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Niedrigeinkommensländer (Low Income Countries, LIC) 

kämpfen besonders stark mit ihrer Verschuldung. Spätes-

tens seit 2018 ist dieses Thema wieder zurück auf der 

Agenda, nachdem viele dieser Länder mithilfe verschie-

dener Entschuldungsinitiativen v. a. in den Neunzigerjah-

ren ihre Schuldenlast abbauen konnten. Den LIC gelang 

es nicht, mit der aufgenommenen Verschuldung eine In-

vestitionsdynamik zu generieren, die letztlich zu einer 

überzeugenden Wohlstandsentwicklung geführt hätte. Das 

trifft leider insbesondere auf afrikanische LIC zu, die in der 

Zwischenzeit in der LIC-Gruppe deutlich überwiegen. 

Es stellt sich die Frage, welche strukturellen Eigenheiten 

dieser Staaten dafür verantwortlich sind. Dies ist insbe-

sondere vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise 

bedeutsam. Eine Reihe von Ländern nehmen bereits 

Schuldendiensterleichterungen bzw. Stundungsangebote 

wahr oder werden dies tun. Das entlastet diese Länder 

zwar temporär, die strukturellen Probleme, welche die 

Schuldenproblematik verursachen, bleiben aber trotzdem 

bestehen. Langfristig ist es wichtig, Strukturfaktoren, die 

Verschuldung verursachen oder begünstigen, im Auge zu 

behalten. 

Dieser Beitrag geht deshalb auf ausgewählte strukturelle 

Aspekte ein. Dabei geht es zunächst um die Frage, wa-

rum manche früheren LIC – und das betrifft insbesondere 

solche aus Asien – sich zu Mitteleinkommensländern 

(MIC) entwickeln konnten, andere nicht. Hier spielen der 

Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen (FDI) und 

die Ausprägung von Wertschöpfungsketten eine wichtige 

Rolle. Daneben gehen wir auf den Zusammenhang zwi-

schen der Verschuldung und einem speziellen Gover-

nance-Aspekt, der statistischen Kompetenz, ein. 

Das Problem der Niedrigeinkommensländer ist ein afri-

kanisches 

Die Verschuldung von Niedrigeinkommensländern steht seit 

geraumer Zeit wieder verstärkt in der Diskussion.
1
 Neben

dem Befund, dass die Verschuldung in den letzten Jahren 

deutlich zugenommen hat, ist auch die geänderte Zusam-

mensetzung der Verschuldung ins Visier geraten. Multilatera-

le Geber und konzessionäre Darlehen haben an Gewicht ver-

loren, Marktinstrumente und bilaterale Nicht-Pariser-Club-

Mitglieder, zuvorderst China, haben an Bedeutung gewon-

nen. Daneben kristallisiert sich noch ein weiteres Phänomen 

heraus: Das Thema der Verschuldung von LIC und deren 

Probleme und Ursachen konzentriert sich zunehmend auf die 

Länder Afrikas oder, noch genauer, Subsahara-Afrikas. Dies 

zeigt sich allein schon daran, dass unter den aktuell von der 

Weltbank als Niedrigeinkommensländer geführten Staaten 

(insgesamt 31) drei Viertel afrikanische sind. Das war vor 

zwanzig Jahren noch anders (Grafik 1a). Legt man die etwas 

umfassendere LIDC-Definition des IWF zu Grunde (LIDC = 

Low Income Developing Countries, insgesamt 59), dann ist 

diese Quote mit zwei Dritteln zwar niedriger und hat sich, seit 

diese Länder-Klassifikation 2014 geschaffen wurde, fast nicht 

geändert. Auffällig ist aber auch innerhalb dieser Gruppe, 

dass sich die afrikanischen LIDC in den beiden niedrigsten 

Einkommensquartilen ballen und im höchsten so gut wie 

nicht vertreten sind (Grafik 1b).
2

Offensichtlich entwickelten sich in den letzten zwei Jahrzehn-

ten asiatische LIC im Durchschnitt besser als afrikanische: 

