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(„Geber“-Mitgliedstaaten) zurückfließen. Die Analyse zeigt, dass die 
wirtschaftlichen Erträge für die Empfängerländer während der 
Durchführungsphase sowie langfristig positiv sind. Die Geber-
Mitgliedstaaten profitieren zwar von der Ausweitung des Handels, aber 
das reicht nicht in allen Fällen aus, um voll und ganz die negativen 
wirtschaftlichen Folgen auszugleichen, die aus den Mehrkosten zur 
Finanzierung der Kohäsionsprogramme in den Empfängerländern durch 
höhere Steuern in den Geberländern resultieren. Wo es zu negativen 
Auswirkungen kommt, sind diese jedoch gering. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Hintergrund 

In diesem Bericht analysieren wir die wahrscheinlichen Auswirkungen der 
während des Programmplanungszeitraums 2000-2006 getätigten 
Kohäsionsausgaben der EU auf die Geber-Mitgliedstaaten. Bei der Gruppe der 
Länder, die wir als „Geberländer“ bezeichnen, handelt es sich um elf Mitgliedstaaten, die 
Nettobeiträge zum EU-Haushalt leisten (d. h. deren Beiträge höher waren als die Rückflüsse 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik). Diese Mitgliedstaaten sind in absteigender 
Reihenfolge ihres Beitrags in Euro: Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Italien, 
Großbritannien, Schweden, Belgien, Österreich, Dänemark, Luxemburg und Finnland. 
 
Bei der Gruppe der Länder, die wir als „Empfängerländer“ bezeichnen, handelt es sich um 
die insgesamt 14 Länder, die im Programmplanungszeitraum 2000-2006 unter Ziel 1 fielen: 
Zypern, die Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Spanien, Ungarn, Irland, 
Litauen, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Slowenien und die Slowakei. 
 
Im Rahmen unserer Analyse der wahrscheinlichen Auswirkungen der 
Kohäsionsausgaben auf die Geberländer sollten sechs Hauptthemen (bzw. Fragen) 
behandelt werden. Diese lauten wie folgt: 
 
Thema 1: Welcher Anteil des Wirtschaftswachstums in den Geberländern kann den 
kohäsionspolitischen Interventionen in den Empfängerländern zugeschrieben werden?  
 
Thema 2: Wie beeinflussen die kohäsionspolitischen Interventionen die 
volkswirtschaftlichen Gesamtdaten und die Struktur der Empfängerländer? Welcher Anteil 
der Zuschüsse aus Kohäsionsmitteln wird sich in Nachfrage und Produktion niederschlagen?  
 
Thema 3: Wie groß ist der Anteil der kohäsionspolitischen Interventionen, der über eine 
verstärkte Importnachfrage in wohlhabendere Regionen abfließt? Wie werden sich die 
Einfuhren aus den Geberländern voraussichtlich im Vergleich zu der Lage ohne 
Strukturfondsinterventionen entwickeln?  
 
Thema 4: Wie groß ist der Anteil der Auftragnehmer aus den Geber-Mitgliedstaaten, an die 
öffentliche Großaufträge vergeben wurden, die teilweise aus Kohäsionsmitteln finanziert 
werden?  
 
Thema 5: Wie viele Arbeitsplätze in den Geber-Mitgliedstaaten hängen vom Transfer von 
Kohäsionsmitteln ab?  
 
Thema 6: Wie wirkt sich der Transfer von Kohäsionsmitteln auf die Cashflows aus?  
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In unserem Bericht werden diese Themen in einer anderen als der obigen Reihenfolge 
behandelt, da wir bei unseren Recherchen dem tatsächlichen Ablauf der zugrundeliegenden 
ökonomischen Prozesse Rechnung tragen müssen. Daher untersuchen wir zunächst die 
Istdaten zu den Haushaltsbeiträgen der Geberländer und befassen uns mit der Frage, wie 
ein Teil der gesamten Haushaltsmittel der EU in Form von Kohäsionsmitteln für die 
Unterstützung von Investitionen und anderen Wirtschaftstätigkeiten in den 
Empfängerländern bereitgestellt wird. Diese Fakten, die den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments bekannt sind, werden zusammengefasst, da die Daten als quantitative 



 

Grundlage für die nachfolgende Analyse dienen. 
 
Im nächsten Schritt gilt es zu prüfen, wie die Kohäsionsprogramme in den 
Empfängerländern umgesetzt werden und wie sie vermutlich die Wirtschaftsleistung dieser 
Länder beeinflussen. Insbesondere gilt es, die Spillover-Effekte zu ermitteln, die potentiell 
vorteilhafte Auswirkungen auf die Wirtschaft der Geberländer haben. In dieser Phase 
unserer Recherchen geht es um die Themen 2 und 3, d. h. Angelegenheiten, die die 
Auswirkungen auf die Empfängerländer betreffen. 
 
Erst nachdem wir die unmittelbaren Auswirkungen auf die Empfängerländer untersucht 
haben, können wir uns den Geberländern zuwenden und den Spillover-Effekten von den 
Empfängern zu den Gebern nachgehen. Zunächst müssen die Geberländer einen 
Nettobeitrag zum EU-Haushalt leisten. Alle späteren Spillover-Effekte, die sich bei der 
Umsetzung der Kohäsionsprogramme ergeben, können die negativen Kosten, die den 
Gebern im Zusammenhang mit der Finanzierung des Haushalts entstehen, teilweise 
ausgleichen. Insgesamt kann der Nettoeffekt für die Geber negativ oder positiv sein. In 
dieser Phase unserer Recherchen widmen wir uns den Themen 1, 5 und 6, d. h. 
Angelegenheiten, die die Auswirkungen auf die Geberländer betreffen. 
 
Schließlich gilt es noch Thema 4 zu behandeln, das anders geartet ist als die fünf anderen 
Makrothemen. Bei unseren Recherchen wenden wir Analysemethoden an, die auf zwei 
verschiedenen Ebenen angesiedelt sind. Auf der makroökonomischen Ebene geht es darum, 
die gesamtwirtschaftlichen Erträge für die Empfänger- und Geberländer gemessen an den 
Auswirkungen auf makroökonomische Variablen wie BIP, Beschäftigung usw. zu 
untersuchen. Dies umfasst die Themen 1-3 sowie die Themen 5-6. Auf der 
mikroökonomischen Ebene betriff die Untersuchung die Erträge, die einzelnen Unternehmen 
in den Geberländern aus der Umsetzung ausgewählter Arten von Interventionen und 
Projekten im Rahmen der Kohäsionsprogramme zufließen. In diesem Zusammenhang gilt 
es Unternehmen und Konsortien aus den Geberländern zu ermitteln, an die öffentliche 
Großaufträge vergeben wurden, die im Rahmen der Kohäsionsprogramme kofinanziert 
werden.  
 
