländischen Entwicklungsbank selbst betont und oft als schmaler Grat beschrieben. Sie 
operiert in einem Graubereich idealtypisch knapp vor jener Grenze, die von privaten 
Investoren auf Grund von Rentabilitätsüberlegungen gezogen wird. Um in diesem Segment 
zu reüssieren, bedarf es einer sehr genauen Abwägung der implizierten Chancen (bzw. 
Renditen) und Risiken. Dies gilt vor allem für jene DFIs, die auf eigenen Beinen stehen, das 
heißt auf eigenes Risiko agieren. Vor diesem Hintergrund, so die Überzeugung der DFI, 
können sie nur sogenannte „near bankable investments“ realisieren, also solche, die den 
Fortbestand bzw. die finanzielle Kontinuität der Institution nicht nachhaltig gefährden. 
Gleichzeitig existieren im Fall von FMO Policy-Prinzipien (bzw. Investitionskriterien), die 
sicherstellen sollen, dass sich die DFI in ihrer Investitionstätigkeit von privaten Investoren 
unterscheidet.  
  

                                                
4
 Die Bezeichnungen Stars, Cash Cows und Poor Dogs wurden dem Konzept der BCG-Matrix für das strategische 

 Unternehmensmanagement entlehnt (vgl. Kotler/Keller 2008) 
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3.2.3 Transparenz und Accountability 
 

 Schlussfolgerung 9: Formelle Konsultationen mit der Exekutive dominieren, die 
Legislative wird kaum miteinbezogen. 

 
Bei allen DFIs finden in regelmäßigen Abständen formelle Konsultationen über die 
strategische Ausrichtung mit den zuständigen Ministerien statt. Norfund konsultiert zusätzlich 
einmal jährlich den entwicklungspolitischen Ausschuss des Parlaments. Eingeschränkte 
formelle Mitsprachemöglichkeiten haben durch Sitze im Aufsichtsrat bei DEG und FMO 
außerdem VertreterInnen der Zivilgesellschaft (Wirtschaft, NGOs, Interessensvertretungen).  
 
Eine direkte Kontrolle durch das Parlament ist in keiner der 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen möglich, parlamentarische Anfragen können bei DEG 
und CDC höchstens über den Umweg über das Bundeskanzleramt bzw. das 
Entwicklungsministerium getätigt werden. Indirekt stehen zwar sowohl DEG als auch CDC, 
FMO und Norfund in staatlichem Eigentum, allerdings ist nur die CDC direkt dem Ministerium 
unterstellt, das einhundert Prozent der als Kapitalgesellschaft konstituierten DFI hält. Die 
DEG hingegen befindet sich im Eigentum der KfW Bankengruppe, die ihrerseits Bund und 
Ländern gehört. Damit gibt es hier zwar eine indirekte Verbindung zur Regierung, aber 
keinen Link zum Entwicklungsministerium. Dieses hat jedoch freilich mehr Rechte als 
Stakeholder als zum Beispiel das britische DfID als Shareholder einfordert. So stellt das BMZ 
den/die VorsitzendeN des Aufsichtsrates der DEG, das DfID kann gerade einmal zwei Non-
Executive Directors ins Board berufen. Beide Ministerien nehmen Steuerungsaufgaben wahr 
und legen den strategischen Rahmen fest, insgesamt scheint es jedoch seitens des BMZ 
stärkeres Interesse an einer Zusammenarbeit zu geben als seitens des DfID – was durchaus 
auch im Interesse der CDC liegt.  
 
Bei der Betrachtung des britischen Entwicklungsministeriums DfID drängt sich die Vermutung 
auf, dass das Ministerium nur sehr beschränkte Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten auf das 
operative Geschäft hat. In diesem Zusammenhang könnte man ein Principle-Agent-Problem 
identifizieren. Zwischen der politischen Ebene und den DFIs liegt eine Informations-
asymmetrie, diese könnte vom Agent (der Entwicklungsfinanzierungsinstitution) dazu genutzt 
werden, die vom Principle (Staat) formulierten Programme nach eigenem Gutdünken 
umzusetzen, was der Intention und dem Interesse des Principles widersprechen oder sogar 
entgegenwirken könnte.  
 
Wichtigster Stakeholder der FMO ist das Außenministerium: Trotz der institutionellen und 
operativen Eigenständigkeit FMOs stehen die beiden Institutionen in engem Kontakt, Fragen 
mit Bezug zur Policy werden regelmäßig gemeinsam erörtert. Wie viel Interesse den 
Tätigkeiten der Entwicklungsbank tatsächlich entgegengebracht wird, hängt nicht zuletzt 
auch von dem/der aktuellen EntwicklungsministerIn bzw. seinen/ihren Policy-Prioritäten ab. 
Dass das Außenministerium nicht immer mit der FMO einer Meinung ist, dies aber nicht 
unbedingt Sanktionen nach sich zieht, zeigt z.B. die Fokussierung auf den Housingsektor. 
Eigentlich hält das Finanzministerium die Staatsbeteiligung an der FMO, seine Vertreter 
interessieren sich demgegenüber hauptsächlich für die finanzielle Stabilität der 
Entwicklungsbank. Der Vertrag zwischen FMO und dem niederländischen Staat legt fest, 
dass die Entwicklungsbank regelmäßig aktuelle betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
übermittelt, um dem Finanzministerium eine effektive Kontrolle der Bank zu ermöglichen. 
VertreterInnen des Finanz- und des Außenministeriums treffen sich zumindest zweimal 
jährlich zu Policy-Meetings mit MitarbeiterInnen der Entwicklungsbank. Auf ministerieller 
Seite ist zuletzt das Wirtschaftsministerium zu erwähnen, welches auf Basis einer 
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Kooperation mit FMO versucht, niederländische Investitionen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern anzukurbeln. 
 
Rechenschaftspflichten bestehen für FMO in erster Linie gegenüber den Shareholdern. Auf 
der jährlichen Hauptversammlung können Letztere den Jahresabschlussbericht der 
Entwicklungsbank annehmen bzw. ablehnen.  
 

 Schlussfolgerung 10: Konsultationen mit der Zivilgesellschaft sind nicht 
formalisiert. 