Viele von ihnen konnten sich zu Ländern der mittleren Ein-

kommensklasse (MIC) entwickeln bzw. gemessen an der 

IWF-Definition sich am oberen Rand des Pro-Kopf-Einkom-

mensspektrums der LIDC sammeln. Diese Länder profitierten 

von der zunehmenden Einbindung in die Weltwirtschaft und 

weisen daher stärker steigende Pro-Kopf-Einkommen in den 

letzten zwei Jahrzehnten auf als jene Länder, die LIC geblie-

ben sind und für die diese Entwicklungen zu schwach waren, 

um davon nachhaltig profitieren zu können.
3
 Warum war das

der Fall? 

Grafik 1: Niedrigeinkommensländer nach Regionen 

a) Nach Weltbank-Definition (LIC)

Anzahl (Säulen-Beschriftung: Anteil an allen LIC in Prozent) 
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b) Nach IWF-Definition (LIDC) 

Anzahl (pci=per capita income, Q=Quartil) 

 

Quelle: Weltbank, IWF, eigene Berechnungen  

Vor allem frühere asiatische LIC haben in den letzten 

Jahren von FDI-Zuflüssen profitiert  

Ein Grund dafür könnte in der Art der Kapitalzuflüsse liegen. 

Der Großteil der früheren und aktuellen LIC wies in den letz-

ten 20 Jahren überwiegend Kapitalbilanzdefizite (ohne Be-

rücksichtigung der Währungsreserven) auf, was gleichbedeu-

tend mit dem Netto-Netto-Zufluss
4
 von Kapital ist. Auffällig 

dabei ist, dass jene Länder, die sich nach dem Jahr 2000 zu 

MIC entwickelten, spürbar mehr ausländische Direktinvestiti-

onen (FDI) attrahieren konnten als jene, die im LIC-Status 

verblieben sind (Grafik 2). Das gilt besonders für asiatische 

Volkswirtschaften. 

Grafik 2: Netto-FDI-Zuflüsse 2000–2018 

In Mrd. USD, Durchschnittlicher FDI-Zufluss (Netto-Aufnahme) pro Jahr (Me-

dian-Land) 

 

Quelle: IWF, eigene Berechnungen 

Natürlich variieren die einzelnen Zuflüsse sehr stark über die 

verschiedenen Länder. So sind die asiatischen Zuflüsse 

spürbar von Indien und Indonesien geprägt; zwei Volkswirt-

schaften, die allein schon aufgrund ihrer hohen regionalen 

Bedeutung für FDI-Investoren relevant sind. Insgesamt lässt 

sich aber trotzdem festhalten, dass offenbar die Länder, die 

den MIC-Status erreicht haben, aus ausländischer Investo-

rensicht zumindest in der Vergangenheit hinsichtlich Stand-

ortperspektive und -qualität im Durchschnitt mehr überzeu-

gen als jene Volkswirtschaften, die immer noch LIC sind. 

Für diese Entwicklung kommen mehrere Ursachen infrage, 

die miteinander auch in Zusammenhang stehen. Eine, die 

den Umstand thematisiert, dass besonders Asien von den 

FDI-Zuflüssen profitiert, wird darin gesehen, dass als Folge 

der Asienkrise Finanzsektorreformen unternommen wurden, 

welche in der Folge die Schuldenaufnahme begrenzt, die 

Krisenresistenz erhöht und die Investitionsbedingungen dort 

verbessert haben. Tatsächlich hat die Asienkrise 1997/1998 

zu einer Änderung im Verschuldungsverhalten in den be-

troffenen Ländern geführt. Die fünf hauptsächlichen Krisen-

länder (Indonesien, Korea, Malaysia, Philippinen, Thailand) 

waren vor der Asienkrise von deutlichen Kapitalzuflüssen ge-

kennzeichnet, die sich im Zuge der Krise spürbar verringer-

ten bzw. sogar umkehrten. Anschließend dominierten FDI- 

und weitere Eigenkapitalzuflüsse, während diese Länder bei 

der typischen Kreditaufnahme
5
 per Saldo nun Forderungen 

gegenüber dem Ausland aufbauten (Grafik 3).  

