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Leasing als Finanzierungsmodell der Entwicklungshilfe?
W ilhelm G. Franken, Hamburg

kurzem w urde in einer bekannten Londoner
V orTageszeitung
eine M eldung veröffentlidit, w onadi
auf Initiative einer jungen britisdien Leasing-Gesellsdiaft in V erbindung mit einer Gruppe von sedis
Banken der Londoner City und versdiiedenen U nter
nehm en der Flugzeugbau-Industrie ein Leasing-Pro
gramm ausgearbeitet w orden ist, das den Entwidc
lungsländern die Besdiaffung von notw endigen und
für diese Länder aus geographisdien oder topographisdien Gründen oft lebensw iditigen Luftverkehrsmitteki erleiditern soll. D iese zunädist auf die Luftfahrt
industrie besdiränkte Leasing-Finanzierung w ird spä
ter audi für die Besdiaffung anderer K apitalgüter
Anw endung finden können. *)
In F rankreidi hat die staatlidie Entwidclungsgesellschaft SCIC im letzten Sommer beschlossen, zunädist
zwölf kom plette F abrikanlagen im Raume Nantes,
Quimper, Dinan und Saint-Brieuc auf eigene Redi
nung zu erstellen und diese Fabriken im LeasingV erfahren an Unternehm en zu verm ieten, die ihre
Betriebe aus der Pariser Region in die französisdie
Bretagne verlagern wollen.
Große am erikanisdie Leasing-G esellsdiaften bem ühen
sid i seit einiger Zeit, stärker in dem Geschäft der
Finanzierung von Lieferungen von A nlagen in die
Entwidclungsländer Fuß zu fassen. Sie haben bereits
erste Erfolge zu verzeidinen, so z. B. in der Lieferung
von G askom pressoren nadi A rgentinien, im Export
von industriellen A usrüstungsgütern n ad i Kanada,
Mexiko, V enezuela und den Philippinen, und in der
Aufstellung einer Textilfabrik in Pakistan, W ert
20 bis 22 Mill. $, durdi einen Leasing-V ertrag mit
zw anzigjähriger Laufzeit.
Alle diese drei M eldungen befassen sidi mit d er A n
w endung der Leasing-Finanzierung in der Entwick
lungshilfe. Trotzdem unterscheiden sidi alle drei
grundsätzlidi voneinander. Das französisdie Beispiel
bezieht sidi auf die staatliche Finanzierung von Indu
strieanlagen, die im eigenen Lande in entwidilungsfähigen G ebieten errichtet und gegen einen geringen
M ietzins verpachtet w erden sollen. Es handelt sidi
hierbei in erster Linie um eine Industrieförderung aus
raum ordnun'gspolitisdien Gründen. Die Praxis der
am erikanisdien Leasing-G esellsdiaften beschränkt sich
zunächst noch auf eine Beteiligung an A usschreibun
gen für Lieferungen in d ie Entwidclungsländer. Sie
forcieren das Finanzierungsgeschäft, ohne daß hierfür
eine breite öffentliche entwicklungspolitisdie Konzep
tion vorliegt. Von allen bisher bekannten Beispielen
1) The Tim es, London, 19. 3. 1963.
2) Die W elt, H am burg, 6 . 7. 1962.
3) M o n iteu r O fficiel, P aris, 80 (1962) N r. 161, S. 2998, u n d 1‘Usine
N ouvelle, S pecial Zones In d u strie lle s, Paris, F e b ru a r 1963, S. 15.
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der A nw endung der Leasing-Finanzierung in der Ent
w icklungshilfe kom m t das eingangs genannte britisdie
Beispiel den n adistehenden hypothetischen Überlegun
gen am nädisten, w eil es un ter E insdialtung der
öffentlichen „Export Credits G uarantee Departments"
die Intention d e r Hilfe m it in d en V ordergrund stellt
und n id it n u r die reine Funktion der Dienstleistung
umfaßt. W as bedeutet nun aber d iese „Leasing-Finan
zierung", von der in den letzten W ochen auch in der
Bundesrepublik so oft die Rede gew esen ist?
JVas ist L ea sin g ?

