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HEIKE DRILLISCH

Eine der wichtigsten Ursachen für
die Überschuldung der Entwick-
lungsländer kommt durch einen

Faktor zustande, dem in der Regel
wenig Beachtung geschenkt wird: der
Handel – und zwar vor allem der
durch Exportkreditversicherungen ge-
sicherte Handel. Laut Weltbankanga-
ben bestand Ende 2000 ein Viertel
der gesamten langfristigen Auslands-
schulden von Entwicklungsländern
aus Verpflichtungen gegenüber jenen
Institutionen, die solche Exportkredit-
versicherungen (ECAs = Export Credit
Agency) zur Verfügung stellen1. In
einigen ölproduzierenden Ländern
(Nigeria, Algerien, Iran, Oman) und
Reformländern (Usbekistan, Turkme-
nistan, Aserbeidschan) machen Ex-
portkredite sogar die Hälfte oder
mehr der Auslandsschulden aus.2

Bei den ECAs handelt es sich um
staatliche Exportkreditversicherungen
wie die deutschen Hermesbürgschaf-
ten. Sie dienen dazu, Unternehmen
ihres jeweils eigenen Landes bei Ge-
schäften in „risikoreichen Märkten“,
d.h. in Entwicklungs- und Transfor-
mationsländern, zu unterstützen. Die
Sinnhaftigkeit der geförderten Projek-
te unter entwicklungspolitischen Ge-

sichtspunkten spielt demgegenüber
eine untergeordnete Rolle. Alle Indu-
strieländer und zunehmend auch eini-
ge Schwellenländer unterhalten sol-
che Einrichtungen. Sie vergeben ent-
weder direkte Kredite an exportieren-
de Unternehmen3 oder versichern
Kredite4, die die Unternehmen zur
Vorfinanzierung ihrer Exporte bei pri-
vaten Banken aufnehmen. Zahlt der
Empfänger die Ware nicht, entschä-
digt die ECA den Exporteur abzüglich
einer geringen Selbstbeteiligung. Die
Regierung des Exportlandes versucht
dann, den Betrag auf politischem
Wege oder über Umschuldungsver-
handlungen im Pariser Club von der
Regierung des Empfängerlandes als
Schulden wieder einzutreiben.

Jährlich werden ca. 350 bis 500
Mrd. US-Dollar an Exportkredit (ver-
sicherung)en vergeben5, davon ca. 60
bis 80 Mrd. US-Dollar für mittel- und

langfristige Projekte.6 Insbesondere
große Industrie- und Infrastruktur-
projekte in riskanten Märkten sind
auf diese Form der Finanzierung an-
gewiesen, denn ohne staatliche Un-
terstützung wären die Kosten für die
Kapitalaufnahme unerschwinglich.
Für das Jahr 2000 gibt die Weltbank
an, dass 40 Prozent aller privaten
Transaktionen (Wertpapiere ausge-
nommen) von ECAs unterstützt wur-
den.7

Allein die Kredit (versicherungs)-
vergabe der ECAs für mittel- und
langfristige Projekte macht mehr aus
als die gesamte Entwicklungshilfe, die
die Industriestaaten vergeben.8 Im
Gegensatz zu den Entwicklungsban-
ken sind die ECAs jedoch dem eige-
nen Markt verpflichtet und nicht der
Unterstützung der Entwicklungslän-
der. Bisher haben die wenigsten von
ihnen verbindliche Kriterien, die die
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Zur Rolle von Exportkreditversicherungen in der Schuldenkrise

Anteil der Exportkreditschulden an den gesamten
Auslandsschulden der Hauptempfängerländer
von Exportkrediten (1999)

1 Weltbank: Global Development Finance 2002,
Kap. 4, S107

2 IWF: Official Financing for developing countries,
S. 14, Grafik S. 17, Zahlen für Ende 1999

3 Dies ist z. B. der Fall bei den USA, Kanada, Japan
und Australien.

4 z. B. in den europäischen Ländern.