Allerdings ist fraglich, ob die Erfahrungen und Maßnahmen 

der Asienkrise wesentlich mit dazu beigetragen haben, dass 

vor allem asiatische LIC sich seit der Jahrtausendwende zu 

MIC entwickeln konnten. Die hauptsächlich von der Asienkri-

se betroffenen Staaten waren zum Zeitpunkt der Asienkrise 

keine Niedrigeinkommensländer.
6
 Außerhalb der Asienkri-

senländer, also vornehmlich in den früheren und aktuellen 

asiatischen LIC, zeigt sich insbesondere das Merkmal der 

Vermeidung von traditionellen Verschuldungszuflüssen (Kre-

dite) nicht in der Weise wie in den Asienkrisenstaaten. Eine 

strukturelle Änderung im Verschuldungsverhalten dieser 

Länder ist somit nicht erkennbar. 

Grafik 3: Kapitalflüsse (netto-netto) in die Staaten der 

Asienkrise 

In Mrd. USD, kumulierte Werte, nicht konsolidiert (positive Werte=Zuflüsse) 

 

FDI: Direktinvestitionen, PI Equity: Portfolioinvestitionen mit Eigenkapitalcha-

rakter, PI Debt: Portfolioinvestitionen mit Kreditcharakter 

Quelle: IWF, eigene Berechnungen 

Zusammenspiel von Wertschöpfungsketten und FDI   

Ein anders gelagerte Erklärung dafür, warum bestimmte 

(frühere) LIC besonders von FDI-Zuflüssen gekennzeichnet 

sind, liegt in deren besonders intensiver Einbindung in globa-

le Wertschöpfungsketten (Global Value Chains, GVC). Natür-

lich können FDI auch in solche Länder fließen, die allein auf-

grund ihrer großen Binnenmärkte ein Anreiz für ausländische 

Direktinvestitionen sind. Ein Beispiel dafür ist die Schaffung 

von Produktionskapazitäten deutscher Automobilhersteller in 

den USA oder China. Für LIC gilt dieses Argument aber 

kaum, weil sie dafür in der Regel zu klein sind. Sie sind als 

Ziel für FDI dann interessant, wenn sie stark global vernetzt 
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sind. Globale Wertschöpfungsketten entstehen, wenn die auf 

den verschiedenen Produktionsstufen einer Ware oder 

Dienstleistung entstehende Wertschöpfung länderübergrei-

fend angesiedelt ist und sich deshalb (wenigstens einmal im 

Produktionsprozess) Lieferungen von einer Wertschöpfungs-

stufe zur nächsten als Exporte (bzw. Importe) zeigen.  

Asien ist in die globale Wertschöpfung sehr intensiv einge-

bunden. Gemäß der Weltbank (2020)
7
 liegt der Wertschöp-

fungsanteil von importierten Vorleistungsprodukten an den 

Exporten im Durchschnitt bei 25 %, nur in Europa / Zentral-

asien ist dieser Anteil höher (Grafik 4). Gleichzeitig vollzieht 

sich ein Großteil der Vernetzung der Volkswirtschaften Asi-

ens regional – im Durchschnitt 55 % der zugelieferten Impor-

te, die dann in die Exporte fließen, kommen auch aus Asien 

(nochmals Grafik 4). Asiens Volkswirtschaften sind somit eng 

miteinander verwoben, Produzenten und Zulieferer sind nicht 

weit voneinander entfernt. Auf den einzelnen Wertschöp-

fungsstufen sind die Lieferzeiten damit kurz und die Trans-

portkosten niedrig. Eine wichtige Rolle in der asiatischen 

Vernetzung spielt China. China ist ein globaler ökonomischer 

Motor, es nimmt nicht nur für die eigene Binnennachfrage 

viele Güter aus dem benachbarten Asien auf, sondern auch 

für die Weiterverarbeitung in Exportgütern. Damit fungiert 

China als wirtschaftliche Drehscheibe („Global Hub“), auch 

für kleinere Volkswirtschaften und deren Wertschöpfungsket-

ten. Davon haben auch die asiatischen Niedrigeinkommens-

länder bzw. solche, die es einmal waren, profitiert.  

