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Zusammenfassung

von Geldern westlicher Geldgeber und Chinas 

begeben. Westliche Finanzströme spielen eine 

sehr erhebliche Rolle für das Bruttoinlands-

produkt (BIP) und den Staatshaushalt in Af-

ghanistan. Chinesische Finanztransfers haben 

mittlerweile exzessive Volumina im Verhält-

nis zu BIP und Staatshaushalt von Laos und in 

etwas geringerer Intensität von Kenia und Pa-

kistan erreicht.

•  Finanzierungsleistungen aus den westlichen 

Geberländern wie auch aus China fließen in 

erster Linie an Länder mit demokratischen 

Herrschaftsstrukturen. Erst wenn Pakistan als 

Empfängerland chinesischer Finanzleistungen 

aus der Analyse entfernt wird, erweisen sich 

chinesische Finanzströme als faktisch indiffe-

rent zwischen demokratisch respektive auto-

kratisch geprägten Zielländern.

•  Die Struktur der Finanzleistungen aus den 

westlichen Geberländern weist einen klaren 

entwicklungspolitischen Charakter auf. Bei 

chinesischen Finanzströmen ist dieses ent-

wicklungspolitische Moment nicht zu ver-

zeichnen. Hier dominiert bei der Vergabeent-

scheidung offensichtlich ein ökonomisches 

Kalkül. 

•  Eine Sonderbetrachtung des europäischen 

„Belt & Road“-Landes Ungarn zeigt: Europa 

und die westlichen Geldgeber sind für Un-

garn eine ungleich wichtigere Quelle von Fi-

nanzierungen und Ressourcen als China. Eine 

substanzielle Schwächung der Bedeutung der 

Europäischen Union für die ungarische Volks-

wirtschaft und nachhaltige Verdrängung durch 

China ist allenfalls denkbar, wenn sich Un-

Studienergebnisse

•  Mit einem Umfang von mindestens 290 Mil-

liarden US-Dollar erreichen westliche Finan-

zierungsströme, darunter insbesondere solche 

aus der Europäischen Union und den DAC-

Ländern1, in der „Belt & Road“-Region min-

destens die gleichen Summen wie solche aus 

China. 

•  Für die meisten betrachteten Empfänger länder 

sind die von westlichen Gebern stammenden 

Finanzflüsse quantitativ bedeutsamer als jene 

aus China. Chinesische Finanzströme liegen 

lediglich in Kasachstan, Pakistan und Laos er-

heblich über denen aus westlichen Quellen. 

•  Die chinesischen Finanzierungsströme in die 

„Belt & Road“-Region sind de facto deutlich 

geringer als in der öffentlichen Diskussion ge-

meinhin angenommen. 

•  Die struktur- und institutionenprägende Füh-

rungsrolle Chinas in der „Belt & Road“-Re-

gion ist deutlich stärker ausgeprägt, als ein 

Blick auf die faktischen Finanzierungsleis-

tungen erwarten lassen würde. Der Einfluss 

Chinas basiert zu einem erheblichen Teil auf 

intensiven diplomatischen Aktivitäten, der 

geschickten Positionierung chinesischer Un-

ternehmen, Technologien und institutioneller 

Lösungen.

•  Einzelne Länder haben sich während des Be-

trachtungszeitraums 2013 bis 2017 in eine als 

bedenklich zu klassifizierende Abhängigkeit 

1 Development Assistance Committee (DAC) der OECD; 
vgl. Definition auf Seite 12.
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garns Verhältnis zum Rest der EU drastisch 

verschlechtern und die EU Finanztransfers 

aussetzen würde.

Politikimplikationen

•  Angesichts der erheblichen Finanzierungsleis-

tungen der westlichen Akteure, insbesondere 

der Europäischen Union und Deutschlands, 

kann die EU in Schwellenländern selbstbe-

wusster als Partner auftreten. Die Diskussion 

über Infrastrukturförderung und Investitionen 

sollte nicht nur reaktiv als Antwort auf Chinas 

„Belt & Road“-Initiative geführt werden. 

•  Die Europäische Union und Deutschland kön-

nen eigene Institutionen, Technologien, Ge-

schäftsmodelle und Wertvorstellungen in 

deutlich stärkerem Maße als bislang als Al-

ternativen zu chinesischen Angeboten in der 

„Belt & Road“-Region vorstellen und aus Po-

sitivbeispielen mehr öffentlichen und diplo-

matischen Nutzen ziehen. Die „Konnektivi-

tätsstrategie“ der Europäischen Union bietet 

hierfür eine erste Plattform.

•  Europa braucht angesichts der „Belt & Road“-

Initiative keine prinzipielle Gegenposition zu 

China zu beziehen. Im Rahmen dieser Initia-

tive existieren zahlreiche Bereiche, in denen 

China und Europa gleiche oder ähnliche Ziele 

verfolgen. Europa sollte darauf hinarbeiten, 

in Drittländern Standards zu setzen, die dann 

auch für chinesische Finanzierungen gelten. 

Wo das gelingt, lassen sich Kräfte bündeln und 

gemeinsame Projekte betreiben. 

•  Chinas „Belt & Road“-Initiative könnte und 

sollte für den Westen Anlass sein, sich noch 

deutlich stärker in Schwellenländern zu en-

gagieren. Gemessen an der relativen Wirt-

schaftskraft ist das aktuelle chinesische En-

gagement 3,7-mal größer als das westliche.
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1 Einführung

Der ökonomische Aufstieg der VR China (im Fol-

genden: China) seit Beginn der Reform- und Öff-

nungspolitik Deng Xiaopings in den späten 1970er 

Jahren ist mit einer sehr viel größeren Dynamik 

erfolgt, als von der überwiegenden Mehrzahl der 

Beobachter erwartet oder auch nur für denkbar 

gehalten. China ist heute in Hinblick auf die Kauf-

kraftparitäten bereits die größte Volkswirtschaft 

der Erde und wird – sollte es nicht zu einem der-

zeit nicht absehbaren schwerwiegenden gesamt-

wirtschaftlichen Einbruch kommen – bis zum 

Jahr 2030 auch unter Anlegung von marktlichen 

Wechselkursen zum größten Erzeuger ökonomi-

scher Leistungen weltweit aufgestiegen sein (IMF 

2018a; 2018b).

Im Zuge dieses Aufstiegs ist auch ein Glaubens-

grundsatz deutscher Außenwirtschaftspolitik 

bis ins Mark erschüttert worden: „Wandel durch 

Handel“. Die Idee von „Wandel durch Handel“ ist, 

dass durch einen intensiven wirtschaftlichen Aus-

tausch auch deutsche Institutionen und Wertvor-

stellungen transportiert werden, die letztlich zu 

einem Konvergenzprozess führen, in dem China 

sich in den sozioökonomischen und letztlich auch 

politischen Strukturen dem deutschen Modell an-

gleichen wird. Mit anderen Worten: Ein starkes 

Engagement der deutschen Volkswirtschaft und 

ihrer Unternehmen in China ist auch dann sinn-

voll und begrüßenswert, wenn die Rahmenbedin-

gungen in China mit deutschen Vorstellungen zur 

Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft nicht 

übereinstimmen. Denn letztlich, so die Hoffnung, 

wird genau durch dieses Engagement ein Prozess 

in Gang gesetzt, der dazu führt, dass auch in China 

deutsche Ordnungsstrukturen und Wertvorstel-

lungen Einzug halten. Diese Vorstellung basiert 

auf zwei Prämissen. Erstens, das deutsche Ord-

nungsmodell wird als grundsätzlich überlegen und 

leistungsstärker angesehen, wodurch ein „natür-

licher“ Anpassungsprozess in dessen Richtung 

zum Tragen kommt. Zweitens, der sich wandelnde 

Partner ist von seinem gesamtwirtschaftlichen 

Gewicht wie der Leistungsstärke seiner Unterneh-

men den deutschen Akteuren unterlegen, weshalb 

diskriminierende Praktiken und Wettbewerbsver-

zerrungen zum Nachteil deutscher Akteure für die 

Phase des Wandlungsprozesses hingenommen 

werden können. 

Spätestens im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-

derts wird deutlich, dass diese beiden Prämis-

sen nicht mehr zutreffen. Das heißt die aus den 

weiterhin deutlich unterschiedlichen Ordnungs-

strukturen resultierende systematische Schlech-

terstellung deutscher Akteure ist keineswegs eine 

quantité négligeable, sondern hat signifikante 

Wirkung auf den Ordnungszusammenhang der 

deutschen Volkswirtschaft insgesamt wie auch 

die Wettbewerbskraft individueller deutscher Un-

ternehmen im Speziellen. Zudem zeigt sich, dass 

der Konvergenzprozess, in dem sich China seit 

den 1980er Jahren schrittweise dem westlichen 

und deutschen Modell immer weiter angeglichen 

hatte, nun zum Stillstand gekommen ist und z. T. 

sogar zurückgedreht wird. Die Ordnung der chi-

nesischen Wirtschaft basiert auf einem staatska-

pitalistischen System, in dem zentrale Elemente 

des deutschen Ordnungsmodells, sprich wettbe-

werbsbasierte Märkte und eine klare Trennung von 

Staat und Markt, keine oder nur eine marginale 

Rolle spielen (Taube und in der Heiden 2015; Taube 

2018). Dessen ungeachtet unterstützt das chine-

sische System offensichtlich eine erhebliche öko-

nomische Entwicklungs- und Wachstumsdynamik 

und scheint zumindest in der kurzen bis mittleren 

Sicht stabil zu sein. 
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ping ausgerufene „Belt & Road“-Initiative“3. Im 

Zentrum dieser Initiative steht – sehr verkürzt – 

die Idee, mittels massiver Investitionen in Infra-

struktureinrichtungen4 nicht nur die Transport-

verbindungen zwischen China und Europa sowie 

innerhalb der Region zu stärken, sondern letztlich 

einen neuen (sozio)ökonomischen Integrations-

raum zu erschaffen. Dabei verfolgt China ein viel-

schichtiges Zielbündel, das sowohl ökonomische, 

soziopolitische als auch militärische und geostra-

tegische Komponenten aufweist (Li und Taube, im 

Druck). Dabei ist aber immer auch das Bestreben 

inkludiert, chinesische Wertvorstellungen und in-

stitutionelle Lösungsmuster auf der internatio-

nalen und globalen Ebene stärker zur Geltung zu 

bringen. In gewisser Weise ist China gegenwär-

tig dabei, seine eigene Version einer Politik des 

„Wandels durch Handel“ umzusetzen. Wobei der 

intendierte Wandel allerdings nicht mit den deut-

schen Zielvorstellungen übereinstimmt.

