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Einführung und Begrüßung
Kristina Rehbein begrüßt die Teilnehmer*innen und stellt die Leitfrage der
Tagung:
Ist Afrika ein Kontinent der Chancen oder ein Kontinent in der
Schuldenfalle? Zappelt Afrika am Kredithaken reicher Gläubiger oder ist
Afrika selber schuld an seiner hohen Auslandsverschuldung?
Mit zwei Vorträgen soll zur Einführung in das Thema ein Überblick über
die Schuldensituation Afrikas vermittelt und ein Überblick gegeben
werden, welche konkreten Finanzierungsinstrumente und Geldströme
heute eine Rolle bei der Verschuldung des Kontinents spielen.

Schuldenprobleme Afrikas 2018
Vortrag: „Is Africa on the Creditor’s Hook?“
Dr. Fanwell Bokosi, Direktor des African Network and Forum on
Debt and Development (AFRODAD)
Schulden sind heute wieder ein wichtiges Thema für viele afrikanische
Länder: Die gesamte Auslandsverschuldung der Länder in SubsaharaAfrika beträgt aktuell (Stand 2017) 535 Milliarden US-Dollar. Sie hat sich
von 2010 bis 2017 verdoppelt. Allein von 2016 auf 2017 ist ein Anstieg von
15,5 Prozent zu verzeichnen.
Während die Auslandsverschuldung der Länder in Subsahara-Afrika stetig
ansteigt (um 90 Prozent seit 2010), wächst das Bruttonationaleinkommen
nicht in gleichem Tempo (lediglich um 23 Prozent seit 2010) und ist in
einigen Jahren (2014-2016) sogar gesunken. In acht Ländern ist die
Auslandsverschuldung seit 2010 um mehr als 150 Prozent angestiegen, in
vier davon sogar um über 200 Prozent (Äthiopien, Kamerun, Ruanda,
Sambia und Uganda).
Die Tragfähigkeit der Schulden in Subsahara-Asien gibt Anlass zur Sorge:
- Die Schuldenquote, also das Verhältnis von Schulden zum
Bruttonationaleinkommen, beträgt durchschnittlich 34,2 Prozent und
ist damit um 50 Prozent höher als noch in 2010. In Liberia,
Mauretanien, Mosambik und Sambia hat sie bereits wieder den
Richtwert von 60 Prozent überschritten.
- Die Auslandsverschuldung im Verhältnis zu den Exporteinnahmen
beträgt 2017 in 14 Ländern mehr als 200 Prozent. 2010 war dies
nur in sechs Ländern der Fall.
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Ein Drittel der Länder zahlt mehr als 10 Prozent seiner jährlichen
Exporteinnahmen für den Schuldendienst. Das bedeutet, dass den
Ländern ein wichtiger Teil der Finanzierungsmittel zur Entwicklung
ihrer Länder verloren geht.

Es ist zu erwarten, dass sich die Situation in der Zukunft weiter
verschlechtern wird. Das liegt an
- der „bullet structure“ der Finanzierungen (Tilgung und Zinsen
werden in ihrer Gesamtheit am Ende der Laufzeit fällig). Die
gesamten Schuldendienstzahlungen für 2018 werden auf 44
Milliarden US-Dollar geschätzt: eine Verdopplung der Zahlen von
2017.
- den schwankenden Rohstoffpreisen. Immer wieder geraten
Staaten, bei denen das Schuldenniveau als vergleichsweise
unkritisch angesehen wurde, durch den Verfall von Rohstoffpreisen
in Zahlungsschwierigkeiten.
- den steigenden globalen Zinsen.
Die steigende Auslandsverschuldung in Subsahara-Afrika wird begleitet
von einer Veränderung der Finanzierungsinstrumente:
- Bilaterale und multilaterale Geber sind mit 60 Prozent der
langfristigen Auslandsverschuldung weiterhin die wichtigste
Gläubigerkategorie.
o Multilaterale Institutionen sind weiterhin die wichtigsten
öffentlichen Gläubiger, verlieren jedoch an Bedeutung: Ihr
Anteil an der langfristigen Auslandsverschuldung ist von 44
Prozent im Jahr 2010 auf 34 Prozent im Jahr 2017
gesunken.
o Die Mitglieder des Pariser Clubs halten heute nur noch 5
Prozent der langfristigen Auslandsverschuldung (im
Vergleich zu 20 Prozent 2010). Als Folge verliert der Pariser
Club als Forum zur Verhandlung von Umschuldungen
zunehmend an Bedeutung.
o 60 Prozent der langfristigen Auslandverschuldung bei
bilateralen Gläubigern besteht gegenüber China.
- Staatsanleihen gewinnen an Bedeutung (29 Prozent der
langfristigen Auslandsverschuldung 2017 im Verglich mit 13
Prozent 2010). Ihr Zugang zum internationalen Kapitalmarkt
ermöglicht vielen Staaten in Subsahara-Afrika neue Optionen der
Kreditaufnahme.
- Private Gläubiger spielen eine immer wichtigere Rolle. Dies ist
durchaus problematisch. Wohingegen früher die Bürgerinnen und
Bürger in reichen Ländern von ihren Regierungen einen
Schuldenerlass fordern konnten, da es sich letztendlich um ihr
Steuergeld handelte, gibt es keine Möglichkeiten der
demokratischen Einflussnahme auf private Investoren.
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Vortrag: „Woher kommt das Geld?
Finanzierungsinstrumente für Afrika: ihre Chancen und
Risiken“
Dr. Kathrin Berensmann, Referentin für Entwicklungsfinanzierung
beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
Laut Schätzungen der Konferenz für Handel und Entwicklung der
Vereinten Nationen (UNCTAD) sind zur Erreichung der Nachhaltigen
Entwicklungsziele (engl. Sustainable Development Goals, SDGs) jährliche
Investitionen in Höhe von 3,9 Billionen US-Dollar erforderlich. Da die
öffentlichen und privaten Investitionen jedoch nur 1,4 Billion US-Dollar pro
Jahr betragen, existiert eine jährliche Investitionslücke in Höhe von 2,5
Billionen zur Finanzierung der SDGs.