Leasing ist, auf eine kurze Formel gebracht, eine
Finanzierungsart. Sie ist e in e M ethode der Investi
tionsfinanzierung, indem dem V erw ender Kapital
güter m ietw eise zur N utzung überlassen w erden. Die
M ietdauer richtet sidi n ad i der w irtsdiaftlidien Lebens
dauer einer M asdiine. Der A kzent liegt auf „wirtschaftlidi" unter der A nnahm e w esteuropäisdier oder
am erikanisdier W ettbew erbsbedingungen. Diese Vor
aussetzung ist wichtig, w eil ein scharfer W ettbewerb
die Differenz zw isdien physisdier und, infolge des
tedinischen Fortschritts, im m er k leiner werdender
w irtsdiaftlichen Lebensdauer einer Maschine ständig
erw eitert. N orm ale A bsdireibungsbedingungen halten
in den m eisten Industrieländern n odi nicht S diritt mit
dem technischen W ertverfall einer Maschine, und auch
die Risiken steigender W iederbesdiaffungspreise blei
ben noch ungededit. Durch die V erw endung des
Leasing-Systems läßt sich eine sd in ellere A mortisa
tion durdi die Bestimmung der Laufzeit d e r M ietver
träge herbeiführen u n d daher das Risiko einer durch
den tedinischen F ortsdiritt hervorgerufenen relativen
W ettbew erbsverschlechterung abscfawächen. ■*)
Das eigentliche W esen der Leasing-Finanzierung liegt
jed o d i auf d e r Ebene d e r Kapitalfreisetzung. Es ist
ein neues und zusätzliches Instrum ent unternehmerisdier Liquiditätspolitik, w enn durch d ie Anwendung
dieser Finanzierungsart die Summe des Gesamtfinan
zierungspotentials wächst. Leasing verlangt im Rah
men der Besdiaffung eines K apitalgutes w eder eine
A nzahlung nodi die Stellung eines Depots, w ie dies
bei den m eisten A bzahlungsgeschäften der Fall ist.
Leasing kann die konventionellen Regeln der bank
m äßigen K reditprüfung aufw eidien durch eine stärker
ertragsorientiert ausgeriditete Kreditpolitik. W ie groß
der Liquiditätseffekt des Leasing im V ergleidi zu den
klassisdien Formen der Frem dfinanzierung ist, wird
in der nadistehenden G raphik deutlich.
4) Es muß a n d ie se r S te lle einschränkend g esag t w erd en , daß
d ie se L easing-W irkungen n id it ü b e ra ll v o rh a n d e n zu sein brauchen.
Sie h ä n g en im e inzelnen v o n v ie le n b e trie b sw irtsch a ftlid ien Fakto
re n ab, d ie sow ohl q u a n tita tiv e r als auch q u a lita tiv e r N a tu r sein
k önnen. Es sei in d iesem Zu&ammenhanig auf d ie in K ürze erschei
n ende Schrift des V e rfassers »Die n eu e L easing-Praxis" hingew ie
sen. S. a. W irtschaftsdienst, N r. 4, 1962.
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Liquiditätsvergleid» der versdiiedenen
Finanzierungsarten

Die Liquiditätswirlcungen beziehen sidi auf die Besdiaffung eines Kapitalgutes im W erte von DM 100 000,—
u n te r d er Annahme bestim m ter Besteuerungs- und
Absdireibungsbedingungen. Als N etto-K apltalrendite
des freigestellten Kapitals ist 8 “/» angenommen w or
den. 5)
W enn m an nadi der oben dargestellten groben LeasingSkizze davon ausgehen kann, daß Leasing geeignet
ist, Eigenkapital freizusetzen und daß dadurch dieses
n eu e Finanzierungsinstrum ent geeignet ist, die Durch
führung zusätzlicher Investitionsvorhaben zu ermöglidien, und daß ferner Leasing über die klassischen
K reditquellen hinaus unter bestim m ten Umständen
langfristige Investitionsmittel 'bereitstellen kann, dann
ist d er Sprung nicht w eit zu der Überlegung, ob eine
m it diesen Eigenschaften ausgerüstete Finanzierungs
a rt nicht geeignet ist, auch einen dringenden Bedarf
im Prozeß des industriellen A ufbaues in den Entwick
lungsländern zu decken.
A nstren g u n g en z u r V erg rö ß e ru n g des
H ilfsp o ten tia ls n o tw e n d ig