Schließlich sei, bevor wir die wichtigsten Feststellungen zusammenfassen, auf die 
Modellierungsmethode hingewiesen, die wir zur Untersuchung der fünf „Makrothemen“ 
verwendet haben. Für die Analyse sind Modelle erforderlich, da die Auswirkungen der 
Kohäsionsausgaben nicht allein anhand der Ergebnisse beim BIP-Wachstum, bei den 
Beschäftigtenzahlen usw. erklärt werden können. Für den Zeitraum 2000-2008 sind uns der 
Stand und die Wachstumsrate des BIP in allen Empfänger- und Geberländern tatsächlich 
bekannt.1 Wir können jedoch nicht wissen, welcher Anteil der Wachstumsleistung den 
Kohäsionsprogrammen zuzurechnen ist. Viele andere externe und interne Faktoren haben 
sich im Zeitraum 2000-2008 verändert und werden sich auch in Zukunft verändern, und wir 
können die spezifische Rolle der Kohäsionsausgaben nicht allein anhand der Rohdaten 
ermitteln. Zu diesem Zweck müssen wir formale Modelle der Wirtschaft der Empfänger- und 
Geberländer verwenden. Wir greifen auf das HERMIN-Modell zurück, das seit Ende der 
1980er Jahre für Kohäsionsanalysen genutzt wird.2 In Kapitel 3 unseres Berichts findet sich 
                                                 
1 Amtliche Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen aus einzelstaatlichen Quellen oder von EUROSTAT 
liegen für alle Staaten bis zum Jahr 2007 vor. Darüber hinaus sind gute Schätzwerte für viele Indikatoren der 
2008 erzielten Wirtschaftsleistung verfügbar. 
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2 Bradley, 2006, prüft, wie HERMIN bislang eingesetzt wurde, um die Auswirkungen der Kohäsionsausgaben zu 
analysieren.  Bradley und Untiedt, 2008, bieten ein komplettes Benutzerhandbuch für das HERMIN-System von 
Modellen der Empfängerstaaten. Die Modelle der Geberstaaten sind neu, und Einzelheiten sind auf Anfrage 
verfügbar (Bradley und Untiedt, 2009). 



eine eingehende Erklärung unserer Modellierungsmethode, in Anhang 1 eine kurze 
Beschreibung, und im Literaturverzeichnis wird auf wissenschaftliche und andere 
Veröffentlichungen verwiesen. 
 
 
Die Bereitstellung von Fördermitteln 

Die Nettohaushaltsbeiträge der Geberländer sind unterschiedlich hoch. Statt nur die 
absoluten, in Euro angegebenen Beträge zu betrachten, ist es nützlicher, die in Prozent des 
BSP des Geberlands angegebenen Beiträge heranzuziehen. Darüber hinaus sollten die 
Einnahmen im Rahmen von Kohäsionsprogrammen entsprechend ihrer Höhe als Prozentsatz 
des BSP des Empfängerlandes betrachtet werden. Ein Vergleich zwischen 
Nettogeberländern und Nettoempfängerländern deutet auf eine Asymmetrie hin, wenn die 
(erhaltenen oder gezahlten) Anteile als Prozentsatz des BSP ausgedrückt werden. Bei den 
Nettogeberländern sind die Anteile eher bescheiden und liegen zwischen 
0,7 Prozent des BSP im Fall von Luxemburg (2002) und weniger als 0,1 Prozent 
des BSP im Fall von Dänemark (2002). Im Durchschnitt betragen sie normalerweise 
weit weniger als 0,5 Prozent des BSP pro Jahr. Die „Geberländer“ Dänemark, Finnland, 
Italien und das Vereinigte Königreich waren in einigen Jahren zu Beginn des 
Programmplanungszeitraums eigentlich „Empfängerländer“. 

Bei den Nettoempfängerländern sind die Anteile in Relation zum BSP höher als bei 
den Gebern und belaufen sich auf bis zu 4 Prozent pro Jahr. Bei den Ländern, die im 
Programmplanungszeitraum 2000-2006 den größten Teil der Kohäsionsmittel aus dem 
EU-Haushalt erhalten haben, handelt es sich um Spanien, Griechenland, Portugal und 
Irland. Die 2004 und 2007 beigetretenen neuen Mitgliedstaaten sind ebenfalls 
Nettoempfänger. Allerdings war ihr Anteil an den Kohäsionsausgaben in den ersten Jahren 
nach dem Beitritt eher gering und stieg dann, als die Programme und Verfahren auf den 
Weg gebracht wurden, rasch an. In absoluten Zahlen ausgedrückt beliefen sich die 
Kohäsionsausgaben für die EU-15 auf etwa 231 Milliarden Euro für den 
Programmplanungszeitraum 2000-2006. Von diesen EU-Haushaltsmitteln 
erhielten die Nettoempfängerländer etwas mehr als 50 Prozent; die übrigen Mittel 
wurden den Nettogeberländern in der EU-15 zugewiesen. Die zehn neuen 
Mitgliedstaaten, die der EU 2004 beitraten, erhielten für den Programmplanungszeitraum 
2004-2006 Mittel in Höhe von 21,3 Milliarden Euro. 

Wenngleich jedes Kohäsionsprogramm ein komplexer Plan ist, der aus Hunderten von 
einzelnen Projekten und Maßnahmen besteht, die in einigen wenigen operationellen 
Programmen zusammengefasst sind, müssen wir für die Analyse anhand von Modellen eine 
Neuzuordnung vornehmen und sie nach drei Hauptkategorien wirtschaftlicher Investitionen 
unterteilen: öffentliche Infrastruktur, Humanressourcen und Hilfe für Privatunternehmen. 
Während des Programmplanungszeitraums 2000-2006 entfielen in allen Empfängerländern 
auf die einzelnen wirtschaftlichen Kategorien 48,5, 35,9 bzw. 15,6 Prozent der insgesamt 
bereitgestellten Mittel. 