Gleichzeitig stehen wir heute erneut vor einer weltweiten
Verschuldungskrise. Die Verschuldung der Länder, die unter der HIPCInitiative entschuldet wurden, ist heute wieder sehr hoch. Zwar gab es ab
2007 bis etwa 2013 zunächst eine Verbesserung: Weniger Länder wiesen
ein hohes Überschuldungsrisiko laut Einschätzung des IWF auf oder
waren gar im Zahlungsausfall und mehr Ländern wurde ein niedriges oder
moderates Überschuldungsrisiko attestiert. In den letzten Jahren ist der
Trend jedoch wieder rückläufig. 2017 haben über 40 Prozent der Länder,
die sich für konzessionäre Finanzierungen des IWF qualifizieren, wieder
ein hohes Überschuldungsrisiko oder sind im Zahlungsausfall.
Entwicklungsfinanzierung kann aus inländischen oder internationalen
sowie aus öffentlichen oder privaten Quellen stammen. Mit steigendem
Einkommen verändern sich die Finanzierungsquellen eines Landes: Ab
einer gewissen Schwelle gewinnen private nicht-konzessionäre
Finanzierungen immer mehr an Bedeutung, wohingegen Zuschüsse und
konzessionäre Kredite von bilateralen oder multilateralen Gläubigern nicht
mehr zur Verfügung stehen. Außerdem kommen private Schuldner hinzu.
Dieser Prozess spielte sich in vielen afrikanischen Ländern ab. Da die
Länder verstärkt nicht-konzessionäre Kredite aufnehmen, steigt ihr
Schuldendienst und ihr fiskalischer Handlungsspielraum wird kleiner.
Durch die komplexe Schuldenstruktur wird außerdem die Umschuldung
erschwert, denn der Schuldner sieht sich heterogenen Gläubigergruppen
gegenüber. Foren wie der Pariser Club können nicht mehr funktionieren,
da Nicht-Mitglieder wie China und Indien aber auch private Gläubiger an
Bedeutungen gewinnen und sich nicht an den Verhandlungen der Pariser
Club-Mitglieder beteiligen.
Neue Instrumente wie nicht-konzessionäre Kredite öffentlicher bilateraler
Gläubiger von Nicht-Mitgliedern des Pariser Clubs oder Anleihemärkte in
lokaler Währung bringen sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich:
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Zwar sind nicht-konzessionäre öffentliche Finanzierungen von NichtPariser-Club-Mitgliedern mit weniger Konditionalitäten verbunden, doch
sind sie oft teurer und haben kürzere Laufzeiten. Das ist besonders
problematisch, da Investitionen in Infrastruktur langfristig sind. Es besteht
also ein Anschlussfinanzierungsproblem: Immer neue Kredite müssen
aufgenommen werden, um die gleiche Investition weiter zu finanzieren.
Die Zinsen werden zukünftig aber steigen, da die Länder schon jetzt hoch
verschuldet sind.
Anleihemärkte in lokaler Währung bergen kein Wechselkursrisiko oder
führen nicht zu einer steigenden Auslandsverschuldung, aber auch auf
den lokalen Märkten wird ein großer Anteil der Anleihen – häufig über ein
Drittel – von Ausländern gehalten. Dies wiederum birgt die Gefahr der
Volatilität der Kapitalflüsse. Außerdem sind die Zinsen höher und die
Laufzeiten kürzer als bei Anleihemärkten in ausländischer Währung. Die
Überschuldungsgefahr ist bei beiden Instrumenten hoch.
Wichtige Stabilisierungsmaßnahme ist der Aufbau eines guten
Schuldenmanagements. Das bedeutet:
- die Verbesserung der Verfügbarkeit von Daten über die
Verschuldungslage, um die Verschuldungssituation beurteilen zu
können;
- versetzte Fälligkeiten der Kredite;
- die Stärkung der institutionellen Fähigkeiten etwa durch gute
Rechtsberatung;
- der Aufbau von soliden und funktionierenden Finanzmärkten,
- stabile makroökonomische Politiken.

Publikumsbeitrag: Was ist die Agenda Chinas?
Nora Sausmikat, Sinologin
Zwischen China und Afrika herrscht seit der Bandung-Konferenz 1955, bei
der sich die Koalition der Blockfreien Staaten traf, eine Solidarbeziehung.
China sah sich damals als Halbkolonie, der Staat versteht daher die
Kooperation bis heute als anti-koloniale Allianz und zeigt sich auf dieser
Basis solidarisch mit dem afrikanischen Kontinent.
Seit 2000 wurde die Süd-Süd-Kooperation ausgebaut, seit 2006 finden die
FOCAC-Gipfeltreffen statt. Unter Xi Jinping knüpft man wieder an diese
Tradition an, verstärkt seit 2015 durch die Seidenstraßenstrategie.
China ist aktuell der größte Handelspartner Afrikas. Bekannt ist das
sogenannte „Angolamodell“, wobei Öl gegen Infrastruktur getauscht wird.
70 Prozent der Aufträge müssen dabei an chinesische Unternehmen
vergeben werden. Negative Folgen sind Umsiedelung, NichtEntschädigung Betroffener, Korruption und Verschuldung.
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Rückfragen und Diskussion
Frage: 60 Prozent der langfristigen Schulden sind China geschuldet, aber
wie ist das Verhältnis von langfristigen zu kurzfristigen Schulden?
Jürgen Kaiser (JKai): Die Auslandverschuldung der Länder in
Subsahara-Afrika beträgt aktuell 525 Milliarden US-Dollar, davon 83
Milliarden kurzfristig, 442 Milliarden langfristig.
Frage: Wie beurteilen die traditionellen bilateralen Geber den Trend hin zu
privaten Gebern? Hat der Trend auch Folgen für den Handlungsspielraum
bei der EZ?