D ie Forderung vieler Entwicklungsländer nach finan
zieller H ilfe und B ereitstellung von technisdiem Knowhow w ird immer eindringlicher, und die N otw endig
k e it zur Vergrößerung des H ilfspotentials seitens der
Industrieländer steigt ständig.
N un ist ab er die Erfüllung aller entwicklungsinduzier
te r W ü n sd ie in unserer bipolarisierten W elt zu einem
P olitikum geworden. Aus der N otw endigkeit der Ent
wicklungshilfe aus hum anitären G ründen w udis für
O st und W est gleidiermaßen ein Zusammenspiel w irt
schaftlicher und politischer Rechtfertigung. Das d a
durch entstandene Spannungsfeld hat die praktische
D urchführung der Entwicklungshilfe zu einer schwie
5) D ie se s B eispiel ist d e r S d irift des V e rfassers .D ie neue LeasingP r a x is “, d ie in Kürze vom H am b u rg isth en W eU-V>?irtsdiafls-Ardiiv
h e ra u sg e g e b e n wird, entnom m en.
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lig en A ufgabe gemacht, und die Geschichte der V er
w endung dieser M ittel entbehrt nicht einiger Tragi
komik. Deshalb kann man zu der Ü berzeugung kom
men, daß es möglicherweise leichter ist, M illiarden DM
an K apital für Entwicklungshilfe aufzubringen, als
diese M ittel einer sinnvollen wirtschaftlichen Betäti
gung zuzuführen. In diesem politischen Bereidi der
Entwicklungshilfe w erden wahrscheinlich aber auch
die H indernisse der Anw endung der Leasing-Praxis,
w ie später zu sehen sein wird, zu suchen sein.
Entwidclungshilfe sollte natürlich immer eine W achs
tumshilfe darstellen. Die Diskussion der projektgebun
denen Hilfe h at zu einem heftigen M ethodenstreit ge
führt, und sie hält, aus entwicklungspolitischer Sicht
gesehen, die internationalen Entwicklungstheoretiker
in gespaltene Lager. Im Zuge ein er Reorientierung
der deutschen Entwicklungshilfe formt sich jetzt aber
schon m ehr und m ehr eine entwicklungspolitische Kon
zeption auf dem Boden des Partnerschaftsgedankens,
auf dem die „Selbsthilfekraft" und „Eigenverantw or
tung" der an d e r Hilfe der Industrieländer interessier
ten Entwicklungsländer w achsen soll.
Die Entwidclungshilfe belastet das Budget der Indu
strieländer in immer steigendem Maße. Fast 20Mrd. DM
h at die Bundesrepublik in den, letzten zwölf Jah ren
an Entwicklungshilfe geleistet, w eit über 13 Mrd. $
stellten die USA an K rediten und Schenkungen bereit,
gut 16 Mrd. $ flössen allein in den letzten beiden
Jah ren aus den DAC-Ländern zu den Entwicklungs
gebieten in allen Teilen der westlichen W elt. Aber
trotz dieser gesteigerten Hilfeleistung ist die Kluft im
Lebensstandard und in der P roduktivität zwischen
den Industriestaaten und den unterentw ickelten Län
dern ständig größer gew orden, so daß m an nach neuen
Finanzierungspraktiken oder sogar eigenw illigen For
m en der Hilfe zu suchen geneigt ist, die dazu b eitra
gen könnten, daß das bisherige H ilfspotential v er
größert w ird und daß dam it der bisherigen A nstoß
leistung auch ein natürliches wirtschaftliches W achs
tum folgen kann. Für welche A ufgabe w äre in dieser
Hinsicht Leasing geeignet und welche V oraussetzun
gen m üßten hierfür vorhanden sein?
E x p o rt-L e a sin g u n te r E x p o rtrisik o g a ra n tie ?

