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Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW. 
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Niedrigeinkommensländer in Afrika leiden relativ häufiger 
als Länder derselben Klassifikation in anderen Regionen 
der Welt unter hoher Verschuldung. Warum ist das so? 
Oft werden Probleme der Regierungsführung genannt. Al-
lerdings trägt dieser Zusammenhang nur bedingt, wenn 
man das Abschneiden der einzelnen Staaten bei den 
gängigen Governance-Maßen vergleicht. Bei genauerem 
Hinsehen scheinen die Gründe tatsächlich altbekannte zu 
sein – ungeachtet der allgemeinen Einordnung in den 
Governance-Indices: zu großzügige Fiskalpolitik, mangel-
haftes Schuldenmanagement und eine unzureichende Da-
tengrundlage. Die Feststellung, dass zu hohe Schulden 
von zu hohen Ausgaben herrühren, mag auf den ersten 
Blick trivial erscheinen. Hier spielen jedoch die Natur der 
Ausgaben, eine zu geringe Einnahmenbasis, geringer 
Konsolidierungswille und Anfälligkeit für externe Schocks 
eine entscheidende Rolle. 

Neues altes Problem  
Seit geraumer Zeit steht das Thema „Verschuldung in Nied-
rigeinkommensländern (LIC)“ wieder im Zentrum der Diskus-
sion.1 Auffällig ist unter anderem, dass afrikanische LIC laut 
IWF im Schnitt deutlich stärker von Schuldenstressrisiken be-
troffen sind als beispielsweise asiatische (Grafik 1).  

Grafik 1: Schuldenstressrisiken in LIC 
In Prozent 

 
Quelle: IWF, KfW Research. 

Ursache: Bad Governance? 
Als ein zentrales Problem wird der Komplex Governance und 
Institutionen angesehen.2 Zieht man allerdings verschiedene 
gängige Indikatoren zur Beurteilung der Governance-Qualität 
sowie der institutionellen Rahmenbedingungen heran, ergibt 
sich ein weniger klares Bild (siehe Grafik 2). 

 

Kein eindeutiger Zusammenhang  
Erwarten würde man, dass diejenigen Staaten, die schlechte 
Werte bei den World Governance Indicators der Weltbank, 
dem Ibrahim Index of African Governance der Mo Ibrahim 
Foundation, im Corruption Perception Index von Transpa-
rency International und dem Doing Business Index der Welt-
bank erhalten, auch besonders hohe Schuldenquoten bzw. 
Schuldenstressrisiken aufweisen und umgekehrt. Das ist 
durchaus bei einigen der Fall: Länder wie Simbabwe, Soma-
lia, Sudan, Südsudan und Tschad weisen eine Kombination 
von schlechten Indikatorwerten (vorwiegend „rot“ in Grafik 2) 
und einer schlechten Schuldentragfähigkeitseinstufung („in 
distress“) auf. Für Länder wie Lesotho, Ruanda und Tansa-
nia zeigt sich in umgekehrter Entsprechung die erwartete 
Verbindung von einem niedrigen Schuldentragfähigkeitsrisiko 
und guten Indikatorwerten (vorwiegend „dunkelgrün“).  

Diesen vermuteten Zusammenhang zwischen Governance 
und Schuldentragfähigkeit stören jedoch einige Länderbei-
spiele wie Ghana, Mosambik und Sambia. Trotz guter bis 
sehr guter Werte bei den genannten Indikatoren ist die Ver-
schuldungssituation bedenklich bis schlecht. Auch die zum 
Vergleich herangezogenen süd- und südostasiatischen Staa-
ten passen in dieser Hinsicht nicht ins Bild. Während Viet-
nam noch am ehesten trotz mäßiger Werte im Corruption-
Perception-Index und beim Indikator „Voice and Accountabili-
ty“ den vermuteten Zusammenhang guter Governance-
Indikatoren und tragbarer Verschuldung stützt, weichen 
Bangladesch, Kambodscha und Nepal deutlich davon ab. 
Anders als Ghana, Mosambik und Sambia weisen sie unge-
achtet befriedigender bis mäßiger Governance-Indikatoren 
gute Einstufungen bei der Schuldenstresswahrscheinlichkeit 
auf.  