Im Zentrum der medialen Kommunikation und 

gesellschaftlichen Diskussion zur „Belt & Road“-

Initiative in Deutschland steht zumeist die öko-

nomische Dimension derselben gepaart mit War-

nungen vor chinesischen Schuldenfallen und 

neokolonialen Ambitionen Chinas. Diese kriti-

sche – bis im Tonfall ängstliche – Wahrnehmung 

der „Belt & Road“-Initiative kommt nicht von un-

gefähr. Die chinesische Staatsführung treibt das 

Projekt mit bemerkenswert großem diplomati-

schem Aufwand und medial-propagandistischer 

Begleitung voran und hat für die Umsetzung von 

Maßnahmen zum Infrastrukturaufbau und der 

ökonomischen Erschließung von unterentwickel-

3 „Belt & Road“-Initiative ist der aktuell gebräuchliche Be-
griff. Zuvor war der Begriff „One Belt, One Road“ geprägt 
worden, der auf zwei Wirtschaftskorridore Bezug nahm, 
den „Silk Road Economic Belt” und die „21st Century 
Maritime Silk Road“. Im Zuge der sukzessiven Auswei-
tung des Konzepts wurde diese Perspektive zu eng und 
konnte nicht mehr den gesamten Rahmen der Initiative 
abdecken.

4 Das Bekenntnis zu einem massiven Ausbau der regiona-
len Infrastrukturausstattung ist per se positiv zu werten. 
Es trifft einen riesigen Bedarf und kann aus sich einen 
bedeutsamen Beitrag zur Dynamisierung lokaler Wirt-
schaftsentwicklung bzw. eine Absicherung vor wachsen-
der Armut in demographisch wachsenden Gesellschaften 
leisten. Für unterschiedliche Schätzungen des ungedeck-
ten Bedarfs an Infrastrukturinvestitionen in Asien und 
weltweit siehe u. a. Asian Development Bank 2017; Ra 
und Li 2018; George, Kaldany und Losavio 2019.

Daraus folgt zwingend: Das Konzept des „Wan-

dels durch Handel“ kann so nicht mehr als Leit-

bild der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbezie-

hungen aufrechterhalten werden.

Es ist vor diesem Hintergrund, dass aktuell in 

Deutschland und der Europäischen Union insge-

samt die Beziehung zu China neu bewertet und das 

zum Einsatz gebrachte wirtschafts- und indus-

triepolitische Instrumentarium neu definiert wer-

den. Die neuerliche Klassifikation Chinas als „Ri-

valen“ seitens der EU (European Commission und 

High Representative 2019) und die Verschärfung 

der Regulierungen für ausländische Investoren in 

Deutschland sind nur zwei Indikatoren für diesen 

Prozess des Umdenkens (Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie 2018; Bundesregierung der 

Bundesrepublik Deutschland 2018).

Das Verhältnis zwischen Deutschland und der 

Europäischen Union einerseits und China an-

dererseits wird aber seit geraumer Zeit nicht 

mehr allein auf den respektiven Territorien die-

ser Volkswirtschaften entschieden, sondern in 

der globalen Arena. China hat sich im Laufe des 

aktuellen Jahrzehnts zu einem proaktiv auf der 

globalen Bühne auftretenden Akteur gewandelt. 

Hintergrund dessen ist die rasch angeschwol-

lene Wirtschaftskraft des Landes insgesamt, die 

bemerkenswerte technische wie operative Leis-

tungsfähigkeit und Finanzkraft zahlreicher chi-

nesischer Unternehmen und – auf übergeord-

neter Ebene – eine strategische Neuausrichtung 

unter Xi Jinping. Die Xi-Jinping-Administration 

hat mit dem Leitsatz „fenfa youwei“ (im Sinne 

von: „Sich ins Zeug legen, um etwas zu errei-

chen“) eine neue Ära selbstbewussten, proakti-

ven Engagements Chinas auf der globalen Bühne 

eingeleitet und damit mehr als drei Jahrzehnte 

bewusster Zurückhaltung beendet.2 Wichtigster 

und sub stanziellster Ausdruck dieser Neuorientie-

rung ist zweifelsohne die im Jahr 2013 von Xi Jin-

2 Das entsprechende von Deng Xiaoping in der Frühphase 
der Reform- und weltwirtschaftlichen Öffnungsperiode 
geprägte Motto war „taoguang yanghui“, was zu überset-
zen ist im Sinne von „Sein Licht unter den Scheffel stel-
len“, „Seine Zeit abwarten“ oder neudeutsch „Keep a low 
profile“.
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Es gilt auch zu hinterfragen, inwiefern diese oft 

von Bedrohungsszenarien geprägten Perzeptio-

nen den tatsächlichen Gegebenheiten entspre-

chen. 

Offensichtlich als Reaktion auf die Kritik hat die 

chinesische Staatsführung auf und mit dem „Belt 

& Road“-Forum (BRF) am 25. bis 27. April 2019 in 

Beijing versucht, derartige Bedenken und Ängste 

auszuräumen. Xi Jinping war bemüht darzustel-

len, dass China im Rahmen der „Belt & Road“-

Initiative Prinzipien ökologischer Nachhaltigkeit 

befolgen, risikobewusste und transparente Finan-

zierungsstrukturen umsetzen, grundsätzlich in-

ternational akzeptierte Regeln und Standards ein-

halten und Teilhaber aus aller Welt in die Initiative 

einbinden wolle (Hua 2019).

Das klingt, als würde China die meisten der in Eu-

ropa gehegten Zweifel und Bedenken adressie-

ren und bedienen wollen. Die Umsetzung jenseits 

der Worte wird letztlich zählen. Aber auch der ge-

genwärtige Stand und die Struktur der im Rahmen 

der „Belt & Road“-Initiative von China und ande-

ren Akteuren tatsächlich bewegten Finanzvolu-

mina scheint extreme Bedrohungsszenarien nicht 

zu unterstützen. 

In der öffentlichen Diskussion wie auch in diver-

sen akademischen Veröffentlichungen wird oft 

der Eindruck erweckt, als sei der mit der „Belt & 

Road“-Initiative verbundene Infrastrukturaufbau 

in den beteiligten Nichtindustriestaaten ein abso-

lutes Novum und in erster Linie chinesischen Ak-

teuren zu verdanken. Dies entspricht aber nicht 

den Tatsachen. Seitens der Europäischen Union 

und ihrer Mitgliedsländer wie auch der OECD-

Staaten insgesamt sind in den letzten Jahren er-

hebliche Mittel im Rahmen von Entwicklungs-

hilfeleistungen und anderen Förderprogrammen 

ebenso wie im Zuge von privatwirtschaftlich ge-

tragenen ausländischen Direktinvestitionen in die 

„Belt & Road“-Region geflossen. Konkrete Anga-

ben zum Umfang dieser nicht chinesischen Leis-

tungen zum Infrastrukturaufbau und zur ökono-

mischen Entwicklung sind allerdings nur schwer 

zu ermitteln und haben bislang keinen Eingang in 

die öffentliche Diskussion gefunden.

ten Regionen in „Belt & Road“-Teilnehmerlän-

dern erhebliche Finanzmittel in Aussicht gestellt. 

Gleichzeitig hat sie sich in beispielloser Weise auf 

die Umsetzung der Initiative verpflichtet. Durch 

die Aufnahme des Willens zur Umsetzung der 

„Belt & Road“-Initiative in die Verfassungssta-

tuten der Kommunistischen Partei Chinas hat die 

politische Führungsmannschaft um Xi Jinping ihr 

politisches Schicksal mit dem Erfolg dieser Ini-

tiative untrennbar verschmolzen. 

In Anbetracht dieser entschiedenen Selbstver-

pflichtung erscheint das Projekt „Belt & Road“ 

zahlreichen europäischen Betrachtern tendenzi-

ell unheimlich und potenziell gefährlich. Dies ge-

rade auch deshalb, weil die Initiative unvermit-

telt und geradezu aus dem Nichts auftauchte5 und 

nun mit enormer Energie und erheblichen Res-

sourcenaufwendungen vorangetrieben wird. Die 

„Belt & Road“-Initiative wird so zumeist als Aus-

druck eines mehr oder minder aggressiven chi-

nesischen Führungsanspruchs auf regionaler und 

globaler Ebene wahrgenommen; ein Führungs-

anspruch basierend auf fremden, inkompatiblen 

Wertvorstellungen und zulasten europäischer In-

teressen (Holslag 2019). 

Verstärkt wird diese Befindlichkeit durch Unklar-

heit der seitens Chinas faktisch bereits ausge-

zahlten bzw. in Aussicht gestellten Finanzmittel. 

Manche Quellen sprechen von mehreren Billio-

nen US-Dollar (Balding 2017; WEF 2017). Ange-

sichts derartig gigantischer Summen ist u. a. das 

Schlagwort eines „chinesischen Marshall-Plans“ 

geprägt worden (exemplarisch: Shen 2016; Ei-

chengreen 2018). Die Konnotation ist bezeich-

nend. Denn schließlich schuf der Marshall-Plan 

nicht nur das Fundament für den Wiederaufbau 

des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Europa, son-

dern legte auch die Basis für die ordnungspoli-

tisch-institutionelle Ausrichtung Europas und die 

Verankerung eines freiheitlichen Wertekonsen-

ses amerikanischer Prägung. Die Frage steht im 

Raum, welche Wertvorstellungen ein „chinesi-

scher Marshall-Plan“ transportiert.

5 Beachte in diesem Kontext auch den oben dargestellten 
ideologischen Richtungsschwenk hin zu „fenfa youwei“.
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komparative Betrachtung wird noch weiter da-

durch vertieft, dass zusätzliche Parameter aus den 

Empfängerländern herangezogen und mit den Fi-

nanzierungsströmen in Beziehung gesetzt wer-

den. Hierdurch wird es möglich, Antworten auf 

Fragen nach möglichen Abhängigkeitsverhältnis-

sen, der Bedeutung von Herrschaftsstrukturen in 

den Empfängerländern für die Attraktion von Fi-

nanzierungen aus den westlichen Ländern und 

China sowie dem Entwicklungshilfecharakter der 

Finanzströme zu finden. Auch die besondere Si-

tuation Ungarns, das sich in den letzten Jahren 

zunehmend aus der Europäischen Wertegemein-

schaft verabschiedet und sich China angenähert 

hat, wird hier diskutiert.

Die Studie schließt in Kapitel 6 mit einer abschlie-

ßenden Erörterung der gewonnenen Erkennt-

nisse und Einordung derselben in einen größe-

ren Kontext.

Mit der vorliegenden Kurzstudie soll nun ein ers-

ter Beitrag geleistet werden, um diese Lücke in 

der öffentlichen Wahrnehmung zu schließen und 

konkrete Informationen zu den Entwicklungs-

hilfeleistungen, Investitionen und Infrastruk-

turprogrammen westlicher Industriestaaten in 

den Teilnehmerstaaten der „Belt & Road“-Initia-

tive bereitzustellen. Durch die Gegenüberstellung 

chinesischer Finanzierungsleistungen mit sol-

chen aus den westlichen Industriestaaten soll es 

ermöglicht werden, die relativen Beiträge besser 

einzuordnen und ein ausgewogenes Bild zu skiz-

zieren. 