Aus dem U rsprungsland des Leasing, den USA, sind
bisher keine Beispiele oder A nsatzpunkte bekannt,
w oraus zu schließen wäre, daß der A nw endung dieser
Finanzierungsart im H andelsverkehr mit den Entwick
lungsländern irgendwelche größere Chancen einge
räum t w erden. Dies liegt im wesentlichen daran, daß
unter den gegenw ärtigen Bedingungen die kommer
ziellen Leasing-Gesellschaften dem Leasing-Geschäft
mit U nternehm en in den Entwicklungsländern im all
gem einen aus kreditpolitischen Gründen nur w enig
Interesse entgegenbringen. Leasing ist eine Form des
Borgens von Geld, w ofür Sicherheiten und K redit
w ürdigkeit v erlan g t w erden müssen, aber Leasing
kann, eher als dies die konservative bankm äßige K re
ditpolitik zuläßt, un ter bestim m ten Umständen die
Grundsätze der herkömmlichen K reditprüfung verlet
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zen. Letzteres, w ie eingangs bereits angedeutet, zum
Beispiel dann, w enn die Reproduktionsfähigkeit der
bereitgestellten M ittel mit an Sidierheit grenzender
W ahrscheinlichkeit gew ährleistet erscheint. D erartige
Abschätzungen sind aber im Bereich der Industrielän
der w eniger problem atisch als in den noch mit großen
wirtschaftlichen und politisdien Risiken ausgestatteten
Entwicklungsländern.
Die Abdeckung aller im Kreditgeschäft enthaltenen
Risiken ist daher die erste und w iditigste V orausset
zung für ein Export-Leasing mit Entwicäclungsländern.
Ihre Lösung ist wohl zugleich vielleicht auch die
schwierigste. Die Schaffung einer spezifischen, b ilate
ralen oder m ultilateralen Leasing-Risiko-Versicherung
oder die Bildung eines Leasing-Risiko-Garantiefonds
bietet sich an, w obei die M ittel für diese Fonds aus
B eiträgen nicht nur seitens der Industrieländer, son
dern ebenfalls sow ohl von den Entwicklungsländern
selbst als auch aus d en Präm ien der Leasingverträge
aufgebradit w erden sollten.
Einfacher und realistischer erscheint aber unter den
gegenw ärtigen Umständen, Export-Leasing-Risiken in
die A usfuhrgarantien und -bürgschaften, w ie sie be
reits für das norm ale Exportgeschäft gegeben werden,
einzuschließen, eine Lösung, die das Export-Leasing
generell gegen alle mit diesem System verbundenen
spezifischen Risiken fast völlig absichern könnte. Das
neue britische Export-Leasing-Verfahren berücksichtigt
bereits w eitgehend die Frage der Risiko-Garantie,
indem es die A ufm erksam keit des „Export Credits
G uarantee Department" auf sich gezogen hat.®)
Im H andelsverkehr mit den Industrieländern ist die
A nw endung der Leasing-Finanzierung auch für deut
sche U nternehm en durch die Gründung europäischer
Leasing-Gesellschaften bereits gegeben. ’) H ier w ird
das M oment der Risiko-Garantie auch nicht so in den
V ordergrund gerückt w ie im Export-Leasing mit Ent
wicklungsländern.
L e a sin g -F in a n zie ru n g in d e r p r iv a te n
D ire k tin v e s titio n ?

M an kann aber im Zusam menhang mit den E rörterun
gen über die Einschaltung der Leasing-Finanzierung
im A ußenhandel m it Entwicklungsländern noch einen
Schritt w eitergehen und Überlegungen anstellen, ob
nicht dieses System geeignet ist, die A nlage priv ater
D irektinvestitionen in Entwicklungsländern zu fördern.