Fanwell Bokosi (FB): Durch den Schuldenerlass im Rahmen der HIPCInitiative ist die Schuldenquote gesunken. Geldanlagen in Afrika
erscheinen daher attraktiv für private Investoren. In den 1980er und frühen
1990er Jahren wurde kaum in langfristige Infrastrukturprojekte investiert,
daher besteht gerade in diesem Bereich ein hoher Bedarf. Da
Politikerinnen und Politiker vor allem wiedergewählt werden wollen,
besteht auch von afrikanischer Seite ein hohes Interesse an privaten
Krediten.
Frage: Unter welchem Recht werden die Kredite ausgegeben?
FB: Kredite werden nicht unter afrikanischem, sondern vor allem unter
anderen Gerichtbarkeiten wie London oder New York ausgereicht.
Geldgeber empfinden das afrikanische Recht als „nicht gut genug“.
Frage: Hat die HIPC-Initiative überhaupt gewirkt? Gibt es gemeinsame
Ursachen für die erneut hohe Verschuldung oder sind diese von Land zu
Land unterschiedlich?
Kathrin Berensmann (KB): Ohne die HIPC-Initiative wäre die Situation
vieler Länder heute schlechter als mit ihr, da Investitionen in soziale
Bereiche, die durch den Schuldenerlass finanziert wurden, sonst nicht
möglich gewesen wären. Bei den Ursachen gibt es viele
Gemeinsamkeiten: die Schuldenstruktur, das globale Umfeld, die neuen
Handlungsspielräume durch die HIPC-Initiative zur Aufnahme nichtkonzessionärer Kredite, aber auch externe Ursachen wie Klimawandel und
Rohstoffvolatilitäten.
FB: Die HIPC-Initiative war gut geeignet, die Probleme zum damaligen
Zeitpunkt anzugehen. Ein „neues HIPC“ wird es aber nicht geben, denn
die Umstände heute haben sich verändert.
Natürlich ist auch Korruption eine Ursache, aber nicht die einzige.
Außerdem gibt es Korruption und Eliten, die kein Interesse an den
Entwicklungseffekten der Kredite haben, sowohl auf Schuldner- als auch
auf Gläubigerseite.
Es gibt zudem ein Implementationsproblem. Einige Projekte konnten nicht
realisiert werden, weil die staatliche Gegenfinanzierung fehlte.
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Frage: Wofür wurden die Kredite aufgenommen? Gibt es bestimmte
Sektoren?
KB: Kredite werden vor allem für en Ausbau der Infrastruktur und die
Exportförderung aber auch für Investitionen in die SDGs aufgenommen.
Frage: Wäre es eine Möglichkeit, die SDGs durch die Wiedereinführung
der Budgethilfe zu erreichen und so dem Schuldenanstieg
entgegenzuwirken?
KB: Budgethilfe hat Vor- und Nachteile. Um das zu beurteilen, müssen
einzelne Länderfälle betrachtet werden.
Frage: Wie ist der Compact with Africa (CwA) zu bewerten? Hilft er auch
kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in afrikanischen Ländern?
KB: Zu den KMU: Garantien werden erst ab 5 Millionen übernommen
aufgrund der Transaktionskosten. Ein Fonds könnte helfen, auch kleine
Unternehmen zu unterstützen.
FB: Der CwA ist eine gute Idee, die schlecht ausgestaltet und schlecht
umgesetzt wurde. Die Idee wurde für die deutsche G20-Präsidentschaft
und die anstehende Bundestagswahl entwickelt. Jetzt scheint keiner mehr
darüber zu reden. In Afrika selbst war man verwirrt, was sich hinter all den
verschiedenen Initiativen wie dem CwA oder dem Marshallplan mit Afrika
verbarg. Anders als beim ursprünglichen Marshallplan fließt beim
Marshallplan mit Afrika kein Geld. Es geht nicht um
Entwicklungsfinanzierung, sondern um die Schaffung eines Marktplatzes
für private Investoren. Mein Rat: Wenn ihr das nächste Mal eine gute Idee
für Afrika habt, sprecht erst mal mit uns.
Frage: Wie ist die Diversifizierung der Gläubigerstruktur zu bewerten?
KB: Die Diversifizierung der Gläubigerstruktur hat das Problem des
Gläubigermonopols von IWF und Weltbank beseitigt und das der nicht
geeigneten Auflagen entschärft. Konditionalitäten waren nicht immer gut,
aber es gibt auch neue Probleme. Beispielsweise durch China als
Anteilseigner wichtiger Infrastrukturprojekte wie etwa in Sri Lanka, wo die
Rechte an einem Hafen für 99 Jahre verkauft wurden. Generell aber ist ein
Wettbewerb der Konditionalitäten gut.
FB: China ist genauso schlecht für Afrika wie der Westen. Wir müssen
unterscheiden zwischen dem geopolitischen Konflikt zwischen China und
dem Westen, in dem Afrika als Spielwiese genutzt wird, und dem, was
Afrika wirklich braucht. Wir müssen unseren eigenen Standpunkt
beziehen, entscheiden, welche Bedingungen wir akzeptieren, und dürfen
uns nicht in den Konflikt zwischen China und dem Westen hineinziehen
lassen. China nutzt uns aus, aber das tun auch alle anderen.
Frage: Welche Verantwortung tragen die Schuldnerstaaten selbst, etwa
im Falle des Schuldenskandals in Mosambik?
KB: Das Problem der Schuldenobergrenzen ist, dass es zwar Sanktionen
für die Kreditnehmer, nicht aber für die Gläubiger gibt. Das ist ein
entscheidender Grund dafür, warum dieses Instrument nicht gut wirkt.
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Frage: Welche Bedeutung haben Aspekte wie EPAs, illicit capital flows,
internationale Minengesellschaften, etc.?
KB: Durch diese Aspekte wird die Lage noch komplexer, da sie den
Handlungsspielraum der Länder weiter einschränken. Es ist daher wichtig,
auch dort anzusetzen.