Grafik 4: Importierte Vorleistungsprodukte 

Anteile, in Prozent 

 

EZA=Europa / Zentralasien, OAP=Ostasien / Pazifik, NA=Nordamerika, 

LAK=Lateinamerika / Karibik, MENA=Naher Osten / Nordafrika, 

SSA=Subsahara-Afrika, SÜA=Südasien 

Quelle: Weltbank (2020), eigene Berechnungen 

Eine ähnliche Rolle wie China für die ostasiatische Region 

stellen die EU bzw. die Eurozone für die osteuropäischen 

Volkswirtschaften dar. Dagegen spielen die USA für die la-

teinamerikanischen Volkswirtschaften eine anders gewichte-

te Rolle: Die USA sind zwar für die wirtschaftliche, v.a. kon-

junkturelle Entwicklung dieser Länder von hoher Bedeutung, 

dies aber weniger als im Fall von China und Europa als Be-

standteil von Wertschöpfungsketten, da die USA selbst keine 

führende Exportnation sind. Der Exportanteil am BIP beträgt 

in den USA rund 7 ½ %, in der Eurozone und China sind es 

20 bzw. 17 % (jeweils 2019).  

Vor diesem Hintergrund wird der Nachteil der Volkswirtschaf-

ten aus der Region Subsahara-Afrika, wo sich die meisten 

Niedrigeinkommensländer befinden, ersichtlich. Die Einbin-

dung in die globalen Wertschöpfungsketten ist schwach und 

die regionale Wertschöpfungsvernetzung ebenso. Letzteres 

kann u. a. auch damit zu tun haben, dass Subsahara-Afrika 

mit vielen rohstoffproduzierenden Volkswirtschaften relativ 

wenig diversifiziert und die Verkehrsinfrastruktur für einen ef-

fizienten Warenhandel zu schlecht ausgebaut ist. In diesen 

Kontext ordnet sich auch der Abschluss des panafrikani-

schen Freihandelsabkommens (African Continental Free 

Trade Agreement, AfCFTA) 2019 ein. Es hat u. a. zum Ziel, 

den gering ausgeprägten regionalen Handel zu intensivieren, 

die anhaltende Strukturschwäche im internationalen Handel 

zu überwinden und die fragmentierten und wenig vernetzten 

Binnenmärkte besser zu integrieren. Dies könnte auch der 

Ausbildung von gewichtigeren Wertschöpfungsketten und 

der stärkeren Attrahierung von FDI auf die Sprünge helfen. 

Der Zusammenhang von FDI und der Einbindung in globale 

Wertschöpfungsketten ist dabei nicht einseitig, sondern be-

einflusst sich wechselseitig. So wie hier zunächst argumen-

tiert wurde, sind FDI-Zuflüsse in ein bestimmtes Land oder in 

eine Region auch davon motiviert, dass durch diese Länder 

und Regionen Wertschöpfungsketten laufen. Gleichzeitig 

können sich nur dort Wertschöpfungsketten bilden, wo inves-

tiert wird. In diesem Sinn sind FDI ein Treiber für die Ausbil-

dung von Wertschöpfungsketten. 

