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Gerade einmal zehn Jahre ist es 
her, dass die Machthaber der 
G-8-Staaten – damals noch ein-

schließlich Russlands – unter großem 
Wohltätergetöse 18 der ärmsten Länder 
der Welt die Staatsschulden strichen. 
Natürlich nicht alle und natürlich nicht 
ohne die eine Privatisierungsauflage hier 
und die andere politische Einmischung 
dort, aber doch mit einigen positiven 
Auswirkungen. »Wenn Staaten weniger 
Schulden haben, können sie ihre Priori-
täten auf Sozialausgaben verschieben, 
auf das Gesundheits- und Bildungs-
wesen, und den Ärmsten der Armen 
helfen«, erklärte der Vorsitzende des 
Afrikanischen Schulden- und Entwick-
lungsforums (African Forum and Net-
work on Dept and Development, Afro-
dad), Fanwell Bokosi, am vergangenen 
Donnerstag in Berlin. Der malawische 
Wirtschaftswissenschaftler referierte 
in der Geschäftsstelle von Brot für die 
Welt im Rahmen einer Veranstaltung, 
deren Titel wenig Gutes verheißen ließ. 
»Subsahara-Afrika: Rückkehr der Schul-
denkrise?« fragten fünf entwicklungs-
politische Organisationen und gaben 
die Antwort schon in der Einleitung des 
Programms: »Das bestehende Finanz- 
und Wirtschaftssystem birgt permanent 
die Gefahr von Schuldenkrisen in sich. 
Schon jetzt sehen wir, wie sich im globa-
len Süden die nächsten Schuldenkrisen 
aufbauen.«

Boniface Komba kann davon ein Lied 
singen – und konkrete Zahlen nennen. 
Die Verschuldung seines Heimatlandes 
Tansania sei von 2007, kurz nach dem 
Schuldenerlass, bis 2011 von 20,6 Pro-
zent des Bruttosozialprodukts auf 
34,7  Prozent gestiegen, berichtete der 
Vertreter des Schulden- und Entwick-
lungsbündnisses Tansanias (Tanzania 
Coalition on Debt and Development, 
TCDD). Und das Rad dreht sich immer 
schneller. Noch im März 2013 beliefen 
sich Tansanias Staatsschulden Komba 
zufolge auf 23,7 Billionen Tansania-
Schilling (9,4 Milliarden Euro), bis zum 
Juni 2015 sei der Fehlbetrag auf 35 Bil-
lionen (13,9 Milliarden Euro) angewach-

sen. 2018, so aktuelle Schätzungen, wird 
Tansania zehn Prozent seines Haushalts 
für den Schuldendienst aufwenden müs-
sen. Das liegt auch daran, dass – nicht 
nur in Tansania – trotz großer Investi-
tionen in die Infrastruktur die Einnah-
menbasis der Staaten kaum wächst, weil 
multinationale Rohstoffkonzerne nahe-
zu keine Steuern abführen (siehe Spal-
te). Der Teufelskreis der Überschuldung 
hat bereits von vorn begonnen.

Profiteur dieser Entwicklung ist die 
Finanzindustrie. Durch den Erlass im 
Jahr 2005 und das damit gesunkene 
Schuldenniveau seien viele Länder für 
private Kapitalfonds interessant gewor-
den, erklärt der Wirtschaftsfachmann 
Bokosi. Hatten Afrikas ärmste Staaten 
zuvor vor allem bei anderen Ländern 
und multinationalen Institutionen wie 
dem Internationalen Währungsfonds 
(IWF) Geld geliehen, konnten sie sich 
nun auf dem Finanzmarkt bedienen. 

Vielfach, so Bokosi, wurden die Anlei-
hen in Fremdwährungen wie US-Dollar 
oder Euro aufgenommen. Das jedoch 
verteuert die Rückzahlung, wenn die 
eigene Währung abgewertet wird – was 
wiederum eine Folge von Überschul-
dung ist. Hinzu komme, das viele Dar-
lehen nicht fest verzinst sind. Zu Zeiten 
wirtschaftlicher Probleme in Eurostaa-
ten kann das für afrikanische Staaten 
günstig sein, weil ihre Anleihen im Ver-
gleich aufgewertet werden – stabilisiert 
sich jedoch die Lage anderswo, verteu-
ert sich für die afrikanischen Länder der 
Schuldendienst. Stürzen dann noch die 
Preise für Rohstoffe, kommen Länder, 
die von deren Export abhängig sind, 
umgehend in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten. Spätestens dann sind auch 
die positiven Auswirkungen des Schul-
denerlasses – in Tansania beispielswei-
se die Abschaffung der Schulgebühren 
für Grundschüler und eine leichte Sen-

kung der Zahl der Haushalte unterhalb 
der Armutsgrenze – wieder gefährdet.