FB: Verschuldung sollte nicht die Hauptfinanzierungsquelle von
Entwicklung sein, sondern nur eine letzte Option. Afrikanische Länder
sehen sich aber mit vielen Widersprüchen konfrontiert. Beispielsweise wird
die heimische Ressourcenmobilisierung durch eine Verbesserung der
Steuerbasis propagiert, während gleichzeitig der CwA für Steueranreize
zur Anziehung von ausländischen Direktinvestitionen wirbt.
Der Titel der ersten Studie von AFRODAD war „Fair and Transparent
Arbitration“, denn es war klar, dass es bei einer neuerlichen Schuldenkrise
eines besseren Krisenmechanismus bedarf. Aktuell steht der Schuldner
allein gegen den Gläubigern, die Gutachter und Richter in eigener Sache
sind, gegenüber. In der Vollversammlung der Vereinten Nationen wurde
2014 ein Vorstoß für ein solches Verfahren gemacht, aber die reichen
Länder wie Deutschland haben dies verhindert.

Vertiefung des Themas in drei Gruppen
Gruppe 1: Private Infrastrukturinvestitionen in Afrika und
ihre Risiken aus der Sicht von Gebern wie China und
Deutschland, afrikanischer Regierungen und
Zivilgesellschaften
Input von Julius Kapwepwe vom Uganda Debt Network
Das Uganda Debt Network (UDN) ist eine nationale zivilgesellschaftliche
Organisation, die Advocacy-Arbeit leistet, um die Aufnahme von Krediten
und deren Verwendung verantwortlich und im Sinne der Bevölkerung zu
gestalten.
Die Staatsschulden Ugandas liegen laut Schätzungen des UDN bei 15,2
Milliarden US-Dollar (bei einem BIP von 26 Milliarden US-Dollar), durch
die Abwertung der ugandischen Währung verschlechtert sich diese
Situation weiter. Uganda erhielt 2000 und 2006 Schuldenerlasse unter der
HIPC- beziehungsweise der MDRI-Initiative.
Die offizielle Entwicklungshilfe, insbesondere in Form von Zuschüssen, hat
aufgrund der weltweiten Entwicklungen abgenommen. Die Gläubiger
Ugandas sind aktuell China, die Weltbank Gruppe, die EU, die
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Afrikanische Entwicklungsbank und andere bilaterale Gläubiger wie die
Türkei, Indien und Japan.
Durch die unzureichende Infrastruktur wird die wirtschaftliche Entwicklung
in Afrika jährlich um etwa 3 Prozent des BIP untergraben. Der
Finanzierungsbedarf für Infrastruktur allein in Uganda beträgt 1,4
Milliarden US-Dollar. Die Finanzierung von Infrastruktur über nichtkonzessionäre Kredite führt zu einem Anstieg der Auslandsverschuldung.
Die Finanzierungsmöglichkeiten für Uganda werden tendenziell vielfältiger
und teurer: zum Beispiel PPPs etwa über den Emerging Africa
Infrastructure Fund (EAIF) oder die Private Infrastructure Development
Group (PIDG) und durch China als hauptsächlich nicht-konzessionären
Kreditgeber.
In Afrika gibt es 335 Öffentlich-Private Partnerschaften (engl. Public
Private Partnerships, PPPs) im Gesamtwert von 59 Milliarden US-Dollar,
22 davon in Uganda, zum Beispiel zum Ausbau der Transport- und
Energieinfrastruktur.
UDN ist nicht gegen die Aufnahme von Krediten, fordert aber, dass die
Kreditaufnahme verantwortlich erfolgt. Ebenso ist UDN nicht prinzipiell
gegen PPPs, wohl aber gegen schlechte PPPs. Der öffentliche Sektor darf
die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen jedoch nicht voll an den
profitorientierten Privatsektor abgeben.
Damit ein PPP erfolgreich ist, müssen laut UDN folgende Kriterien erfüllt
sein:
1) Positive Kosten-Nutzen-Analyse
2) Transparenz und Einbeziehung von Bürger*innen, lokalen
Expert*innen und Interessengruppen in den gesamten
Projektzyklus
3) Verpflichtung zur Gewinnbeteiligung
4) Berücksichtigung der Verschuldungswirkung des Projekts
5) Berücksichtigung von menschenrechtlichen Standards,
insbesondere für Frauen und Kinder
6) Einhaltung der rechtlichen, politischen und institutionellen Systeme
des jeweiligen Landes
7) Nachweis der Effizienzverbesserung der öffentlichen
Dienstleistungen
Wie können deutsche NROs CSOs im Globalen Süden unterstützen?
- Identifizierung von konzessionären Finanzierungen
- Illegale Finanzströme nachverfolgen und einschränken
- Technische Unterstützung bei der Verbesserung der Fähigkeit
afrikanischer Regierungen, PPP-Verträge zu analysieren und die
Projekte zu überwachen.
- Gemeinsame Advocacy-Arbeit in Brüssel, Washington und
Deutschland
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Forschung über Entwicklungsfinanzierung und Bewertung von
PPPs
Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Informationsaustausch

Diskussion
Als Beispiel eines PPP, das die Kriterien von UDN nicht erfüllt, nannte
Julius Kapwepwe (JKap) ein Wasserkraft-Projekt, über das es bei der
Weltbank zahlreiche Beschwerden gegeben habe. Das Projekt habe die
Bereitstellung von Elektrizität nicht effizienter gestaltet, sondern
stattdessen dazu geführt, dass die Kosten für die normalen Nutzer
gestiegen seien. Die Frage, wie viele PPPs die Kriterien erfüllen, ließe sich
noch nicht beantworten. UDN analysiere aktuell fünf PPPs, offizielle
Ergebnisse stünden aber noch aus.