Die Studie ist wie folgt aufgebaut: Im anschlie-

ßenden Kapitel 2 werden zunächst das methodi-

sche Vorgehen und die verwendeten Datensätze 

vorgestellt. Es wird dargelegt, welche Länder und 

Ländergruppierungen auf der Finanzierungsseite 

schwerpunktmäßig betrachtet werden und wel-

chen Empfängerländern und -gruppierungen in 

der „Belt & Road“-Region besondere Aufmerk-

samkeit gewidmet wird. 

In Kapitel 3 werden die Finanzströme darge-

stellt, die aus den westlichen Geberländern (DAC-

Staaten und Europäische Union; Definition siehe 

unten) während des Untersuchungszeitraums in 

die „Belt & Road“-Region geflossen sind. Dabei 

werden sowohl die offiziellen (zwischenstaatli-

chen) Finanzierungsströme als auch die privat-

wirtschaftlich getragenen ausländischen Direk-

tinvestitionen vorgestellt. 

Kapitel 4 präsentiert die korrespondierenden 

Daten für China. Dabei ist festzuhalten, dass für 

China nur für die Jahre 2013 bis 2014 verlässli-

che Informationen für offizielle Finanztransfers 

verfügbar sind. Für die verbleibenden Jahre wird 

daher ein Näherungswert ermittelt, der die maxi-

male Finanzierungstätigkeit Chinas in der Region 

als oberen Grenzwert anzeigt (sprich: Für die chi-

nesischen Geldströme wird hier der höchste Wert 

angesetzt, der sich aus den offiziellen Informati-

onen ableiten lässt).

In Kapitel 5 werden die zuvor präsentierten Daten 

direkt miteinander in Beziehung gesetzt. Diese 
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ströme aus den innerhalb der OECD organisierten 

Development Assistance Committee (DAC) Mit-

gliedsstaaten gegenübergestellt (rosa in Abbil-

dung 1). Das DAC ist ein internationaler Verband 

von Geberländern von Entwicklungshilfe, die sich 

auf gemeinsame Vergabekriterien und -standards 

geeinigt haben.7 Das DAC existiert seit 1961 und 

führt eine regelmäßig aktualisierte Liste von Län-

dern, die als berechtigt gelten, offizielle Entwick-

lungshilfe (official development assistance, ODA) 

zu beziehen.

Stand Anfang 2019 umfasst das DAC die 
folgenden Mitglieder:

australien luxemburg

Belgien neuseeland

Dänemark niederlande 

Deutschland norwegen 

Europäische Union Österreich 

Finnland Polen 

Frankreich Portugal 

Griechenland Schweden

Großbritannien Schweiz 

Irland Slowakei 

Island Slowenien 

Italien Spanien 

Japan tschechische Republik 

Kanada Ungarn 

Korea (Republik) Vereinigte Staaten von 
amerika

7 Das grundlegende Verständnis der DAC-Staaten zu den 
Vergabekriterien spiegelt sich auch in dem New European 
Consensus on Development der Europäischen Union aus 
dem Jahr 2017 wider: „The EU and its Member States will 
promote the universal values of democracy, good gover-
nance, the rule of law and human rights for all, because 
they are preconditions for sustainable development and 
stability“ (European Council 2017).

In der vorliegenden Studie werden diverse Da-

tenbanken zur Ermittlung von Finanzströmen 

aus Europa und den OECD-Staaten in „Belt & 

Road“-Mitgliedsländer ausgewertet. Diese Daten 

basieren in erster Linie auf offiziellen Ent-

wicklungshilfeleistungen sowie ausländischen 

Direktinvestitionen und werden Angaben zum 

finanziellen Engagement Chinas in der betrachte-

ten Region gegenübergestellt. Kommerzielle Kre-

ditausreichungen werden in dieser Studie nicht 

betrachtet.6 Der Zeitraum der betrachteten Geld-

ströme umfasst die Jahre 2013 bis 2017. Konkret 

basiert die Studie auf den im Folgenden erläuter-

ten Parametern und Datenquellen.

2.1  Betrachtete Länder und 
Ländergruppen

Die im weiteren Verlauf der Untersuchung be-

trachteten Länder sind in Abbildung 1 im Über-

blick dargestellt.

China (orange in Abbildung 1) als Initiator und 

treibende Kraft der „Belt & Road“-Initiative 

nimmt eine zentrale Rolle ein. 

Als weitere Kraft in der „Belt & Road“-Region 

werden dem chinesischen Engagement Geld-

6 Daten zu kommerziellen Krediten aus China an „Belt & 
Road“-Mitgliedländer sind nur in stark eingeschränk-
ter Form verfügbar und für vergleichende Studien bis-
lang ungeeignet. Es kann aber darauf hingewiesen wer-
den, dass z. B. in den Jahren 2013 bis 2015 an afrikanische 
Regierungen gerichtete kommerzielle Kredite aus China 
lediglich ein Volumen von ca. einem Viertel der im glei-
chen Zeitraum im Rahmen von Entwicklungshilfepro-
grammen seitens der Exim Bank und der China Deve-
lopment Bank ausgezahlten Gelder hatten. Siehe hierzu 
die CARI Loan Database der China Africa Research Initia-
tive an der Johns Hopkins University – School of Advan-
ced International Studies, http://www.sais-cari.org/data-
chinese-loans-to-africa.

2 Methodik und Daten 
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den, erscheint der unmittelbare Vergleich sinn-

voll und gerechtfertigt. 

Als weiteres Gegengewicht zum chinesischen En-

gagement in der „Belt & Road“-Region werden in 

der Studie zudem Geldflüsse von der Weltbank8, 

dem Europarat sowie den EU-Institutionen – in 

erster Linie: European Commission Development 

and Cooperation (EuropeAid), European External 

Action Service (EEAS), DG Humanitarian Aid and 

Civil Protection (ECHO)9 – betrachtet. Die offiziel-

len Flüsse aus den DAC-Staaten sowie Gelder, die 

über die Weltbank, EU-Institutionen und den Eu-

roparat fließen, werden im Weiteren verkürzt als 

„westliche Gelder“ bezeichnet.

8 Auch China ist Mitglied der Weltbank. Von daher um-
fassen über die Weltbank allokierte Gelder auch einen – 
kleinen – Anteil, der durch China finanziert wird. Aktuell 
hat China einen Anteil von 4,65 Prozent der Stimmrechte 
in der Weltbank.

9 Für eine detaillierte Darstellung siehe: http://www.oecd.
org/dac/europeanunion.htm.

Das DAC umfasst somit alle „traditionellen” Ent-

wicklungshilfe-Geberländer. Die Ländergruppe 

ist in ordnungspolitischer und gesellschafts-

politischer Hinsicht klar von China differen-

ziert, insofern alle Mitglieder marktwirtschaft-

liche Wettbewerbsordnungen unterhalten und 

grundsätzlich demokratisch ausgerichtete poli-

tische Systeme aufweisen. Die unter dem Dach 

des DAC agierenden 29 Einzelstaaten (exklusive 

der Europäischen Union als eigenständigem Mit-

glied) weisen aktuell ein Bruttoinlandsprodukt 

aus, das ca. 3,7-mal größer ist als das chinesi-

sche. Nach Maßgabe der relativen Wirtschafts-

kraft könnte daher postuliert werden, dass Fi-

nanzströme aus den DAC-Staaten knapp viermal 

höher ausfallen sollten als jene aus China. Diese 

Asymmetrie ist allerdings nicht Gegenstand die-

ser Kurzstudie, die sich mit der Bedeutung dieser 

Finanzströme für die Empfängerländer ausein-

andersetzt. Da sich die Vergabekriterien und ope-

rativen Konditionen der Finanzströme aus den 

DAC-Staaten und China signifikant unterschei-

Analysierte Nehmerländer (BRI)
BRI
China
DAC Mitglieder (Geberländer)
Nicht BRI

ABBILDUNG 1  In der Studie betrachtete Geber und Nehmerländer

Quelle: thInK!DESK
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mit ein. Von daher wurden z. B. alle Länder Ost-

und Südosteuropas, die nicht Teil der Europäi-

schen Union sind und für die es ausreichend Daten 

gab, in die Studie aufgenommen. In Asien liegt 

ein Schwerpunkt auf den Kernländern der „Belt 

& Road“-Initiative in Zentralasien, die auf der di-

rekten interkontinentalen Transportroute zwi-

schen Europa und China liegen, erhebliche Vor-

kommen mineralischer Ressourcen und daher für 

beide Parteien erhebliche strategische Bedeutung 

aufweisen. Ähnliches gilt für die betrachteten 

südasiatischen Staaten, die über die Größe ihrer 

Bevölkerungen, das Potenzial ihrer Märkte und 

insbesondere auch ihre geographische Lage hohe 

geostrategische Bedeutung aufweisen.

Ungarn, das Mitglied der Europäischen Union 

ist, gleichzeitig aber auch im Kontext der „Belt & 

Road“-Initiative stark von China umworben wird, 

kann aufgrund inkompatibler Daten nicht im Rah-

men des allgemeinen Vorgehens in dieser Studie 

behandelt werden. Um der Bedeutung des Lan-

des dennoch gerecht zu werden, wird es im Rah-

men eines speziellen Unterkapitels betrachtet. 

Hierzu werden offizielle Finanzströme aus der Eu-

ropäischen Union, insbesondere der Europäischen 

Kommission, an das Land herangezogen.

2.2 Verwendete Datensätze

Die in dieser Studie ausgewerteten Daten sind aus 

verschiedenen Quellen zusammengetragen wor-

den. 

Daten zu den zwischenstaatlichen offiziellen 

Kapitalflüssen zwischen den DAC-Staaten und 

ausgewählten „Belt & Road“-Mitgliedsstaaten 

wurden der OECD Stat entnommen und herunter-

geladen mit dem R Paket OECD.

Das DAC definiert offizielle Entwicklungshilfe 

(Official Development Assistance, ODA) als dieje-

nigen Geldflüsse zu den definierten Empfänger-

ländern10 und multilateralen Institutionen,

10 Für eine vollständige Liste, siehe hier: http://www.oecd.
org/development/financing-sustainable-development/
development-finance-standards/daclist.htm.

Zur besseren Vergleichbarkeit werden an gegebe-

ner Stelle außerdem auch die Flüsse nur aus den 

EU-28-Staaten analysiert (inklusive EU-Institu-

tionen).

