erlassjahr.de Hintergrund – Dezember 2009
Bolivien nach der Entschuldung

Bolivien gehört zu den prominentesten Länderfällen in der weltweiten Entschuldungsbewegung der letzten Jahre: Als ein Land an der Grenze zwischen einem "mittleren" und einem "niedrigen" Einkommen nach den Maßstäben der Weltbank wurde es in die multilaterale Entschuldungsinitiativen (Heavily Indebted Poor Countries Initiative – HIPC und Multilaterale Debt Relief Initiative  - MDRI) aufgenommen, obwohl es Ende der neunziger Jahre dafür eigentlich zu "reich" war. Das hatte sicher auch mit der starken Mobilisierung der örtlichen Erlassjahr-Kampagne Jubileo Bolivia zu tun. Diese sammelte vor dem Jahr 2000 so viele Unterschriften unter den weltweiten Jubilee-Appell, dass Bolivien bei den Unterschriften pro Kopf der Bevölkerung sogar Weltmeister wurde.

Die Entschuldung Boliviens
Nach einer langen Phase unzureichender Teilentschuldungen im Pariser Club der Gläubigerregierungen wurde Bolivien 2001 unter der "Kölner Schuldeninitiative" (HIPC) und 2006 unter der MDRI weit gehend entlastet. Wirklich aus dem kritischen Bereich heraus gelangte Bolivien aber erst, als die MDRI auch auf die ursprünglich nicht beteiligte Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) ausgedehnt wurde, bei der Bolivien am stärksten von allen lateinamerikanischen HIPCs verschuldet war. Zwei der drei gängigen Schuldenindikatoren konnten dadurch unter die jeweiligen kritischen Grenzwerte abgesenkt werden: 

Indikator (%)
2000
Kritischer Grenzwert
2008
Schulden zu BIP
71
40
19
Schulden / Exporte
338
150
45
Schuldendienst / Exporte
37
5
14
 
Der drastische Rückgang der Schuldenstände lässt das Land zunächst als eine der Entschuldungs-Erfolgsgeschichten erscheinen. Und unabhängig von den im nächsten Abschnitt zu diskutierenden Risiken war die Überwindung einer vollkommen untragbaren Situation ein großer Erfolg der bolivianischen und der weltweiten Entschuldungsbewegung. Dazu kommt, dass die breite gesellschaftliche Mobilisierung von Jubileo Bolivia schließlich auch einer der Bausteine für die Überwindung des traditionellen bolivianischen "Entwicklungs-"Modells und den Wahlerfolg einer mehr auf die Interessen des Landes und seiner ärmeren Bevölkerungsschichten orientierten Regierung war.

Alte und neue Risiken
Die Entlastung drückt sich deshalb bei den drei Indikatoren so ungleich aus, weil erstens die durch HIPC reduzierten Schuldenstände aus dem Jahr 2000 zu einem großen Teil aus ohnehin nicht bedienten Schulden bestanden. Deshalb fällt die Reduzierung des Schuldenstandes in der Tabelle auch viel deutlicher aus als die des laufenden Schuldendienstes. Zum zweiten hat Bolivien im Verhältnis zu anderen HIPCs relativ viele teure, d.h. marktmäßig verzinste und kurzfristige Schulden aufgenommen. Deshalb bleibt der laufende Schuldendienst im Verhältnis zum Schuldenstand relativ hoch.
Bedacht werden müssen allerdings eine Reihe von Risiken, welche unter der Oberfläche der zunächst erfolgreichen Entschuldung des Andenlandes weiter bestehen:
	Die niedrigeren Werte bei den Schuldenindikatoren sind nur zum Teil auf die Reduzierung der Schulden (also des Zählers des jeweiligen Indikators) zurückzuführen. Mindestens genau so bedeutend war der Anstieg des Nenners, konkret: des starken Wachstums des bolivianischen Bruttosozialprodukts (rund 5% seit 2001) und der jährlichen Exporteinnahmen. Letztere stiegen vor allem wegen der zwischenzeitlich hohen Öl- und Gaspreise. In Zeiten eingebrochener Preise für diese seine Hauptexportprodukte sowie durch die Weltfinanzkrise zurückgehende Rücküberweisungen der bolivianischen Diaspora in den USA und Europa, könnte sich dieser freundliche Trend rasch umkehren.

Bolivien weist ein relativ hohes Maß an interner Verschuldung auf. Kreditaufnahme des Staates im Inland hat Mitte dieser Dekade die ausländische Kreditaufnahme vielfach ersetzt. Ende 2007 überstieg die interne Verschuldung des Staates bereits die gesamten öffentlichen und öffentlich garantierten Auslandsschulden (umgerechnet 3,7 Mrd. US-$ gegenüber 2,2 Mrd. US-$). Wichtigster interner Gläubiger sind die öffentlichen Pensionskassen, welche gesetzlich gezwungen wurden, einen Teil ihrer Rücklagen in Staatspapieren anzulegen. Im Falle einer neuen staatlichen Finanzkrise wären diese Staatsschulden eine soziale Zeitbombe.
Die bolivianische Regierung unter Evo Morales hat in den Jahren hoher Exporteinnahmen vor 2008 in großem Umfang neue Kredite aufgenommen. Wichtige Geldgeber waren die Regierungen von Argentinien und Venezuela mit jeweils einer halben Milliarde US-$. Beide sind im Zuge der Weltfinanzkrise selbst in Schwierigkeiten geraten und zu weiteren Konzessionen gegenüber Bolivien kaum bereit und in der Lage. Auch ist die interne Verschuldung ebenso beständig weiter angewachsen: auf 5,2 Mrd. US-$ im April 2009.

Was braucht Bolivien?
In der gegenwärtigen Situation braucht Bolivien keine Schuldenerleichterungen. Angesichts der anhaltend hohen Abhängigkeit des Landes von wenigen Einnahmeposten in seinen Außenwirtschaftsbeziehungen muss aber dringend Vorsorge für den Fall neuer Zahlungsunfähigkeit getroffen werden. Falls die wirtschaftliche Krise anhält, muss unbedingt verhindert werden, dass wiederum Kredite von Weltbank und IWF die Zahlungsfähigkeit Boliviens zunächst künstlich aufrecht erhalten – nur um letztlich doch zu einer teuren und langwierigen Streichung der Schulden bei diesen multilateralen Institutionen zu kommen.
Dazu muss jetzt, d.h. vor Eintreten von Zahlungsschwierigkeiten die Möglichkeit für ein umfassendes Insolvenzverfahren für Staaten geschaffen werden, welches nötigenfalls das Land schnell, umfassend und ohne eine weitere "verlorene Dekade" entlasten kann.
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