Ein zentraler Aspekt der Diskussion war die Frage der Wertesysteme
verschiedener Gläubiger, insbesondere westlicher Gläubiger im Vergleich
zu China. Einige der Teilnehmenden warnten vor einer zu starken
Abhängigkeit von China und verwiesen auf die UN-Charta der
Menschenrechte, die kein westlicher, sondern ein allgemeingültiger Wert
auf Ebene der vereinten Nationen ist. JKap und auch Dr. Fanwell Bokosi
(FB) betonten dagegen mehrmals, dass Afrika sich nicht in den
Systemkonflikt zwischen China und dem Westen hineinziehen lassen solle
und stattdessen eine eigene Position beziehen müsse. Entscheidungen
über die Kreditaufnahme sollten allein aufgrund einer Begutachtung der
jeweiligen Konditionen erfolgen. FB betonte, dass das Finanzsystem von
Anfang an unfair angelegt sei, und der Westen sich erst jetzt darüber
aufrege, wo nicht mehr er selbst, sondern China profitiere. Korruption und
Verstöße gegen Umwelt- und Menschenrechte gebe es auf beiden Seiten.

Gruppe 2: Extraktivismus als Entwicklungsstrategie –
Chancen und Risiken
Input von Kristina Rehbein, Politische Referentin erlassjahr.de
Eine extraktivistisch orientierte Volkswirtschaft realisiert zu einem
überdurchschnittlichen Teil ihre Wertschöpfung und
Hartwährungseinnahmen durch den Export von Rohstoffen. Es gibt keine
einheitliche Grundlage dafür, ab wann eine Volkswirtschaft als
extraktivistisch gilt. erlassjahr.de hat daher eine eigene Definition. Die
meisten rohstoffexportabhängigen Ökonomien liegen in Subsahara-Afrika.
Eine UNCTAD-Studie zeigt, dass die weltweite Rohstoffexportabhängigkeit
zwischen 2010 und 2015 zugenommen hat. Hinzu kommt, dass ein
Großteil der rohstoffexportabhängigen Ökonomien auf einige wenige Güter
konzentriert ist, vor allem in Asien und Ozeanien und Afrika. Das liegt
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auch daran, dass es bis 2014 ununterbrochen eine hohe Nachfrage nach
Rohstoffen vor allem in einigen großen Schwellenländern gegeben hat.
Viele rohstoffexportierende Länder haben daraufhin ihre
Produktionskapazitäten erweitert, um die Nachfrage bedienen zu können.
Bis 2014 waren extraktivistische Ökonomien nicht höher verschuldet als
andere Länder. Allerdings nahmen die Länder im Vergleich mit anderen
Ländern der jeweiligen Region im Vertrauen auf die hohen Rohstoffreise
deutlich höhere Kredite auf. Dies fiel zusammen mit dem Anlagenotstand
im Globalen Norden seit der globalen Finanzkrise. 2016 lag das
Verschuldungsniveau von extraktivistischen Ökonomien dann deutlich
höher als in anderen mehr oder weniger kritisch verschuldeten
Entwicklungsländern, zudem war der Trend zur Verschlechterung
zwischen 2012 und 2016 deutlich dramatischer als bei nichtextraktivistischen Ökonomien.
Zentrales Risiko eines extraktivistischen Entwicklungsmodells ist die
Abhängigkeit von der Entwicklung der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt.
Zwischen 2014 und 2017 gab es einen starken Einbruch aller
Rohstoffpreise, der viele Länder in die Krise gestürzt hat. Was das genau
bedeuten kann, wurde am Beispiel der Mongolei erläutert.
Mosambiks Volkswirtschaft wird sich nach der Entdeckung von Erdgas
absehbar fundamental verändern. Nach aktuellen Vorhersagen vor allem
des IWF wird sich Mosambiks in den nächsten Jahren zu einer hoch
konzentrierten extraktivistischen Ökonomie entwickelt haben. Dabei wird
es 2022 noch immer ein armes Land mit niedrigem Einkommen sein. Die
Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland relativ zur Wirtschaftsleistung
werden bei gigantischen 278 Prozent liegen. Gleichzeitig wird der
Rohstoffsektor und seine Einnahmen und die zu seinem Funktionieren
notwendige Infrastruktur weitgehend in der Hand ausländischer
Unternehmen sein. Durch die hohe Konzentration auf den Rohstoffsektor
macht sich Mosambik zum Spielball des Weltmarkts. Der Schuldenskandal
um die illegalen versteckten Schulden in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar
gibt zudem einen Vorgeschmack auf die Gefahr des viele andere
extraktivistische Länder bereits heimgesuchten Ressourcenfluchs.
Input von Dr. Eufrigina dos Reis, Direktorin Grupo Moçambicano da
Dívida
Auch ohne den Skandal um die versteckten Kredite von Credit Suisse und
VTB hätte Mosambik absehbar ein gigantisches Schuldenproblem gehabt.
Auf die Frage, ob das Erdgas lieber im Boden bleiben sollte, antwortet
Frau Dos Reis, dass es kein Zurück mehr gibt. Das Erdgas wird bereits
gefördert. Daher müssten jetzt zwingend die Verträge nachverhandelt
werden, damit der Erdgasabbau auch der breiten Bevölkerung zugute
kommt. Aufgrund der schwachen Regierungsführung in Mosambik und der
profitorientierten Interessen ausländischer Unternehmen würde der
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Rohstoffabbau und -export aktuell weder der wirtschaftlichen noch der
sozialen Entwicklung Mosambiks zugute kommen, ganz im Gegenteil
schadet er ihr sogar. Doch auch das Kapital anderer Geber würde kaum
der Entwicklung Mosambiks zugute kommen. Frau Dos Reis fordert
ähnliche Überwachungsmechanismen wie zu Zeiten der multilateralen
Entschuldungsinitiative für hoch verschuldete arme Länder, wo die
Zivilgesellschaft im Rahmen der Poverty Reduction Strategy Papers in die
Verwendung der öffentlichen Ausgaben systematisch eingebunden war.
Diese Einbindung der Zivilgesellschaft in die Ausgabenüberwachung ist
heute nicht mehr vorhanden. Sie fordert zudem, dass Gesetze zur lokalen
Verwendung und Reinvestition von von Unternehmen zu entrichtenden
Mineralsteuern wirklich umgesetzt werden und dass diese Steuer noch
erhöht wird. Des Weiteren macht Frau Dos Reis deutlich, dass die
mosambikanischen Bürger/innen für die Skandalschulden in Höhe von 2
Milliarden Dollar, die zum einen illegal, zum anderen als illegitim zu
betrachten sind, nicht aufkommen sollten. Vielmehr unterstützt die Grupo
da Dívida den Vorschlag, dass der Schuldendienst, anstatt an die
unverantwortlichen Gläubiger zu fließen, lieber in einen örtlichen
Entwicklungsfonds zugute der Bevölkerung umgewandelt werden solle.