Für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 wurden die Haushaltsmittel für 
Kohäsionsausgaben auf 341,1 Milliarden Euro aufgestockt, von denen etwa drei 
Viertel für die Empfängerländer bestimmt sind (zu denen nunmehr auch Bulgarien 
und Rumänien zählen). 
 
Auswirkungen auf Empfängerländer 
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Zweitens müssen wir im Rahmen unserer Analyse die Daten über die Kohäsionsausgaben 



 

verwenden, um die Auswirkungen der Kohäsionsprogramme auf die Empfängerländer für 
den Zeitraum 2000-2006 zu quantifizieren und zu ermitteln, inwieweit die 
Produktionsleistung (BIP) angekurbelt und die Nachfrage nach Einfuhren gefördert wurden. 
Diese Auswirkungen müssen bekannt sein, bevor wir die anschließenden Spillover-Effekte 
auf die Geberländer untersuchen können. Bei unserer Analyse unterscheiden wir klar 
zwischen den nachfrageseitigen Auswirkungen der Kohäsionsausgaben während 
der Programmdurchführung und den langfristigen angebotsseitigen 
Auswirkungen, die nach Abschluss der Programme andauern. In der 
Durchführungsphase verleihen die Programme der Produktionsleistung und der 
Beschäftigung Auftrieb, insbesondere im Fall von Großprojekten, auf die in den 
meisten Empfängerländern ein hoher Anteil der gesamten Kohäsionsausgaben 
entfällt. 

Gemäß der Modellanalyse sind die erheblichen Auswirkungen in der Durchführungsphase 
auf den keynesianischen Multiplikatoreffekt der Ausgaben zurückzuführen.3 Diese 
nachfrageseitigen Auswirkungen gehen nach Abschluss der Programme (d. h. im Fall des 
Programmplanungszeitraums 2000-2006 nach dem Jahr 2008) schnell wieder auf Null 
zurück. Da jedoch die verbesserten Bestände an materieller Infrastruktur, Humankapital 
und FuE schrittweise aufgebaut werden, kommt der angebotsseitige Nutzen in Form eines 
Produktionsanstiegs und einer höheren Produktivität in den betreffenden Sektoren zum 
Tragen. 

In Kapitel 4 berichten wir über die Auswirkungen der Kohäsionsausgaben in jedem der 
14 Empfängerländer. In Bezug auf die Frage von Thema 2 (wie funktioniert die Trennung 
von Angebot und Nachfrage in den Empfängerländern?) haben die HERMIN-Simulationen 
gezeigt, dass nach Abschluss der Programme dauerhaft eine höhere Produktionsleistung im 
Bereich des verarbeitenden Gewerbes und der Marketingdienste sowie eine höhere 
Produktivität zu verzeichnen sind. Die Infrastrukturinvestitionsprogramme werden vom 
Baugewerbe ausgeführt, aber der Auftrieb für diesen Sektor hält nach Abschluss der 
Programme nicht lange an. Der Agrarsektor und der öffentliche Sektor bleiben abgesehen 
von staatlichen Ausbildungsprogrammen und den Institutionen, die mit der 
ESF-Komponente der Programme zu tun haben, weitgehend unverändert. 

In Kapitel 4, Abbildung 7 sind die in allen Empfängerländern zu verzeichnenden 
Auswirkungen dargestellt. Die Abbildung besteht aus 14 Gruppen von jeweils vier 
Schaubildern pro Land, in denen folgende Ergebnisse dargestellt sind: 
 

• Von der EU finanzierte Kohäsionsausgaben (ausgedrückt als Anteil am BIP) 
 

• Auswirkungen der Kohäsionsausgaben auf das BIP (ausgedrückt als prozentualer 
Anstieg gegenüber dem Ausgangsniveau) 

 
• Auswirkungen der Kohäsionsausgaben auf die Beschäftigung (ausgedrückt als 

prozentualer Anstieg gegenüber dem Ausgangsniveau) 
 

• Auswirkungen der Kohäsionsausgaben auf die Nettohandelsbilanz (ausgedrückt als 
Anteil am BIP, Differenz zum Ausgangsniveau) 
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3 Die nachfrageseitigen Auswirkungen der Kohäsionsausgaben in der Durchführungsphase ähneln den Zielen der 
jüngsten Bemühungen zur Ankurbelung der vom globalen Abschwung erfassten Volkswirtschaften. Die 
Maßnahmen der EU sind jedoch vor allem auf die langfristigen angebotsseitigen Auswirkungen der 
Kohäsionsprogramme ausgerichtet. 



So geht zum Beispiel, was Estland betrifft, aus Schaubild a) von Abbildung 7, hervor, dass 
die EU-Kohäsionsausgaben, die der estnischen Wirtschaft zugeführt wurden, im ersten Jahr 
(2004) 0,57 Prozent des BIP betrugen und in den letzten Jahren schrittweise auf 
1,11 Prozent des BIP anstiegen. In Schaubild b) sind ausgehend von der 
HERMIN-Modellsimulation die Auswirkungen der Kohäsionsausgaben auf das BIP 
dargestellt. Im ersten Jahr beliefen sich die Auswirkungen auf nur 0,6 Prozent, d. h. das 
BIP wurde auf einen Stand von 0,65 Prozent oberhalb des Ausgangsniveaus (ohne 
Maßnahmen) angehoben. Mit der schrittweisen Umsetzung des Programms stiegen die 
Auswirkungen auf das BIP an und erreichten im letzten Jahr (2008) den Höchstwert von 
2,58 Prozent. Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Stadium alle Kohäsionsausgaben 
eingestellt werden (es sei daran erinnert, dass wir das Programm von 2000-2006 getrennt 
von den anderen Programmen untersuchen). Mit der Einstellung der Finanzierung 
verlangsamt sich schlagartig der Aufwärtstrend des BIP. Durch die angebotsseitigen 
Spillover-Effekte kommt es jedoch zu einer dauerhaften, wenngleich geringeren Steigerung 
des BIP. Im Jahr 2015, d. h. sieben Jahre nachdem die Ausgaben im Zusammenhang mit 
dem Programm 2000-2006 abgeschlossen wurden, ist immer noch eine Steigerung des BIP 
um etwa 0,77 Prozent zu verzeichnen. In Schaubild c) sind die Auswirkungen auf die 
Gesamtbeschäftigung dargestellt, die demselben Muster wie die Auswirkungen auf das BIP 
folgen, aber nur etwa halb so stark sind. 
 
