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I. Einleitung

Nach der weltweiten Finanzkrise ist in Ländern auf allen Kontinenten ein Anstieg der 
öffentlichen Verschuldung festzustellen. Während die öffentliche Schuldenkrise am 
Rande Europas die Titelseiten der Medien beherrscht, befinden sich 26 von 79 AKP-
Staaten entweder in einer kritischen Schuldenlage oder sind stark gefährdet, in eine
solche Lage zu geraten. 

Für solch hohe Staatsverschuldungsraten der AKP-Staaten gibt es verschiedene 
Gründe: negative Zahlungsbilanzen der meisten AKP-Staaten; schwache öffentliche 
Verwaltungsstrukturen; das Fehlen eines wirksamen Steuersystems, wodurch der 
Staat nicht in der Lage ist, eigene Mittel zur Finanzierung staatlicher Maßnahmen 
einzutreiben; die Last von Auflagen, die an ausländische Kredite geknüpft sind, in 
Verbindung mit hohen Zinssätzen, die das Zurückzahlen von Krediten stark 
verteuern; übermäßige Abhängigkeit von prozyklischen Maßnahmen, wodurch 
Reserven fehlen, um die Wirtschaft der Länder in Krisenzeiten mit Geldmitteln zu 
versorgen.

Ferner ist festzuhalten, dass die AKP-Staaten stark von ausländischem Kapital 
abhängen und zugleich die Bildung von inländischem Kapital und inländischen 
Spareinlagen vernachlässigen. Dadurch kam es zu einer Anhäufung hoher 
ausländischer Staatsschulden anstelle von inländischen Staatsschulden. Die Schaffung 
von Inlandsmärkten für Staatsschuldtitel in AKP-Staaten könnte die Entwicklung 
interner Finanzsysteme fördern und die Staaten vor externen Erschütterungen 
schützen. Allerdings müssen eine Reihe von makroökonomischen Vorbedingungen 
(z. B. ein stabiles wirtschaftliches Umfeld, ein effizienter Geldmarkt, das 
Vorhandensein eines soliden Rechts-, Regulierungs- und Aufsichtsrahmens) erfüllt 
werden, damit die AKP-Staaten in der Lage sein können, dynamische inländische 
Anleihemärkte zu errichten.

In der Regel dient auch privates Kapital als ergänzende Finanzierungsquelle für 
Entwicklungsprojekte. Die geringe Privatkapitalquote bei der 
Entwicklungsfinanzierung der AKP-Staaten kann allerdings auf verschiedene 
Faktoren zurückgeführt werden, z. B. auf verspätete oder ausbleibende Zahlungen an 
die in den Ländern tätigen Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen, auf das Fehlen 
eines soliden Geschäftsumfeldes einschließlich eines Gesellschaftsrechts zum Schutz 
von Unternehmen gegen Schuldner oder auf das Fehlen eines wirkungsvollen 
Justizwesens, um Forderungen gegen wiederholte und weitverbreitete öffentliche 
Schulden geltend machen zu können.

In Anbetracht dieser allgemeinen Lage werden sich die Ko-Berichterstatter in ihrem 
Bericht vor allem mit den Auswirkungen von ausländischen Staatsschulden auf die 
Entwicklungsfinanzierung in den AKP-Staaten befassen. 

II. Auswirkungen der Verschuldung auf die Entwicklungsfinanzierung in den 
AKP-Staaten



DR\875692DE.doc 3/7 AP101.079v00-00

DE

Die Kosten der Tilgung von ausländischen Staatsschulden stellen wegen ihrer 
Auswirkungen auf die soziale Entwicklung und das Wirtschaftswachstum weiterhin 
eine Hauptursache für die Armut in einigen AKP-Staaten dar. Die Bedienung dieser 
Schulden entzieht dem Sozialbereich und der Finanzierung der Armutsbekämpfung 
erhebliche Haushaltsmittel. Je höher die Verschuldung eines Landes ist und je mehr 
Mittel es für die Schuldentilgung aufwenden muss, desto weniger Geld kann es für 
Sozialdienste und öffentliche Güter bereitstellen, um die Grundbedürfnisse der 
Bevölkerung zu befriedigen, die Armut zu verringern und die 
Millenniumsentwicklungsziele zu erreichen. Darüber hinaus kann eine hohe 
Verschuldung die Armut vertiefen, weil die Unsicherheit zunimmt und weniger 
Investitionen getätigt werden, die zur Förderung des Wirtschaftswachstums 
notwendig sind. 