 
DEG, FMO und Norfund zeigen wenig Eigeninitiative für informelle Konsultationen mit ihren 
Stakeholdern, CDC hat keinerlei Interesse daran. Wenn Interessen oder Agenden anderer 
Ministerien berührt werden, erfolgt bei DEG und FMO eine Konsultation derselben. DEG, 
FMO und Norfund geben an, informellen Inputs von NGOs und anderen Stakeholdern offen 
gegenüberzustehen. Allerdings beschäftigen sich nur wenige NGOs explizit mit den DFIs. 
Die lokale Bevölkerung hat in der Regel wenige Mitsprachemöglichkeiten, wobei es bei 
einzelnen Projekten mit massiven Auswirkungen auf diese Menschen Ausnahmen gibt. 
 
Bei der DEG sind verschiedene Stakeholder im Aufsichtsrat in die Arbeit der DEG 
eingebunden und man sucht aktiv den Dialog mit NGOs. So sitzt auch, anders als bei den 
anderen DFIs, einE VertreterIn der NGOs im Aufsichtsrat. Möglichkeit für die lokale, von den 
Projekten betroffene Bevölkerung sich einzubringen gibt es nicht in institutionalisierter Form.  
Bei entsprechenden Fragen werden auch andere Ressorts in die Entscheidungen der DEG 
eingebunden; finanziell große oder problematische Projekte werden zudem zwingend im 
Aufsichtsrat behandelt, wo eben auch das BMZ vertreten ist. 
 
Auch die FMO sieht in ihrem Aufsichtsrat die wichtigsten Stakeholder versammelt: Es finden 
sich unter den Mitgliedern sowohl eine Gewerkschaftsvertreterin als auch ein Vertreter mit 
ausgewiesener Entwicklungsexpertise. Darüber hinaus ist vor allem der niederländische 
Privatsektor (Arbeitgebervertreter) im Aufsichtsrat prominent vertreten. Auffällig, auch im 
Vergleich zu anderen DFIs, ist die Absenz der niederländischen Regierung (sowohl 
Shareholder, als auch in Form des Außenministeriums, wichtigster Stakeholder der Bank) in 
diesem Kontrollgremium. Zivilgesellschaftliche Gruppen (z.B. NGOs, Gewerkschaften) 
erfahren in der Stakeholder-Diskussion mit der FMO ebenso Erwähnung, jedoch kann der 
konkrete Austausch als marginal bezeichnet werden. Die FMO gibt jedoch an, auch in Bezug 
zu diesen Gruppen ein offenes Ohr zu besitzen und verweist zudem auf die eigene 
Publikationspolitik. 
 
In der CDC, die vor allem die FondsmanagerInnen als wichtigste Stakeholder betrachtet, gibt 
es keine systematische Einbindung der lokalen Bevölkerung, der Zivilgesellschaft oder 
anderer AkteurInnen. Zwar können Anfragen an die CDC gerichtet werden, diese müssen 
aber nicht beantwortet werden, wenn dies finanziell zu aufwendig wäre.  
 
Von allen DFIs werden als weitere wichtige Kooperationspartner internationale 
Finanzinstitute sowie bi- und multilaterale DFIs identifiziert.  
 
Zur Einbeziehung der Stakeholder zählt auch ganz besonders die Beachtung der Interessen 
der Zivilgesellschaft und Bevölkerung im eigenen und in den Zielländern, denn öffentliche 
Diskussion kann Fehlentwicklungen aufzeigen oder die Reformulierung unzulänglicher 
Policies anregen. Hier gibt es bei den DFIs noch große Defizite.  
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Die ausführliche Analyse der Shareholder- und Stakeholderbeziehungen der DFIs zeigt, dass 
Rechenschaftspflichten gegenüber diesen sehr limitiert sind. Um gute zielkohärente 
Ergebnisse erreichen zu können, ist aber eine Miteinbeziehung jener AkteurInnen 
unabdingbar.  
 

 Schlussfolgerung 11: Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit ist kaum 
gegeben. 

 
Die DFIs werden von außen gemeinhin als intransparent beschrieben; fehlende 
Informationsflüsse werden mit dem Bankgeheimnis sowie der Wahrung eigener 
kommerzieller Interessen und jener der GeschäftspartnerInnen gerechtfertigt. 
 
Generell gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern in den Offenlegungspflichten 
öffentlicher Einrichtungen sowie in der gesellschaftlichen Akzeptanz derselben. Selbst 
nehmen sich die DFIs generell als hinreichend transparent wahr. Gegenüber den nationalen 
Parlamenten hat keine der DFIs direkte Informationspflichten. Projektbasierte Informationen 
muss keine der DFIs ihren Share- oder Stakeholdern zukommen lassen. Informationen zum 
operativen Geschäft sind jedoch dem zuständigen niederländischen und norwegischen 
Ministerium, so wie dem norwegischen Parlament und in geringerem Ausmaß dem BMZ 
zugänglich. 
 
Als zentrales Medium der Transparenz verweisen die DFI auf ihre Homepages und 
Jahresberichte: Über den Webauftritt der Bank werden einige intern produzierte Dokumente 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Davon ausgenommen bleiben Informationen zu den 
einzelnen Finanzierungsprojekten der Entwicklungsbank. Die DFIs berufen sich in diesem 
Zusammenhang auf Vertraulichkeitspflichten, sowie der Wahrung kommerzieller Interessen 
der GeschäftspartnerInnen. Lässt die Entwicklungsbank doch Informationen durchsickern 
(vor allem in Form von Best-Practice Beispielen im jährlich publizierten Evaluierungsbericht) 
so werden sowohl Auswahl als auch Detaillierungsgrad von den DFIs selbst bestimmt. 
Zivilgesellschaftliche Gruppen (Medien, NGOs) haben somit keine Möglichkeit, eine effektive 
externe Kontrolle der DFIs durchzuführen. 
 
Vorreiterin im Bereich Transparenz ist wieder einmal die IFC: sie publiziert rechtzeitig vor der 
Entscheidung im Board die relevanten Projektdaten, damit sie die Öffentlichkeit einsehen 
und sich am Entscheidungsprozess beteiligen kann. Sie hat jedoch auch die Möglichkeit, 
gewisse vertrauliche Informationen der Öffentlichkeit vorzuenthalten – fraglich ist also, wie 
der Umgang mit Transparenz in der Praxis tatsächlich aussieht.  
 