Wie sich die Kohäsionsprogramme auf die Produktion in den Empfängerländern 
auswirken, wird am besten durch den genannten „kumulativen“ Multiplikator 
zusammengefasst. Dieser wird für jedes einzelne Jahr berechnet, indem alle 
vorherigen BIP-Anstiege, die auf die Kohäsionsausgaben zurückzuführen waren, 
addiert und durch den Betrag der kumulierten Kohäsionsausgaben (ausgedrückt 
als Anteil am BIP) dividiert werden. In den Jahren der Programmdurchführung ist der 
Anstieg des BIP auf die Bereitstellung von Kohäsionsmitteln zurückzuführen. Allerdings 
bestehen die positiven angebotsseitigen Auswirkungen nach Abschluss des Programms (am 
31. Dezember 2008) fort, was in einem Anstieg des BIP zum Ausdruck kommt, aber es 
werden keine Mittel mehr zugewiesen. 
 
In Abbildung 1 sind die kumulativen Multiplikatoren in zusammengefasster Form 
für alle 14 Empfängerländer für das Jahr 2020 dargestellt.4  Die Ergebnisse lassen 
sich nach der Größe der kumulativen Multiplikatoren in drei Gruppen unterteilen: 
 
Hohe Werte (über 3,0):  IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) und MT (3,1) 
 
Mittlere Werte (2,5 bis 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5) 
 
Niedrige Werte (unter 2,5): LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 
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4 Das Jahr 2020 ist das letzte Jahr, auf das sich die Simulationen erstrecken. Dank dieser Zeitspanne können wir 
die sehr langfristigen Einflüsse der Kohäsionsausgaben erfassen. 



 

Abbildung 1: Kumulative Multiplikatoren für die Empfängerländer: 2020  
(Kohäsionsprogramm 2000-2006)  
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Dies deutet ausgehend von gemeinsamen Annahmen zur Größe der 
Spillover-Mechanismen darauf hin, dass einige Empfängerländer die 
Kohäsionsausgaben wirksamer in eine Steigerung der Produktionsleistung 
umsetzen können als andere. Den Staaten mit den höchsten Multiplikatoren 
gelingt dies am wirksamsten. Ist der Multiplikator niedriger, so schlägt sich ein 
geringerer Teil der Kohäsionsausgaben in einer Produktionssteigerung nieder und erscheint 
als nachfrageseitiger Anreiz während des Umsetzungszeitraums, der nach 2008 endet, 
sowie als verstärkte Importnachfrage. Unserer Analyse zufolge wird jedoch in allen 
Fällen ein Beitrag in Höhe von einem Prozent des BIP in Form von 
Kohäsionsausgaben langfristig eine Rendite von mindestens zwei Prozent des BIP 
bewirken, die vor allem darauf zurückzuführen ist, dass es angebotsseitig zu 
Spillover-Effekten auf Produktion und Produktivität kommt. 
 
Schließlich sei in Bezug auf die Quantifizierung der Auswirkungen der 
Kohäsionsausgaben darauf hingewiesen, dass keine genauen Erkenntnisse über 
die angemessene Größenordnung der wichtigsten Spillover-Parameter (d. h. den 
Umfang der nützlichen Spillover im Zusammenhang mit einem verbesserten 
Bestand an materieller Infrastruktur, Humankapital und FuE) vorliegen. Die von 
uns ausgewählten Werte entsprechen den durchschnittlichen Werten, die in der 
internationalen Fachliteratur zu finden sind, aber nur selten auf Untersuchungen 
in den Empfängerländern beruhen. In den neuen Mitgliedstaaten wurden solche 
Untersuchungen noch nicht durchgeführt. Die HERMIN-Modelle zählen de facto zu den 
ersten Modellen für einige der neuen Mitgliedstaaten, die für die Durchführung 
tiefgreifender strukturpolitischer Analysen und mittelfristiger Projektionen geeignet sind. 
Daher müssen wir prüfen, inwieweit unsere Ergebnisse von Änderungen bei den Größen der 
Parameter beeinflusst werden. Dabei gelangen wir zu der folgenden naheliegenden 
Erkenntnis: Je größer die Spillover-Effekte, desto stärker die angebotsseitigen 
Auswirkungen auf die Empfängerländer. 
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In Bezug auf die in Thema 3 aufgeworfene Frage (Inwieweit wird die Steigerung 
der Einfuhren der Exportförderung in den Geberländern dienen?) haben die mit 



den HERMIN-Modellen durchgeführten Simulationen gezeigt, dass sich durch die 
Umsetzung der Kohäsionsprogramme in jedem Fall die Nettohandelsbilanz 
verschlechterte. Wir haben jedoch darauf hingewiesen, dass dies nicht als das Ergebnis 
einer durch die Kohäsionsausgaben hervorgerufenen verstärkten Verbrauchernachfrage 
ausgelegt werden sollte. Die derzeitigen Kohäsionsprogramme umfassen 
Investitionsprojekte, die (zunächst) eine höhere Nachfrage nach Investitionsgütern sowie  - 
wenn die Arbeitnehmer ihre Löhne ausgeben – nach Konsumgütern hervorrufen. 
 
Die HERMIN-Simulationen zeigen, dass sich während der Umsetzung, wenn mit Hilfe der 
Gelder Einfuhren bezahlt werden und die abgeschlossenen Investitionstätigkeiten einen 
lang anhaltenden Nutzen in Form von mehr und qualitativ hochwertigeren Straßen sowie 
produktiveren, qualifizierten Arbeitskräften mit sich bringen, die Handelsbilanz im 
Empfängerland verschlechtert. Nach Abschluss der Programme gelangt die 
Nettohandelsbilanz der Empfängerländer im Vergleich zu der Lage, die ohne die Zuführung 
von Finanzmitteln bestünde, wieder in den Überschussbereich. Es sei darauf hingewiesen, 
dass selbst in dem Zeitraum nach Abschluss der Programme die meisten Empfängerländer 
noch für einige Zeit beträchtliche Nettohandelsbilanzdefizite aufweisen werden. Die 
HERMIN-Simulationen deuten jedoch darauf hin, dass die angebotsseitigen 
Verbesserungen im Bereich des verarbeitenden Gewerbes und der 
marktbestimmten Dienstleistungen wahrscheinlich eine höhere Nachfrage nach 
Importen aus den größeren, höher entwickelten Geberländern aufrechterhalten. 
In Anbetracht der raschen Handelsintegration im europäischen Binnenmarkt wird 
ein Großteil dieses künftigen Handels Investitionsgüter und Vorleistungen – d. h. 
nicht nur Endprodukte und Konsumgüter – betreffen.   
 
