
VERANSTALTUNGSBERICHT 
 
 

Kathrin Yoneoka 
 
Thema: European Innovations in the Delivery of Development 

Assistance 
Veranstalter: The German Marshall Fund, www.gmfus.org  
Art: Luncheon Discussion 
Datum: 23.03.06 
Zeit: 12:30 – 2:30 Uhr 
Ort: The German Marshall Fund, 1700 18 th Street, NW 
 
Die Geberländer suchen nach Wegen, einen wirklichen Einfluß auf das Leben 
der Armen in Entwicklungsländern auszuüben. Aber um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen Entwicklungsprogramme sich auf Ergebnisse fokussieren und diese 
Ergebnisse messen, statt nur auf die Zahlen zu schauen. Innovationen müssen 
gefördert werden, um mehr Erfolg in der Entwicklungshilfe zu erreichen und neue  
Finanzierungsquellen zu erschließen.  
 
Deshalb haben die Entwicklungshilfeministerien in vier verschiedenen 
europäischen Ländern – Großbritannien, der Schweiz, Schweden und den 
Niederlanden – mit neuen Formen von Entwicklungshilfe experimentiert und 
unter anderem die „Private Infrastructure Development Group“ (PIDG) 
geschaffen, die die Mobilisierung von Investitionen aus dem Privatsektor 
erleichtern soll. 
 
Der German Marshall Fund hat seinen Fokus verstärkt auf Entwicklung und 
Entwicklungshilfe gerichtet und aus diesem Grund, Dr. Keith Palmer, den 
Vorsitzenden von Cambridge Economic Policy Associates, eingeladen, um 
über diese Initiative zu berichten. 
 
Begrüßung: Paul Applegarth, Senior Transatlantic Fellow beim German 
Marshall Fund 
 
Keith Palmer wies darauf hin, daß die bisherigen Versuche der 
Armutsbekämpfung wenig erfolgreich gewesen sind und daß es neuer Ansätze 
bedürfe, um die Armut in der Welt nachhaltig zu bekämpfen. In Afrika hätten sich 
die Probleme in den letzten Jahren trotz der enormen Finanztransfers auf den 
Kontinent verstärkt. Überall auf dem Kontinent  fehle Infrastruktur. Diese sei aber 
die grundlegende Voraussetzung für Handel und Landwirtschaft in 
Entwicklungsländern, da sie die Produzenten mit den Märkten verbände. 
 
Die Verfehlungen der bisherigen Entwicklungspolitik hätten vor fünf Jahren zur 
Gründung der PIDG geführt, deren Aufgabe es gewesen sei, zu analysieren, was 



bisher schief gegangen sei und aus den gewonnenen Erfahrungen Ansätze für 
eine neue Form der Entwicklungshilfe zu entwerfen. 
 
Die Arbeit der PIDG sei allerdings auf Infrastrukturprojekte  begrenzt. Anlaß zur 
Gründung der PIDG seien die bisherigen Mißerfolge bei Infrastrukturinvestitionen 
gewesen. Es gebe eine direkte Verbindung zwischen der Verfügbarkeit von 
Infrastruktur und dem Einkommen von Bauern, die diese Infrastruktur benutzten. 
 
In der Vergangenheit hätten die folgenden vier Problembereiche Investitionen in 
Infrastruktur in Entwicklungsländern schwierig gemacht: 
 

1. Koordinationsprobleme: Die Abhängigkeit von Investitionen von langen 
Beschaffungsketten bereiteten Probleme für Investoren in jedem Segment 
der Kette. Profitable Investitionen in landwirtschaftliche Produktion 
erforderten gleichzeitige Investionen in Bewässerung, Energieversorgung, 
Straßenbau, Lagermöglichkeiten und Transportgeräte. Nur wenn all diese 
Bereiche rechtzeitig zur Verfügung gestellt würden, sei die Investition 
erfolgversprechend. Falle aber nur ein Bereich aus, dann lohnten sich die 
Investitionen in die anderen Bereiche nicht. Diese gegenseitige 
Abhängigkeit verstärke die nicht-kontrollierbare n Investitionsrisiken. 

 
2. Eingangskosten und Risiken: Die meisten Investitionen in Infrastruktur 

erforderten einen erheblichen Zeiteinsatz und den Einsatz des Managers, 
um größere Investitionen zu finanzieren. Vor der Finanzierung müssten 
Verträge mit Regierungen, Behörden und staatlichen Versorgungs-
unternehmen unterzeichnet werden.  Dadurch bestünden für die ersten 
Jahre einer Investition neben den Kosten und den Vor-
Entwicklungsaktivitäten erhebliche Risiken. 