Die Anzahl der Mitgliedsstaaten der „Belt & 

Road“-Initiative (grün) ändert sich monatlich, 

wobei in der Regel Staaten hinzukommen. Nach 

Angaben des Office of the Leading Group for the 

Belt and Road Initiative (2019) hatten Mitte April 

2019 weltweit 130 Länder Kooperationsabkommen 

mit China im Rahmen der „Belt & Road“-Initia-

tive abgeschlossen. Es ist nicht möglich, alle diese 

Länder in die vorliegende Studie miteinzubezie-

hen. Dies ist darin begründet, dass einzelne Mit-

gliedsstaaten der „Belt & Road“-Initiative gleich-

zeitig Teil der Europäischen Union sind und/oder 

als entwickelte Industriestaaten gelten, die keine 

Entwicklungshilfe beziehen (siehe z. B. Ungarn 

bzw. Italien). Für diese Länder existieren keine 

dem chinesischen „Belt & Road“-Engagement 

vergleichbaren Finanzströme bzw. sind keine ver-

gleichbaren Daten verfügbar. Keine Daten liegen 

auch für eine Reihe anderer Länder vor. Insbeson-

dere die Inselstaaten im Pazifik sind so klein, dass 

die meisten Staaten keine offiziellen Flüsse an sie 

aufzeichnen. Für die vorliegende Studie wurden 

daher die folgenden Ländergruppen ausgewählt 

(grün in Abbildung 1):

1.  Länder in Ost- und Südosteuropa, die nicht Teil 

der EU sind: Albanien, Weißrussland, Republik 

Moldau, Serbien

2.  Länder in Asien: Afghanistan, Myanmar, Aser-

baidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Armenien, 

Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, In-

dien, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Indonesien, 

Demokratische Volksrepublik Laos, Vietnam

3.  Länder in Afrika: Ägypten, Marokko, Kenia, Ni-

geria, Tansania

Diese Länderauswahl basiert zum einen auf der 

Verfügbarkeit von vergleichbaren Daten und be-

zieht zudem die relative Bedeutung derselben für 

einschlägige Interessen und die Aktivitäten der 

Europäischen Union, OECD-Staaten und Chinas 
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So werden Investitionsströme aus China betrach-

tet, die, insbesondere wenn sie in Entwicklungs-

länder gerichtet sind, oft von staatlichen Instituti-

onen (Regierungsorganisationen oder staatlichen 

Unternehmen) durchgeführt werden, sowie Ver-

träge über Bauleistungen (construction contracts). 

Letztere werden seitens der chinesischen Regie-

rung oft als notwendige Nebenbedingung für die 

Bereitstellung offizieller Entwicklungshilfe ge-

handhabt.

Als Zeitraum für die systematische Analyse wur-

den die Jahre 2013 bis 2017 gewählt. Der Start-

punkt fällt zusammen mit dem Beginn der „Belt 

& Road“-Initiative, die im Jahr 2013 ins Leben ge-

rufen wurde. Der Endpunkt wird durch den aktu-

ellen Rand der Datenverfügbarkeit definiert. Die 

bei der OECD u. a. verfügbaren Datensätze reichen 

bis zum Jahr 2017 (Stand April 2019). Soweit ver-

fügbar und der Analyse zuträglich, werden zudem 

auch chinesische Geldströme aus dem Jahr 2018 

berichtend herangezogen.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit chinesischen 

Geldflüssen werden in dieser Studie alle Ströme in 

laufenden Preisen (current prices) und nicht kauf-

kraftindexierten Preisen (constant prices) ange-

geben. Insofern für chinesische Flüsse oft nur ver-

tragliche Zuwendungszusicherungen, nicht aber 

reale Ströme verfügbar sind, erscheinen derar-

tige nicht inflationsbereinigte Flüsse als besser 

vergleichbar. Im Gegenzug wäre es optimal gewe-

sen, auch seitens der DAC-Leistungen vertragli-

che Zuwendungszusicherungen heranzuziehen. 

Diese sind aber nicht verfügbar, weshalb der Stu-

die die Bruttoflüsse zugrunde gelegt werden. Die 

Bruttoflüsse sind oft höher als die Nettoflüsse, da 

z. B. Rückzahlungen von Krediten nicht abgezogen 

werden. Chinesische Ankündigungen zu Zahlun-

gen an bestimmte „Belt & Road“-Mitgliedsländer 

haben aber erwiesenermaßen einen Bias zu über-

höhten Werten, sodass es sinnvoll erscheint, als 

Vergleichsgröße ebenfalls einen am oberen Rand 

der tatsächlichen Leistungen liegenden Datensatz 

zu verwenden. 

1.  die von offizieller Stelle, also Zentral- und Re-

gionalregierungen sowie ihren ausführenden 

Organen kommen; 

und bei denen jede Transaktion

2.  das Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung des 

Empfängerlandes hat, sowie

3.  vergünstigte Konditionen und, sofern sie als 

Kredite gegeben werden, mindestens 25 Pro-

zent Zuschuss aufweist.11 

Des Weiteren wurden Daten zu den Geldströmen 

ausgewertet, die von den EU-Institutionen, dem 

Europarat sowie der Weltbank ausgehen. Insofern 

diese Daten auch an die OECD berichtet und von 

dieser gesammelt werden, werden sie im Rahmen 

dieser Studie ebenfalls über die OECD-Datenbank 

bezogen. Die gesamten Daten zu ausländischen 

Direktinvestitionsströmen wurden der Datenbank 

der United Nations Conference on Trade and De-

velopment entnommen.

China ist weder Mitglied der OECD noch des DAC. 

Von daher sind chinesische Entwicklungshilfe-

leistungen nicht an deren Vergaberichtlinien ge-

bunden. 

Daher werden zur bestmöglichen Vergleichbarkeit 

der Finanzströme zunächst für alle DAC-Staaten 

alle offiziellen Finanzflüsse aus den OECD-Da-

tenbanken herangezogen. Diese inkludieren offi-

zielle Geldströme, die von diesen Staaten offiziell 

als Entwicklungshilfe klassifiziert werden, sowie 

alle anderen offiziellen (also von den Regierungen 

direkt gesteuerten) Flüsse, wie z. B. Kredite.

Für China werden, soweit verfügbar, Daten von 

AidData (2017) herangezogen. Da dieser Datensatz 

derzeit jedoch nur bis zum Jahr 2014 kompiliert 

und verfügbar ist, muss für den weiteren Zeitraum 

auf andere Datenquellen zurückgegriffen werden:

11 Quelle: http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelop-
mentassistancedefinitionandcoverage.htm, diese Regeln 
wurden ab 2018 aufgeweicht.

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
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2.3  Zur Rolle und Bedeutung von 
Finanzierungen durch die Asian 
Infrastructure Investment Bank 
(AIIB)

Die seitens der Asian Infrastructure Investment 

Bank (AIIB) getätigten Zusagen für Finanzierun-

gen in der „Belt & Road“-Region konnten nicht 

in die systematische Analyse für die Jahre 2013 

bis 2017 aufgenommen werden. Dies liegt zum 

einen im zeitlichen Verlauf begründet, insofern 

die überwiegende Mehrzahl der AIIB-Finanzie-

rungen erst ab 2018 gestartet worden sind. Nur 

eine kleine Minderheit von Projekten wurde be-

reits in den Jahren 2016 und 2017 genehmigt und 

mit Finanzströmen alimentiert. Zum anderen 

ist nicht transparent, welchen Finanzierungs-

anteil China tatsächlich an jedem einzelnen Pro-

jekt trägt. Die faktischen Finanzierungsströme 

können von daher nicht ermittelt werden. Ein 

Schätzansatz läge darin, alle Finanzierungen mit 

dem Anteil Chinas an der AIIB zu multiplizieren. 

Da China aktuell 297.804 von 1.000.000 Anteilen 

an der AIIB hält, müssten dementsprechend alle 

AIIB-Zusagen mit dem Faktor 0,297804 multipli-

ziert werden. Das heißt ca. 30 Prozent aller AIIB-

Finanzierungen würden als aus China stammend 

klassifiziert. Im Umkehrschluss bedeutet dies 

aber auch, dass 70 Prozent der Finanzierungen 

aus anderen AIIB-Trägerstaaten stammen, die 

sich u. a. aus dem überwiegenden Teil der OECD- 

und DAC-Mitgliedsstatten konstituieren. Eine 

faktische Dominanz Chinas an diesen in die „Belt 

& Road“-Region gerichteten Finanzierungsleis-

tungen ist somit nicht festzustellen – ganz im 

Gegenteil. Im Gegensatz zur öffentlichen Wahr-

nehmung und oftmals in den Medien dargestell-

ten Situation stellen die über die AIIB abgewickel-

ten Finanzströme Finanzierungen dar, mit denen 

China und zahlreiche andere Staaten (inklusive 

der meisten DAC-Staaten) ihre Entwicklungs-

hilfeleistungen bündeln und gemeinsam organi-

sieren. Eine Dominanz Chinas ist nicht gegeben 

– weder in Hinblick auf die Finanzierungsanteile 

noch die Vergabekriterien und Vergabekonditi-

onen (Gabusi 2017; Wang, im Druck). Diese Ein-

schätzung wird noch dadurch weiter untermau-

ert, dass die von der AIIB finanzierten Projekte 

ABBILDUNG 2   Überblick über verwendete Datensätze 

Indikator Datenquelle Zeitraum

DaC + EU-Institutionen, 
alle offiziellen Flüsse

oECD 2013–2017

EU-28 + EU-Institutionen, 
alle offiziellen Flüsse

oECD 2013–2017

DaC auslandsdirektinvesti-
tionen, Fluss und Bestand

oECD 2013–2017

EU Budgetflüsse nach 
Ungarn 

Europäische 
Kommission: EU 
expenditure and 
revenue

2013–2017

China alle offiziellen Flüsse China aidData 2013–2014

China auslandsdirekt-
investitionen (monetär)

national Bureau of 
Statistics, China

2013–2016

China auslandsdirekt-
investitionen (Projekte)

heritage Foundation 
„China Global 
Investment tracker“

2013–2019

China Verträge über 
Bauleistungen

heritage Foundation 
„China Global 
Investment tracker“

2013–2019

BIP in current prices Weltbank 2013–2017

Rule of law Index Weltbank 2017

asian Infrastructure 
Investment Bank 
Kreditausreichungen

aIIB 2018–2019

Indexwerte zu Demokratie/
autokratie (Polity IV)

Systemic Peace 2013–2017

Quelle: thInK!DESK 
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zum größten Teil auch von der Weltbank Finan-

zierungen erhalten. 

Die konkrete Finanzierungstätigkeit der AIIB stellt 

sich gegenwärtig so dar, dass bis Anfang des Jah-

res 2019 insgesamt 38 Projekte genehmigt worden 

sind.12 Insgesamt hat die AIIB seit 2016 7,75199 

Milliarden US-Dollar an Krediten zugesagt, von 

denen 5,14 Milliarden US-Dollar an die in dieser 

Studie betrachteten Länder gehen (vgl. Abbildung 

3). Tatsächlich ausgezahlt wurden von diesen Gel-

dern bislang allerdings erst weniger als 10 Prozent 

der kumulierten Projektsumme. 

12 https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html.
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ABBILDUNG 3   Regionale Verteilung von 
Finanzierungszusagen der AIIB bis 
Anfang 2019 in Mrd. US-Dollar 

Quelle: siehe abbildung 2, thInK!DESK
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Wie aus Abbildung 4 deutlich wird, fließen west-

liche Gelder in überdurchschnittlich hohem Um-

fang in die Regionen Südasien und Südostasien. 