Derzeit zeigt sich dieses Phänomen in den HERMIN-Simulationen in Form einer 
nachhaltigen höheren Nachfrage nach Ausfuhren aus den Geberländern, da die 
Empfängerländer sehr intensive Handelsbeziehungen zu den Geberländern 
unterhalten. Natürlich werden die Empfängerländer im Zuge ihrer Entwicklung 
auch in der Lage sein, sich im Wettbewerb mit den Geberländern effektiver zu 
behaupten. Den HERMIN-Simulationen zufolge wird dies voraussichtlich in 
gewissem Maße zu einem „Positivsummenspiel“, bei dem Geber- und 
Empfängerländer weiterhin die Gewinner sind. Und da eine Konvergenz 
stattfindet, wird – zumindest auf einzelstaatlicher Ebene – das Verhältnis 
zwischen „Nettogebern“ und „Nettoempfängern“ ausgewogener werden.  
 
Dieser Prozess lässt sich ebenfalls am Beispiel Estlands veranschaulichen. Aus Schaubild d) 
der Abbildung 7 wird ersichtlich, dass sich die Handelsbilanz (ausgedrückt als Prozentsatz 
des BIP) um fast 0,8 Prozentpunkte verschlechtert hat. Diese Verschlechterung nahm 
weiter zu, erreichte 2007 den Stand von 1,2 Prozent des BIP und lag 2008 immer noch bei 
1 Prozent des BIP. Ende 2008, unmittelbar nach Abschluss des Programms 2000-2006, ist 
von der Verschlechterung der Handelsbilanz, die durch die Kohäsionsausgaben verursacht 
wurde, nichts mehr festzustellen, und im Anschluss an den Programmplanungszeitraum 
kommt es infolge des besseren Angebotspotentials der Wirtschaft zu einer bescheidenen 
Verbesserung der Handelsbilanz von etwa 0,4 Prozent des BIP. 
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Die Auswirkungen auf die Nettohandelsbilanz sind in den Schaubildern von 
Abbildung 7 (Kapitel 4) für alle 14 Empfängerländer dargestellt. Während der 
Durchführungsphase (2000-2008) verschlechtert sich die Handelsbilanz in jedem Fall, da 
die eigentlichen Investitionen getätigt und Investitionsgüter sowie andere Güter und 
Dienstleistungen importiert werden, sofern die Herstellung bzw. Erbringung nicht vor Ort 
erfolgt. Natürlich kann die erhöhte Importnachfrage seitens der Empfängerländer potentiell 



 

durch jedes Land der Welt, und nicht nur durch verstärkte Ausfuhren der elf Geberländer 
befriedigt werden. Wie viel tatsächlich aus Ausfuhren der Geberländer stammt, wird anhand 
der bestehenden Intensität des Handels der Empfängerländer mit den Geberländern 
ermittelt, und dies ist in Abbildung 2 zusammengefasst, die aus Kapitel 3 übernommen 
wurde. 
 
Abbildung 2: Anteil der Ausfuhren der Geberländer in die Empfängerländer an den 
Ausfuhren insgesamt (2007) 
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Daher werden diejenigen Geberländer, die intensive Handelsbeziehungen zu den 
Empfängerländern unterhalten (insbesondere Deutschland, Frankreich und 
Italien) wahrscheinlich die Nutznießer der erhöhten Nachfrage nach Importen 
seitens der Empfängerländer sein. Natürlich ist der Handel ein wechselseitiger Prozess. 
Sobald die Wirtschaft der Empfängerländer von den angebotsseitigen Verbesserungen im 
Zusammenhang mit den Kohäsionsausgaben profitiert, wird sie voraussichtlich ihrerseits 
mehr in die Geberländer exportieren. So weisen wir in Kapitel 3 nach, dass der Anteil der 
Geberländer an den Exportmärkten der Empfängerländer wesentlich größer war als der 
Anteil der Empfängerländer an den Exportmärkten der Geberländer. Maßgeblich sind daher 
die Nettoauswirkungen auf den Handel der Empfängerländer bzw. der Geberländer. Unserer 
Analyse zufolge weisen alle Empfängerländer während der Programmdurchführung (im 
Vergleich zu der Lage, die ohne Kohäsionsausgaben bestünde) Handelsdefizite auf, erzielen 
aber (ebenfalls im Vergleich zu der Lage ohne Kohäsionsausgaben) dann wieder 
Nettohandelsüberschüsse. 
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Zusammenfassend ist Folgendes festzustellen: Vor allem während der Durchführung 
des Programms 2000-2006 tragen die Kohäsionsausgaben dazu bei, die Nachfrage 
der Empfängerländer nach Importen zu steigern. Infolge der Absorption der 
Gelder übersteigt die Nachfrage im Empfängerland das Angebot, und das schlägt 
sich in einer Verschlechterung der Handelsbilanz nieder. Die Nachfrage reagiert 
normalerweise sofort, während es im Zuge der Umstrukturierung der Wirtschaft 
einige Zeit dauert, bis die Prozesse zur Verbesserung der Angebotsseite Wirkung 
zeigen. Das wichtigste Element dieser Umstrukturierung ist die Erhöhung der 
Kapazität im Bereich des verarbeitenden Gewerbes und der marktbestimmten 



Dienstleistungen sowie die Steigerung der Produktivität. Abbildung 7 enthält eine 
Zusammenfassung der betreffenden Werte für die einzelnen Empfängerländer. 
 
Nach Einstellung der Kohäsionsausgaben Ende 2008 entfällt der nachfrageseitige Anreiz, 
und es bleibt nur noch die längerfristige Steigerung auf der Angebotsseite. Dies ist auf den 
Spillover-Nutzen der verbesserten Bestände an materieller Infrastruktur, Humanressourcen 
und FuE zurückzuführen, die im Zeitraum 2000-2008 mit Hilfe der Kohäsionsausgaben 
finanziert wurden. Während diese „Bestände“ im Laufe der Zeit langsam an Wert verlieren, 
ist ihr Spillover-Nutzen von langer Dauer, wenn auch bescheiden. 
 