 Schlussfolgerung 12: Interne Projektevaluierung und Projektmonitoring sind 
Standard. 

 
Alle untersuchten DFIs evaluieren ihre Projekte in regelmäßigen Abständen intern. Dafür 
werden die oben beschriebenen Methoden (GPR, Scorecard, CDC-DOTS) eingesetzt. 
 
Die DEG evaluiert ihre Projekte alle zwei Jahre, FMO und CDC alle fünf Jahre (wobei erstere 
jährlich Updates einzelner Indikatoren und zweitere halbjährliche Kurzberichte erstellt). 
Norfund evaluiert derzeit jedes Jahr, auf Grund mangelnder Ressourcen wird diese Praxis 
hier aber in Frage gestellt. Alle DFIs erstellen außerdem eine Evaluierung beim Projekt-Exit. 
Keine der DFIs untersucht die Performance ihrer Projekte nach Abschluss der 
Investitionstätigkeit. 
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 Schlussfolgerung 13: Externe Evaluierungen sind nur bei zwei DFIs 
institutionalisiert vorgesehen, nämlich bei FMO und Norfund. 

 
Bei FMO finden diese Evaluierungen durch private Consultingunternehmen nach einer 
Ausschreibung des Außenministeriums alle fünf Jahre statt, bei Norfund in unregelmäßigen 
Abständen durch den Rechnungshof (bzw. in Schwerpunkten durch andere staatliche 
Entwicklungsorganisationen). Bei DEG und CDC kann eine externe Evaluierung auf 
Anweisung staatlicher Entitäten nur über den Umweg der Prüfung der zuständigen 
Ministerien erfolgen, wie das bei der CDC 2008 im Rahmen einer Rechnungshofprüfung des 
britischen Entwicklungsministeriums geschah. Externe Evaluierungen durch NGOs finden 
auf Grund der restriktiven Informationspolitik der DFIs und teilweise auf Grund anderer 
Prioritäten seitens der NGOs nicht statt. Medien berichten nur in sehr geringem Ausmaß und 
wenn, nur auf Grund emotionalisierender Ereignisse (Kinderarbeit, hohe Bonuszahlungen,…) 
über die DFIs. Die Prüfung des Jahresabschluss erfolgt bei allen DFIs durch private 
Rechnungsprüfer. 
 
Der Abschlussbericht der alle fünf Jahre stattfindenden Evaluierungen der FMO von einem 
privaten Consulting-Unternehmen wird im Außenministerium mit einem Policy-Statement 
versehen und anschließend an das Parlament weitergeleitet. Eine stärkere öffentliche 
Problematisierung der Geschäftstätigkeit FMOs wäre aus Sicht niederländischer NGOs 
wünschenswert. Diese erfolgt jedoch nicht, da einerseits die Arbeit FMOs für die breite 
Öffentlichkeit nicht greifbar ist und andererseits NGOs mit entwicklungspolitischem 
Hintergrund, im Kontext von Ressourcenmangel und restriktivem Informationsfluss, andere 
Schwerpunkte setzen. Bei Norfund erfolgt eine externe Evaluierung in unregelmäßigen 
Abständen durch den Rechnungshof. 
 
Medien, NGOs und Regierungsorganisationen beleuchten Missstände zwar fragmentarisch, 
keineR der AkteurInnen besitzt aber den Gesamtüberblick über die Vorgänge in den 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und kann daher eine umfassende Bewertung 
abgeben. Dass Evaluierung aber von größter Bedeutung ist, ist in der Literatur unbestritten, 
denn „nicht immer haben die mit der Aus- und Durchführung von Programmen Beauftragten 
überhaupt ein Interesse daran zu wissen, wie ihre Instrumente greifen und ihre Maßnahmen 
wirken“ (Blum/Schubert 2009, 126). Diese Tendenz zeigt sich auch bei den DFIs, vor allem in 
Ermangelung der externen Evaluierungen bei DEG und CDC.  
 
Betrachtet man die Tatsache, dass NGOs und Medien die besprochenen DFIs kaum 
evaluieren können, weil sie nicht über die Kapazitäten dazu verfügen bzw. nicht ausreichend 
Zugriff zu Informationen haben, so stellt sich die Frage, ob es nicht die Aufgabe des Staates 
wäre, für mehr externe Evaluierung zu sorgen. Fraglich ist ebenso, wie in jenen Ländern, in 
denen eine externe Evaluierung vorgesehen ist, mit den Evaluierungsergebnissen 
umgegangen wird.  
 

 Schlussfolgerung 14: Außenwirtschaftsförderung spielt eine geringe Rolle. 
 
Historisch war die Förderung der Außenwirtschaft bei allen untersuchten DFIs ein offizielles 
Ziel. Heute ist dieses Ziel großteils (DEG, Norfund, FMO) oder vollkommen (CDC) 
verschwunden und wird offiziell ganz negiert. Bei den ersten drei DFIs sprechen einzelne 
zivilgesellschaftliche Gruppen weiterhin von einer Verstrickung mit der nationalen Wirtschaft. 
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4 Empfehlungen aus entwicklungspolitischer Sicht 
 
Die Vereinigung europäischer Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (EDFI) zählt heute 15 
Mitglieder. Jüngstes Mitglied in dieser Runde ist die im Auftrag des Bundesministeriums für 
Finanzen (BMF) und des Bundesministeriums für europäische und internationale 
Angelegenheiten (BMeiA) gegründete Oesterreichische Entwicklungsbank AG. Seit März 
2008 verfügt somit auch die Republik Österreich über eine eigens etablierte 
Finanzierungsfazilität zur Förderung von Privatsektorentwicklung in Entwicklungs- und 
Schwellenländern (vgl. OeEB Web). Trotz des stetigen Bedeutungszuwachses dieser Form 
der Entwicklungsfinanzierung seit Anfang der 1990er-Jahre, existieren kaum 
wissenschaftliche Analysen zu den Tätigkeiten bzw. wichtiger zur Wirkung bilateraler DFIs.  
 
Im Folgenden sollen auf Basis der vergleichenden Untersuchung von DEG, FMO Norfund 
und CDC Politikempfehlungen abgeleitet werden, denen eine idealtypische bilaterale 
Entwicklungsfinanzierungsinstitution genügen sollte. Damit ist eine Organisation gemeint, 
deren Tätigkeit auf eine größtmögliche entwicklungspolitische Effektivität abzielt und dies 
unter bestmöglicher Einhaltung der demokratiepolitischen Standards Transparenz und 
Accountability. Die Empfehlungen können vor der Gründung einer neuen bzw. als Anregung 
zur Evaluierung einer bereits bestehenden DFI herangezogen werden. 
 