Grafik 5: GVC-Treiber 

Auswirkung von GVC-Treibern auf den GVC-Anteil von Exporten 

 

GIS=Größe des industriellen Sektors, FL=Fläche / BIP, DZ=Durchschnittlicher 

Zollsatz, RE=Rohstofferträge / BIP, EGH=Entfernung zu Global Hubs, 

KK=Kapitalstock / BIP, HQ/GQ=Hoch bzw. gering qualifizierte Arbeit / BIP, 

PS=Index der politischen Stabilität, FDI=Ausländische Direktinvestitionen 

GVC-Treiber, die zusammen in einem blauen Kreis dargestellt sind, haben 

nicht inhaltlich miteinander zu tun, sondern weisen ähnlich hohen Einfluss auf 

und sind deshalb der Übersichtlichkeit halber gemeinsam aufgeführt. 

Quelle: Fernandes u. a. (2020), eigene Darstellung 
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Eine Arbeit von Fernandes u. a. (2020) bestätigt dieses Er-

gebnis.
8
 Demnach ist (natürlich) die Anziehung von FDI nur 

ein Einflussfaktor von mehreren, der die Herausbildung von 

Wertschöpfungsketten begünstigt, aber durchaus einer der 

wichtigsten. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die 

(rückwärtige) GVC-Einbindung eines Landes umso stärker 

ist, je höher seine FDI-Zuflüsse sind, je höher seine politi-

sche Stabilität ist, je höher sein Kapitalstock (in Relation zum 

BIP) ist und je geringer die Entfernung zu Volkswirtschaften 

ist, die als Global Hubs fungieren (China, Deutschland, 

USA). (Grafik 5).
9
 

Damit wird die zentrale Rolle von Investitionen, sowohl aus 

dem Ausland als auch binnenwirtschaftlich, nochmals betont. 

LIC, die sich zu MIC entwickelt haben, weisen neben höhe-

ren FDI-Zuflüssen (Grafik 2) auch höhere Investitionsquoten 

von durchschnittlich 25 % in den letzten beiden Jahrzehnten 

auf (Median-Land). Das trifft besonders auf die asiatischen 

Vertreter dieser Gruppe zu, wo die Bruttoinvestitionsquote 

durchschnittlich bei knapp 30 % lag. In den aktuellen LIC 

liegt diese Quote mit rd. 20 % deutlich niedriger. 

Grafik 6: Pro-Kopf-Einkommen 

Prozent ggü. Vorjahr 

 

OAP=Ostasien / Pazifik, SÜA=Südasien, LAK=Lateinamerika / Karibik, 

MENA=Naher Osten / Nordafrika, SSA=Subsahara-Afrika, EZA=Europa / Zen-

tralasien 

Quelle: Weltbank 

Die Einbindung in internationale Produktions- und Lieferket-

ten ist für Länder eine Chance, an der globalen Konjunk-

turentwicklung teilzuhaben und damit auch Wohlstandsge-

winne zu realisieren. Die geringe Teilhabe an globaler Wert-

schöpfung ist deshalb für die betroffenen Länder auch ein 

Grund, warum dort das Pro-Kopf-Wachstum zurückbleibt 

(Grafik 6), die Armutsbekämpfung stagniert und die Ver-

schuldung hoch bleibt. Das trifft besonders auf die Länder Af-

rikas und Lateinamerikas zu, von denen viele immer noch zu 

den Niedrigeinkommensländern zählen. 

Die Statistische Kompetenz als direkter Einflussfaktor 

auf Verschuldung 

Ein weiterer immer wieder diskutierter Faktor im Hinblick auf 

die Verschuldung eines Landes ist die Institutionenqualität. 

Funktionsfähige Administrationen und Behörden, die effektiv 

und wenig korruptionsbehaftet arbeiten sowie gute Rahmen-

bedingungen geben, sind entscheidend für hohe Standort-

qualität und effiziente Mittelallokation, sowohl im staatlichen 

als auch privaten Bereich. Die oben zitierte Studie von 

Fernandes u. a. (2020) bestätigt das letztlich auch, indem sie 

die Bedeutung einer hohen politischen Stabilität für die Ent-

stehung von Wertschöpfungsketten herausstellt. Dies ist un-

mittelbar naheliegend, da stabile politische Verhältnisse in 

einem Land die Investitionsunsicherheit dort verringern und 

die Investitionsbereitschaft erhöhen. Mehr politische Stabilität 

geht in der Regel auch einher mit höherer Rechtssicherheit, 

höherer Institutionenqualität und damit effektiverem Regie-

rungshandeln (Grafik 7).  