5 Berne Union Yearbook 2002, S. 200-201. Infol-
ge der Wirtschafts- und Finanzkrisen von 1997/
98 war ein Rückgang auf gut 60 Mrd. US$ zu
verzeichnen, dem 2000 wieder ein Anstieg folg-
te.

6 Hinzu kommen jährliche Investitionsgarantien in
Höhe von 10-15 Mrd. US$. Der Gesamtbestand
an Investitionsgarantien betrug Ende 2000 57
Mrd. US$. (Berne Union Yearbook 2002, S. 200-
201)

7 Weltbank: Global Development Finance 2002,
Kap. 4, S.107.
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Aus: Ross/Harmsen: Official Financing for Developing Countries, IWF – World Economic and Financial Surveys 2001, S. 17.
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Umwelt- und Entwicklungsverträg-
lichkeit der von ihnen geförderten
Projekte garantieren. So gehören
auch Vorhaben zum Portfolio der
ECAs, die durch Korruption zustande
kamen, diktatorischen Regimes zu
Prestigezwecken dienten oder gegen
den Willen der ansässigen Bevölke-
rung durchgesetzt wurden. Auch Rüs-
tungsgüter werden von einigen ECAs
überproportional gefördert.9

Die Verbindlichkeiten der Entwick-
lungsländer gegenüber den ECAs be-
stehen zum einen aus Projekten, bei
denen die Regierung oder eine staat-
liche Behörde selbst als Betreiber fun-
giert. Darüber hinaus haften die Re-
gierungen in vielen Fällen für die
Projekte privater Betreiber durch
staatliche Gegengarantien. Denn mei-
stens vergeben die ECAs ihre Kredite
und Versicherungen nur, wenn die
Regierung des Entwicklungslandes im
Schadensfall bereit ist, die Zeche zu
zahlen. Auf diese Weise werden Ver-
luste aus einem privatwirtschaftlichen
Geschäft sozialisiert. Obwohl die Be-
völkerung im Empfängerland norma-
lerweise keinen Einfluss auf die durch-
geführten Projekte hat, muss sie im
Schadensfall den Schuldendienst da-
für leisten.

Gründe für die Entstehung von
Schadensfällen können Devisenman-
gel des Empfängerlandes oder die
Zahlungsunfähigkeit des Projektbe-

treibers sein, aber auch politische
Umstände wie Krieg und Bürgerkrieg
oder Restriktionen im Zahlungsver-
kehr. Die Schuldenkrise der 80er Jah-
re hat z. B. zu einem dramatischen
Anstieg der Schadensfälle bei Her-
mesbürgschaften geführt, während
zur Zeit insbesondere einzelne not-
leidend gewordene Großprojekte
Entschädigungen erforderlich ma-
chen. Wie die Hermes-Kreditversi-
cherung angibt, „basiert die Zah-
lungsschwäche der Auslandsschuld-
ner oftmals auf einem Verfall der
Währung im Bestellerland. Damit
wird es für den Besteller zunehmend
schwerer, die zur Begleichung seiner
Schuld in ausländischer Währung er-
forderlichen Beträge in der Landes-
währung zu beschaffen. Bei einem
weitgehend liberalisierten Devisen-
markt führt dies zwangsläufig zu
Überfälligkeiten und zum wirtschaft-
l ichen Schadensfall.“10 Aufgrund
dessen machten 2001 wirtschaftliche
Schäden zwei Drittel der Schadens-
fälle aus, während vor einigen Jahren
noch die politischen Schäden über
90 Prozent der geleisteten Entschä-
digungen verursachten.