Positionierung im Politikfeld 
 

 Evaluierung des Bedarfs 

Zuallererst soll überlegt werden, ob die Gründung einer Entwicklungsfinanzierungs-
institution notwendig ist. Im Hinblick auf eine Entscheidung dafür oder dagegen soll eine 
öffentliche Diskussion unter Einbeziehung aller potenziell relevanter künftiger 
Stakeholder stattfinden. Im Zuge dieser Diskussion muss auch die Überlegung 
berücksichtigt werden, ob die Etablierung einer zusätzlichen Durchführungsorganisation 
nicht zu einer weiteren Zersplitterung der Institutionenlandschaft im Politikfeld 
Entwicklungspolitik führen könnte.  

 

 Kohärenz und Vernetzung 

Fehlende Kohärenz in der Entwicklungspolitik bzw. zwischen Entwicklungspolitik und 
anderen Politikfeldern ist ein schon lange diskutiertes Thema und die Herstellung 
ebendieser für den Erfolg von Entwicklungspolitik entscheidend. Daher muss die 
Herstellung von Kohärenz bei der Ausgestaltung der Governance-Strukturen der 
Entwicklungsfinanzierung organisatorisch von vornherein berücksichtigt werden, etwa in 
der Zusammensetzung von Aufsichtsräten oder von Beiräten. Darüber hinaus, muss die 
Vernetzung mit anderen Durchführungsorganisationen der Entwicklungszusammenarbeit 
ein zentrales Anliegen der Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen sein. Dies kann etwa 
durch regelmäßige Round Table Gespräche oder durch die räumliche 
Zusammenführung der Organisationen unter einem Dach zur Erleichterung des 
Austausches erreicht werden. Für neu gegründete DFI erscheint dies ganz besonders 
relevant.  
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Institutionelle Ausgestaltung 
 
Die AutorInnen sind im Rahmen dieses Forschungsprojekts immer wieder auf das 
Spannungsfeld zwischen Rentabilität und Entwicklungspolitik gestoßen, das nicht zuletzt die 
in den Schlussfolgerungen schon diskutierte „Hybrid-Konstruktion“ der 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen zu begünstigen scheint. Hammler und Gössinger 
kommen in ihrer Analyse zu dem Schluss, dass „Entwicklungspolitik im eigenen Risiko“ zu 
betreiben nicht immer ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert, weil es sich tendenziell in 
einer Risikoaversion und einem Mangel an Bereitschaft die additionale Rolle zu erfüllen, 
auswirkt. Das Verfolgen von Rentabilitätszielen verkleinert dabei den Kreis an Projekten, die 
von DFIs unterstützt werden können. Will man die entwicklungspolitische Wirkung von DFIs 
daher vergrößern, stellt sich die Frage nach der angemessenen Organisationenform. Um die 
angesprochene Spannung aufzulösen oder zumindest zu verringern erscheinen zwei 
Möglichkeiten praktikabel:  
 
1. Öffentliche Organisationsform und stärkere Einbeziehung des Staates: Im Rahmen 

einer öffentlichen Organisationsform ist die Rentabilitätsorientierung variabel 
handhabbar, im Extremfall kann zur Gänze darauf verzichtet werden. Ein Verzicht auf 
ein Rentabilitätsziel ermöglicht im Grundsatz daher eine stärkere Fokussierung auf das 
Verfolgen von maximaler entwicklungspolitischer Wirkung und damit auf die Förderung 
eines größeren Kreises an Projekten mit potenziell hohen entwicklungspolitischen 
Effekten. Die Tätigkeit der DFI erfüllt damit besser das Kriterium der Additionalität. 
Allerdings steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu Verlusten für die DFI aus 
dem Fehlschlagen von Projekten kommt. Diese Verluste müssen abgedeckt werden, 
entweder über eine dementsprechend großzügige Eigenkapitalausstattung der DFI, oder 
über staatliche Verlustabdeckungsgarantien. Mehr Additionalität ist also nur zu 
erreichen, wenn die öffentliche Hand bereit ist, mehr finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. Ist die öffentliche Hand zu einem solchen finanziellen Engagement 
bereit, so sind weitere Vorteile einer öffentlichen Organisationsform insbesondere die 
direkte Kontrolle über die Geschäftstätigkeit und der direkte Einfluss auf die Aufsichts- 
und Entscheidungsgremien der DFI. Dies verringert die Gefahr von Principal-Agent-
Problemen, die bei privaten Organisationsformen auftreten können, und erhöht die 
Möglichkeit, die entwicklungspolitische Kohärenz der DFI sicher zu stellen.  
 

2. Private Organisationsform: Ist eine öffentliche Organisationsform etwa aus finanziellen 
Gründen nicht möglich, stellt sich die Frage, wie größtmögliche entwicklungspolitische 
Effektivität im Rahmen einer privaten Organisationsform sicher gestellt werden kann. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine privatwirtschaftliche Organisationsform 
das Erreichen eines bestimmten Rentabilitätsziels bedingt. Die Wahrung der von der 
öffentlichen Hand angestrebten entwicklungspolitischen Effekte muss daher umso 
genauer durch präzise Begleitmaßnahmen vertraglicher Natur sowie durch geeignete 
Governance-Mechanismen sichergestellt werden. Ein Vertrag, ähnlich dem zwischen 
FMO und dem niederländischen Staat, erscheint dabei praktikabel, wobei ein größeres 
Augenmerk auf die genauere Formulierung der Investitionskriterien (Policy-Prinzipien) 
gelegt werden sollte. Dies betrifft auch Bereiche wie die zu verfolgende Länder- und 
Sektorstrategie. Im Bereich der Governance-Mechanismen bedarf es eines Gremiums, 
welches die Einhaltung der entwicklungspolitischen Ziele des Vertrages überprüft. Hier 
ist vor allem auf eine geeignete Zusammensetzung dieses Gremiums zu achten (Details 
zu Gremien siehe weiter unten).  
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Eine regelmäßige externe Evaluierung ist bei beiden Organisationsvarianten essentiell, 
bei letzterer aber besonders wichtig, da Vertreter des Staates keinen Sitz im Aufsichtsrat 
der privaten DFI innehaben.  