Um den Zusammenhang zwischen Schulden und Armutsverringerung zu 
demonstrieren, wurden die Auswirkungen eines Schuldenerlasses in zehn 
afrikanischen Ländern untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Gesundheitshaushalte 
der Länder in nur vier Jahren um insgesamt 70 % anstiegen. Durch den 
Schuldenerlass konnten unter anderem folgende Maßnahmen finanziert werden:
- die Abschaffung von Behandlungsgebühren in ländlichen Gebieten in Sambia und 
die Einstellung von 800 neuen Mitarbeitern im Gesundheitswesen;
- ein kostenloses Impfprogramm für Kinder in Mosambik;
- Personal für Kliniken in ländlichen Gebieten sowie die Umsetzung von Programmen 
gegen HIV, Aids und Malaria in Benin1.

Desweiteren können hohe Schulden im Ergebnis zu vermehrter Verschuldung führen. 
Um die allgemeine Finanzmittelknappheit zu überwinden, nehmen Regierungen von 
AKP-Staaten oftmals weitere Kredite auf, wodurch die Verschuldung noch mehr 
ansteigt. Daher sollten eine Reihe von Vorbedingungen erfüllt sein (siehe 
Abschnitt IV), um zu verhindern, dass AKP-Staaten in die Schuldenfalle (d. h. einem 
Teufelskreis der Begleichung von Schulden durch immer neue Verschuldung) 
geraten. 

III. Schuldenausgleichssysteme

Die wichtigsten internationalen Instrumente zur Schuldenerleichterung von 
Entwicklungsländern sind die HIPC-Initiative (hoch verschuldete arme Länder) und 
die Multilaterale Entschuldungsinitiative (Multilateral Debt Relief Initiative – MDRI), 
mit denen gewährleistet werden soll, dass die Entwicklung eines Landes nicht durch 
die Bedienung untragbarer Schuldenlasten gefährdet wird. Mit den beiden Initiativen 
konnte bislang in den Ländern, die in den Genuss dieser Programme zur 
Schuldenerleichterung kamen, die Schuldenanfälligkeit gesenkt werden. Bis 
Dezember 2010 wurden für 36 Länder, davon 32 aus Afrika, Schuldenerlasspakete im 
Rahmen der HIPC-Initiative genehmigt und somit im Laufe der Zeit 72 Mrd. USD an 
Schuldendiensten erlassen2.

                                               
1 Briefing Schulden und Gesundheit, Jubilee-Debt-Kampagne, 2007.
2 Internationaler Währungsfond, Merkblatt, Dezember 2010.
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Die derzeit angewandten Regelungen zur Entschuldung sind allerdings nicht für die 
heutigen komplexen Schuldenstrukturen ausgelegt, und die HIPC-Initiative neigt sich 
dem Ende zu. Überdies berücksichtigen diese Regelungen nur finanzielle Aspekte, 
wenn bewertet wird, in welchem Umfang ein Land weiter seinen Schuldendienst 
leisten kann, aber nicht, wie viele Mittel das Land grundlegend zur Erreichung der 
Millenniumsentwicklungsziele benötigt. Bei künftigen Regelungen für den Ausgleich 
von Staatsschulden müssen also die Durchführbarkeit eines Schuldenerlasses, einer 
Umschuldung oder einer Schuldentilgung für jedes Partnerland in Betracht gezogen 
werden (siehe Tabelle). 
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Schuldenerlass Umschuldung Schuldentilgung

Interna-
tionale 
Geber

Sollte angewendet werden, 
wenn
- die Rückzahlung der 
Schulden höchst 
unwahrscheinlich ist und 
das AKP-Partnerland ein 
LDC mit sehr geringem 
Wachstumspotenzial und 
sehr hoher Armutsquote ist;
- die Schuldentilgung 
positive Auswirkungen auf 
die Bilanz des AKP-Staates 
hat, die von langfristigen 
Passiva befreit wird. 