Grafik 7: Politische Stabilität und Regierungshandeln 

Indexpunkte (209 Länder) 

 

Quelle: Weltbank 

Der Zusammenhang zwischen Institutionenqualität und Re-

gierungseffizienz einerseits sowie Verschuldung andererseits 

besteht aber auch über die statistische Leistungsfähigkeit 

(„statistical capacity“) der Verwaltung eines Landes sehr di-

rekt. Denn ohne eine entsprechende Datengrundlage und 

kompetente statistische Fachexpertise ist ein effektives 

Schuldenmanagement kaum möglich.
10

 Diese statistische 

Leistungsfähigkeit der Behörden eines Landes versucht der 

Statistical Capacity Index der Weltbank zu messen.
11

 Der In-

dex berücksichtigt bis auf wenige Ausnahmen nur Staaten, 

die die Weltbank als Low Income und Middle Income Count-

ries klassifiziert. Neben Wirtschafts- und Fiskalstatistiken 

fließt in ihn auch die Erfassung von Gesundheitsdaten ein. 

Erhoben wird, ob, mit welcher Methode und in welcher Häu-

figkeit die entsprechenden Daten erfasst werden.  

In der Tat erweist sich der Zusammenhang zwischen statisti-

scher Kompetenz, wie sie die Weltbank misst, und Staats-

schuldenquote als statistisch signifikant. Mit Regressionsmo-

dellen lässt sich zeigen, dass eine höhere Qualität nationaler 

Statistiken im Schnitt mit einer niedrigeren Staatsverschul-

dung einhergeht. Das gilt auch, wenn man zeit- und länder-

spezifische Aspekte herausrechnet (siehe Box).  

Auch in diesem Bereich statistischer Kompetenz fallen afri-

kanische Staaten gegenüber ihren Vergleichsgruppen im 

Rest der Welt ab. Vergleicht man die entsprechenden Durch-

schnittswerte der verschiedenen Weltregionen im Index der 

Weltbank, zeigt sich, dass die afrikanischen Länder sowohl 

nördlich als auch südlich der Sahara am schlechtesten ab-

schneiden (Grafik 8). 
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Grafik 8: Durchschnittliche Statistische Kompetenz 

 

SSA=Subsahara-Afrika, MENA=Naher Osten / Nordafrika, LAK=Latein-

amerika  / Karibik, EZA=Europa / Zentralasien, OAP=Ostasien / Pazifik, 

SÜA=Südasien. 

Quelle: Weltbank, eigene Darstellung.  

Eine Regression nach dem o. g. Muster unter ausschließli-

cher Berücksichtigung der afrikanischen Staaten stützt diese 

Beobachtung. Der Zusammenhang zwischen statistischer 

Kompetenz und Staatsverschuldung ist hoch signifikant auf 

dem 1%-Niveau (siehe Box).  

Fixed-Effects-Modell  

Durch ein Fixed-Effects-Modell lässt sich der Einfluss ver-

schiedener Variablen, insbesondere der Statistischen 

Kompetenz (statistical capacity score), auf die Staatsver-

schuldung eines Landes (general goverment debt per 

GDP) schätzen. Berücksichtigt wurden dabei nur die 143 

Länder, für die die Weltbank Indexwerte ermittelt. Folgen-

de Varianten ergeben sich dabei: 

 

In Variante 1a wurde für länder- und zeitspezifische Effek-

te kontrolliert, in 1b wurde zusätzlich der Effekt einer zeit-

lichen Verzögerung der Wirkung der unabhängigen auf die 

abhängige Variable um t-1 getestet. Die Varianten unter 2 

stellen dieselben Modelle ausschließlich für die afrikani-

schen Länder dar. Alle vier sind signifikant, wobei das 

ausschließlich für Afrika berechnete Modell 2a mit 1 % 

das höchste Signifikanzniveau erreicht. Auf alle Länder 

angewendet (1a) ergibt sich ein 5 %-Signifikanzniveau. 

