
Zum Schuldenerlass für die HIPC-Länder  

Die G8-Staaten haben am 11.6.2005 einen vollständigen, sofortigen Erlass von 40 Mrd. US-$ multilateralen
Schulden bei Weltbank und IWF für 18 HIPC-Länder vereinbart. Da diese Länder weniger an einem
Schuldenüberhang („debt overhang“) als an dem Fehlen öffentlicher Infrastruktur leiden, wäre eine höhere
direkte Entwicklungshilfe zum Aufbau der Infrastruktur effizienter.

Die Finanzminister der G8-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, USA
und Russland) haben am 11.6.2005 in London einen vollständigen und sofortigen Schuldenerlass für 18
HIPC-Länder (Heavily Indebted Poor Countries) vereinbart.[1] Der Erlass umfasst 40 Mrd. US-$ multilateraler
Schulden bei der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Afrikanischen
Entwicklungsbank. Die Finanzierung erfolgt durch neue Mittelzuführungen seitens der G8-Staaten und Öl-
produzierender Länder. Deutschland wird diese Initiative in den nächsten drei Jahren mit bis zu 150 Mio. €
und in den nächsten zehn Jahren mit 700 bis 950 Mio. € mitfinanzieren.

Die von der Weltbank und dem IWF im Jahr 1996 gegründete HIPC-Initiative hat damit einen Erfolg zu
verzeichnen, der auch von einer breiten Öffentlichkeit positiv beurteilt wird.

Die Schulden der HIPC-Länder wurden in den letzten vierzig Jahren akkumuliert. In den 60er Jahren wurde
noch davon ausgegangen, dass die Entwicklungsländer mit Hilfe der von den Industrieländern bilateral und
multilateral gewährten Kredite ihre Wirtschaftssysteme auf- und ausbauen und im Anschluss die
Rückzahlung der Kredite aus den steigenden Netto-Exporteinnahmen finanzieren. Aber aufgrund von
Verschwendung und Korruption kam es nicht zu diesem Aufbau der Wirtschaft. Gleichzeitig verschlechterten
sich für die Entwicklungsländer die terms of trade. Da die Exporterlöse nicht stiegen, wurde die Rückzahlung
der Schulden schwieriger. Der gesamte Schuldenstand der Entwicklungsländer bei internationalen
Organisationen beträgt heute 2,5 Billionen US-$. 

Das HIPC-Programm unterscheidet sich von früheren Entschuldungsinitiativen, wie bspw. dem Brady-Plan,
da der Schuldenerlass mit Konditionen verbunden ist. Die betroffenen Länder müssen sich vor einem
möglichen Schuldenerlass erst durch eine „gute“ Regierungsführung und die Bekämpfung von Korruption
qualifizieren. Die durch die Entschuldung frei werdenden Mittel sollen dann in
Armutsbekämpfungsprogramme und Projekte der öffentlichen Infrastruktur fließen.

Es stellen sich aber folgende Fragen:

1. 

Ist der Schuldenerlass ein effizientes Mittel für die HIPC-Länder?

Argumente für einen Schuldenerlass beziehen sich in erster Linie auf die Existenz eines „debt overhang“. Die
staatliche Kreditaufnahme auf dem internationalen Kapitalmarkt ist so hoch, dass der Schuldendienst einen
großen Anteil (ab ca. 40 %) der Exporteinnahmen eines Landes ausmacht und damit erwirtschaftete Devisen
nicht für Investitionen im Inland eingesetzt werden können. Es besteht die Gefahr, dass das verschuldete
Land nicht mehr in der Lage ist, den Schuldendienst zu leisten, da der Nettoressourcentransfer (als die
Differenz aus Kapitalzuflüssen und dem Schuldendienst) negativ wird.[2] 

In den HIPC-Ländern spielen private Kapitalzuflüsse jedoch nur eine geringe Rolle. Der Ressourcentransfer
setzt sich zusammen aus bilateraler und multilateraler Entwicklungshilfe abzüglich dem zu leistenden
Schuldendienst. In den HIPC-Ländern übersteigen bilaterale und multilaterale Entwicklungshilfe den
Schuldendienst, das heißt der Nettoressourcentransfer ist positiv und damit besteht das Problem des „debt
overhang“ für die HIPC-Länder nicht.
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Das primäre Problem der HIPC-Länder besteht vielmehr in dem Mangel an öffentlicher Infrastruktur, bei
deren Vorhandensein es erst zu privaten Investitionen und steigender wirtschaftlicher Aktivität kommt. 

Im HIPC-Programm werden solche staatlichen Infrastrukturinvestitionen im Rahmen der Konditionalität
angestrebt, das heißt die durch die Entschuldung frei werdenden Mittel fließen in öffentliche
Infrastrukturprogramme. Sinnvoller wäre es, diese Investitionen direkt über eine erhöhte Entwicklungshilfe zu
finanzieren, da sich mit einer Konditionalität nicht nur die bei der Entwicklungshilfe ebenfalls auftretende
Ownership-Problematik stellt (die Vorgaben der internationalen Organisationen zur Umsetzung der
verschiedenen Programme stellen einen Eingriff in die staatliche Souveränität der die Entschuldung bzw. die
Entwicklungshilfe beziehenden Länder dar), sondern darüber hinaus Probleme in Hinblick auf die
Sanktionsmöglichkeiten bei einer Nicht-Einhaltung der Durchsetzung der Infrastruktur- und
Armutsbekämpfungsprogramme durch die Regierungen der nun entschuldeten Länder auftreten. Des
weiteren muss im Rahmen des Schuldenerlasses eine neue Schuldenaufnahme strikt begrenzt werden, um
der Gefahr, dass sich die Länder erneut stark verschulden, vorzubeugen. 