nung erfolgte, daß sie oft individualistisch und unter
V erletzung der ökonomischen V oraussetzungen ge
geben w urde und so den gewünschten Erfolg in Frage
stellte. Die M ultilateralisierung der Entwicklungshilfe,
eine K oordinierung des gesam ten (westlichen) Hilfs
potentials h at sich jetzt in den M odellen der modernen
Entw idclungstheoretiker etw as in den V ordergrund
gespielt. Ein koordiniertes V orgehen in der Entwidc
lungshilfe w ird die Produktivität des bereitgestellten
K apitals zw ar erhöhen, das H ilfspotential aber, ins
gesam t betrachtet, absolut nid it vergrößern. Haben
w ir bisher sämtliche M öglichkeiten ausgeschöpft oder
gibt es neue W ege, die w ir in dieser Hinsicht be
schreiten könnten?
Die M obilisierung d er Privatw irtschaft zur Intensivie
rung d er d irekten Investitionen in Entwicklungslän
dern ist in der Bundesrepublik im letzten Ja h r in eine
neue Phase getreten. Staatliche Förderungsm aßnah
men unterstützen jetzt den p riv aten K apitalexport in
die Entw icklungsländer mit der Absicht, „bei geringer
Belastung des Budgets einen relativ großen Entwick
lungseffekt herbeiführen zu können", s) Im Hinter
grund dieser positiven Förderungspolitik w artet je
doch die M ethodik noch auf ihre „pragmatische" Kon
zeption. Seitdem die N ationalisierung als Rechtsgrundsatz anerkannt w orden ist — ganz abgesehen davon,
daß es auch genügend andere Formen im Gewände
scheinbarer Legalität gibt, um dem ausländischen
Investor die Früchte langjähriger wirtschaftlicher Pio
n ierarbeit abzujagen — , ist die U nsicherheit einer
ausländischen K apitalanlage insgesam t noch größer
gew orden. Insbesondere die b reite Sdiicht d er kleine
ren und m ittleren U nternehm en fühlt sich nicht ange
sprochen, neben den wirtschaftlichen auch noch die
erheblichen politischen Risiken einzugehen. Dabei
w äre es v ielleid it gerade diese Gruppe, die einen
bedeutenden und sinnvollen Entw icklungsbeitrag lei
sten könnte.
Bei der Durchführung einer A nlageinvestition im Ent
wicklungsland sucht der p riv ate Investor eine Deckung
seines aus erw erbsw irtschaftlichen G ründen eingegan
genen Risikos. Für derartige V orhaben übernimmt
der Bund G arantien, die im H aushaltsgesetz geregelt
sind. *) Die G renzen dieser Form d er Entwicklungs
hilfe w erden jedoch durch d ie allgem eine Kapital
arm ut d er deutschen Industrie eng gesteckt.

Es steht außer Zweifel, daß die bisherige Entwick
lungshilfe der Industrieländer in verschiedenen For
m en zum W irtschaftsaufbau in den Entwicklungslän
dern beigetragen hat, daß sie aber nur in der Lage
war, die Nachfrage nach Hilfe zu einem relativ sehr
geringen Teil zu decken. Es bestehen audi kaum M ei
nungsverschiedenheiten darüber, daß die bisherige
Hilfe, insbesondere die bilaterale Kapitalhilfe, im gro
ßen imd ganzen ohne tiefe entwicklungspolitische Pla

W enn auch die entw icklungshilfeorientierten Kredit
m öglichkeiten in den letzten Ja h re n gewachsen sind,
reid ien sie noch längst nicht aus, um in allen Berei
chen w irksam w erden zu können. Bei dem Auswei
chen auf die Leasing-Finanzierung w erden neue Kre
ditlinien eröffnet. Dabei liegen im Leasing die Bezie
hungen A nlageinvestition—Finanzierung—Ertrag glei
chermaßen problem atischer, kom plizierter, aber viel
leicht auch günstiger. Denn h ier h andelt es sich im
wesentlichen um die Sicherung und Abdeckung einer

8) S. a. ,N e w Leasing scheme fo r B ritish exports* in ; M etalw orking

8)

P ro duction, London, V oL 107. (1963) N r. 1217, 24. 4. 1963, S. 16.
7) W ilhelm G. F r a n k e n : „V erkaufen durch V e rm ie te n “, in:
W irtsd ia ftsd ien st, 1962, N r. 4, S. XIL
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H elm ut G i e s e c k e : „Betrachtung zum Entw icklungsbeitrag
überseeischer P riv a tin v e stitio n e n “, in : W irtsd ia ftsd ien st, 1963, Nr. 1,
S. 14.
fl) S. Bunde& anzeiger, K öln, N r. 146 v . 4. 8 . 1962.
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langfristigen Finanzierung, w obei dem Investor, je
n ad i der Form des Leasing, zusätzlidie Investitions
m ittel für eine Betätigung im Entw idilungsland bereit
gestellt werden, die sidi bilanzm äßig ganz anders
auswirken, als dies bei der klassisdien Form der A n
lagefinanzierung der Fall ist.
Private D irektinvestition und Investitions-Leasing
P riv ate
D irektinvestitionen