Gruppe 3: Klimawandel, Fluchtursachen und
Verschuldung
Input von Jan Christensen, Umweltpastor der Nordkirche
Der Entschuldungsdiskurs wurde bisher separat von den Fragen des
Klimawandels behandelt. Es ist daher wichtig, dass
Entschuldungsmechanismen vor dem Hintergrund der Klimaschulden und
der Ursachen des Klimawandels diskutiert werden.
Ansatzpunkte im Allgemeinen (Weltklimakonferenz)
- Verminderung der Treibhausemissionen
- Anpassung an den Klimawandel
- Schäden (reparabel) und Verluste (nicht-reparabel)
Wo liegt die Verantwortung für die Treibhausgasemissionen, wo sind die
Schäden und Verluste am größten? Staaten in Subsahara-Afrika haben
wenig bis keine Verantwortung für den Klimawandel. Dagegen sind die
Folgen auf dem Subkontinent sehr spürbar. Die Region leidet seit
Jahrzehnten unter den Konsequenzen des Klimawandels: Dürren,
Konflikte um Wasser, schwindende Ernährungsunsicherheit,
Bewässerungsprobleme, Binnenmigration, Hitzewellen (die zu akuter
hoher Sterblichkeit führen).
Gibt es auch Gewinner im Prozess des Klimawandels? Überproportional
viele Länder des Nordens profitieren, wenn auch nur kurzfristig, vom
Klimawandel.
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Flucht von Menschen aufgrund von Klimawandelfolgen: Es gibt bereits
Hinweise, dass in einer absehbaren Zeit das Leben an manchen Orten gar
nicht mehr möglich sein wird. Folgen des Klimawandels sind
beispielsweise steigender Meeresspiegel und die Versäuerung der
Ozeane.
Bemühungen zur Bewältigung von Schäden, die durch Klimawandel
entstanden sind, im Sinne von Klimawandelanpassung, gibt es bereits;
von einer Kompensation für nicht-reparable Verluste durch die
Verursacher des Klimawandels kann bislang aber nirgendwo die Rede
sein. Es ist deshalb im Hinblick auf Finanzierung langfristig sehr wichtig,
dass zusätzlich ein Klimafonds für Klimaschäden und insbesondere
Klimaverluste eingerichtet wird.
Input von Jürgen Kaiser, Politischer Koordinator erlassjahr.de
Die Klimawandelfolgen sind für viele Staaten katastrophal, insbesondere
für Staaten in tropischen Regionen und für Inselstaaten. Durch Hurrikans
in der Karibik kam es 2017 in einigen Ländern zu Verlusten von bis zu 225
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich: Weltweit liegen die
Verluste durch alle Arten von Naturkatastrophen bei gerade einmal 5,7
Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Länder haben folgende Möglichkeiten, mit den Klimawandelfolgen
umzugehen:
- Sich kommerziell oder halbkommerziell (etwa über die Weltbank)
versichern. Das ist erfahrungsgemäß nur für reichere Ländern in
nennenswertem Maße möglich.
- Neue Kreditaufnahme kann eine wichtige Rolle bei der
Krisenbewältigung spielen, wenn Kredite hinreichend konzessionär
sind; birgt aber in jedem Fall die Gefahr von (erneuter)
Überschuldung
- Gezielte Entschuldungsinitiativen für Länder, die Opfer von
externen Schocks werden.
Vorteil der letzteren Lösung, die etwa von dem zivilgesellschaftlichen
Netzwerk Jubilee Caribbean propagiert und von erlassjahr.de unterstützt
wird, ist, dass das Geld bereits im Land ist. Es gibt keine Diskrepanz
zwischen Zusagen und Auszahlungen für die Notfall- und
Wiederaufbauhilfe, keine Gebühren, kein Wechselkursrisiko und keine
politischen Präferenzen der Gläubiger.
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Podiumsdiskussion
Diskutant*innen:
- Dr. Kathrin Berensmann (KB)
- Dr. Fanwell Bokosi (FB)
- Holger Illi (HI), kommissarischer Leiter des Referates
„Afrikapolitische Grundsätze und Initiativen“ im Bundesministerium
Moderation:
- Jürgen Kaiser, erlassjahr.de (JKai)

HI: Afrika hat politisch wieder Konjunktur. Das ist gut, denn dadurch
kommt das BMZ auch mit anderen Resorts in Diskurs, die sich davor nicht
für afrikapolitische Diskussionen interessiert haben. Im BMZ wird nun nicht
mehr von „Entwicklungspolitik“, sondern von „Afrikapolitik“ gesprochen:
Entwicklung wird als politisches, nicht als technisches Thema verstanden.
Der Marshallplan mit Afrika ist die Antwort des BMZ auf die Agenda 2063
der Afrikanischen Union (AU).
Als Reaktion auf die demografische Entwicklung in Afrika, ist es das
zentrale Ziel, dass viel mehr junge Menschen in Afrika wirtschaftliche
Perspektiven finden. Dazu ist die Schaffung von durchschnittlich 20
Millionen Jobs pro Jahr bis 2050 notwendig. Das geht nicht ohne den
Privatsektor: 9 von 10 Jobs werden im Privatsektor geschaffen. Um das zu
erreichen konzentriert sich das BMZ auf zwei Ansätze:
(1) Reformpartnerschaften im Rahmen des Marshallplans mit Afrika:
Veränderung der Rahmenbedingungen: Gute Regierungsführung
als zentrale Herausforderung. Dazu Zusammenarbeit mit
reformbereiten Partnern, zum Beispiel Äthiopien, Marokko und
Senegal.