Zentralasien und auch die afrikanischen Staa-

ten erhielten im Beobachtungszeitraum 2013 bis 

2017 demgegenüber nur vergleichsweise geringe 

Finanzzuflüsse aus den westlichen Geberländern. 

Im Folgenden soll zunächst ermittelt werden, in 

welchem Umfang die westlichen Geberländer, 

d. h. in erster Linie die DAC-Staaten und die Euro-

päische Union, sich in der „Belt & Road“-Region 

engagieren und welche regionalen Schwerpunkte 

dabei zu verzeichnen sind. Insgesamt flossen in 

dem betrachteten Zeitraum ca. 290 Milliarden US-

Dollar westliche Gelder in die betrachteten Emp-

fängerländer. 

3  Finanzierungsströme aus dem Westen und der 
Europäischen Union in die „Belt & Road“-Region

Westliche Gelder 2013–2017, 
in Mrd. USD

40

30

20

10

Republik Moldau

Armenien

Indonesien

Ägypten

Indien

Afghanistan

Sri Lanka

Serbien

Weißrussland Kasachstan

Usbekistan

Aserbaidschan

Pakistan

Turkmenistan
Albanien

Kenia

Myanmar

Kirgisistan

Tadschikistan

Bhutan

Demokratische 
Volksrepublik Laos

Tansania

Vietnam

Nigeria

Marokko

ABBILDUNG 4  Westliche Finanzierungen in der „Belt & Road“-Region in den Jahren 2013–2017 in Mrd. US-Dollar 

Quelle: siehe abbildung 2, thInK!DESK
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Es gilt unter Investoren als ein potenzielles „zwei-

tes China“ mit hohem Wachstumspotenzial und 

riesigen, bislang unerschlossenen Märkten. Von 

daher stellt Indien einen Sonderfall dar und kann 

im Ländervergleich außergewöhnlich hohe Direk-

tinvestitionszuflüsse verbuchen. 

Ein Blick auf die Richtung offizieller Finanzie-

rungsleistungen aus der Europäischen Union 

zeigt, dass diese anders ausgerichtet sind als jene 

der DAC-Staaten (vgl. Abbildung 6). Die Transfer-

leistungen der Europäischen Union fließen über-

proportional in das europäische Ausland sowie in 

afrikanische Länder. Die meisten Länder in der 

hier präsentierten Darstellung erhalten mehr Fi-

nanzflüsse aus den DAC-Staaten als der Europä-

ischen Union, da die großen EU-Mitgliedsländer 

und größten Geberländer innerhalb der EU, wie 

Die Erweiterung der Betrachtung von Finanzie-

rungsströmen aus den DAC-Staaten um privat-

wirtschaftlich verantwortete ausländische Di-

rektinvestitionen zeigt, dass in fast allen Fällen 

letztere deutlich hinter den zwischenstaatli-

chen Transferleistungen zurückfallen (vgl. Ab-

bildung 5). Insofern es sich bei den Empfänger-

ländern i. d. R. um Entwicklungsländer mit noch 

unterentwickelten Marktstrukturen und ver-

gleichsweise unsicheren (insbesondere regula-

torisch-juristischen) Rahmenbedingungen der 

Investitionstätigkeit handelt, ist dies nicht über-

raschend. Einzig im Falle Indiens liegen die sich 

in privaten Direktinvestitionen manifestierenden 

Geldströme über den zwischenstaatlichen westli-

chen Leistungen. Indien ist ein Schwellenland, das 

in den letzten Jahren eine vergleichsweise dyna-

mische Wirtschaftsentwicklung entfalten konnte. 
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ABBILDUNG 5   Offizielle Finanzströme und ausländische Direktinvestitionen aus den DAC-Staaten in die  
„Belt & Road“-Region während der Jahre 2013–2017 in Mrd. US-Dollar

Quelle: siehe abbildung 2, thInK!DESK
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gesehen. Ein wichtiger Beweggrund für die ver-

gleichsweise intensiven Transferleistungen nach 

Afrika lag in dem betrachteten Zeitraum in dem 

Bestreben, dort Fluchtursachen zu bekämpfen 

und den nach Europa gerichteten Migrationsströ-

men die ökonomische Grundlage zu entziehen. 

Das vergleichsweise starke Engagement in Afgha-

nistan liegt in nicht unerheblichem Maße in zeit-

lich deutlich zurückliegenden Bündnisverpflich-

tungen mit den USA zur Bekämpfung des globalen 

Terrors begründet. 

z. B. Deutschland, in beiden Verbünden Mitglied 

sind. Das heißt deren Finanzierungsleistungen 

zählen in beiden Gruppierungen. Während es zu-

gleich große Geberländer wie z. B. die USA gibt, die 

nicht Teil der EU sind, und deren Zahlungen nur 

in der DAC-Gruppierung erfasst werden. Einige 

der vorher genannten Staaten bekommen insbe-

sondere erhebliche Finanzmittel von den EU-In-

stitutionen.

Die Ursachen für die unterschiedlichen regionalen 

Schwerpunkte liegen offensichtlich in einer stär-

keren Berücksichtigung von Eigeninteressen der 

Europäischen Union begründet. Die wirtschaftli-

che Stärkung und gesamtgesellschaftliche Stabi-

lisierung der (ost-)europäischen Nachbarn wird 

als der Umsetzung des europäischen Projektes und 

der Sicherung der Außengrenzen förderlich an-
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eingeschränkt. Für die Jahre 2013 und 2014 exis-

tiert über AidData ein Datensatz, der in seiner 

Konzeption und Zusammenstellung vergleichs-

weise gut mit den DAC-Daten harmoniert. Die-

ser Datensatz wird von daher für die Jahre 2013 

und 2014 herangezogen. Er deckt alle betrachte-

ten Zielländer ab, mit Ausnahme Albaniens, der 

Republik Moldau und Turkmenistans. 

Die aus China in die in dieser Studie untersuch-

ten „Belt & Road“-Mitgliedsländer gerichteten 

Finanzierungsströme werden in Abbildung 7 im 

Überblick dokumentiert. Insgesamt flossen knapp 

285 Milliarden US-Dollar in dem betrachteten 

Zeitraum in die betrachteten Empfängerländer. 

Wie eingangs dargestellt, ist die Datenlage für of-

fizielle Finanzflüsse aus China in Drittländer sehr 

4  Finanzierungsströme aus China in die  
„Belt & Road“-Region 

Chinesische Gelder 2013–2017, 
in Mrd. USD

75

50

25

0

Republik Moldau

Armenien

Indonesien

Ägypten

Indien

Afghanistan

Sri Lanka

Serbien

Weißrussland Kasachstan

Usbekistan

Aserbaidschan

Pakistan

Turkmenistan
Albanien

Myanmar

Kirgisistan

Tadschikistan

Bhutan

Demokratische 
Volksrepublik Laos

Tansania

Vietnam

Kenia

Marokko

Nigeria

ABBILDUNG 7   Chinesische Finanzierungsströme in die „Belt & Road“-Region während der Jahre 2013–2017  
in Mrd. US-Dollar

Quelle: siehe abbildung 2, thInK!DESK



22

WAS DER WESTEN ENTLANG CHINAS NEUER SEIDENSTRASSE INVESTIERT

plus dem Wert der Verträge über Bauprojekte he-

rangezogen. Im Ergebnis ergibt sich hieraus eine 

nur moderat überzeichnende, verlässliche obere 

Grenze für die Analyse des tatsächlichen Finanz-

engagements Chinas in den einzelnen Ländern 

und der Region.

Für diese Länder und alle betrachteten Länder in 

den Folgejahren liegen lediglich Angaben zu den 

ausländischen Direktinvestitionen chinesischer 

Akteure vor. Insofern Chinas ausländische Direkt-

investitionen aber für fast alle betrachteten Län-

der höher liegen als die offiziellen Finanzströme 

(vgl. Abbildung 8), können diese Direktinvesti-

tionswerte als Proxy für die offiziellen Finanz-

ströme herangezogen werden. Auf diese Weise 

werden die offiziellen Finanzströme tendenzi-

ell überschätzt, d. h. zu hoch ausgewiesen. Um 

die bestmögliche Approximierung der offiziel-

len Finanzströme zu gewährleisten, wurden meh-

rere Kombinationen der vorliegenden Direktin-

vestitionsdatensätze und derer zu Bauverträgen 

in Hinblick auf ihre Korrelation zu den aggregier-

ten AidData-Daten (für die Jahre 2013 und 2014 

und pro Land) überprüft. Die höchste Korrelation 

hatte dabei die Kombination der Direktinvesti-

tionsdaten mit den Bauvertragsdaten. Da jedoch 

die Daten des Investment Trackers nur Projekte 

ab einem Projektwert von 100 Millionen US-Dol-

lar aufzeichnen und somit bestimmte Projektda-

ten systematisch herausgefiltert werden, werden 

in dieser Studie für die Jahre 2015 bis 2017 das Ma-

ximum der beiden Direktinvestitionsdatensätze 

FDIOffizielle Flüsse
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5  Vergleichende Analyse der Finanzierungsströme 
aus den westlichen Geberländern sowie China in 
die „Belt & Road“-Region 

5.1 Finanzierungstätigkeit insgesamt

Im ersten Überblick (siehe Abbildung 9) der aus 

den DAC-Staaten, der Weltbank und den EU-Ins-

titutionen (westliche Gelder) einerseits sowie Chi-

nas andererseits in die „Belt & Road“-Region ge-

flossenen Finanzierungsströme zeigt sich, dass 

die insgesamt aus den beiden Regionen in die be-

trachteten „Belt & Road“-Länder geflossenen 

Gelder eine vergleichbare Größenordnung auf-

weisen. Es sei betont, dass ein einfaches Aufsum-

mieren der Jahreswerte nicht zulässig ist, da nicht 

inflationsbereinigte, sondern laufende Werte 

(current prices) verwendet werden (vgl. die Aus-

führungen in Kapitel 2). Gleichzeitig wird deut-

Die oben für die westlichen Geberländer und China 

ermittelten Daten werden im Folgenden direkt zu-

einander in Beziehung gesetzt und in ihren Struk-

turen verglichen. Vertiefende Einblicke sollen 

zudem dadurch geschaffen werden, dass diese Fi-

nanzierungsströme auch mit spezifischen sozio-

ökonomischen Ausprägungen (Wirtschaftskraft, 

Herrschaftsform, Entwicklungsdynamik, Wohl-

fahrtsniveau) der betrachteten Empfängerländer 

in Beziehung gesetzt werden.
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Länder in der „Belt & Road“-Region in den Jah-

ren 2013 und 2014 größere Leistungstransfers aus 

den DAC-Staaten, der Weltbank und den EU-Ins-

titutionen erhalten hat als von China. Die einzigen 

Ausnahmen sind Kirgisistan, Pakistan, Sri Lanka, 

Tadschikistan und Weißrussland, in denen China 

stärker engagiert war.