In v estitio n sLeasing

INVESTOR

INVESTOR

L easing^G esellsdiaft
B un4es-G arantie
B undeS 'G arantie

EntwidclungsLand

Entwidclunigslan'd

Die beiden vorstehenden sdiem atisdien D arstellungen
zeigen, in vereinfaditer Form, links den W eg der tra 
ditionellen D irektinvestition und red its das neue
System des Investitions-Leasing. Der Investor dedst
das Risiko seiner K apitalanlage im Entwidclungsland
in beiden Fällen durdi eine Bundesgarantie, und zwar
einmal direkt als Investor und einmal indirekt über
die als Eigentümer auftretende Leasing-Gesellsdiaft.
W ählt er aber die Form des Investitions-Leasing, so
kann er außerhalb der konventionellen K reditlinien
seine A uslandsinvestition langfristig über die LeasingGesellsdiaft finanzieren. Somit bleibt für ihn mehr
Betriebskapital zur V erfügung, und er behält eben
falls, wenigstens zum großen Teil, seine Liquidität.
Die Grenzen des A nw endungsbereidis dieser Form
des Entwidilungshilfe-Leasing w erden von der K api
talkraft der Leasing-G esellsdiaften, von deren Refinanzierungsm öglidikeiten und S idierheiten abhängen. Sie
könnten z. B. erw eitert w erden durdi die Gründung
einer staatlidien, n id it kom m erziellen Leasing-Finanzierungs-Gesellsdiaft, deren Fonds aus öffentlidien
M itteln gespeist w erden würde. O hne Frage w erden
h ier aber nodi institutionell-tedinische Schwierigkeiten
und w irtsdiaftspolitisdie K onfliktsituationen zu über
w inden sein.
S e c o n d 'h a n d -L e a sin g a ls E n tw ic k lu n g s h ilfe

W enn wir von Entwidclungshilfe spredien, so denken
w ir in erster Linie immer an die B ereitstellung von
Kapital. M illiarden w erden aufgebradit und fließen
in Form von Geld oder K apitalgütern in die bedürfti
gen Länder, um sidi dort erstm alig zu reproduzieren.
N eben diesem bereitgestellten „jungfräulidien“ Kapi-'
tal liegt aber in den hodiindustrialisierten Ländern
ein Hilfspotential bradi, das bei koordiniertem Einsatz
ein wirksames Instrum ent zur V ervielfadiung der ge
sam ten Entwidclungshilfe w erden könnte.
1963/V

Ja h r für Ja h r fällt näm lidi in den Industrieländern
eine große Zahl von gebrauditen M asdiinen an.
M asdiinen, die abgesdirieben, aus betrieblidien Grün
den ersetzt oder stillgelegt w orden sind. M an denke
au d i n u r an den großen Prozeß d er A npassung, den
die EWG d en Unternehm en aufgezw ungen hat, oder
w eil der G roßraum m arkt zu einer Revision der Kapazitäts- und W ettbew erbsorientierung A nlaß gab. Rati
onalisierungsinvestitionen und Sortim entsbereinigun
gen haben viele bisher genutzte M asdiinen freige
setzt. M asdiinen, die un ter anderen Umständen nodi
gew erbsm äßig genutzt w orden w ären, die aber jetzt
m angels N adifrage zum großen Teil v ersd iro ttet w er
den müssen. Im Zuge der A usdehnung d er LeasingPraxis audi in allen europäisdien Ländern w ird der
Anfall an voll-am ortisierten M asdiinen und Anlagen
n odi erhöht.
P o o lin g v o n G eb rau ch tm a sch in en