Unsere Analyse betrifft die Auswirkungen des Programmplanungszeitraums 2000-2006, der 
nach 2008 im Rahmen der so genannten „N+2-Regel“ fortgeführt wird. Der derzeitige 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 begann im Januar 2007 und überschnitt sich mit 
den letzten beiden Jahren („n+2“) des vorangegangenen Programmplanungszreitraums. 
Die Kohäsionsausgaben im Rahmen des derzeitigen Programms schließen üblicherweise an 
die vorangegangenen Projekte an. Anhang 2 unseres Berichts enthält eine 
Zusammenfassung unserer Analyse der Auswirkungen der zwei 
Programmplanungszeiträume 2000-2006 und 2007-2013, die im Wesentlichen als ein 
Kohäsionsprogramm betrachtet werden, das den Zeitraum 2000 bis 2015 umfasst. Die 
Auswirkungen ähneln von ihrem Muster her sehr stark denen des Programms 2000-2006. 
Das derzeitige Programm stellt jedoch ausdrücklich auf die neuen Mitgliedstaaten ab, bei 
denen sich die Ausrichtung des Handels auf die Geberstaaten anders gestaltet, als dies bei 
den alten Empfängerländern (Griechenland, Irland, Portugal und Spanien) der Fall war. 
 
Spillover-Effekte auf die Geberländer 

 
In Bezug auf Thema 1 – Welche Auswirkungen haben die Spillover-Effekte der 
Kohäsionsausgaben auf das BIP der Geberländer? – sei darauf hingewiesen, dass 
jede dieser Auswirkungen bestenfalls vorübergehend bestehen wird. Wir haben 
aufgezeigt, dass mittelfristige Auswirkungen auf das Niveau der 
Wirtschaftstätigkeit der Empfängerländer (d. h. BIP, Beschäftigung, Produktivität 
usw.), jedoch keine langfristigen Auswirkungen auf deren Wachstumsrate zu 
verzeichnen sind. Daher werden von den Empfängerländern ausgehende 
Spillover-Effekte ebenfalls eher mittelfristige Auswirkungen auf das Niveau der 
Wirtschaftstätigkeit als auf die Wachstumsraten in den Geberländern haben.  
 
Unseren auf HERMIN basierenden Simulationen zufolge gibt es in den Jahren, in denen die 
Kohäsionsprogramme durchgeführt werden, positive Auswirkungen von handelsfördernden 
Spillovers von den Empfängerländern auf die Geberländer. Diese werden jedoch durch die 
negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft der Geberländer infolge der für die Finanzierung 
des Haushaltsbeitrags erforderlichen Steuererhöhungen mehr als ausgeglichen. In unseren 
Simulationen gingen wir davon aus, dass der Beitrag der Geberstaaten zum EU-Haushalt 
durch Steuererhöhungen finanziert wird. Wir hätten auch die Annahme zugrunde legen 
können, dass die öffentlichen Ausgaben in dem betreffenden Geberland so weit gekürzt 
werden, dass es gerade eben zur Finanzierung des Haushaltsbeitrags ausreicht. Die 
negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft des Geberlandes sind in beiden 
Fällen weitgehend gleich.   
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In Abbildung 14, Kapitel 5 sind sämtliche Auswirkungen auf das Geberland 
dargestellt, d. h. wir können die Folgen für BIP und Beschäftigung genau 
nachvollziehen. Es liegt klar auf der Hand, dass einige Geberstaaten mehr von den 
indirekten Spillover-Effekten profitieren als andere. So ergaben sich zum Beispiel 



 

für Frankreich, das Vereinigte Königreich und Italien während des 
Kohäsionsprogramms 2000-2006 keine nennenswerten Auswirkungen in Form 
eines negativen Wachstums oder eines Beschäftigungsrückgangs, und zwar weder 
in der Phase der Programmdurchführung (in der sie Nettohaushaltsbeiträge leisten 
mussten) noch nach Abschluss dieser Phase (als unseren Annahmen zufolge keine 
Haushaltsbeiträge mehr zu zahlen waren). 
 
Dagegen verzeichneten die Niederlande und Luxemburg im Zeitraum 2000 bis 
2008, in dem sie unseren Annahmen zufolge Nettobeiträge zum EU-Haushalt 
leisten mussten, negative Auswirkungen auf BIP und Beschäftigung. Dies war auf 
die Höhe der Haushaltsbeiträge sowie auf die Struktur dieser beiden 
Volkswirtschaften und die Ausrichtung des Handels auf die wichtigsten 
Empfängerländer in Ost- und Südeuropa zurückzuführen. Aber selbst im Fall der 
Niederlande, wo die negativen Auswirkungen auf das BIP am größten waren, sank 
das BIP höchstens um etwa 0,8 Prozentpunkte. Die Auswirkungen auf die anderen 
Geberländer liegen zwischen den Extremwerten von Frankreich einerseits und den 
Niederlanden andererseits.   
 