Die große Bedeutung der Hermes-
Schulden an den Gesamtschulden der
Entwicklungsländer bei der Bundesre-
gierung verdeutlicht nicht zuletzt die
Tatsache, dass die Hermes-AG mit
einem ständigen Vertreter in der

deutschen Delegation beim Pariser
Club präsent ist. (Zum Pariser Club s.
Kapitel 5)

Für welche Projekte Exportkredite
und -versicherungen vergeben wer-
den, erfährt normalerweise weder die
Öffentlichkeit im Empfängerland noch
die des Exportlandes, da die ECAs
weitgehend intransparent vorgehen.
Bereits bewilligte Hermesbürgschaf-
ten werden z. B. überhaupt erst seit
Herbst 2001 veröffentlicht, aber auch
nur, wenn der Exporteur zustimmt.
Die Bevölkerung erfährt daher nicht
einmal, aus welchen Projekten die
Verschuldung ihres Landes resultiert.

Ein Beispiel für einen Schadensfall,
der bekannt wurde, ist der 1992 fer-
tig gestellte Flughafen von Yaoundé
in Kamerun. Obwohl von vorneherein
absehbar war, dass das Projekt die
Investitionskosten nie erwirtschaften
würde, gewährte die Bundesregierung
Hermesbürgschaften. Die beteiligten
Firmen, u.a. die Münchener Baufirma
Dywidag, erhielten dafür einen Auf-
trag in Höhe von 400 Mio. DM. Die
Schuldenlast Kameruns stieg dafür um
mindestens 700 Mio. DM an – so viel
wie die Ende der 80er Jahre in fünf
Jahren erhaltene Entwicklungshilfe.
Und noch immer hat Kamerun mit
1 Mrd. Euro die höchsten Zahlungs-
verpflichtungen eines HIPC-Landes
aus Hermesbürgschaften.11

Im Gegensatz zu Entwicklungshil-
fegeldern sind ECA-Kredite zudem zu
marktüblichen Sätzen verzinst, so
dass ein erheblich höherer Anteil der
Rückzahlungen auf Zinszahlungen
entfällt und die Tilgung umso schwe-
rer ist. Deutschland erhielt z. B. von
Entwicklungsländern im Zeitraum von
1998 bis Februar 2002 1,73 Mrd.
Euro Tilgungsleistungen sowie 1,67
Mrd. Euro Zinszahlungen auf Her-
messchulden an den Bundeshaushalt.
Rückzahlungen auf Entwicklungshil-
feleistungen von 1998 bis 2000 be-
standen demgegenüber aus 2,67

Der FlughafDer FlughafDer FlughafDer FlughafDer Flughafen ven ven ven ven von on on on on YYYYYaoundéaoundéaoundéaoundéaoundé, eine Entwicklungsruine, die die Investitionskosten niemals erwirt-
schaften wird. Gewinner sind die Münchner Dywidag die alleine Aufträge von 200 Mio Euro
bekam. Verlierer ist Kamerun, denn die Staatsschuld stieg durch das Projekt um 350 Mio Euro.

8 Diese schwankt seit einigen Jahren um
ca. 50 Mrd. US $ jährlich.

9 Nähere Informationen zu den angesprochenen
Kritikpunkten unter www.weed-online.org bzw.
bei heike.drillisch@weed-online.org oder unter
www.urgewald.de bzw. urgewald@urgewald.de

10 Hermes-Kreditversicherungs-AG: Ausfuhrge-
währleistungen der Bundesrepublik Deutschland.
Jahresbericht 2001. S. 47.

11 Zahlenangaben vom 1. 1. 2002
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Mrd. Euro Tilgung und 1,11 Mrd.
Euro Zinsen.12
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Die Verteilung von versicherten Ex-
portkrediten über die Entwicklungs-
länder ist alles andere als gleichmä-
ßig. Auf die 10 Hauptempfängerlän-
der entfallen ca. 60 Prozent des Ver-
gabevolumens, auf weitere 10 Länder
noch einmal über 20 Prozent.13