Unter Einbeziehung des gesamten Untersuchungs-

zeitraums 2013 bis 2017 (Abbildung 10) zeigt sich in 

Einzellandbetrachtung ein noch deutlicheres Bild 

vergleichsweise höherer Finanzzuflüsse aus den 

westlichen Geberländern in den meisten betrach-

teten Empfängerländern. Westliche Finanztrans-

fers dominieren in Afrika, Südasien und, mit der 

Ausnahme von Kasachstan, auch in Zentralasien. 

Demgegenüber liegen chinesische Finanzströme 

lich, dass die aus den DAC-Staaten, der Weltbank 

und den EU-Institutionen stammenden Gelder er-

heblich gleichmäßiger über die Jahre verteilt sind 

als die Zahlungen aus China. Dabei ist ein Teil der 

hier dargestellten Ausschläge aber wahrscheinlich 

auch der aus verschiedenen Quellen konstruier-

ten chinesischen Datenlage geschuldet. Die Aus-

schläge in den Jahren 2015 und 2016 sind wahr-

scheinlich stark inflationiert, insofern in diesen 

Jahren auch erhebliche ausländische Direktin-

vestitionen getätigt wurden. Die ausgewiesenen 

Werte können jedoch uneingeschränkt als obere 

Schranke der tatsächlichen chinesischen Finan-

zierungsleistung verwendet werden.

Bei näherer Betrachtung (vgl. Abbildungen 10 und 

11) zeigt sich, dass die Mehrzahl der betrachteten 
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und Lin 2018). Insbesondere bei den Engagements 

in Südasien (Pakistan) spielt der Wettstreit um 

Einfluss und Macht in der Region mit Indien eine 

entscheidende Rolle.

5.2  Finanzierungsleistungen in 
Relation zum BIP und Staats-
haushalt der Empfängerländer

Eine vergleichende Betrachtung der offiziellen Fi-

nanzflüsse aus den westlichen Staaten respektive 

Chinas in die „Belt & Road“-Region, die gleichzei-

tig auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 

Empfängerländer in Gestalt des Bruttoinlands-

produkts und des Staatshaushalts mit einbezieht, 

öffnet den Blick auf potenzielle (einseitige) Ab-

hängigkeiten und Anfälligkeiten der Empfänger-

allein in Kasachstan, Pakistan und Laos deutlich 

über denen der westlichen Staaten.

Für diese Unterschiede in der Ressourcenalloka-

tion sind Eigeninteressen und strategische Erwä-

gungen der Geberländer als treibende Kräfte an-

zunehmen. Während die Fokusse der westlichen 

Länder stark in historischen (Kolonial-, Migra-

tions-, geostrategischen Allianz-)Verbindungen 

plus langfristigen Armutsminderungsprogram-

men begründet liegen, müssen für die chinesi-

schen Schwerpunktsetzungen stärker aktuelle 

ökonomische und geostrategische Motive hervor-

gehoben werden. Diese beinhalten u. a. Interessen 

der Ressourcensicherung und Erschließung von 

Absatzmärkten, Schaffung multiplexer Konnek-

tivitätsstrukturen, Stärkung von Einflusssphären 

etc. (Pomfret 2019; Huang, Xu und Mao 2019; Chen 
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nanzströmen aus China kann in sehr starker Aus-

prägung für Afghanistan und in geringerem Maße 

für Albanien, Armenien, Bhutan, Marokko, Myan-

mar, die Republik Moldau sowie Turkmenistan und 

Vietnam festgestellt werden. Das starke Engage-

ment in Afghanistan erklärt sich aus der „west-

lichen Antiterrorallianz“, die in ihrem Auftre-

ten so massiv ist, dass chinesische Akteure kaum 

Spielraum haben. Die Abhängigkeit Afghanistans 

von westlichen Geldern ist in Hinblick auf das na-

tionale BIP und auch den Staatshaushalt exorbi-

tant hoch und wäre aus rein ökonomischen Erwä-

gungen nicht tragbar. Die vergleichsweise hohen 

westlichen Finanzströme in europäische und nord-

afrikanische Länder korrelieren mit spezifischen 

europäischen Interessen an einer Stärkung dieser 

länder für Einflussnahmen und Steuerungsver-

suche von außen. Abbildung 12 dokumentiert die 

entsprechenden Strukturen für die in dieser Stu-

die betrachteten Länder. 

Es zeigt sich, dass in dem betrachteten Zeitraum 

2013 bis 2017 einerseits distinkte Abhängigkeits-

muster bzw. Einflusssphären entstanden sind und 

andererseits spezifische Länder und Regionen 

identifiziert werden können, in denen die west-

lichen Staaten und China in einen direkten Wett-

streit um Einfluss eingetreten sind.

Ein – in Bezug auf BIP und Staatshaushalt der 

Empfängerländer – starkes Engagement westli-

cher Geldgeber bei (fast) vollständig fehlenden Fi-
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In ihrer Intensität und Bedeutung für die Empfän-

gerländer vergleichbare Engagements der west-

lichen Geberländer und Chinas können demge-

genüber im Verhältnis zu Ägypten, Aserbaidschan, 

Indien, Indonesien, Kasachstan, Kirgisistan, Nige-

ria, Serbien, Sri Lanka, Tadschikistan, Tansania, 

Usbekistan und Weißrussland identifiziert werden. 

Tansania sticht hierbei hervor als ein Land, das so-

wohl von westlichen Geldgebern als auch von China 

(in Relation zum nationalen BIP und Staatshaushalt) 

erhebliche Finanzmittel empfängt.13 In den übrigen 

Ländern ist das Niveau der Finanzflüsse deutlich 

moderater ausgeprägt. Insbesondere für Tansania 

kann somit von einer Konkurrenzsituation gespro-

chen werden, in der sowohl westliche Geldgeber als 

auch China das Land umwerben.14 

5.3  Finanzierungstätigkeit in 
Abhängigkeit von Herrschafts-
formen im Empfängerland

Es wird in der akademischen Literatur wie im öf-

fentlichen Diskurs zumeist postuliert, dass in Ent-

wicklungsländer gerichtete Finanzströme west-

13 Bezüglich des chinesischen Engagements in Tansania 
siehe insbesondere Huang, Xu und Mao 2019 sowie Cabe-
stan und Chaponniere 2016.

14 Der aktuelle Wettstreit um Einfluss in Tansania findet 
seine historische Basis in der Kolonialvergangenheit und 
sozialistischen Ära des Landes. Große Teile des heuti-
gen Tansania standen zunächst unter der Kolonialhoheit 
Deutschlands und wurden nach 1917 in britische Kont-
rolle überführt (Völkerbundmandat). Sowohl von deut-
scher als auch britischer Seite wurden in dieser Zeit große 
Infrastruktureinrichtungen geschaffen (z. B. Usambara-
Eisenbahnverbindung, Mtwara-Hafenanlagen). Nach Er-
langung seiner Unabhängigkeit erlangte Tansania eine 
sozialistische Regierung und suchte die Nähe zu China, 
mit dessen Hilfe u. a. die Tansania-Sambia-Eisenbahn-
trasse gebaut wurde. Seit Mitte der 1990er Jahre wird 
Tansania demokratisch regiert und erhält seitdem west-
liche Entwicklungshilfe. Chinesische Finanzierungsleis-
tungen haben erst deutlich später wieder eingesetzt und 
wurden mit der „Belt & Road“-Initiative massiv ausge-
weitet. Gegenwärtig scheint der europäische Einfluss in 
Tansania substanziell zu schwinden, während der chi-
nesische anwächst. Die tansanische Regierung verwei-
gerte in 2018 ihre Unterschrift unter das EU-EAC Econo-
mic Partnership Agreement und verwies im gleichen Jahr 
den EU-Botschafter des Landes. Letzteres gemäß Presse-
meldungen aufgrund von Meinungsunterschieden beim 
Thema „Menschenrechte“ (The Citizen 2018). Ende 2018 
wurden seitens der Europäischen Union (wie auch der 
Weltbank) Entwicklungshilfeleistungen an Tansania aus-
gesetzt (Niba 2018).

Volkswirtschaften im Rahmen des europäischen 

Projektes und der Neutralisierung von Flucht- und 

Migrationsursachen. 

Ein gegenläufiges Muster mit hohen Finanzflüs-

sen aus China und deutlich geringerem Engage-

ment der westlichen Geberländer ist demgegen-

über in extremer Form für Laos und in geringerer 

Ausprägung für Kenia und Pakistan zu erkennen. 

Die besondere Stellung von Laos erklärt sich zum 

einen aus dem sehr niedrigen Entwicklungsniveau 

des Landes und zum anderen aus der frühzeiti-

gen Erschließung von unter chinesischer Führung 

entwickelten Großprojekten wie der China-Laos-

Eisenbahnverbindung und der Renovierung des 

Luang Prabang Flughafens (Wang 2018). Die in 

diesem Zusammenhang entstandene Abhängig-

keit des Staates Laos von chinesischen Finanz-

strömen in Punkto BIP (> 0,5 Prozent) und Staats-

haushalt (> 3,4 Prozent) muss als bedenklich und 

ökonomisch nicht nachhaltig eingestuft werden. 

Ähnliches – wenn auch nicht ganz so ausgeprägt – 

gilt für Pakistan, das von China zu einem Schlüs-

selland für seine geostrategischen Interessen in 

Südasien definiert und in dem sehr frühzeitig 

ein breites Spektrum von Infrastrukturprojekten 

in dem sogenannten „China Pakistan Economic 

Corridor“ angestoßen worden ist (Shah und Page 

2015). Im betrachteten Zeitraum kumulierten sich 

chinesische Transferzahlungen auf einen Gegen-

wert von ca. 0,6 Prozent des Staatshaushalts. Ein 

vergleichbares Niveau erreichen auch chinesi-

sche Finanzströme nach Kenia. Hier konzentriert 

sich das chinesische Engagement auf die Hafen-

projekte Mombasa und Lamu sowie eine 2.700 Ki-

lometer lange Bahntrasse vom Hafen Mombasa 

nach Nairobi und weiter über Uganda zu den Ölfel-

dern des Sudan und Südsudan, Äthiopiens, Ruan-

das und Burundis (Farooq, Feroze-Master und Kai 

2018; Burri 2018).

Exzessive Abhängigkeitsstrukturen können somit 

sowohl für Empfänger von Finanzströmen westli-

cher Geberländer (Afghanistan) als auch chinesi-

scher Finanzflüsse (Laos, Kenia, Pakistan) identi-

fiziert werden. Es handelt sich hierbei somit nicht 

um ein Muster, das allein für China Gültigkeit hat.
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Wie in Abbildung 13 dokumentiert, sind sowohl 

chinesische (dunkelrote Linie) als auch westli-

che Gelder (grüne Linie) positiv assoziiert mit der 

kombinierten Polity-IV-Punktzahl. Das heißt, es 

fließen größere Finanzierungsströme in Länder 

mit stärker demokratischen Herrschaftsstruktu-

ren als in solche, die autokratisch geprägt sind. 