2.  

Ist Schuldenerlass allein ausreichend?

Von entscheidender Bedeutung in Hinblick auf die Wirksamkeit des Schuldenerlasses ist es, dass sich das
Budget des Staates erhöht, da die für Wachstum und Entwicklung notwendigen öffentlichen
Infrastrukturinvestitionen nur durch den Einsatz zusätzlicher Ressourcen finanziert werden können. Zu einer
solchen Erhöhung des Budgets kommt es jedoch infolge des Schuldenerlasses nicht automatisch. Das
Budget des Staates setzt sich zusammen aus den Steuereinnahmen im Inland, den Zuwendungen aus der
Entwicklungshilfe und der neuen Schuldenaufnahme abzüglich der Zahlungen für den Schuldendienst. Der
Schuldenerlass reduziert unmittelbar nur die Zahlungen für den Schuldendienst. Bleiben die
Entwicklungshilfe und die neue Schuldenaufnahme unverändert, so erhöht sich das Budget des Staates um
die im Rahmen der Entschuldung wegfallenden Zahlungen für den Schuldendienst und mit diesen frei
werdenden Ressourcen können die öffentlichen Infrastrukturprogramme finanziert werden. Bestehen jedoch
Substitutionsbeziehungen zwischen einem Schuldenerlass, der Entwicklungshilfe und der Möglichkeit, neue
Schulden aufzunehmen, so ist es möglich, dass das Budget unverändert bleibt oder sogar sinkt. Im Rahmen
der HIPC-Initiative findet aufgrund dieser Problematik das Prinzip der Zusätzlichkeit („additionality“)
Anwendung. Damit soll sichergestellt werden, dass die Industrienationen den Schuldenerlass nicht über eine
Reduktion der direkten Entwicklungshilfe finanzieren, sondern der Schuldenerlass zusätzlich gewährt wird.

Wichtig ist also, dass es im Zuge der Entschuldung nicht zu einer Reduktion der Mittel für die
Entwicklungshilfe und damit zu einer Substitution der Entwicklungshilfe durch den Schuldenerlass kommt. Es
lässt sich jedoch (trotz des Prinzips der Zusätzlichkeit) beobachten, dass zwischen Entschuldungsinitiativen
und Entwicklungshilfe ein negativer Zusammenhang besteht, so dass befürchtet werden muss, dass die
Ausgaben für die Entwicklungshilfe in den Industrienationen weiter zurückgehen.

Darüber hinaus wird im Rahmen der HIPC-Initiative eine neue Schuldenaufnahme der HIPC-Länder strikt
begrenzt, um der Gefahr, dass sich die Länder erneut stark verschulden, vorzubeugen.

3.  

Können die internationalen Entwicklungsziele („Millenium Development Goals“) erreicht werden?

Die „Millenium Development Goals“ umfassen verschiedene Ziele, die die internationale Gemeinschaft bis
2015 zu erreichen anstrebt.[3] Als das wichtigste dieser Ziele kann die Halbierung des Anteils der
Weltbevölkerung, der unter extremer Armut leidet, gesehen werden. Dass die „Millenium Developent Goals“
innerhalb der nächsten zehn Jahre erreicht werden können, erscheint angesichts der Tatsache, dass weltweit
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ca. 1 Mrd. Menschen (ca. 20% der Weltbevölkerung) von weniger als einem US-$ pro Tag und damit in
extremer Armut leben, sehr unwahrscheinlich.

Aber auch für eine nennenswerte Annäherung an diese Ziele ist ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder
und wäre selbst ein Schuldenerlass in Verbindung mit einer erhöhten Entwicklungshilfe nicht ausreichend.
Von entscheidender Bedeutung ist es, dass die Industrienationen ihre den internationalen Handel
hemmenden und stark verzerrenden Zölle und Subventionen abbauen und den Entwicklungsländern endlich
einen freien Zugang zu ihren Märkten gewähren. In dem Maße, in dem die Industrienationen von den
Entwicklungsländern offene Märkte fordern, müssen auch die Industrieländer ihre Märkte für die in den
Entwicklungsländern hergestellten Produkte öffnen (vor allem die seit langem geforderte Liberalisierung der
Agrar-, aber auch der Textilmärkte). 
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    [1] Diese sind die afrikanischen Länder Uganda, Niger, Ruanda, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Ghana,
Madagaskar, Mali, Mauretanien, Mosambik, Sambia, Senegal und Tansania und die lateinamerikanischen
Länder Bolivien, Guyana, Honduras und Nicaragua.

[2] Die Problematik eines „debt overhang“ spielte im Rahmen der Entschuldungsinitiative für
südamerikanische Länder durch den Brady-Plan in den 1980er Jahren eine entscheidende Rolle.

[3] Diese Ziele sind die Halbierung des Anteils der Weltbevölkerung, der unter extremer Armut leidet, die
Ermöglichung einer Grundschulausbildung für alle Kinder, die Gleichstellung der Geschlechter, die
Verringerung der Kindersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheit der Mütter, Bekämpfung von HIV/AIDS,
Verbesserung des Umweltschutzes und der Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. 
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