Im Vergleich dazu erhalten die ar-
men Länder nur geringe Summen
(1,7-1,8 Mrd. US-Dollar jährlich14, 8
Prozent des ECA-Engagements in Ent-
wicklungsländern15). Für die begrenz-
ten Staatsbudgets dieser Länder sind
diese fast 20 Mrd. US-Dollar im Laufe
des letzten Jahrzehnts dennoch eine
beachtliche Summe. Die Neuzusagen
in 2000 in Höhe von 2,4 Mrd. US-
Dollar machten 80 Prozent der ge-
samten privaten Kapitalmarktzuflüsse
(gross capital market financing) aus16.
Gerade für die armen Länder wäre
eine Kapitalaufnahme ohne staatliche
Garantien fast unmöglich, da sie auf-
grund des hohen Länderrisikos unver-
hältnismäßig hohe Zinsen zahlen
müssten. Großprojekte sind daher
praktisch nur mit Hilfe staatlicher Ga-
rantien möglich. Laut Weltbankanga-
ben hat jede Bankzusage über 20
Mio. US-Dollar in den vergangenen
fünf Jahren staatliche Garantien er-
halten. Auch ca. 30 Prozent der Aus-
landsdirektinvestitionen in arme Län-

der erhielten eine staatliche Absiche-
rung17.

Daher ist es nicht verwunderlich,
dass ca. 16 Prozent der Gesamtschul-
den der armen Länder aus Exportkre-
diten resultieren. Für einzelne Länder
beläuft sich der Prozentsatz wesent-
lich höher. Die Auslandsschulden der
Republik Kongo ebenso wie der De-
mokratischen Republik Kongo resul-
tierten bis 199718 z. B. zu 40 bis 50
Prozent aus Exportkrediten. Diejeni-
gen der DR Kongo belaufen sich
seitdem immer noch auf über 30
Prozent. Auch in Kamerun und Togo

haben Exportkredite erheblichen An-
teil an der Auslandsverschuldung.

Nur wenige hochverschuldete arme
Länder (HIPCs) erhalten daher noch
ECA-Unterstützung in größerem Um-
fang. Ausnahmen waren z. B. Angola
und Liberia, die mit ihren Ölvorkom-
men bzw. „offshore marine financing
centers“ für die Rückzahlung von
ECA-unterstützten Krediten gerade-
stehen.19 In 2001 erhielten Mozambi-
que und Kamerun die höchsten Beträ-
ge, allem Anschein nach für nicht-
eisenhaltige Metallgewinnung und
Öl-/Gasgeschäfte, deren Erträge eine

Die schuldenerzeugende Wirkung von Handel

12 Antworten des Wirtschafts- bzw. Entwicklungs-
hilfeministeriums auf die schriftlichen Fragen Nr.
83-87 (2002) der Abgeordneten Titze-Stecher,
MdB. (Bei Weed erhältlich)

13 Schätzungen anhand der Grafik 3.2 aus Ross/
Harmsen: Official Financing for Developing
Countries, IWF – World Economic and Financial
Surveys 2001, S. 15. S. a. Boote/Ross, Official
Financing for Developing Countries, IWF 1998
(nach: Van Voorst/Eurodad, Debt Creating As-
pects of Export Credits. 1998.)

14 Angaben der OECD, aus Weltbank: Global De-
velopment Finance 2002, Kap. 4, S.108

15 Weltbank: Global Development Finance 2002,
Kap. 4. , S.107Für das Jahr 2001 listet die OECD
nur noch 641 Mio SDR, d.h. ca. 878 Mio US $
an neuen Exportkrediten für HIPCs auf. S. unter
h t t p : / / w w w. o e c d . o rg / p d f / M 0 0 0 3 0 0 0 0 /
M00030575.pdf

16 Weltbank: Global Development Finance 2002,
Kap. 4, S.108

17 Weltbank: Global Development Finance 2002,
Kap. 4, S.108.

18 Global Development Finance 2002. Geringere
Werte Ende der 90er Jahre entstehen teilweise
durch eine geänderte Erfassungsmethode der
Weltbank.
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Länder mit den höchsten Zinszahlungen
aus Umschuldungen 2001 in Mio. Euro