Mit Blick auf die Frage, die in Thema 5 aufgeworfen wird – Wie viele Arbeitsplätze 
in den Geberländern hängen von den Kohäsionsprogrammen ab? –, weisen wir in 
Kapitel 5 darauf hin, dass die Problematik der Abhängigkeit der Arbeitsplätze in 
den Geberländern und ihrer Verknüpfung mit den Kohäsionsprogrammen 
vorsichtig angegangen werden muss. Es gilt zu unterscheiden zwischen der Zahl 
der insgesamt in der Wirtschaft bzw. in bestimmten Bereichen der Wirtschaft des 
Geberstaats Beschäftigten und der Zahl der Beschäftigten in Bereichen, die in den 
Handel mit den Empfängerländern eingebunden sind. So gibt es wahrscheinlich 
sogar in den Niederlanden, wo die Auswirkungen auf die Gesamtbeschäftigung als 
negativ eingestuft wurden (siehe Abbildung 14, Schaubild d)), bestimmte 
Arbeitsplätze, die von den Spillover-Effekten abhängig sind, welche die 
Kohäsionsausgaben auf die Niederlande haben. Trotzdem sind die Auswirkungen 
insgesamt negativ. Sogar im Fall von Frankreich, wo die Auswirkungen der durch 
die Kohäsionsausgaben bewirkten Spillover-Effekte und der Finanzierung des 
Haushaltsbeitrags auf die Gesamtzahl der Beschäftigten positiv waren, sind 
möglicherweise einige Arbeitsplätze durch den Handel mit den Empfängerländern 
bedroht, und für einige Arbeitsplätze kann die Tatsache, dass zur Finanzierung 
der EU-Haushaltsbeiträge die Einkommensteuer erhöht werden muss, nachteilige 
Folgen haben. 
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Die Ergebnisse in Bezug auf die abschließende übergreifende Frage von Thema 6 
– Wie wirken sich die Transfers von Kohäsionsmitteln auf die Cashflows aus? – 
werden anhand von drei Größen interpretiert: Nettohandelsbilanz; Bilanzen des 
öffentlichen Sektors und Gewinne im Unternehmenssektor. Die Ergebnisse der 
Auswirkungen auf diese Größen sind in Kapitel 5, Abbildung 20 dargestellt. Im Fall 
von Deutschland, das ein typisches Beispiel bildet, sind die Auswirkungen der 
Kohäsionsausgaben (d. h. die Nettoauswirkungen der Finanzierung der Haushaltsbeiträge 
und die Auswirkungen der Spillover-Effekte aus den Empfängerländern im Bereich des 
Handels) auf die deutsche Nettohandelsbilanz durchweg positiv, wobei die Steigerung 
höchstens 0,2 Prozent des BIP (im Jahr 2004) beträgt. Die Auswirkungen auf die 
öffentlichen Finanzen sind ebenfalls gering und zeigen, dass der Kreditbedarf des Staates, 
ausgedrückt als Anteil am BIP, sich in den Jahren 2000 bis 2008 erhöht hat und 
anschließend leicht zurückging (beides in Bezug auf das Ausgangsniveau, das ohne die 
Maßnahmen bestand). Die größte Zunahme war im Jahr 2003 zu verzeichnen; sie belief 



sich allerdings nur auf 0,1 Prozentpunkte. Schließlich gingen die Unternehmensgewinne im 
Zeitraum 2000-2008 leicht zurück und verbesserten sich anschließend wieder. In 
Anbetracht der Geringfügigkeit dieser Auswirkungen ist es schwierig, solide und gesicherte 
Schlussfolgerungen in Bezug auf Thema 6 zu ziehen. Es kann lediglich festgestellt werden, 
dass die Auswirkungen auf die Cashflows sehr gering sind und wahrscheinlich 
innerhalb der Fehlermarge liegen, die der Struktur und Funktionsweise der 
HERMIN-Modelle innewohnt. Ähnliche Schlussfolgerungen gelten auch für die anderen 
zehn Geberländer. 
 
Wir kommen zu dem Schluss, dass bei neun der Geberländer (ausgenommen sind 
Frankreich und das Vereinigte Königreich) die Kosten der Kohäsionsausgaben in 
den Empfängerländern gemessen am Verlust an BIP und Arbeitsplätzen, einem 
leicht erhöhten Kreditbedarf des Staates und geringeren Unternehmensgewinnen 
während der Programmdurchführung in den Jahren 2000-2008, aber einer 
leichten Verbesserung der Handelsbilanz eine geringe Belastung darstellt. 
Frankreich und das Vereinigte Königreich bilden insofern eine Ausnahme, als die 
Auswirkungen selbst während der Durchführungsphase überwiegend positiv sind. In den 
Jahren nach der Durchführungsphase, d. h. ab 2008, wenden sich die Auswirkungen 
durchweg ins Positive, sind jedoch von der Größenordnung her gering. So kommt es im 
Zusammenhang mit der Unterstützung der Kohäsionsprogramme zu einer Umverteilung. 
Dieser Prozess führt in der Tat in bescheidenem Umfang zu einem Ressourcentransfer von 
den Geberländern zu den Empfängerländern. 
 
Die Frage der Mikroauswirkungen 

Thema 4 betrifft die Frage: Wie groß ist der Anteil der Auftragnehmer aus den 
Geber-Mitgliedstaaten, an die öffentliche Großaufträge vergeben wurden, die 
teilweise aus Kohäsionsmitteln finanziert werden? Um diese Frage zu 
beantworten, ist der Zugriff auf Daten erforderlich, die einzelne Auftragnehmer 
und ihre Herkunftsländer betreffen . Nach umfangreichen Untersuchungen auf der 
Ebene der Kommission sowie auf der nationalen und sogar auf der regionalen 
Ebene in den Geber- und Empfängerländern gelangten wir schließlich zu der 
Feststellung, dass Daten über einzelne Auftragnehmer nicht erfasst und 
veröffentlicht werden. Die Tatsache, dass keine entsprechenden Daten vorliegen, ist 
unter anderem darauf zurückzuführen, dass einzelne Auftragnehmer nicht als Begünstigte 
der EU-Kohäsionsausgaben angesehen werden und dass die Aufträge von vielen 
verschiedenen Ebenen der nationalen und kommunalen Verwaltungen vergeben werden. 
Mit den Verbesserungen bei der Datenerhebung im derzeitigen Programmplanungszeitraum 
2007-2013 wird diesem Mangel an Daten nur teilweise abgeholfen. Im vorgegebenen 
zeitlichen und finanziellen Rahmen des Auftrags hat es sich als unmöglich erwiesen, eine 
gesonderte Umfrage durchzuführen, um diese Daten zu erfassen. 
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Aber selbst wenn die Nationalität der wichtigsten Auftragnehmer bekannt wäre, 
würde dies wenig über die voraussichtlichen finanziellen Vorteile für den 
betreffenden Auftragnehmer oder sein Herkunftsland aussagen. In diesem 
Zusammenhang muss die Vergabe von Unteraufträgen berücksichtigt werden. 
Vermutlich kommen viele der Unterauftragnehmer aus dem Empfängerland, in 
dem das betreffende Projekt umgesetzt wird. Der unbefriedigenden Datenlage gilt 
es durch eine systematischere Erhebung von Daten auf der Projektebene 
abzuhelfen, und zwar sowohl als Teil der Kosten-Nutzen-Analyse als auch zur 
Ermittlung der Unternehmen, die letztendlich von den mit Kohäsionsmitteln 
finanzierten Projekten profitieren. 