Tatsächlich zeigt sich sogar, dass diese Assozia-

tion für China stärker ausgeprägt ist als für west-

liche Finanzierungsleistungen. Dieses Ergebnis 

steht in klarem Widerspruch zu der landläufigen 

Auffassung, dass China in erheblichem Maße Eli-

ten in autokratischen Regimen unterstütze.16

Eine detailliertere Betrachtung zeigt aber auch, 

dass dieses unerwartete Ergebnis in erster Linie 

durch das extrem starke Engagement Chinas in 

Pakistan gestützt wird. Wird Pakistan aus der Be-

trachtung entfernt (pinke Linie) kann für chine-

sische Geldströme keine substanzielle Bedeutung 

der Demokratie-Autokratie-Punktzahl mehr auf 

die Fließrichtung chinesischer Gelder festgestellt 

werden. Chinesische Finanzströme erweisen sich 

dann als faktisch indifferent zwischen demokra-

tisch respektive autokratisch geprägten Ziellän-

dern. 

5.4  Finanzierungsleistungen aus der 
Perspektive ihres Entwicklungs-
hilfecharakters und der Armuts-
linderung

Offizielle Finanztransfers im Sinne einer „Ent-

wicklungshilfe“ sollten nach landläufiger Mei-

nung in erster Linie an der Förderung sozio-

ökonomischer Entwicklungsprozesse und 

Armutslinderung ausgerichtet sein. Dies bedeutet, 

dass sie gerade auch an Volkswirtschaften gerich-

tet sein sollten, die gegenwärtig nur eine geringe 

ökonomische Wachstumsdynamik aufweisen und 

ein geringes BIP pro Kopf (also geringen ökonomi-

schen Wohlstand) aufweisen. 

16 Gleichzeitige wäre aber auch zu überprüfen, ob China 
sich insbesondere in „schwachen“, wenig gefestigten 
Demokratien engagiert, um diese von der Überlegenheit 
des eigenen Systems zu überzeugen.

licher Geldgeber stärker an Kriterien der good 

governance ausgerichtet seien als chinesische. 

Dies wird unter anderem über die freiheitlichen 

gesellschaftlich-politischen Strukturen in den 

westlichen Staaten hergeleitet wie auch formal 

über die im Rahmen des DAC festgeschriebenen 

Vergabekriterien, die von China nicht als bindend 

betrachtet werden. Des Weiteren hat China sich 

in der Vergangenheit immer dazu bekannt, stär-

ker die „lokalen Rahmenbedingungen“ zu berück-

sichtigen, sich nicht in „innere Angelegenheiten 

einmischen zu wollen“ und von daher auch Gelder 

an Regimes auszureichen, die westlichen Verga-

bekriterien von good governance nicht genügen. 

Dieses Muster kann für das dieser Studie zugrunde 

liegende Sample allerdings nicht bestätigt wer-

den. Um zu überprüfen, inwiefern das Kriterium 

autokratische bzw. demokratische soziopolitische 

Strukturen im Zielland einen Einfluss auf die Fi-

nanzströme aus den westlichen Geberländern und 

China haben, wurden Daten des Polity-IV-Projek-

tes des Center for Systemic Peace, Vienna, VA, USA 

herangezogen und mit den Finanzierungsflüs-

sen westlicher Geldgeber und Chinas in die „Belt 

& Road“-Region abgeglichen. Im Rahmen des Po-

lity-IV-Projektes werden in einem multidimen-

sionalen Verfahren politische Herrschaftsstruk-

turen auf nationaler Ebene ermittelt und in einer 

Skala von –10 („perfekte Autokratie“) bis +10 

(„perfekte Demokratie) abgetragen.15

15 Das Center for Systemic Peace charakterisiert das 
Polity-IV-Projekt und dessen methodische Grund-
lagen wie folgt: „The Polity conceptual scheme is 
unique in that it examines concomitant qualities of 
democratic and autocratic authority in governing 
institutions, rather than discreet and mutually exclusive 
forms of governance. This perspective envisions a 
spectrum of governing authority that spans from 
fully institutionalized autocracies through mixed, or 
incoherent, authority regimes (termed ‚anocracies‘) to 
fully institutionalized democracies.The ‚Polity Score‘ 
captures this regime authority spectrum on a 21-pont 
scale ranging from –10 (hereditary monarchy) to +10 
(consolidated democracy). The Polity scores can also 
be converted into regime categories in a suggested 
three part categorization of ‚autocracies‘ (–10 to –6), 
‚anocracies‘ (–5 to +5 and three special values: –66, 
–77 and –88), and ‚democracies‘ (+6 to +10). The Polity 
scheme consists of six component measures that record 
key qualities of of executive recruitment, constraints 
on executive authority and political competition. It also 
records changes in the institutionalized qualities of 
governing authority“ (Center for Systemic Peace 2019).
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Dieses Ergebnis hat auch dann Bestand, wenn 

ausschließlich nur jener Zeitraum (2013 bis 2014) 

betrachtet wird, für den Daten vorliegen, die so-

wohl für die westlichen Staaten als auch für China 

explizit als „offizielle Geldströme“ klassifiziert 

sind.

Dieses Bild findet auch bei der Betrachtung der 

Direktionalität von Finanzierungsströmen nach 

Maßgabe der Wirtschaftsleistung (Wohlfahrt) der 

Zielländer Bestätigung. Abbildung 15 zeigt, dass 

offizielle Geldflüsse aus den westlichen Ländern 

mit wachsendem BIP pro Kopf in den Zielländern 

sinken. Es besteht also ein Vergabe-Bias zuguns-

ten von armen Ländern. Eine derartige Assozia-

tion ist in Hinblick auf chinesische Finanzströme 

nicht zu verzeichnen. Der waagerechte Verlauf der 

roten Linie suggeriert, dass das BIP pro Kopf für 

die Vergabeentscheidung chinesischer Gelder of-

fensichtlich keine Rolle spielt.

Die Auswertung von Finanzströmen in die in die-

ser Studie betrachteten „Belt & Road“-Mitglieds-

länder zeigt, dass bei den westlichen Geberländern 

dieser Entwicklungshilfecharakter stark ausge-

prägt ist, während chinesische Finanzströme 

einen solchen faktisch nicht aufweisen. 

Wie aus Abbildung 14 deutlich wird, weisen Finan-

zierungsströme aus den westlichen Staaten kaum 

Assoziationen mit dem BIP-Wachstum der Emp-

fängerländer auf. Sie werden also aufgrund von 

Kriterien ausgereicht, die nicht vom BIP-Wachs-

tum geprägt werden. Chinesische Finanzierungs-

ströme in die betrachteten „Belt & Road“-Mit-

gliedsländer sind hingegen über den betrachteten 

Zeitraum (2013 bis 2017) hinweg stark mit der 

Wirtschaftsdynamik der Zielländer assoziiert. 

Dies ist als ein Indiz dafür zu verstehen, dass 

chinesische Finanzströme in erheblichem Maße 

einem ökonomischen Kalkül folgen, welches den 

westlichen Transferleistungen fremd ist. 
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ABBILDUNG 13   Bedeutung von Herrschaftsstrukturen in den „Belt & Road“-Empfängerländern für 
Finanzierungsströme aus den westlichen Ländern und China während der Jahre 2013–2017

Quelle: siehe abbildung 2, thInK!DESK
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besondere im Vergleich zu Investitionen aus den 

DAC-Ländern, sowie Finanzierung im Rahmen des 

EU-Budgets nur eine untergeordnete Rolle spielen 

(vgl. Abbildung 16). 

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass 

chinesische Finanzströme in der „Belt & Road“-

Region faktisch nicht die Funktionen klassischer 

Entwicklungshilfe ausfüllen und sehr viel stärker 

ökonomischen Interessen zu folgen scheinen. Im 

Gegensatz dazu scheinen die Geldströme aus den 

westlichen Staaten stark von entwicklungspoliti-

schen Motiven geprägt zu sein. 

5.5  Schlaglicht: Finanzierungs-
leistungen an Ungarn

In jüngerer Zeit hat das Verhältnis Ungarns zur 

Europäischen Union einerseits und China ande-

rerseits das besondere Interesse politischer Zirkel 

in Europa und schließlich auch des öffentlichen 

Interesses auf sich gezogen. Ursache ist der Ver-

dacht, dass die Partizipation Ungarns an der „Belt 

& Road“-Initiative und die Inanspruchnahme chi-

nesischer Finanzierungsleistungen, u. a. für den 

Bau einer Eisenbahntrasse zwischen Budapest und 

Belgrad, zu einem Verlust an Loyalität zum „Euro-

päischen Projekt“ geführt habe. Ungarn, das Mit-

glied der Europäischen Union ist, hat mehrfach 

gemeinsame Entscheidungen der EU-Mitglieds-

staaten boykottiert und Partei für chinesische In-

teressen und Anliegen bezogen (Böge et al. 2018). 

Die besondere Nähe Ungarns zu China reicht aber 

bereits in die Zeit vor der „Belt & Road“-Initiative 

zurück und hat ihren Ursprung spätestens in der 

von der Orban-Administration seit 2010 verfolg-

ten „Opening to the East“-Policy.

Obwohl Ungarn aus den eingangs ausgeführten 

Gründen nicht in die systematische Analyse die-

ser Studie aufgenommen werden kann, soll daher 

an dieser Stelle untersucht werden, welche Bedeu-

tung Finanztransfers aus den DAC-Ländern und 

insbesondere der Europäischen Union respektive 

China für Ungarn besitzen und inwiefern hieraus 

Beweggründe für einen Loyalitätsbruch gegen-

über der Europäische Union und eine zunehmende 

Hinwendung zu China erwachsen könnten.

Es zeigt sich, dass entgegen der in der öffentli-

chen Diskussion weit verbreiteten Wahrnehmung 

chinesische Finanztransfers nach Ungarn, ins-
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des Staathaushalts. Gleichzeitig stiegen die chi-

nesischen Finanzzuflüsse auf 0,15 Prozent des BIP 

und 0,75 Prozent des Staatshaushalts an.

Sollte sich – wie aktuell keineswegs unwahr-

scheinlich (Bershidsky 2019) – ein Trend ausbil-

den, demgemäß Finanztransfers aus der Europä-

ischen Union in den nächsten Jahren sukzessive 

zurückgefahren werden, so könnten chinesische 

Finanzierungsströme tatsächlich einen bedeutsa-

men Teil dieser Zuflüsse kompensieren. Eine Stär-

kung chinesischer Finanzierungsanteile würde 

dann die Bedeutung einer mit Brüssel abgestimm-

ten Politik für Ungarn deutlich reduzieren und 

auch etwaige Sanktionsmaßnahmen der Europä-

ischen Union in ihrer Wirkkraft erheblich redu-

zieren.

Ein Blick auf den zeitlichen Trend zeigt allerdings, 

dass eine differenziertere Betrachtung notwendig 

ist. Während insbesondere Investoren aus west-

lichen Ländern in den letzten Jahren zunehmend 

Gelder aus Ungarn abziehen und auch immer we-

niger Gelder aus dem EU-Budget nach Ungarn 

fließen, strömen mehr Gelder aus China in das 

Land (vgl. Abbildung 17).