Aus: Ross/Harmsen: Official Financing for Developing Countries, IWF – World Economic and
Financial Surveys 2001, S. 15.
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Aus: Hermes-Jahresbericht 2001, S. 55.
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Engagement von Exportkreditagenturen in ausgewählten
Entwicklungs- und Transformationsländern, 1994 und 1999

Exportkredite in Mrd. $ Anteil an allen Exportkrediten
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Rückzahlung der Kredite erhoffen las-
sen.20 Doch noch immer stellen die
Altschulden eine erhebliche Belastung
für einige Länder dar. Im Rahmen der
erweiterten HIPC-Initiative können
HIPCs bei Umschuldungsverhandlun-
gen im Pariser Club seit der 1999er
Köln-Initiative einen 90-prozentigen
Erlass auf Handelsschulden erhalten,
der von den meisten Gläubigern auf
100 Prozent aufgestockt wird. Kame-
run, Malawi, Guinea-Bissau, Mada-
gaskar, Guinea, Tschad und Benin
kommen so z. B. in den Genuss von
Schuldenerlassen. Inwieweit dies aus-
reicht, um die Schuldentragfähigkeit
für diese Länder herzustellen, ist je-
doch fraglich (s. Kapitel 4).

Gegenüber Deutschland beliefen
sich die Zahlungsverpflichtungen der
HIPCs aus Exportkreditgeschäften
zum 1. 1. 2002 auf knapp 5 Mrd.
Euro. Damit waren sie gegenüber An-
fang 1999 kaum gefallen.

Bei jenen HIPCs, deren Schulden-
last als tragfähig definiert wird, steigt
das Engagement der ECAs bereits
wieder.21

���������������
In ihrer Außendarstellung offenbaren
die ECAs die Ambivalenz ihrer Tätig-
keit. Einerseits werben sie für sich,
indem sie die Bedeutung ihres Enga-
gements für die Entwicklungsländer
hervorheben. Andererseits dienen
ECAs explizit der Förderung der hei-
mischen Industrie, und Reformforde-
rungen werden mit dem Argument
abgelehnt, ECAs dürften durch ent-
wicklungspolitische Überlegungen
nicht überfrachtet werden.

Nichtregierungsorganisationen kri-
tisieren insbesondere, dass durch das
System der Exportkreditversicherun-
gen Verluste der Unternehmen ver-
staatlicht werden, während die Profi-
te bei der Privatwirtschaft verbleiben.
Die Bevölkerung der Entwicklungslän-
der hat kaum Einfluss auf die Projek-
te, für die sie letztendlich geradeste-
hen muss. NGOs in Entwicklungslän-
dern, deren Auslandsverschuldung
unter anderem aus staatlich unter-
stützten Exportkrediten oder -versi-
cherungen besteht, z. B. in Indone-
sien, fordern daher, dass das System
der Gegengarantien abgeschafft wird.
Sie fordern, dass die ECAs, deren
Interesse die Förderung der heimi-

Die schuldenerzeugende Wirkung von Handel

schen Wirtschaft ist, das Risiko ihres
Engagements selbst tragen, statt es
den Regierungen und damit letztlich
der Bevölkerung der Empfängerländer
aufzubürden. Als besonders kritisch
sehen NGOs, dass die geförderten
Projekte in der Regel kaum auf ihre
Entwicklungsverträglichkeit geprüft
werden.