Klassische Governance-Indikatoren eher zweitrangig 
Demzufolge kann Governance, zumindest wie sie etwa durch 
die Weltbankindikatoren gemessen wird, nicht pauschal als 
entscheidend hinsichtlich des Verschuldungsrisikos angese-
hen werden. Ein genauerer Blick offenbart, dass insbesonde-
re die Fiskalpolitik ein Problem in diesen Ländern darstellt. 
Sowohl Ghana als auch Mosambik und Sambia verfolgten in 
den letzten Jahren eine großzügige Ausgabenpolitik. Ghana 
beispielsweise wies über den Zeitraum von 2010 bis 2016 
ein durchschnittliches Haushaltsdefizit von über 9 % des BIP 
auf. Diese Ausgaben werden häufig nicht für produktive In-
vestitionen genutzt und haben sich daher zu wenig in Wachs-
tum übersetzt.3 Gleichzeitig liegen ihre Einnahmen, v. a. 
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durch Steuern unter dem Potenzial.4 Erschwert werden Poli-
tikgestaltung und Schuldenmanagement zusätzlich durch ei-
ne schlechte Datenlage.5 Ohne eine entsprechende statisti-
sche Grundlage lässt sich die Fiskalpolitik nicht effizient 
steuern. Außerdem erschwert das Fehlen von Daten auch 
eine (Früh)Diagnose durch externe Beobachter, wie den 
IWF. Als positives Beispiel hebt der IWF beispielsweise den 
Beitrag hervor, den fiskalische Konsolidierungsmaßnahmen 
zum Schuldenabbau in Nepal geleistet haben.  

It’s (not only) fiscal policy, stupid! 
Ausschlaggebend sind also die Kapazitäten der Länder in 
der Fiskalpolitik und den unterstützenden Bereichen, wie et-
wa Statistik. Darüber hinaus ist eine breite Exportbasis hilf-
reich, die die Anfälligkeit für externe Schocks reduziert. Laut 
dem Atlas of Economic Complexity6, der u. a. die Ausdiffe-
renzierung von Volkswirtschaften anhand ihrer Exporte misst, 
gehören beispielsweise Vietnam und Kambodscha zu den 
Ländern, die ihre Position in der Rangliste in den letzten Jah-
ren deutlich verbessert haben. Ghana, Mosambik und Sam-
bia haben hingegen stagniert oder sich sogar verschlechtert. 
Insofern bleibt es nach der Diagnose der zunehmenden Ver-

schuldung in Niedrigeinkommensländern bei herkömmlichen 
Ratschlägen: rein konsumtive Ausgaben reduzieren, die Ein-
nahmen verbessern, ein aktives Schuldenmanagement und 
die Exportbasis verbreitern.  

Das legt den Schluss nahe, dass die in den World Bank 
Governance Indicators, dem Corruption Perception Index 
und dem Ease of Doing Business Index abgebildeten Eigen-
schaften für Verschuldung und den Umgang mit Schulden 
eher zweitrangig sind.7 Anders gewendet handelt es sich bei 
den Bereichen Fiskal- und Schuldenmanagement zwar sehr 
wohl um Governance-Themen, die jedoch in den herkömmli-
chen Indikatoren nur unzureichend wiedergegeben werden. 
Wünschenswert zur Bewertung des Verschuldungsrisikos ei-
nes Landes wäre also ein Indikator, der Informationen über 
Einnahmen und Ausgaben sowie deren Verwendung mit 
Zahlen zur Ausdifferenzierung des Exportbereichs inklusive 
des Leistungsbilanzsaldos kombiniert. Auf Basis eines derar-
tigen Indikators ließe sich dann auch differenzierter der Fra-
ge nachgehen, inwiefern die Ursachen für die zunehmende 
Verschuldung tendenziell „typisch“ afrikanische sind. ■ 

 

 
1 Vgl. Rehbock, T. und A. Kramer (2018); Verschuldung in Niedrigeinkommensländern: Die Sorgenfalten werden nicht flacher, Fokus Volkswirtschaft Nr. 234. KfW Research. 

2 Zum Beispiel: Brookings (2019) Reconciling financing needs and rising debt levels (https://www.brookings.edu/research/reconciling-financing-needs-and-rising-debt-levels/ oder 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31066). 

3 IWF (2018) Macroeconomic Developments and Prospects in Low-Income Developing Countries (https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/03/22/pp021518macroeconomic-developments-and-prospects-in-lidcs). 

4 Brookings (2018) Better tax collection can help tackle rising debt in Africa and the challenge of development finance (https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/10/22/better-tax-
collection-can-help-tackle-rising-debt-in-africa-and-the-challenge-of-development-finance/) und  
IWF (2019) Case Studies in Tax Revenue Mobilization in Low-Income Countries ( https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/14/Case-Studies-in-Tax-Revenue-Mobilization-in-
Low-Income-Countries-46719). 

5 IWF (2018) G20 notes on strengthening debt transparency (https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2018/072718.pdf). 

6 http://atlas.cid.harvard.edu/ 

7 Das bedeutet gleichwohl nicht, dass diese Governance-Themen für die Entwicklung der Verschuldung irrelevant sind. So kann eine Verbesserung im CPI-Ranking oder im Doing Business 
Index mittel- bis langfristig mit einem nachhaltigeren Wirtschaftswachstum verbunden sein, was sich wiederum positiv auf die Schuldenposition auswirken kann. 
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Grafik 2: Schuldensituation und Governance Indikatoren 

    
 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf den in den Fußnoten genannten Quellen   
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