 
Entwicklungspolitischer Fokus und operatives Geschäft 
 

 Entwicklungspolitisch sensibilisiertes Personal 

Um die Investitionspolitik von Entwicklungsbanken langfristig nachhaltig(er) zu gestalten, 
reicht es nicht allein aus, Kontrollgremien zu installieren. Ebenso wichtig wäre es direkt 
beim Personal der DFIs anzusetzen. Neben der in Entwicklungsbanken stark 
vertretenen MitarbeiterInnengruppe mit finanztechnischem Hintergrund (bevorzugt 
Bankensektor) sollten vermehrt EntwicklungsexpertInnen rekrutiert werden. Es ist 
wichtig, dass die MitarbeiterInnen der DFIs nicht wie im Fall der CDC nur aus dem 
Private Equity Business stammen, sondern zumindest Teile des Personals einen 
entwicklungspolitischen Background vorweisen können um das Problembewusstsein in 
der Institution zu stärken. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die 
ExpertInnen nicht nur im Advisory Bereich tätig sind, sondern auch im 
Finanzierungsbereich und bei der Projektauswahl eine Rolle spielen sollten. Gängigen 
Simplifizierungen, wie der gegenwärtig weit verbreiteten Vorstellung, jeder investierte 
Euro oder Dollar brächte automatisch höhere Impacts, könnte somit entgegengewirkt 
werden. MitarbeiterInnen ohne Erfahrung in diesem Feld sollten entwicklungspolitischen 
Fortbildungen unterzogen werden. Bei der DEG beispielsweise ist dies bereits der Fall. 
In diesem Zusammenhang sei auch die Möglichkeit einer Job Rotation über die Grenzen 
der verschiedenen staatlichen entwicklungspolitischen AkteurInnen im Rahmen eines 
etwa einjährigen Traineeships für neue MitarbeiterInnen angedacht.  

 

 Keine nationale Außenwirtschaftsförderung 

Die Beteiligung eines nationalen Unternehmens an einem von einer DFI geförderten 
Projekt kann im Einzelfall einen entwicklungspolitischen Mehrwert aufweisen. 
Wirtschaftliche Beteiligung eines heimischen Unternehmens soll die Entscheidung für 
die Finanzierung eines Projekts jedoch nicht begünstigen. 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen dürfen nicht zu nationalen 
Exportförderungsinstrumenten werden.  

 

 Innovatives Angebot 

Nicht schnell realisierbare Profite, beispielsweise in Zusammenhang mit Equity 
Investments, sollten im Vordergrund stehen, sondern innovative Finanzprodukte, die 
Entwicklungsbanken von anderen InvestorInnen unterscheiden. Ein positives Beispiel in 
dieser Hinsicht sind die von FMO vergebenen Lokalwährungskredite. Kleine, lokale 
Finanzinstitutionen können somit Wechselkursrisiken vermeiden und diesen Vorteil auch 
an die EndkundInnen weitergeben. Im Kontext der mit ODA-Mitteln finanzierten 
Government Funds (GF) erscheint es sinnvoll, positive Erfahrungen zu sammeln und 
anschließend auf die „eigene“ Investitionstätigkeit anzuwenden. Richtig eingesetzt 
führen die mit ODA-Mitteln finanzierten Government Funds zur Entwicklung innovativer, 
nachhaltiger Finanzierungslösungen, die auch tatsächlich Nischensegmente erreichen 
können. Nicht zielführend erscheint demgegenüber ein Verständnis der GFs als 
„Abstellgleis“ für risikoreiche Projekte, welche nicht im Zuge der „normalen“ 
Geschäftstätigkeit umgesetzt werden können. 
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Projektbeurteilung: zwischen Objektivierungsdruck und qualitativer Fachexpertise 
 

 Mehr Gewicht auf entwicklungspolitische Effekte beim Rating 

Die Beurteilung der finanziellen und entwicklungspolitischen Effekte von Projekten 
erfolgt zunehmend unter Einsatz von standardisierten Ratingtools. Die Vorteile dieser 
Tools liegen zum einen in der damit erzielbaren Objektivierung qua Quantifizierung von 
Impacts. Daneben wird von PraktikerInnen betont, dass der Einsatz von Ratingtools zu 
einer höheren Vergleichbarkeit der Beurteilung zwischen den DFIs führt. Angesichts der 
wachsenden Anzahl von in Kooperation durchgeführten Projekten stellt dies einen Vorteil 
dar. Gleichwohl ist vor dem Einsatz eines quantitativen Ratingstools immer zu prüfen, 
inwieweit das Tool die Ziele der jeweiligen entwicklungspolitischen Strategie tatsächlich 
zu beurteilen in der Lage ist. Geht es z.B. darum, den beschäftigungspolitischen Effekt 
einer KMU-Förderschiene zu beurteilen, bedarf es eines Ratingtools, das diesen Effekt 
methodisch korrekt messen kann. Dies ist keine triviale Feststellung. Nicht alle 
Ratingtools sind dazu aufgrund ihrer Konstruktion in der Lage. So ist das 
geschäftspolitische Ratingtool der DEG derart konstruiert, dass große Projekte größere 
Beschäftigungseffekte erzielen können als kleinere Projekte. Das Projektratingtool hat 
einen eingebauten Bias. Ebenso relevant ist die Frage, wie hoch der minimal zu 
erzielende entwicklungspolitische Effekt angesetzt werden soll, den ein Projekt erzielen 
muss, bzw. wie stark gewichtet der entwicklungspolitische Effekt im Vergleich zu 
anderen gewünschten Effekten, z.B. finanzieller Rentabilität, sein soll. Diese 
Überlegungen sind daher bei der Auswahl eines Ratingtools jedenfalls anzustellen. Im 
Idealfall sollte ein Ratingtool den entwicklungspolitischen Zielvorstellungen möglichst 
perfekt entsprechen. Dies wird aufgrund methodischer Grenzen und aus Gründen der 
Praktikabilität des Tools allerdings nicht zu erreichen sein. Der Einsatz von quantitativen 
Ratingstools ist daher immer ein Kompromiss zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit 
und operativer Praktikabilität, zwischen entwicklungspolitischem Anspruch und 
wirtschaftlichem Aufwand. Wichtig aus unserer Sicht ist daher, dass sich DFIs der 
Grenzen des Tools bewusst sind, und die entwicklungspolitische Beurteilung eines 
Projekts mittels eines Ratingstools nur ein, und nicht notwendigerweise das wichtigste 
Element eines Beurteilungsprozesses darstellen sollte. Die Letztverantwortung für eine 
Projektbeurteilung muss nach wie vor der entwicklungspolitischen Fachexpertise der 
handelnden AkteurInnen vorbehalten bleiben. 