�� !����"�������	������
Aufgrund der massiven Kritik an den
negativen Folgen ihres Engagements
haben die ECAs im November 2001 in
der OECD gemeinsame Leitlinien für
den zukünftigen Umgang mit Export-
kreditvers icherungen entworfen
(„Common approaches on environ-
ment and officially supported export
credits“). Darin wird die Verantwor-
tung der ECAs, die Umweltauswir-
kungen22 ihrer Aktivitäten zu berück-
sichtigen, explizit anerkannt. Die ei-
gentlichen Bestimmungen dieses Ent-
wurfs23 bleiben allerdings vollkom-
men vage und unverbindlich. Bereits
im April 2001 hatte die Bundesregie-
rung „Leitlinien für die Berücksichti-
gung von ökologischen, sozialen und
entwicklungspolitischen Gesichts-
punkten“ erlassen, die allerdings
ebenso beliebig bleiben wie der
OECD-Entwurf.24  So werden über-
haupt nur Exporte geprüft, bei denen
ein nicht näher definierter „relevanter
deutscher Lieferanteil am Gesamtpro-
jekt“ besteht. Zulieferungen wird da-
durch per se ein Blankoschein erteilt,
egal wie bedenklich das Gesamtpro-
jekt ist.

Die Auswirkungen der ECA-Tätig-
keit auf die Schuldensituation von
Entwicklungsländern werden weder in
den deutschen Leitlinien noch im
OECD-Entwurf überhaupt angespro-
chen. Lediglich in einer Erklärung vom
Juli 2001 verkünden die in der OECD
zusammengeschlossenen ECAs ihre
Absicht, die Lieferung „unproduktiver
Güter“ in HIPC-Länder nicht mehr zu
unterstützen. Ohne dass dies klar de-
finiert wäre, sind hiermit hauptsäch-
lich Rüstungsgüter gemeint, doch
selbst diese lassen sich unter dem
Deckmäntelchen der Drogen- oder
Schmuggelbekämpfung weiter för-
dern. Vor allem jedoch ist die Be-
schränkung auf HIPCs vollkommen
willkürlich, denn auch andere Länder
kämpfen mit hohen Schuldenbergen,

die durch die Vergabe von Ex-
portkredit(versicherung)en noch ver-
schärft werden. Südafrika schloss
z. B. 1999 einen milliardenschweren
Rüstungsdeal mit Unterstützung von
Hermes und anderen ECAs ab, ob-
wohl das Land bereits mehr Geld für
den Schuldendienst ausgibt als für die
Gesundheitsversorgung. Und dies in
einem Land, dessen erwachsene Be-
völkerung zu 20 Prozent mit HIV
infiziert ist. Die mit den Rüstungsver-
trägen vereinbarten Begleitgeschäfte,
die Entwicklung für eine der ärmsten
Regionen Südafrikas versprachen,
sind bis heute nicht in Gang gekom-
men. Zudem stehen ein deutscher
Manager und ein südafrikanischer Po-
litiker wegen Korruptionsverdachtes
vor Gericht. Der Entwicklung des Lan-
des kommt ein derartiges Projekt
nicht zugute.25

Es ist daher höchste Zeit, dass die
ECAs ihre Verantwortung an der ho-
hen Auslandsverschuldung einiger
Entwicklungsländer voll anerkennen
und wirksame Gegenmaßnahmen er-
greifen.

Alle Schulden, die aufgrund von
Korruption, mit Diktaturen oder für
Rüstungsgeschäfte entstanden, müs-
sen umgehend erlassen werden. Für
die ärmsten Länder müssen alle Han-
delsschulden vollständig erlassen wer-
den. Doch auch für die Länder mit
mitt lerem Einkommen und sog.
Schwellenländer muss geprüft wer-
den, welche Projekte durch Korrup-

19 Weltbank: Global Development Finance 2002,
Kap. 4, S.109.

20 Die Länder mit den meisten Einzelverträgen sind
dagegen Ghana, Vietnam, Nicaragua und die
Elfenbeinküste. Zahlenangaben für die einzelnen
Länder und Sektoren finden sich unter
www.oecd.org/pdf/M00030000/M00030575.pdf