Dieses G ebrauditm asdiinen-A ngebot stellt zw ar theoretisd i sdion jetzt ein H ilfspotential ungeahnten Um
fanges dar, dodi w ürde sidi eine p rak tisd ie w irtsdiaftlidie V erw ertung erst dann ergeben können, w enn es
gelingen würde, die vielen potentiellen Einzelangebote
zu einem G esam tangebot zu summieren. Eine Lösung
bietet sidi in d er Sdiaffung eines nationalen (oder
au d i internationalen) Pools für G ebräuditgüter an.
ln einer Z entrale w erden die E inzelangebote regi
striert. A lle besonderen ted in isd ien M erkm ale w erden
auf L odikarten aufgenommen, so daß ein Interessent
n ad i Bestimmung seiner W ünsdie ein n ad i tedinisdien,
preislidien und geographisdien M erkm alen ausgesudites A usw ahlangebot erhalten kann.
Der G ebrauditm asdiinen-Pool

Erhält der N adifrager d u rd i die Bildung eines soldien
G ebrauditm asdiinen-Pools die Möglichkeit zum Erwerb
eines G ebrauditgutes, so ist die V erbindung zum Lea
sing n id it weit. Im Leasing-G esdiäft innerhalb der
Industrieländer fallen laufend n ad i A blauf der InitialLeasing-Periode M asdiinen an, und audi h ier handelt
es sich um Güter, die bereits ganz oder dodi w eitge
h end am ortisiert und „abgesdirieben“ sind. Eine W ei
terverm ietung einzelner M asdiinen stößt auf Sdiw ie
rigkeiten, w eil die A ngebote nur sporadisdi anfallen
und nur w enig Interesse erwecken. Im Pooling w ie
derum erhält Leasing eine Chance zum sinnvollen
Einsatz in Entw idilungsländern. Gegen eine geringe
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Miete, die oft nur w enige Prozente des Maschinen
neuw ertes ausmacht, können in der ersten Stufe kom
plette A nlagen zur Aufnahme einer Produktion für die
V ersorgung des eigenen M arktes aufgebaut -werden.
Damit w erden mit relativ geringem K apitaleinsatz
A rbeitsplätze und — was noch w eit wichtiger
erscheint — A usbildungsm öglidikeiten für einheim i
sche A rbeiter geschaffen. In den w eiteren Stufen zur
W ettbew erbsverbesserung und zur Erreichung der
vollen W ettbew erbsfähigkeit kann dann über Leasing
neu er Maschinen zum Kauf m oderner A nlagen über
gegangen w erden. Um M ißverständnisse auszusdialten, muß erw ähnt w erden, daß diese Reihenfolge k ei
n er allgem eingültigen betriebsw irtschaftlichen V or
aussetzung entspricht. Denn die Entsdieidung „Kauf
oder M iete" hängt von Fall zu Fall von einer voll
ständigen A nalyse der Absatz-, Kosten- und GewinnProjektion ab.
Die Leasing-Stufen
INDUSTRIELÄNDER
LEASING
G eb rau d itmaschinenAng&bot

n eue
M asdiinen

zur
Pro d u k tio n s-

zur
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au fn a h m e

VERKAUF
G eb rau d itm asdiinenA ngebot

neue
M aschinen
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W ettbew erbs-