 

 
Empfehlungen 

 
Unsere Empfehlungen betreffen verschiedene Phasen der Analyse, beginnend mit 
der Tatsache, dass die Auswirkungen der Kohäsionsausgaben auf der 
Projektebene bzw. auf der mikroökonomischen Ebene generell nicht in 
ausreichendem Maße bewertet werden. Makrobewertungen sind im Wesentlichen 
abhängig vom Zugang zu Informationen darüber, wie die Kohäsionsprogramme im 
Einzelnen geplant und umgesetzt werden, sowie von der Kenntnis der Qualität einer Reihe 
von repräsentativen Projekten aus jeder der drei Wirtschaftskategorien, in denen 
Investitionen getätigt werden. Es besteht die Gefahr, dass schlecht konzipierte Programme 
und unzulängliche Kriterien für die Projektauswahl dazu führen, dass die 
Makroauswirkungen der Programme weitgehend auf die Durchführungsphase beschränkt 
bleiben und nur ein geringer (oder gar kein) längerfristiger angebotsseitiger Nutzen 
besteht. Wir empfehlen daher nachdrücklich, entsprechende Analysen zu einem festen 
Bestandteil der künftigen Programmanwendungs- und -durchführungsverfahren zu machen 
und nach formalisierten Leitlinien durchzuführen, die von der Kommission festzulegen sind. 
 
Eine eng damit zusammenhängende Empfehlung betrifft die Tatsache, dass es 
möglich sein muss, die einzelnen Auftragnehmer zu ermitteln, die für die 
Durchführung öffentlicher Großaufträge, insbesondere in den Bereichen 
materielle Infrastruktur und umfangreiche Ausbildungsprogramme, ausgewählt 
wurden. Dass wir nicht in der Lage waren, die Frage von Thema 4 zu beantworten, ist auf 
den vollständigen Mangel an einschlägigen öffentlich zugänglichen Daten zurückzuführen. 
Wir empfehlen, den Verwaltungsbehörden in allen Empfängerländern die Auflage zu 
erteilen, die wichtigsten Auftragnehmer, die für die Ausführung öffentlicher Großprojekte 
ausgewählt wurden, mit Angabe ihres Herkunftslandes zu dokumentieren und die 
wichtigsten Auftragnehmer zu verpflichten, den Anteil am Projektbudget auszuweisen und 
zu deklarieren, der an Subauftragnehmer vergeben wird, deren Nationalität ebenfalls 
registriert werden sollte. Nur so wären wir in der Lage die tatsächliche Verteilung der 
Nutzeffekte im Zusammenhang mit den betreffenden Kohäsionsausgaben bei öffentlichen 
Großprojekten in allen Geber- und Empfängerländern zu beurteilen. Insgesamt würden die 
zwei obigen Empfehlungen die Wissensgrundlage des Ausschusses mit Blick auf die 
Kontrolle der Kohäsionsprogramme wesentlich erweitern.  
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Unsere nächste Empfehlung betrifft die Art und Weise, in der die verschiedenen 
Kohäsionsprogramme in der Vergangenheit getrennt voneinander untersucht 
wurden. In unserem Bericht sollten wir im Wesentlichen eine Ex-post-Folgenabschätzung 
des Programms 2000-2006 durchführen, dessen Umsetzung sich auf die Jahre 2000-2008 
erstreckte. Dies ist ein sehr unbefriedigender und unwissenschaftlicher Ansatz, der auf 
Verwaltungsvorschriften beruht, nach denen über die Mittel, die in jedem einzelnen 
Programmplanungszeitraum bereitgestellt wurden, förmlich Rechenschaft abzulegen ist. De 
facto sind die verschiedenen Runden der Kohäsionsausgaben in der Praxis nicht 
voneinander getrennt, sondern stellen eine Abfolge eng miteinander 
zusammenhängender Investitionsprojekte dar, von denen viele sich über mehrere 
Programmplanungszeiträume erstrecken. Wir empfehlen, bei allen künftigen 
Folgenabschätzungsstudien der Kontinuität zwischen den vorangegangenen und 
gegenwärtigen Kohäsionsprogrammen besondere Beachtung zu schenken. Warum 
das wichtig ist, belegen zum Beispiel unsere Untersuchungen zu den kumulierten 
Auswirkungen der Programmplanungszeiträume 2000-2006 und 2007-2013 gemessen am 
Spillover-Nutzen für Deutschland. So wurde festgestellt, dass die Auswirkungen des 
Programms 2000-2006 auf Deutschland für sich genommen während des 
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Durchführungszeitraums 2000-2008 negativ waren und sich erst danach zum Positiven 
wendeten. Hätten wir die Auswirkungen des Programmplanungszeitraums 2007-2013 
getrennt betrachtet, so wäre das Ergebnis ähnlich ausgefallen. Bei einem nahtlosen 
Übergang von einem Programm zum anderen blieben die Auswirkungen für Deutschland 
sogar während der Durchführungsphase des Programms 2007-2013 (d. h. in den Jahren 
2009-2015), als die Haushaltsbeiträge geleistet wurden, positiv. 
 
Abschließend möchten wir eine weitergehende Empfehlung geben, da in 
Anbetracht der Tatsache, dass die Spillover-Effekte der Kohäsionsausgaben auf 
die Geberländer so gering sind, die Gefahr besteht, dass die Programme für die 
Geberländer als unbedeutend eingestuft werden. Es wäre logischer, die 
Auswirkungen der Kohäsionsausgaben im größeren Zusammenhang der 
schrittweisen Vertiefung des Europäischen Binnenmarktes zu untersuchen und 
dabei zu bedenken, dass die neuen Mitgliedstaaten den Euro wahrscheinlich 
während des laufenden Programmplanungszeitraums einführen werden. Stellt man 
die Frage, welches die Auswirkungen der Kohäsionsausgaben für sich genommen sind, so 
erweisen sie sich als relativ gering. Bei einer isolierten Untersuchung der 
Kohäsionsprogramme besteht jedoch die Gefahr, den Nutzen außer Acht zu lassen, der sich 
im weiteren Sinne aus der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Empfängerländer 
ergibt. Dies kann insbesondere dazu führen, dass die Chancen vernachlässigt werden, die 
sich – neben den unmittelbaren Auswirkungen wie dem hier untersuchten Anstieg der 
Importnachfrage – für engere, beiderseitig vorteilhafte Beziehungen zwischen Empfänger- 
und Geberländern in Form von international mobilen Investitionen, Spezialzulieferungen 
und der Migration von Arbeitnehmern mit spezifischen Fachkenntnissen und Erfahrungen 
ergeben. 
 