Sollte angewendet 
werden, wenn
- das AKP-Partnerland 
eine stabile 
Wachstumsrate aufweist 
und dadurch wirklich 
fähig ist, nach einer 
„Atempause“ seine 
Schulden 
zurückzuzahlen.
- Im vorgeschlagenen 
Rückzahlungssystem 
sollten Teilzahlungen 
vorgesehen sein, die 
nicht die Fähigkeit des 
Landes gefährden, die 
Grundbedürfnisse seiner 
Bürger zu erfüllen.

Sollte in AKP-
Staaten mit den 
höchsten 
Wachstumsraten 
angewendet werden. 
In solchen Staaten 
sollte außerdem die 
geleistete Hilfe 
umgekehrt 
proportional zum 
Anstieg der 
Wachstumsrate 
zurückgehen.

AKP-
Partner
land

- sollte sich von dieser 
Lösung nicht übermäßig 
viel erhoffen – auch wenn 
die Schuldenlast sinkt, wird 
dadurch kein frisches 
Investitionskapital für die 
Entwicklung bereitgestellt;
- Anmerkung: Eine 
übermäßige Konzentration 
auf den Schuldenerlass führt 
zur Zunahme fahrlässigen 
Handelns – wenn ein Land 
weiß, dass Schulden, die 
über lange Zeiträume nicht 
zurückgezahlt werden, 
erlassen werden, wird nicht 
motiviert sein, seine 
Schulden zurückzuzahlen. 

- der zweitbeste Weg für 
AKP-Staaten, um ihre 
Kreditwürdigkeit bei 
internationalen Gebern 
zu erhalten;
- AKP-Länder könnten 
Teile ihrer 
Gesamtschulden über 
einen Tauschhandel 
zurückzahlen (auf 
diesem Weg können sie 
die Kosten der 
Schuldenbedienung 
reduzieren, indem sie 
die Auswirkungen des 
Wechselkurses auf die 
Staatsschulden 
umgehen).

Privilegiert insoweit, 
als die 
grundlegenden 
Bedürfnisse des 
Landes im Hinblick 
auf Ernährung und 
medizinische 
Versorgung nicht 
gefährdet sind.  

Es sollte auch gebührend darauf geachtet werden, dass die Schulden in öffentliche 
Investitionen in soziale Dienstleistungen und öffentliche Güter umgewandelt werden, 
dass also die Mittel, die die AKP-Staaten zur Bedienung ihrer Schulden einsetzen 
würden, stattdessen für öffentliche Investitionen bereitgestellt werden, die der 
Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele dienen. Dieses System ist im Rahmen 
der HIPC-Initiative verfügbar, wo sich die Schuldenerleichterung an der 
Armutsbekämpfungsstrategie des jeweiligen Landes ausrichtet, die Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs zur Bildung und Gesundheitsversorgung, zur Wasser- und 
Abwasserversorgung usw. umfasst. Der Erfolg dieser Regelung kann durchaus mit der 
Bereitstellung öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA) durch allgemeine Budgethilfen 
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verglichen werden, denn faktisch ähneln diese beiden Auszahlungssysteme einander 
sehr. Abgesehen davon sind die Gestaltung und die Umsetzung von 
Armutsbekämpfungsstrategien dafür kritisiert worden, dass sie keinen Bezug zum 
strategischen Rahmen für die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Länder 
hatten.

IV. Vermeidung einer zu hohen Verschuldung in AKP-Staaten

Ausgehend von bewährten Praktiken aus den am meisten entwickelten AKP-Staaten, 
müssen folgende Faktoren Beachtung finden, um in den AKP-Staaten ein tragbares 
Schuldenniveau zu erreichen:

a) Institutionelle Faktoren
Demokratisch gewählte Gremien, z. B. nationale und regionale Parlamente, 
begünstigen die öffentliche Kontrolle der Beschaffenheit des Staatshaushalts und der 
mit seinen Mitteln ermöglichten politischen Zielsetzungen. Deshalb müssen in AKP-
Staaten Aufsichtsorgane wie die obersten Rechnungskontrollbehörden, Parlamente 
und Organisationen der Zivilgesellschaft gestärkt werden, die die Verwendung von 
Haushaltsmitteln durch die Regierung überwachen und Misswirtschaft im Bereich 
öffentlicher Mittel senken. Darüber hinaus muss die Rolle der Zivilgesellschaft und 
der Medien als Wächter in Fällen von Korruption und Misswirtschaft im Bereich 
öffentlicher Mittel verstärkt werden. 