Die beiden übrigen Varianten erreichen noch 10 % Signifi-

kanz. Wie erwartet ist der Koeffizient in allen Fällen nega-

tiv, d.h. mehr statistische Kompetenz geht im Schnitt mit 

einem geringeren Verschuldungsniveau einher.  

Quelle: Weltbank, eigene Berechnung. 

Zusammenfassung und Fazit 

Die Zukunftsperspektiven der Niedrigeinkommensländer in-

klusive der Entwicklung ihrer Verschuldung werden weiter in 

der Diskussion bleiben, selbst wenn einige oder ein Großteil 

dieser Länder im Zuge der Corona-Krise von Schulden-

diensterleichterungen profitieren und damit ihre Schuldenlast 

vorerst partiell senken können. Die strukturellen Gründe für 

den LIC-Status und die Verschuldungsproblematik bleiben 

bestehen.  

Einen wesentlichen Teil dieser Gründe sehen wir im investi-

ven Bereich. LIC attrahieren zu wenig ausländische Direktin-

vestitionen und weisen zu geringe Investitionsquoten auf. 

Das wiederum hat eine wechselseitige Beziehung zu den 

Wertschöpfungsketten. Diese können sich nur dann in genü-

gendem Maß ausbilden, wenn investiert wird, nicht zuletzt in 

Form von FDI. Fehlende Einbindung in Wertschöpfungsket-

ten heißt auch, dass diese Länder weniger am globalen 

Wohlstandszuwachs partizipieren können. Ihre wirtschaftli-

che Position und damit auch ihre Möglichkeiten, Verschul-

dung abzubauen, bleiben daher in vielen Fällen schwach 

bzw. gering. Hier haben v. a. die Länder Subsahara-Afrikas, 

die zu einem wesentlichen Teil der LIC-Gruppe angehören, 

erheblichen Nachholbedarf. 

LIC leiden darüber hinaus sehr oft unter niedriger Institutio-

nenqualität und fehlenden Governance-Strukturen. Dies för-

dert die Verschuldungsproblematik zum einen indirekt, weil 

die genannten Faktoren die Standortqualität verschlechtern 

und damit die ökonomische Entwicklung von LIC behindern. 

Damit wird auch dem Verschuldungsaufbau Vorschub geleis-

tet. Zum anderen besteht aber auch ein sehr direkter Zu-

sammenhang zur Verschuldung: Effektives Schuldenma-

nagement ist mit schwachen Institutionen, denen es an sta-

tistischer Expertise mangelt, nicht möglich. Der statistische 

Zusammenhang zwischen der statistischen Kapazität von 

Ländern und ihrer jeweiligen Verschuldung ist auch tatsäch-

lich signifikant. 

Die Schlussfolgerungen aus den Betrachtungen dieses Pa-

piers bestätigen erneut, dass arme Länder, um ihr Verschul-

dungsproblem zu lösen, eine ökonomische Perspektive be-

nötigen, die sich durch mehr Investitionen und eine engere 

Einbindung in die Weltwirtschaft böte. Nicht zuletzt müssen 

aber auch hausgemachte Probleme in den Ländern, was de-

ren administrative Handlungseffizienz angeht, überwunden 

werden. Bezüglich beider Aspekte herrscht enormer Nach-

holbedarf. Diesen Nachholbedarf anzugehen, auch von in-

ternationaler Seite, hilft mehr als jede Entschuldungsinitiati-

ve. 
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