 

 Berücksichtigung lokaler Strukturen 

 Bei der Konstruktion der einzelnen Messlatten darf das Ziel nicht aus den Augen 
gelassen werden. Oft finden sich in den Ratingtools Hinweise auf eine westlich 
geprägte, idealisierte Vorstellung des Privatsektors, der so in den Projektländern nicht 
existiert. In diesem Sinne muß der Bewertungsalgorithmus an die kleinteilige Struktur 
des Privatsektors in Entwicklungsländern angepasst werden, etwa was die Bewertung 
des Umsatzes, der Zahl der MitarbeiterInnen oder der Rentabilitätserwartung betrifft. 

 

 Einheitliches Ratingtool der EDFIs mit wissenschaftlicher Rückbindung 

Die derzeitige Situation in den europäischen DFIs ist von einer gewissen 
Fragmentierung geprägt. Eine Reihe von DFIs verwendet das geschäftspolitische 
Ratingtool der DEG, FMO verwendet das Scorecard-Tool, andere DFIs verwenden kein 
quantitatives Modell. Die Gründe für die zunehmende Verwendung des DEG-Ratingtools 
scheinen vornehmlich die Absenz von Alternativen, die Größe und Bedeutung der DEG, 
sowie seine – etwa verglichen mit dem DOTS-System der IFC – leichte Handhabbarkeit 
zu sein. Zudem wird das GPR neu gegründeten Institutionen aktiv angeboten. Die 
Übernahme des DEG-Ratingstools senkt somit die Transaktionskosten der Kooperation. 
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Gleichzeitig ist festzuhalten, dass das DEG-Ratingtool eine vertraulich gehandhabte 
Eigenentwicklung darstellt, das einer kritischen Analyse seitens der unabhängigen 
Wissenschaft zumindest bislang nicht offen steht. Um einerseits die Vernetzung und 
Kooperation unter den europäischen DFIs zu verbessern, andererseits aber einen 
wissenschaftlich abgesicherten Standard sicher zu stellen, erscheint die Entwicklung 
eines gemeinsamen EDFI-Ratingtools sinnvoll. Es sollte von den EDFIs unter 
Beiziehung externer WissenschafterInnen entwickelt werden. Ein solches Tool erhöht die 
inter-institutionelle Vergleichbarkeit und somit auch die Transparenz. Dieses Ratingtool 
sollte ständig weiterentwickelt werden und Ergebnisse aktueller wissenschaftlicher 
Diskussionen miteinbeziehen können. Dass viele DFIs ihr Bewertungsverfahren als 
Betriebsgeheimnis betrachten und Expertise von außen kaum miteinfließen lassen, 
erscheint als Widerspruch zum öffentlichen Auftrag.  
 

 Umfassende Beurteilung durch ExpertInnengremium 

Zusätzlich zur internen Bewertung von Projekten mit oder ohne Einsatz eines 
Ratingstools hat es sich in einigen DFIs durchgesetzt, dass die Letztbeurteilung durch 
ein ExpertInnengremium getätigt wird. Grundsätzlich bieten sich hinsichtlich der 
Zusammensetzung eines solches Gremiums zwei Optionen an: entweder geht es um die 
größtmögliche Abbildung gesellschaftspolitischer Interessen und der sie artikulierenden 
Akteure im Gremium, oder das primäre Ziel ist die Einbindung der besten vorhandenen, 
wissenschaftliche Expertise. In der Praxis spiegeln sich in der Zusammensetzung der 
Beratungsgremien jedoch eine Vermischung beider Optionen wider. Dies ist allerdings 
mit einem Trade-Off verbunden. Mehr Repräsentativität geht mit einem Verlust von 
Expertise einher und umgekehrt. Empfehlenswert ist es daher, sich klar für eine der 
beiden Optionen zu entscheiden. Liegt die Präferenz auf der Repräsentativität des 
Gremiums, erscheint es sinnvoll, die Tätigkeit des Gremiums mangels operativ-
praktischer Expertise nicht auf die Einzelfallprüfung von Projekten zu konzentrieren, 
sondern auf die Diskussion von strategischen Fragen und die Festlegung von Guidelines 
für policies und die Überprüfung der Einhaltung derselben. Ist es hingegen das Ziel, die 
beste vorhandene operativ-praktische Expertise in das Gremium zu holen, so sollte der 
Tätigkeitsschwerpunkt eines solchen Gremiums auf der entwicklungspolitischen 
Beurteilung der einzelnen Projekte liegen. In diesem Fall sollten im Beirat unabhängige 
ExpertInnen vertreten sein. Wichtig wäre, dass der Beirat schon möglichst früh in den 
Projektauswahlprozess eingebunden wird und auch dargelegt wird, welche Projekte in 
der Vorauswahl ausgeschieden sind und somit die Diskussion im Beirat nicht erreichen. 
Auch Probleme und Rückschläge bei laufenden Projekten sollten von den VertreterInnen 
der DFI im Rahmen der regelmäßigen Besprechungen erläutert werden; dies gilt für 
beide Alternativen der Beiratsausgestaltung. Ein ExpertInnengremium hat allerdings 
nicht die demokratiepolitische Legitimation, strategische Prioritäten festzulegen. Dies 
muss entweder über einen repräsentativ zusammengesetzten Aufsichtsrat erfolgen, was 
aber in der Regel eine öffentliche Organisationsform der DFI voraussetzt. Oder es ist 
eine enge Rückbindung an das zuständige Ministerium und/oder an eine 
parlamentarische Kontrolleinrichtung sicher zu stellen, welche diese strategischen 
Prioritäten festlegt. In jedem Fall sollte ein Beirat dem zuständigen Ministerium 
gegenüber nicht weisungspflichtig sein.  