Finanztransfers aus dem EU-Haushalt hatten im 

Zeitraum 2013 bis 2017 im Durchschnitt einen Ge-

genwert von 1,1 Prozent des ungarischen BIP bzw. 

5,6 Prozent des ungarischen Staatshaushalts. Es 

handelt sich von daher um in jeder Hinsicht be-

deutsame und für die Arbeit der ungarischen Re-

gierung relevante Transferleistungen. Im Ver-

gleich dazu lagen die Finanzströme aus China 

lediglich auf einem Niveau von 0,03 Prozent des 

BIP und 0,15 Prozent des ungarischen Staatshaus-

halts. Allein im letzten Jahr der betrachteten Pe-

riode 2017 ist die Differenz deutlich geringer. In 

diesem Jahr erreichten Finanzströme aus der Eu-

ropäischen Union nur noch einen Gegenwert von 

0,75 Prozent des ungarischen BIP und 2,9 Prozent 
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6  Fazit

De facto scheinen westliche Finanzierungsleis-

tungen mindestens auf einem Niveau wie solche 

aus China zu liegen.18 

Die erheblichen Finanzierungsleistungen der west-

lichen Akteure, insbesondere der Europä ischen 

Union und Deutschlands, könnten viel stärker an 

die Öffentlichkeit getragen und bekannt gemacht 

werden. Die Förderung von Infrastruktur und Wirt-

schaftswachstum in Schwellenländern ist keine rein 

chinesische Angelegenheit, sondern wird in erhebli-

chem Maße von westlichen Akteuren mitfinanziert. 

Dieses Faktum gilt es zum einen in die öffentliche 

Diskussion zur „Belt & Road“-Initiative in Europa 

und Deutschland einzuspeisen und zum anderen im 

Verhältnis zu den „Belt & Road“-Mitgliedsstaaten 

im Sinne pro-aktiv strukturbildender Kooperations-

formen stärker zum Tragen zu bringen.

18 Die Bedeutung westlicher Gelder für die Entwicklung der 
„Belt & Road“-Region müsste als noch deutlich höher 
bewertet werden, wenn auch Finanzierungsströme ab ca. 
1990 betrachtet würden und nicht – wie in dieser Studie –  
erst ab 2013. In diesen – der hier untersuchten Periode 
vorangehenden – Jahren, wurde mithilfe westlicher Fi-
nanzierungsleistungen ein wichtiger Sockel an Infra-
struktureinrichtungen und sozioökonomischen Struk-
turen geschaffen, auf den die aktuellen Aktivitäten 
aufsetzen. Seitens Chinas wurden in diesen frühen Jah-
ren faktisch keine Finanzierungsleistungen getätigt.

Die vorliegende Studie zeigt zum einen, dass der 

Umfang chinesischer Finanzierungsleistungen in 

der „Belt & Road“-Region in Wahrheit erheblich 

geringer ist, als in der öffentlichen Diskussion ge-

meinhin angenommen. 

Die Ergebnisse der Studie zum tatsächlichen Um-

fang chinesischer Finanztransfers sind im Umfeld 

des „Belt & Road“-Forums im April 2019 auch von 

chinesischer Seite bestätigt worden. Von chine-

sischen Regierungsvertretern wurde kommuni-

ziert, dass in den Medien kolportierte Finanzie-

rungsumfänge im Billionenumfang aus der Luft 

gegriffen und faktisch lediglich ca. 100 Milliar-

den US-Dollar an Finanzierungsleistungen ge-

flossen seien.17 

Die Studie dokumentiert zum anderen aber auch, 

dass westliche Gelder in erheblichem Umfang an 

„Belt & Road“-Mitgliedsländer fließen. Da diese 

Gelder als Entwicklungshilfe fließen, ist davon 

auszugehen, dass sie einen sehr substanziellen 

Beitrag zur Errichtung von Infrastruktur in der Re-

gion leisten. 

17 Das Handelsblatt zitiert am 25.4.2019 chinesische Regie-
rungsvertreter mit folgenden Aussagen: Mit der Sache 
betraute Bürokraten der obersten Planungsbehörde und 
des Handelsministeriums bestätigten dem Handelsblatt 
entsprechende Berichte der Nachrichtenagentur Bloom-
berg. Der Begriff „Belt and Road Initiative“ sei zurzeit 
„zu vage“. Sie selbst hätten Schwierigkeiten, den Über-
blick über die Anzahl der Projekte, die Höhe der Kredit-
summen zu bewahren oder Statistiken zu formulieren. 
Die Zahl von einer Billion Dollar, die China laut Medien-
berichten für die Seidenstraße ausgebe, würde für sie 
keinen Sinn ergeben. Erst am Montag erklärte ein Spre-
cher der obersten Planungsbehörde bei einer Pressekon-
ferenz, dass chinesische Unternehmen zwischen 2013 bis 
2018 insgesamt 90 Milliarden Dollar in Seidenstraßen-
Länder investiert hätten (Heide et al. 2019).
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gleichbare westliche Initiativen existieren nicht. 

Gleichzeitig wird der Renminbi immer öfter und in 

immer größeren Volumina als Fakturierungswäh-

rung von Handelsgeschäften eingesetzt und zuneh-

mend auch in die Devisenreserven-Portfolios von 

„Belt & Road“-Mitgliedsländern aufgenommen. 

Der Renminbi verdrängt somit zunehmend den US-

Dollar und auch den Euro auf der globalen Bühne.21 

Die Europäische Union und Deutschland sind die-

ser Entwicklung nicht schicksalhaft ausgeliefert. 

Es besteht die Möglichkeit, umfassend gegenzu-

steuern. Eigene Wertvorstellungen, Institutio-

nen, Technologien und Geschäftsmodelle können 

in deutlich stärkerem Maße als bislang als Alter-

nativen zu chinesischen Angeboten in der „Belt & 

Road“-Region vorgestellt und propagiert werden. 

Mit ihrer Ende 2018 lancierten „Konnektivitäts-

strategie“ hat die Europäische Union einen ers-

ten Schritt zur Stärkung eigener Konzepte und Ko-

operationsangebote ausgearbeitet. Dieses Angebot 

an die Mitglieder der „Belt & Road“-Region gilt es 

nun in Kooperation mit Stakeholdern (d. h. in ers-

ter Linie den verschiedenen gesellschaftlichen Ak-

teuren und Unternehmen) in Europa und der Re-

gion zu konkretisieren und letztlich umzusetzen. 

Dabei ist es aus europäischer Sicht nicht notwendig, 

in eine prinzipielle Gegenposition zu China zu tre-

ten. Im Rahmen der „Belt & Road“-Initiative exis-

tieren zahlreiche Bereiche, in denen China und Eu-

ropa gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen. Europa 

sollte darauf hinarbeiten, in Drittländern Standards 

zu setzen, die dann auch für chinesische Finanzie-

rungen gelten. Es gibt Möglichkeiten, gemeinsame 

Positionen zu identifizieren, Kräfte zu bündeln und 

kooperativ an deren Realisierung zu arbeiten. Dies 

gilt für Programme auf Regierungsebene, koordi-

nierte Aktivitäten im Rahmen der AIIB genauso wie 

auch für die Zusammenarbeit zwischen Unterneh-

men, z. B. im Rahmen von Drittlandkooperationen.

21 Insbesondere letzteres Phänomen ist bemerkenswert, 
da der Renminbi faktisch noch immer nicht frei konver-
tibel ist. Staaten, die den Renminbi als Reservewährung 
nutzen, begeben sich somit in eine Abhängigkeit von der 
chinesischen State Administration of Foreign Exchange, 
die einen Umtausch in andere Währungen grundsätzlich 
verweigern kann.

Es ist weiterführend auch zu konstatieren, dass 

ein erhebliches Differenzial besteht zwischen der 

tatsächlichen Finanzierungsleistung Chinas in der 

„Belt & Road“-Region einerseits sowie der perzi-

pierten wie auch faktischen Bedeutung und prä-

genden Gestaltungskraft Chinas für diese Region 

andererseits.19 

Die struktur- und institutionenprägende Führungs-

rolle Chinas in der „Belt & Road“-Region ist deutlich 

stärker ausgeprägt, als ein Blick auf die faktischen 

Finanzierungsleistungen erwarten lassen würde. Der 

Einfluss Chinas basiert von daher nur zu einem Teil 

auf der faktischen Finan zierungsleistung und wird  

zu einem weiteren, sehr erheblichen Teil durch in-

tensive diplomatische Aktivitäten, die geschickte 

Positionierung chinesischer Unternehmen, Tech-

nologien und institutioneller Lösungen geprägt. 

Hierdurch entstehen Pfadabhängigkeiten, die chi-

nesische Interessen mittel- bis langfristig beför-

dern können.

Als Folge dessen zeichnet die chinesische Ver-

sion eines „Wandels durch Handel“ in der „Belt & 

Road“-Region bereits substanzielle Erfolge. So wer-

den z. B. in 83 chinesisch geführten Industrie- und 

Sonderwirtschaftszonen chinesische Geschäfts-

praktiken, Technologiestandards und chinesisch 

geprägte Wertschöpfungsketten verankert.20 Ver-

19 Ein Beispiel für umfassende westliche Finanzierungs–
leistungen, die aber nicht sichtbar gemacht werden, 
während die aus China stammenden Busse die öffent- 
liche Wahrnehmung dominieren, bietet das Schnellbus-
netz Dar Rapid Transit (DART) in Dar es Salaam, Tansa-
nia. Ähnliches gilt für die Hafenerweiterungsprojekte in 
Dar es Salaam und Mtwara, die nicht aus China finan-
ziert, aber von chinesischen Baufirmen erstellt werden. 
China erlangt hierdurch – positiv belegte – öffentliche 
Sichtbarkeit, während die westlichen Finanzierungsleis-
tungen unbekannt bleiben. Wir danken Julia Schwerbrock 
aus dem AREA Ruhr Doktorandenprogramm „Transnati-
onal Institution Building and Transnational Identities in 
East Asia“ in Duisburg/Bochum für diesen Hinweis.

20 Diese Industrie- und Sonderwirtschaftszonen sind in der 
gesamten „Belt & Road“-Region mit Ausnahme latein-
amerikanischer Mitgliedsländer zu finden. Eine Schwer-
punktregion bildet dabei Südostasien. Vgl.: China Cham-
ber of Commerce for Import and Export of Machinery 
and Electronic Products (2019a): Overseas Economic and 
Trade Zones, http://www.cccme.org.cn/cp/cooperation/
zones.aspx [kurze englischsprachige Vorstellung], und: 
China Chamber of Commerce for Import and Export of 
Machinery and Electronic Products (2019b): Zhongguo 
jingwai hezuoqu [China’s Kooperationszonen im Aus-
land], http://www.cocz.org/index.aspx [ausführliche  
chinesischsprachige Dokumentation].
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