
Dr. Cyrus de la Rubia: 

Brasiliens Weg aus der Schuldenfalle

Brasilien hat sich in den 70er und 80er Jahren mit Unterstützung der reichlich fließenden Petrodollars sowie
einer auf Staatswirtschaft basierenden Wirtschaftspolitik selbst in die Schuldenfalle hineinmanövriert. Heute
steht das Land jedoch kurz davor, sich aus dieser Falle wieder zu befreien. Damit eröffnet sich auch die
Möglichkeit, in absehbarer Zeit von den internationalen Ratingagenturen mit „Investment-Grade“ bewertet zu
werden.
Auslandsverschuldung, das ist ein Reizwort in Brasilien. Sie wird häufig in populistischer Weise für die
wiederkehrenden Wirtschaftskrisen, die Hyperinflationen und die Armut im Lande verantwortlich gemacht.
Was vielen Brasilianern nicht bewusst sein dürfte: die Auslandsverschuldung verliert immer mehr an
Bedeutung. Seit 1999 ist der Verschuldungsgrad, gemessen in Relation zu den Exporten von Gütern und
Diensten, kontinuierlich rückläufig. Erstmals seit 30 Jahren lag die Bruttoauslandsverschuldung im Jahr 2004
unter 200 % der Exporte von Gütern und Diensten. Im Jahr 1986 erreichte dieser Wert ein Rekordniveau von
460 %. Erfahrungsgemäß sind aufstrebende Volkswirtschaften, die nachhaltig ihren Verschuldungsgrad unter
200 % halten können, makroökonomisch wesentlich stabiler als Länder mit einer höheren
Auslandsverschuldung. Investoren trauen diesen Volkswirtschaften eher zu, auch in schwierigen Zeiten
Zinsen und Tilgungen leisten zu können, da genügend Devisen ins Land kommen. Ein gutes Beispiel ist
Mexiko, das während der Argentinien- und Brasilienkrise im Jahr 2002 mit einer Auslandsverschuldung von
90 % als sicherer Hafen unter den aufstrebenden Volkswirtschaften angesehen wurde. Nur wenige Jahre
zuvor, 1994/95, war Mexiko im Gefolge des Zinsanstiegs in den USA noch in eine tiefe Zahlungsbilanzkrise
gestürzt. Die Verschuldung gegenüber dem Ausland hatte damals bei 220 % der Gesamtexporte gelegen. 

Noch ist das Verschuldungsniveau in Brasilien zu hoch. Der außerordentliche Boom bei den Exporten weckt
jedoch die Hoffnung, dass schon in den nächsten Jahren ein tragfähiges Niveau erreicht wird. Ein einfaches
Simulationsmodell zeigt dies: Nimmt man an, dass die Ausfuhren, die in den letzten drei Jahren um etwa 60
% zugenommen haben, in den kommenden Jahren nur noch um jährlich 5 % wachsen (wegen der
gravierenden Engpässe in der Infrastruktur), die Importe etwas stärker zunehmen, und die Direktinvestitionen
auf dem relativ niedrigen Niveau des letzten Jahres (etwa 2 % des BIP) bleiben, wird die
Auslandsverschuldung schon im Jahr 2009 auf 100 % der Exporte von Gütern und Diensten zurückgegangen
sein. Heißt das, dass Brasilien schon in wenigen Jahren ebenfalls zu einem sicheren Hafen unter den
aufstrebenden Volkswirtschaften werden könnte? 

Vielleicht. Vergessen sollte man jedoch nicht die zweite Achillesferse Brasiliens: die öffentliche
Verschuldung. Von einem rückläufigen Trend kann man hier – anders als bei der Auslandsverschuldung –
keineswegs sprechen. Im Gegenteil, seit 1993 ist die öffentliche Netto-Verschuldung um 70 % auf 51 % des
BIP gestiegen. Dieses Verschuldungsniveau ist angesichts eines realen Zinsniveaus von 10 % nicht
tragfähig. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass in dem genannten Zeitraum einige grundlegende
institutionelle Veränderungen durchgesetzt wurden, die die Grundlage für eine künftige Stabilisierung der
öffentlichen Verschuldung sind. Dazu zählen u.a. der Rückzug des Staates aus dem Unternehmenssektor,
die gestiegene Glaubwürdigkeit der Zentralbank und die Implementierung eines freien Wechselkurssystems.
Hervorzuheben ist auch das Gesetz der fiskalischen Verantwortung, mit dessen Hilfe das Ausgabengebaren
der Gemeinden und Bundesstaaten wirkungsvoll diszipliniert wird. Aufgrund dieser institutionellen
Verbesserungen gelang es der Regierung, seit 1999 die mit dem IWF vereinbarten Ziele für den
Primärüberschuss (Budgetsaldo vor Zinsen) stets zu erfüllen. Auch hier wieder zeigt eine einfache
Simulation, dass die Verschuldung bei der Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Primärüberschusses von
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4,25 % des BIP, einem Realzinsniveau von 10 % und einem Wirtschaftswachstum von 3,5 % bis zum Jahr
2010 auf unter 45 % sinken würde. Sollte sich die Regierung jedoch von der disziplinierten Fiskalpolitik
abwenden und beispielsweise einen Primärüberschuss von nur noch 2,5 % des BIP erwirtschaften, so würde
die Verschuldung sofort wieder steigen und schon 2007 deutlich über 60 % des BIP liegen. 

Das Wesentliche ist, dass eine Beibehaltung des stabilitätsorientierten wirtschaftspolitischen Kurses der
letzten 10 Jahre es dem Land schon ermöglichen würde, aus der Last seiner hohen Verschuldung
herauszuwachsen. Dazu wäre jedoch ein hohes Maß an Disziplin in Form einer Fortführung von
produktivitätssteigernden Strukturreformen und Fiskalreformen notwendig. Die Bewertung durch die
internationalen Ratingagenturen mit dem „Investment Grade“, von dem Brasilien zur Zeit noch weit entfernt
ist, käme in nur drei bis vier Jahren in greifbare Nähe. Eine Abkehr von der bisherigen Wirtschaftspolitik
dagegen hieße, dass eine geradezu einmalige Chance zur nachhaltigen Stabilisierung der Volkswirtschaft
vertan wird.
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