(2) Compact with Africa:
Steigerung der Produktivität der afrikanischen Wirtschaft. Seit
mehreren Jahrzehnten gibt es kaum Produktivitätszuwächse. Der
CwA ist im Wesentlichen eine „Bühne“.12 Länder werden dabei
unterstützt, mehr Investitionen anzuziehen.
Teilweise überschneiden sich die beiden Ansätze: 6 der 12 CwA-Länder
sind auch Reformpartnerschaftsländer, diese müssen aber zusätzliche
politische Standards erfüllen.
KB: Das größte Problem in Afrika sind angesichts der demografischen
Entwicklung fehlende Jobs. Es macht daher Sinn, den Privatsektor zu
unterstützen. Dies birgt allerdings das Risiko, dass der Privatsektor nichtkonzessionäre Kredite vergibt, die die Verschuldungslage der Länder
verschlechtern.
FB: Der Plan heißt zwar Marshallplan „mit“ Afrika, ist aber vielmehr ein
Marshallplan „für“ Afrika – und das ist nicht das gleiche. Die drei Säulen
zeigen viele Gemeinsamkeiten mit der Agenda 2063 der AU, warum ist ein
eigener Plan notwendig? Seit 1964 gab es über 20 Initiativen für Afrika,
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aber keine davon hat tatsächlich funktioniert. Warum denkt die deutsche
Regierung, dass es diesmal anders ist?
Wir teilen die Analyse des Problems: Die am schnellsten wachsenden
Ökonomien befinden sich in Afrika, aber dieses Wachstum ist kein
inklusives Wachstum und hat kaum zusätzliche Jobs geschaffen. Wir
stimmen nicht mit den vom CwA vorgeschlagenen Lösungen überein: Die
Logik, dass „zu wenig Jobs in Afrika“ gleichbedeutend ist mit „zu wenig
Privatsektor in Afrika“ ist zu stark vereinfacht. In der Vergangenheit hat es
bereits zahlreiche Reformen gegeben, die darauf abzielen, mehr
ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, aber mehr Beschäftigung
wurde dadurch nicht geschaffen. Natürlich ist auch nichts falsch daran,
deutsche Unternehmen zu ermutigen in Afrika zu investieren. Aber nicht
die großen multinationalen Unternehmen schaffen die Jobs, sondern
KMU. Es bringt nichts, auf einen Trickle Down-Effekt zu hoffen, der auch
in der Vergangenheit nicht eingetreten ist. Gefördert werden zudem vor
allem exportorientierte Industrien und Infrastruktur.
Ein weiteres Problem ist die fehlende Beteiligung der Zivilgesellschaft an
der Ausarbeitung der Abkommen.
Der CwA und der Marshallplan mit Afrika erscheinen als Prestigeprojekte
der Bundesregierung im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft
2017. Seitdem war der CwA in den G20 kein Thema mehr.
HI: Die Bevölkerungsdynamik und das lange Wirtschaftswachstum ohne
ausreichendes Wachstum der Beschäftigung haben eine explosives
Potential. Investitionen finden in Subsahara-Afrika vor allem in extraktive
Industrien und auch nur in einigen wenigen Ländern statt. Durch
ausländische Direktinvestitionen kann verhindert werden, dass bei
extraktiver Industrie mehr bleibt, als nur ein großes Loch im Boden. Daher
zielt die Strategie des BMZ genau darauf ab: mehr Investitionen nach
Afrika zu bringen. Bei der Konferenz am 30. Oktober 2018 wurde eine
ganze Reihe von Vorhaben unterzeichnet, insgesamt in Höhe von 500
Millionen Euro; das sind durchaus produktive Investitionen. Aber
ausländische Direktinvestitionen werden die
Entwicklungsherausforderungen Afrikas nicht lösen, sie können nur einen
Beitrag leisten. Die Rahmenbedingungen dafür, dass die Investitionen
entwicklungsfördernd sind und Jobs schaffen, möchte das BMZ durch die
Reformpartnerschaften verbessern, zum Beispiel durch Rechtssicherheit
von Verträgen. Das hilft vor allem KMU, denn die aufwendige Bürokratie
und Unsicherheit wirkt sich auf sie wie eine zusätzliche Steuer aus.
Auch wenn im Rahmen des Marshallplans keine neuen Gelder fließen,
stehen dem BMZ dafür 2 Milliarden Euro zur Verfügung, die Hälfte der
gesamten BMZ-Mittel.
Aber die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe reicht bei weitem nicht aus,
Dienstleistungen zu finanzieren, die afrikanische Regierungen ihren
Bürgerinnen und Bürger nicht selbst bieten können. Das Ziel ist daher, die
fiskalischen Spielräume der afrikanischen Länder zu vergrößern. Für die
meisten Länder ist regionaler Handel viel teurer als Export nach Europa.
Man könnte in Nachbarländern aber einen Markt finden für Güter, die
europäische Standards nicht erfüllen
16
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Sogenannte Public Private Partnerships (PPPs) spielen in der Praxis eine
viel kleinere Rolle als in der Diskussion. Sind bestimmte hochgesetzte
Voraussetzungen erfüllt, kann dieses Finanzierungsinstrument Potential
haben.
JKai: Schon vor über zehn Jahren gab es Entwicklungsprogramme für
Afrika. Was ist an den heutigen Vorhaben neu?
KB: Wir haben eine neue Ausgangslage: In Afrika sollen Jobs geschaffen
werden, um der Migration nach Europa entgegenzuwirken. Der explizite
Ansatz an der Schaffung vom Jobs im Privatsektor ist neu.
HI: Heute gibt es eine politische Dringlichkeit für afrikapolitische Themen,
die ganze Bundesregierung hat ein Interesse. Der Marshallplan ist Teil des
Koalitionsvertrags. Diskussionen über die Konsequenzen des
europäischen Außenhandels sind eine neue Entwicklung. Hinzu kommt,
dass die Qualität der Regierungsführung in vielen afrikanischen Ländern
zugenommen hat.