 
Rolle externer Stakeholder, Monitoring und Transparenz  
 

 Sicherstellung politischer Kontrolle  

Staatliches Monitoring muss in hinlänglicher Art sichergestellt sein. Dazu zählen 
ausreichende personelle Kapazitäten im Entwicklungsministerium (bzw. der beauftragten 
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staatlichen Aufsicht), die mit der Materie vertraut sind, sowie die gesetzlich festgelegten 
Befugnisse die Geschäftstätigkeit der DFI zu kontrollieren. 
Kontrolle durch den Staat umfasst aber nicht nur die Einbeziehung der zuständigen 
Exekutive, sondern muss darüber hinausgehen. Um zu überprüfen, ob die Ziele der 
Entwicklungspolitik eines Landes durch die jeweilige 
Entwicklungsfinanzierungsinstitution umgesetzt werden, bedarf es weitreichender 
Informationspflichten und Berichtspflichten an die Parlamente, sowie regelmäßige 
Überprüfungen durch die Rechnungshöfe 

 

 Einbindung der lokalen Bevölkerung  

 Die Einbeziehung aller Stakeholder ist eine wesentliche Voraussetzung für das gute und 
dem Auftrag entsprechende Funktionieren einer DFI. Diese Forderung ist allerdings nicht 
nur auf die Stakeholder im Land des Unternehmenssitzes einer DFI zu beziehen, 
sondern umfasst auch die lokale Bevölkerung in den Tätigkeitsländern der DFIs. Diese 
lokale Bevölkerung wird oft vernachlässigt oder gar nicht berücksichtigt. Bei der 
Evaluierung von Projekten bzw. von DFIs ist daher auch die Sicht der lokalen 
Stakeholder systematisch zu berücksichtigen.  

 

 Nutzen von zivilgesellschaftlichem Potenzial und Offenlegungspflichten 

Die Beteiligung der Zivilgesellschaft in entwicklungspolitischen Prozessen erscheint von 
großer Bedeutung, weil diese Probleme aus anderen Blickwinkeln sieht und dadurch das 
Diskussionsspektrum verbreitert. Derzeit ist freilich festzustellen, dass von Seiten der 
einschlägigen Zivilgesellschaft der Bereich der DFIs kaum beobachtet bzw. bearbeitet 
wird. Neben fehlenden Kapazitäten ist dafür vor allem das generelle Defizit an 
Informationen über die Tätigkeit der DFIs verantwortlich. Zivilgesellschaftliche Gruppen 
(vor allem aus dem entwicklungspolitischen Umfeld) müssen die Möglichkeit erhalten, 
ohne überbordenden Ressourcenaufwand (z.B. Zeit, Geld) die DFIs einem konstanten 
Monitoring unterziehen zu können (Watchdog-Funktion). In diesem Kontext sind die 
Offenlegungspflichten (in Bezug auf die Geschäftstätigkeit) von großer Bedeutung. Im 
Bereich der DFIs gibt es im Gegensatz zum OECD-Arrangement im 
Exportförderbereich5 bislang keinen international gültigen Standard, welche 
Informationen zu welchem Zeitpunkt offen gelegt werden müssen. Die EDFI Principles 
for Responsible Financing stellen zwar eine Selbstverpflichtung der europäischen DFIs 
dar. Sie sind aber wenig spezifisch gehalten, und fallen hinter die einschlägigen 
Transparenz- und Offenlegungskriterien des OECD-Consensus in der Exportförderung 
zurück. Eine Ausweitung der Transparenzverpflichtungen analog zum OECD-
Consensus, insbesondere hinsichtlich der sozialen und Umweltauswirkungen von 
Projekten wäre in diesem Sinn ein vernünftiger Schritt, entweder als Ausweitung der 
Selbstverpflichtung oder im Rahmen eines Abkommens auf EU- oder OECD-Ebene.  

 

 Offenlegungspolicy und Ombudsstelle 

Die Einbeziehung der Stakeholder setzt Transparenz der Institution und das Verfolgen 
der Rechenschaftspflichten voraus. Im Zusammenhang mit Transparenz kann auch 
sonst die IFC als Vorbild genommen werden: Etwa bei der Einführung einer strukturell 
unabhängigen Ombudsstelle, die für die Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung 
zuständig ist und von außen den Development Impact der Projekte bewertet.6 Wenn 
auch die Einrichtung einer Ombudsstelle durch jede einzelne europäische DFI schwierig 

                                                
5
 Vgl. http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34171_1_1_1_1_1,00.html 

6
 Vgl. http://www.cao-ombudsman.org/ 
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erscheint, so wäre die Einrichtung einer solchen auf europäischer Ebene im Rahmen der 
EDFI eine realistische Möglichkeit.  

 

 Externe Prüfung der Institutionen in Bezug auf soziale, ökologische und 
entwicklungspolitische Effekte 

Prinzipiell ist eine unabhängige externe Evaluierung von DFIs notwendig und sollte in 
regelmäßigen Abständen erfolgen. Neben der jährlichen Rechnungsprüfung durch 
Wirtschaftsprüfer sollte komplementär dazu ein „social auditing“, also eine externe 
Überprüfung der sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Effekte alle fünf 
Jahre erfolgen (vgl. Storey/Williams 2006, 15). In Summe können die hier angedachten 
Maßnahmen verhindern, dass die Entwicklungsbanken ihren Fokus zu stark an 
kommerziellen Gesichtspunkten ausrichten und sich damit von den 
entwicklungspolitischen Zielen entfernen.  

 

 Externe Projektevaluierung 

Zusätzlich zur Evaluierung der Institution sollten auch Projekte ab einer bestimmten 
Größe extern evaluiert werden (d.h. von unabhängigen GutachterInnen). Dies wäre auch 
in Hinblick auf die in größeren Abständen stattfindende institutionelle Evaluierung 
sinnvoll, deren Grundlage in Bezug auf die Einstufung des Erfolgs und der 
Nachhaltigkeit der Projekte dann nicht nur die von den DFIs intern erstellten 
Projektbewertungen sein würden.  