au fn a h m e

V erb esseru n g

LEASING

KAUF

ENTWICKLUNGSLÄNDER

Die obenstehende sdiem atisdie D arstellung erläutert
den erw ähnten Gedankengang, der als A nregung
sidierlidi nicht ohne Kritik und Einwendungen bleiben
wird. Der Einsatz von G ebrauditm aschinen in Ent
w icklungsländern ist oft sdion G egenstand vieler Dis
kussionen gewesen. Die Zahl d e r Vorschläge ist dabei
genauso zahlreidi w ie die d er Ablehnungen. Ist es
im Z eitalter der K ybernetik und der Elektronik, der
A tom energie und der A utom ation, in einer W elt der
industriellen A rbeitsteilung und der Substitutionskon
kurrenz, so kann man fragen, den Entwicklungslän
dern zuzumuten, die abgelegte und abgenutzte Gar
nitu r industrieller Produktionsm ittel der Industrie
nationen zu übernehm en? W ürden sie dam it nidit
w eiterhin in d e r w irtsdiaftlidien und tedinisdien Ab
hängigkeit von den hodientw ickelten Ländern bleiben?
A ber audi mit der Belieferung mit den tedinisdi
m odernsten A nlagen w ird die diskutierte A bhängig
keit von den Industrienationen bestehen bleiben, weil
ein organisdies W adistum zu Tedinisiening und Spe
zialisierung in den m eisten Entwicklungsländern nodi
fehlt. Die tedinisdie u n d tedinologische Entw idilung
sd ireitet laufend und mit zunehmendem Tempo fort,
und schon m orgen öffnet sidi w ieder diese Kluft.
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E n tw icklu n g sh ilfe oder technische D iskrim inierung?
Die jungen Entw icklungsländer drängen aus erklärlidiem Empfindlichkeitsgefühl auf die A usrüstung und
Belieferung mit m odernsten Anlagen. Ihr Verlangen
entspringt gew öhnlidi nid it einem betriebsw irtsdiaftlichen K ostendenken, sondern einem ausgeprägten
em otionalen Prestigekom plex. Dies ist verständlidi,
denn auch h ier handelt es sid i um einen Entwidtlungsprozeß. So sind es au d i w ohl die vergleidisw eise am
w enigsten entw ickelten S taaten und Entwidüungsländer, die s id i. besonders gegen eine solche tedinisdie „Diskrim inierung“ sträuben, w ährend in anderen
Ländern, die bereits die erste Stufe des industriellen
A ufbaues hinter sid i haben, w ie z. B. in M exiko, sdion
eine Nachfrage nach Gebrauchtmaschinen besteht.
Schwierigkeiten haben sich erfahrungsgem äß bei der
Besdiaffung von Gebrauchtmaschinen n u r ergeben,
w eil das A ngebot anfangs immer anonym ist, und die
Beschaffungsausgaben dad u rd i oft nicht unwesentlich
erhöht w erden. Der skizzierte GebrauchtmasdiinenPool fände auch sdion aus diesem G runde sein e edite
Dienstleistungsfunktion.
Sidierlidi, die A nregung zur stärk eren Gebrauditm asdiinen-V erw endung un ter Einschluß des Gebrauditm asdiinen-Leasing w ird nid it n u r psychologischen
Sdiw ierigkeiten in den Entw icklungsländern begeg
nen, sondern audi im W iderspruch zu herkömmlichen
absatzpolitischen K onzeptionen in den Industriestaa
ten stehen. A ber handelt es sidi hierbei nicht weit
gehend um einen Kreis der Geschäfte, die w ir bisher
sowieso nicht machen können? Dabei ist ein organi
sierter und schnellerer A bsatz von Gebrauditmasdiinen geeignet, die Investitionsgeschw indigkeit in den
Industrieländern anzuregen und, je nach den Forde
rungen der W irtschaftslage, noch durch spezifische
konjunkturpolitische M aßnahmen, w ie z. B. durch die
Erlaubnis von einm aligen steuerlichen Sonderab
schreibungen für die für Entw icklungsländer bereitge
stellten Gebrauchtmaschinen, zu erhöhen. Das Ergebnis
ist w iederum eine Steigerung der Produktivität, die
sidi au d i auf das H ilfspotential günstig auswirken
muß. M an könnte von ein er „Entwicklungshilfe für
die Entwidclungshilfe" spredien.
Der organisierte Einsatz von Gebrauchtmaschinen in
Entwidclungsländern, gleidi ob u n ter den Bedingungen
des Kaufes oder des Leasing, v erlangt aber sowohl
eine integrierte, langfristig konzipierte H andelspoli
tik d er Industrieländer als au d i eine realistisdie Ein
stellung zur Entwicklungshilfe in den Empfangslän
dern. H ierdurdi könnte jed o d i der A nstoß zu einem
schnelleren wirtschaftlichen W achstum in allen betei
ligten Ländern gegeben w erden, das dann auch zu
einer spürbaren realen Steigerung des Volkseinkom
mens in den Entw icklungsländern führen wird. In die
ser Dynamik liegen die großen potentiellen Absatz
möglichkeiten nicht nur der Industrieländer, sondern
die aller Länder.

1963/V