»Das Gläubigerprofil wird komple-
xer, aber das System zur Lösung von 
Staatsschulden hat sich nicht weiterent-
wickelt«, kritisierte dazu Kristina Reh-
bein von der Initiative Erlassjahr.de, die 
mit zu der Tagung eingeladen hatte. Sie 
forderte ein Staateninsolvenzverfahren, 
um Schuldenkrisen zu lösen. Die Mo-
dalitäten für einen solchen Mechanis-
mus, der von einer großen Mehrheit der 
Staaten weltweit angestrebt wird, soll im 
Dezember bei den Vereinten Nationen 
verhandelt werden. Doch die deutsche 
Bundesregierung blockiert das Verfah-
ren, aus Sicht Rehbeins mit Blick vor 
allem auf Griechenland. Das leuchtet 
ein: Einem Land, das mittels Troika 
und Treuhandgesellschaften gefügig ge-
macht und ausgepresst werden soll, darf 
schließlich kein Ausweg aus der Schul-
denfalle aufgezeigt werden.

Als »reiches Land in bitterer Ar-
mut« beschreibt der Schulden- 
und Entwicklungsaktivist Boni-
face Komba Tansania und stellt 
eine Frage: »Warum nehmen wir 
noch externe Schulden auf?« 
Die meisten Staaten machten 
Schulden, um »vernünftige 
Ziele« zu verfolgen, »vor allem 
zum Aufbau von Infrastruktur«, 
erklärt dazu der Wirtschafts-
wissenschaftler Fanwell Bokosi. 
Doch die Investitionen rentieren 
sich nicht. Kombas Entwick-
lungsbündnis TCDD untersucht 
deshalb im Rahmen einer Stu-
die, ob und wie Tansania von 
Infrastrukturprojekten profitiert. 
Doch die Regierungsstellen, so 
sagt er, sind nicht sonderlich ko-
operativ bei der Bereitstellung 
der Daten. Er vermutet, dass 
beispielsweise an Straßenbau-
projekten vor allem die verant-
wortlichen Firmen und Politiker 
verdienen.

Und wenn tatsächlich frisch 
erschlossenes Gas durch 
Pipelines fließt oder mit Erz 
beladene Lkw über neue Stra-
ßen donnern, verdienen vor 
allem die Konzerne. Ihr Schlüs-
sel ist ein bilanztechnisches 
Instrument mit dem feinen 
englischen Namen »Transfer 
pricing«. Der Begriff beschreibt 
den Preis, für den eine Gesell-
schaft eines Unternehmens in 
einem Land A ein Gut an eine 
andere Gesellschaft desselben 
Unternehmens in einem Land 
B verkauft. Land A ist in der 
Regel rohstoffreich, Land B 
zeichnen gemeinhin niedrige 
Steuersätze und ein intrans-
parentes Finanzwesen aus. 
Beim »Transfer pricing« wird 
so afrikanisches Erz erst auf 
dem Papier in einem Steuer-
paradies so richtig wertvoll, 
während der Bergbaukonzern 
im Förderland offiziell Verluste 
schreibt. Das schafft für die 
»Investoren« Steuerfreiheit 
und für die eigentlich reichen 
Länder Afrikas bittere Armut. 
 (ian)

Wie Afrikas Ressourcen 
geraubt werdenSchuldenkrise 2.0

Nach dem Erlass 2005 steigen die Verbindlichkeiten vieler afrikanischer Staaten erneut 
rasant. Profiteure sind Finanzkonzerne und Großanleger. Von Christian Selz

Rausholen, was rauszuholen ist: Abtransport von Kupfererz aus einem Schacht der Chibuluma-Mine in Sambia  
(17. Januar 2015). Die zerstörte Landschaft bleibt, die Gewinne werden anderswo gemacht
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Deutschland hat im Rahmen 
der UN-Konferenz zur 
Finanzierung nachhalti-

ger Entwicklung im Juli in Addis 
Abeba gefordert, dass Konzerne 
stärker in die Entwicklungshilfe 
einbezogen werden. Werden da 
die Richtigen zur Verantwortung 
gerufen?

Das wäre ein großer Schritt – gerade mit 
Blick auf die Diskrepanz zwischen dem, 
was die Konzerne vor Ort machen, was 
sie dort an Steuern bezahlen, und dem, 
was sie an Umweltverschmutzung in 
den Herkunftsländern von Rohstoffen 
hinterlassen. Da würden wir wirklich 
Halleluja schreien.