 
KMU-Förderung und Fonds 
 

 Konzentration auf Additionalität und Katalytische Effekte 

 Um sich eindeutig von den privaten Investoren im Feld zu unterscheiden, müssen DFIs 
ihre zentralen Policy-Prinzipien (Additionality, Catalysis) stärker beherzigen. Konkret 
bedeutet dies eine Hinwendung zu kleineren Investitionsprojekten mit vermeintlich 
komplizierten, weil anspruchsvolleren KlientInnen. Die Unterstützung kleiner, im Aufbau 
befindlicher Unternehmen/Finanzinstitutionen beansprucht sicherlich mehr Ressourcen 
(vor allem die Ressource Zeit), bietet jedoch gleichzeitig auch Chancen auf die 
Verwirklichung starker entwicklungspolitischer Effekte. Additionalität und katalytische 
Effekte müssen als zweistufiger Prozess verstanden werden. Für die DFIs bedeutet dies 
Kapitalströme stärker als bisher zu initiieren, anstatt lediglich als sogenannter „follower“ 
zu agieren. Ehrlich gemeinte Entwicklungsfinanzierung bedeutet auch in Bereiche 
vorzudringen, welche von existierenden Finanznetzwerken nicht beachtet bzw. bedient 
werden. Dass dieser Ansatz zu höherem Risiko führt, ist unvermeidlich. Ausgestattet mit 
der notwendigen finanzpolitischen als auch entwicklungspolitischen Expertise und dem 
Bekenntnis zu einer zeitintensiven Betreuung der KlientInnen, kann die 
Wahrscheinlichkeit negativer Investitionen jedoch minimiert werden. Jedenfalls wird, vor 
diesem Hintergrund, die Größe der Investitionsprojekte abnehmen. Die „follower“ 
Funktion wird dann von privaten InvestorInnen eingenommen, die aufgrund des 
Engagements der DFIs ermutigt werden in einem zweiten Schritt ebenfalls zu 
investieren.  

 

 Fokus auf KMUs 

Ziel der Finanzierungen der DFIs sollten verstärkt kleine und mittlere Unternehmen sein, 
denn Investitionen in KMUs verstärken die entwicklungspolitische Wirkung. KMUs haben 
tendenziell einen schlechteren Zugang zu Kapitalquellen und in der Regel leiden sie 
auch unter teureren Finanzierungskonditionen. Im Rahmen der Förderung von KMUs ist 
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es meist möglich, die so oft von Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen ins Treffen 
geführte – aber nicht immer berücksichtigte – Subsidiaritätsrolle wahrzunehmen. Sie soll 
nicht aus den Augen verloren werden. Dabei helfen eben Vorgaben, in gewisse 
Unternehmenstypen zu investieren oder auch prozentuale regionale Vorgaben. Damit 
sich die DFIs in den vorgeschriebenen Ländern aber nicht Projekte mit geringen 
entwicklungspolitischen Wirkungen (Stichwort Bank of Nigeria, Golfplätze) aussuchen, 
sollten sie in ihrem jährlichen Bericht an das Parlament ihre Subsidiaritätsrolle klar 
darlegen.  
Gleichwohl ist zu konstatieren, dass sich die derzeitige Organisationsform der meisten 
DFIs mit KMU-Förderung schlecht verträgt, da die Finanzierung ebendieser im Vergleich 
zu großen Projekten geringere Deckungsbeiträge bei hohem Betreuungsaufwand birgt. 
Dies führt wieder zurück zur Diskussion um die angemessene Organisationsform von 
DFIs. Bei öffentlicher Organisationsform mit geringer Rentabilitätsorientierung ist zwar 
eine stärkere Orientierung auf KMU-Förderung grundsätzlich leichter möglich. Es bedarf 
jedoch auch hier einer angemessenen Kapitalausstattung, um den erhöhten 
Betreuungsaufwand und allfällige Förderausfälle abdecken zu können. Bei privater 
Organisationsform muss der DFI neben einem expliziten Auftrag wohl auch ein 
finanzieller Anreiz zur KMU-Förderung geboten werden. Dieser kann zum Beispiel darin 
bestehen, dass die öffentliche Hand für jede KMU-Förderung eine fixe Prämie zur 
Abdeckung des finanziellen Mehraufwands bezahlt. 

 

 Fonds ist nicht gleich Fonds 

Der Kritik des eben diskutierten fehlenden Fokus auf KMU-Förderung wird von den 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen meist das Argument entgegen gehalten, dass die 
DFIs in Fonds investieren, denn diese hätten die Möglichkeit in kleinere Projekte mit 
Schwerpunkt KMU-Förderung zu investieren. Fonds als Organisationsmodell für KMU-
Förderung haben zwar den Vorteil, mit lokalen AbwicklungspartnerInnen kooperieren 
und damit auf deren spezifische Marktkenntnis zugreifen zu können. Der Verringerung 
der Transaktionskosten für die DFIs steht aber auch der Verlust der direkten Kontrolle 
über die Förderaktivität entgegen. Entscheidend für die Frage, ob Fonds einen 
angemessenen entwicklungspolitischen Effekt zeigen, ist zum einen das 
Geschäftsmodell des Fonds, insbesondere seine Rentabilitätsorientierung und seine 
Geschäftsfelder. Zum anderen ist die Governance-Struktur des Fonds und der Einfluss 
der DFI auf eben diese ausschlaggebend. Kooperiert eine DFI mit einem unabhängigen 
Fonds, sind strikte Monitoring- und Evaluierungsmaßnahmen vorzusehen, um 
„unerwünschte Nebenwirkungen“ in Form von entwicklungspolitisch kontraproduktiven 
Investments, z.B. zu hohe Zinslasten, vorzubeugen. Ein alternatives Modell ist 
demgegenüber die Gründung von Fonds durch Kooperationen zwischen DFIs selbst. Als 
Beispiel wäre hier der EFSE (European Fund for Southeast Europe) zu nennen (vgl. 
EFSE web). Ein solches Modell ermöglicht zumindest vom Grundsatz her die enge 
Ausrichtung der Geschäftspolitik an entwicklungspolitischen Kriterien. Ebenso ist das 
Monitoring der Geschäftstätigkeit in direkter Form, d.h. qua direkter Vertretung der DFIs 
in den Aufsichtsratsgremien möglich. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass 
eine reine „Fund of Funds“-Konstruktion nicht zu bevorzugen ist. 
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" 

sind unregelmäßig erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der  Wirt-schaftspolitik 
behandelt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für 

an diesen Fragen Interessierte darstellen.  
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