Frage: Haben die Bundesregierung und die G20 die Gefahr der
steigenden Staatsverschuldung durch die Förderung privater Investitionen
mit öffentlichen Garantien im Blick? Wie kann verhindert werden, dass die
Verschuldungsproblematik zu einer neuen Schuldenkrise führt?
KB: Es gibt präventive Instrumente wie die Principles for Responsible
Lending und Borrowing, die aber von den Privaten nur eingeschränkt
umgesetzt werden und zudem noch freiwillig sind.
Der wichtigste Ansatz ist, das Schuldenmanagement in den Ländern zu
verbessern. Es muss klar sein, wie hoch die Verschuldung ist und welche
Konditionen es gibt.
HI: Der CwA fördert nicht Kreditvergabe, sondern Direktinvestitionen, die
über Euler-Hermes versichert werden. Der Staat übernimmt im
Versicherungsfall die Forderung und entschädigt das Unternehmen.
JKai: Die Bundesregierung möchte das Geld natürlich wiederhaben. Es
bestehen aktuell 5,1 Milliarden Euro Handelsforderungen an die Länder im
Globalen Süden.
HI: Verdeckte Überschuldungsrisiken werden durch
Überwachungsinstrumente des IWF erfasst. Aber ob die Länder selbst das
in ihr Schuldenmanagement aufnehmen, hängt von den Ländern ab. Das
BMZ unterstützt regionale capacity buildung center, damit versteckte
Schulden in den Berechnungen berücksichtigt werden.
Es muss berücksichtigt werden, dass der CwA nicht aus dem BMZ,
sondern aus dem BMF stammt. Dort herrscht die Orthodoxie, dass jede
Investition eine Wohltat sei. Es braucht daher eine lautere Stimme aus der
Zivilgesellschaft, die die entwicklungspolitische Wirksamkeit der CwA17

Fachtagung „Afrika am Kredithaken“
Bericht
Investitionen einfordert. Auf der Webseite wird angezeigt, wie viele Jobs
geschaffen wurden.
Frage: Unternimmt die Bundesregierung konkrete Schritte hin zu einem
international Insolvenzverfahren für Staaten? Falls nein, warum nicht?
KB: Aktuell gibt es keine Bestrebungen in diese Richtung. Die
internationale Gemeinschaft kann sich nicht einigen. Die Schaffung wäre
aber äußerst wichtig, weil Verschuldungskrisen bevorstehen.
Frage: Minister Müller hat von einem Investitionsentwicklungsfonds
gesprochen. Was hat es damit auf sich?
HI: Im Rahmen des Entwicklungsinvestitionsfonds wurden bei der CwAKonferenz am 30. Oktober 2018 Mittel in Höhe von 1 Milliarde Euro über
drei Jahre angekündigt. Der Fonds besteht eigentlich aus drei Fonds: (a)
400 Millionen Euro für KMU in Afrika, (b) 400 Millionen Euro für
Finanzierung und Begleitung von Investitionen aus der EU und (c) Mittel,
die vom BMWi umgesetzt werden.
Frage: Wenn über den CwA und den Marshallplan gesprochen wird, muss
auch über EPAs gesprochen werden, die Beschäftigung und regionale
Märkte behindern. Gibt es im BMZ Bestrebungen, diese ungerechten
Handelsstrukturen abzuschaffen?
HI: Es gibt die Continental Free Trade Zone, ein panafrikanischer
kontinentaler Markt. Das ist eine bessere Lösung als EPAs. Das ist eine
afrikanische Initiative, die Deutschland durch ein GIZ-Vorhaben
unterstützt. Schutzmechanismen für sensible Märkte sind notwendig.
EPAs wurden aber im Einzelfall schlecht umgesetzt.
FB: Die Bundesregierung kann nicht auf der einen Seite die Schaffung
neuer Jobs als das oberste Ziel erklären und auf der anderen Seite dazu
beitragen, Jobs zu vernichten.
In den bisher bekannten Projekten verhandeln private Unternehmen aus
Deutschland mit halbstaatlichen Unternehmen in afrikanischen Ländern.
Es fehlt oft noch an einem wirklich funktionierenden afrikanischen
Privatsektors als Partner.
Frage: Was ist mit China als Geldgeber für Afrika?
HI: China ist der „Elefant im Raum“, wenn es um afrikanische
Finanzierungen geht. Investitionen und Kredite in Höhe von 60 Milliarden
US-Dollar wurden angekündigt. Für die afrikanischen Regierungen ist es
wichtig, mit diesen Mitteln verantwortlich umzugehen. Sie brauchen daher
ein verantwortliches Schuldenmanagement. Man sollte China als
Gläubiger nicht verteufeln, aber Schutzmechanismen gegen
Schuldenkrisen, die Deutschland als Teil des Pariser Clubs eingeführt hat,
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fehlen auf chinesischer Seite. Außerdem fehlt es von chinesischer Seite
an Transparenz.
JKai: Es ist nicht richtig, dass es Schuldenerlasse nur von westlichen
Ländern gibt. China hat zeitgleich zur HIPC-Initiative 40 Ländern Schulden
erlassen. Diese Erlasse waren allerdings erratisch und nicht in
multilaterale Kontexte einbezogen.
JKai: Wenn Deutschland Ländern in Afrika hilft, ihre Regierungsführung
zu verbessern, wäre es da nicht auch denkbar, dass afrikanische Länder
Deutschland bei der Bewältigung seiner Defizite in den Bereichen
Transparenz und gute Regierungsführung helfen, im Rahmen einer Art
Compact with Germany?
HI: Potential für gegenseitige Befruchtung ist vorhanden. Es ist wichtig,
Beziehungen auf Augenhöhe einzugehen, von Regierung zur Regierung.
Dafür müssen bestimmt Voraussetzungen erfüllt sein. Togo beispielsweise
ist CwA-Land, aber nicht Reformpartner, da für den CwA keine
Governance-Kriterien gelten. Entwicklungszusammenarbeit ist nicht das
einzige Argument für die Reformpartnerschaften, wenn auch aus Sicht des
BMZ das wichtigste.
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