In der äthiopischen Hauptstadt 
ging es vor allen Dingen um die 
Finanzierung der Programme zur 
Bekämpfung der Armut. Kann das 
funktionieren, so etwas in Kon-
zernhand zu legen?

Nein, das auf gar keinen Fall. So rum 
wird kein Schuh daraus. Das sind staat-
liche Aufgaben, die zu privatisieren ist 
keine Lösung. Die entscheidende Frage 
ist, wie kriege ich die Staaten dazu, dass 
sie ihre eigenen Entwicklungsleistun-
gen bezahlen können.

Was muss denn pas-
sieren, damit sich das 
Machtverhältnis zwi-
schen Entwicklungs-
ländern und Konzer-
nen zugunsten der 
Staaten verändert?

Man müsste den UN mehr 
Macht geben, und eine 
Mehrheitsentscheidung 
wäre dann eine Mehr-
heitsentscheidung. Wenn 
wir wie bei der geplanten 
Einführung eines Staaten-
insolvenzverfahrens mehr als 130 Staa-
ten haben, die das befürworten, und 
sechs Nein-Stimmen bei 40 Enthaltun-
gen, dann ist es nach demokratischen 
Prinzipien eigentlich klar, was gemacht 
wird. Es geht einfach nicht, dass dann 
aufgrund von solchen Nein-Stimmen 
internationale Konzeptionen einfach 
verändert werden. Aber nach wie vor 

ist es eben so, dass die, 
die mit Nein gestimmt ha-
ben, die Staaten sind, die 
auch finanziell die größte 
Macht haben: die USA, 
Deutschland und noch ein 
paar andere.
Wie läuft die Einfluss-
nahme der Konzerne 
auf Staaten?
Das ist sehr unterschied-
lich. Es gibt klare Korrup-
tion, wo Staatseliten in 
Schwellen- oder Entwick-

lungsländern Geld bekommen, damit 
Konzerne relativ freien Zugang zum 
Beispiel zu Ressourcen oder zu Land 
haben. Auch bei uns sind sie mit ihrer 
Lobbyarbeit schon stärker im Bundes-
tag und in der Bundesregierung vertre-
ten, als das gesund ist für eine Demo-
kratie. Ich will da nicht von Korruption 
sprechen, aber die Konzerne haben ihre 

Leute so plaziert, dass Entscheidungen 
ohne sie einfach nicht laufen.

Welche Chancen hätte denn die 
Regierung eines Landes wie Sam-
bia, wenn sie sich dafür einsetzen 
würde, mit gesetzlicher Gestaltung 
mehr gegen Konzerne zu errei-
chen?

Ich bin mir sehr unsicher, ob Sambia 
dort allein überhaupt eine Chance hat. 
Die können natürlich Gesetze schreiben, 
zum Teil haben die Staaten ja genug ge-
setzliche Grundlagen, um eine anstän-
dige Abwicklung zu gewährleisten. Das 
Problem sind eher die Durchsetzbarkeit 
und die Tatsache, dass internationale 
Standards dagegensprechen. Wenn nach 
wie vor das internationale Steuersystem 
so ist, dass Großkonzerne in den Län-
dern, in denen sie produzieren, keine 
Steuern zu bezahlen haben, dann hat 
Sambia da kaum Möglichkeiten, das 
zu verhindern. Das einzige, was sie tun 

könnten, wäre, die eigenen Ressourcen 
nicht zu verkaufen und zu warten, bis 
sie selber in der Lage sind, sie adäquat 
auszubeuten, also wieder Staatsbetriebe 
einzuführen.

Ist das realistisch angesichts der 
aktuellen Nöte in diesen Ländern?

Ich würde sagen, das würde ihnen mehr 
bringen. Wir haben sehr viel Kontakt 
mit kleinen Nichtregierungsorganisatio-
nen in den Ländern des südlichen Afri-
ka, und da gibt es einige, die ganz klar 
sagen: »Lasst die Kohle und das Öl im 
Boden!« die ganz klar sagen, »Das ist 
unsere Zukunft, wir verschleudern sie 
im Moment!« Wenn man auf das Brut-
toinlandsprodukt guckt, dann bleibt im 
Grunde genommen nichts hängen außer 
einer zerstörten Umwelt und einer aus-
gebeuteten Ressourcenlandschaft. Das 
heißt, außer einer kleinen Schicht von 
Elite verdient im Moment niemand was 
daran. Interview: Christian Selz

»Lasst die Kohle und das Öl im Boden«
Über die Macht der Konzerne und die Ohnmacht der Staaten. Ein Gespräch mit Simone Knapp

Simone Knapp ist Koor-
dinatorin der Kirchlichen 
Arbeitsstelle Südliches 
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