b) Wirtschaftliche Faktoren
Als ein Bestandteil von Maßnahmen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
sollte eine auf das Sparen ausgerichtete Strategie gefördert werden, bei der mithilfe 
positiver Realzinsraten inländisches Kapital geschaffen wird. Private Investitionen 
sind als nützliche Ergänzung zu öffentlichen Entwicklungsinvestitionen und die 
Zunahme des inländischen Kapitals als hilfreiches Mittel für eine mögliche 
Reduzierung ausländischer Hilfe in der Zeit nach der weltweiten Wirtschaftskrise 
anzusehen.

c) Soziokulturelle Faktoren
Gute Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit und Transparenz sind für einen 
angemessenen Umgang mit öffentlichen Mitteln und für ein tragbares Schuldenniveau 
unverzichtbar. Allerdings sollten die Geberländer den AKP-Staaten keine 
Bedingungen auferlegen, sondern mit ihnen gemeinsam die Bedingungen jedes 
einzelnen Schuldensystems festlegen. Gegenseitiger Respekt und echte Partnerschaft 
sind bei der Einhaltung von Kreditverträgen von großer Bedeutung.

V. Vorläufige Schlussfolgerungen

- Die EU und die einschlägigen internationalen Gremien sollten sich um klare und 
transparente Regelwerke für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Schulden 
bemühen, die es den Geberländern ermöglichen, für ein objektiv angemessenes 
Schuldenausgleichsprogramm für das jeweilige Land zu erarbeiten und so zu 
vermeiden, dass die Entscheidungsfindung bei Schuldenerleichterungen zu politisch 
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wird. Auch die Afrikanische Union und andere Institutionen, in denen AKP-Staaten 
vertreten sind, sollten in diesem Sinne zusammenarbeiten.   

- Die Geberländer sollten gemeinsam mit ihrem AKP-Partnerstaat die Bedingungen 
für dessen Schuldenausgleichsprogramm festlegen, um die richtige Balance zwischen 
der Verpflichtung zur Bedienung der Schulden und der Verpflichtung zum Erfüllen 
der Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu finden.

- Die Europäische Kommission muss die Entwicklung der Verschuldungsrate in den 
AKP-Ländern genau überwachen und dabei insbesondere die Lage von Ländern der 
LDC- und der SIDS-Gruppe im Blick behalten. Sie muss außerdem der Paritätischen 
Parlamentarischen Versammlung AKP-EU regelmäßig über die 
Schuldenausgleichssysteme in den AKP-Partnerländern und deren Auswirkung auf 
die Fähigkeit der Länder, die Millenniumsentwicklungsziele zu erreichen, berichten.

- Die Kommission sollte gemeinsam mit den AKP-Partnerländern nach Möglichkeiten 
suchen, wie im Rahmen ihres jeweiligen Programms zur Schuldenerleichterung 
Schulden in öffentliche Investitionen in soziale Dienste und öffentliche Güter 
umgewandelt werden können. 

- Die AKP-Partnerländer sollten ihre eigenen Bemühungen um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung, eine Haushaltskontrolle und zur Bekämpfung von Korruption, 
Betrug und Steuerhinterziehung verstärken. Ferner müssen die AKP-Staaten ihr 
Augenmerk auf die Gestaltung und Durchführung nachhaltiger Besteuerungssysteme 
richten, wozu auch die Schaffung einer funktionierenden Steuererhebungsbehörde 
gehört, die befugt ist, durch den Zugriff auf die wichtigste Finanzierungsquelle des 
Staates das grundlegende Interesse des Staates zu wahren. 

- Wichtig ist auch die grenzübergreifende Zusammenarbeit von AKP-Staaten mit dem 
Austausch bewährter Verfahren für den Aufbau eines öffentlichen Haushalts und der 
Kontrolle der Verwendung von Haushaltsmitteln. Zu diesem Zweck sollte die 
Kommission im Rahmen des 11. EEF mehr Mittel für technische Hilfe und den 
Aufbau von Kapazitäten bei der Aufstellung und Kontrolle des Haushalts 
bereitstellen.