 
3. Hinterlassenschaftsprobleme: Eine schlechte Wirtschaftspolitik und 

„bad governance“ in der Vergangenheit hätten ein Erbe hinterlassen, was 
das Verhalten von Investoren beeinflusse, sogar dann, wenn sich die 
Regierungsführung kontinuierlich verbessert habe. Die Perzeption von 
höheren politischen und behördlichen Risiken in vielen 
Entwicklungsländern sorge dafür, daß sich Unternehmen in diesen 
Ländern zurückhielten. 

 
4. Anreize und Nachhaltigkeit: Wenn eine Leistung umsonst sei, wollten 

die Menschen so viel davon, wie sie erhalten könnten. Von Krediten an 
Entwicklungsländer sei in der Vergangenheit nicht erwartet worden, daß 
sie zurückgezahlt würden. Dadurch wurde ein Großteil der Gelder für 
Projekte aufgewandt, die in keinster Weise nachhaltig angelegt waren und 
damit verschwendet. Diejenigen Verantwortlichen, die das Geld 
verwalteten, würden häufig der Versuchung der Korruption erliegen. 

 



Die PIDG habe seit ihrer Einrichtung im Jahr 2001 eine Reihe von neuen 
Ansätzen verfolgt, um Investitionen in Infrastruktur zu unterstützen. Jede der 
Initiativen der PIDG sei darauf ausgerichte t, einen oder mehrere der eben  
genannten Problembereiche anzugehen. Palmer  stellte drei Ansätze vor: 
 

1. Infraco: Diese Institution entwickelt Infrastrukturprojekte vor Ort in 
Entwicklungsländern. Infraco sei speziell dazu entwickelt worden, um die 
Koordinationsprobleme anzugehen und die Eingangskosten und die 
Risiken im frühen Projektstadium zu minimieren. Das Ziel sei die 
Stimulation von mehr Investitionen aus dem Privatsektor alleine bzw. in 
Zusammenarbeit mit den nationalen oder lokalen Regierungen. Dabei 
engagiere sich Infraco nur in Ländern, in denen die jeweilige Regierung 
die Einbindung von Infraco stark unterstütze, setze Prioritäten im Hinblick 
auf die Armutsbekämpfung und favorisiere Projekte, die Aussicht auf 
Erfolg versprächen. 60 Projekte seien in nur einem Jahr identifiziert 
worden, von denen dann 14 Projekte ausgewählt worden seien, die nun 
umgesetzt würden. 

 
2. Guarantco: Guarantco sei geschaffen worden, um einheimische 

Ersparnisse für Investionen in Infrastruktur zu mobilisieren. Guarantco 
biete Kreditgarantien für einheimische Investoren an. Man arbeite mit 
anderen Entwicklungsfinanzierungsorganisationen zusammen, wobei sich 
die PIDG-Geberländer das Risiko teilten. Bisher habe Guarantco erst eine 
Tansaktion in Kenia durchgeführt. Weitere Projekte seien aber in der 
Vorbereitung, unter anderem die Finanzierung eines 
Gasverteilungsprojektes in Tansania, eine Abfallaufbereitungsanlage in 
Vietnam sowie Kläranlagen in Kenia und Tansania, ein 
landwirtschaftliches Infrastrukturprojekt in Sambia, die Finanzierung von 
günstigen Häusern in Ghana und Sambia und ein Wasserkraftprojekt in 
Uganda. 

 
3. Global Programme of Output Based Aid: GPOBA sei eine Einrichtung 

zur Finanzierung von Beihilfen, die von der Weltbank gemanagt werde  
und geschaffen worden sei, um armen Menschen Infrastruktur zu 
erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen. GPOBA biete 
Finanzbeihilfen an, die die Auswirkungen von Investitionen in die 
Infrastruktur für arme Menschen mildern sollen. 

 
Investitionen in Infrastruktur seien ein Schlüsselfaktor für erfolgreiches 
Wachstum und Entwicklung in Entwicklungsländern. Eine verbesserte 
Infrastruktur erleichtere durch die Verbindung von Produzenten und Märkten 
produktive Investitionen in Landwirtschaft und Industrie und reduziere damit 
Armut. 
 
Weitere Informationen über die Arbeit der PIDG befinden sich auf der 
Homepage: www.pidg.org  