21 Weltbank: Global Development Finance 2002,
Kap.4, S.108.

22 Dies schließt Umsiedlungsfragen, Auswirkungen
auf „vulnerable groups“ und Kulturgüterschutz
mit ein.

23 Da die USA den Entwurf als nicht weitgehend
genug ablehnten, kam keine offizielle Vereinba-
rung zustande. Die anderen in der OECD vertre-
tenen ECAs (außer der Türkei) einigten sich
daher darauf, den Entwurf auf freiwilliger Basis
ab 1. 1. 2002 anzuwenden. Für 2003 ist eine
Revision des Entwurfs vorgesehen.

24 Eine ausführliche Stellungnahme zu den Leitli-
nien und Presseinformationen zum OECD-Ent-
wurf sind unter www.weedbonn.org oder
www.urgewald.de erhältlich.

25 Vgl. hierzu: Jubilee Research: Recommendations
for the Export Credit Guarantee Department
(ECGD) on Debt and Export Credits. London,
2002.
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tion zustande kamen, von diktatori-
schen Regimes nur zur Bereicherung
der eigenen Klientel durchgeführt
wurden, gegen den Widerstand der
lokalen Bevölkerung durchgesetzt
wurden oder deren Unwirtschaftlich-
keit von vorneherein absehbar war. In
diesen Fällen ist es nicht akzeptabel,
dass die Bevölkerung für Projekte
zahlen muss, an denen die Unterneh-
men aus den Industriestaaten ver-
dient haben, von denen sie selbst
aber keinerlei Nutzen hatte.

Um zudem ein weiteres Anwach-
sen des Schuldenbergs zu verhindern,
ist es dringend erforderlich, in der
Vergabepraxis die Schuldensituation
eines Landes zu berücksichtigen. Das
Verbot der Förderung unproduktiver
Güter muss auf alle Länder ausgewei-
tet werden und so definiert sein, dass
außer Rüstungsgütern auch andere
entwicklungsschädl iche Projekte
grundsätzlich von ECA-Unterstützung
ausgeschlossen sind. Hierzu gehören
auch Großprojekte mit volkswirt-
schaftlich zweifelhaftem Nutzen, die
Tausenden von Menschen die Le-
bensgrundlage entziehen, z. B.  be-
stimmte Großstaudämme, und Liefe-
rungen an Nuklearanlagen, die ökolo-
gisch riskant sind und ein hohes Ver-
schuldungsrisiko bergen. Genaue
Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Pro-
jekte einschließlich einer Bedarfsana-
lyse und möglicher Auswirkungen auf
die Sicherung der Grundbedürfnisse
müssen zur Vorschrift werden. Wirk-
lich verbindliche Umweltverträglich-
keitsprüfungen würden ebenfalls dazu
beitragen, unrentable Projekte von der
Förderung auszuschließen, da Projekte
mit besonders gravierenden sozialen
und ökologischen Folgen häufig auch
wirtschaftlich fragwürdig sind.

Die Beteiligung der Bevölkerung
an der Projektplanung und -durch-
führung sowie Transparenz über an-
stehende Kredit- und Bürgschaftsver-
gaben sowie eine wirksame parla-
mentarische Kontrolle sind Grund-
voraussetzungen, um die Entwick-
lungsverträglichkeit der ECA-Tätig-
keit zu gewährleisten.

Die Bundesregierung hat sich zwar
vielfältig zu der Verpflichtung be-
kannt, zur Tragfähigkeit der Schulden
von Entwicklungsländern beizutragen.
Eine entsprechende Reform der Her-
mesbürgschaften lässt aber noch im-
mer auf sich warten.                       �
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sche ECA den Bau ermöglichen
wird. Dies hielt allerdings die
staatseigene Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) nicht davon ab,
der brasilianischen Regierung ein
Finanzierungsangebot vorzulegen
„vorbehaltlich der Gewährung ei-
ner Hermesbürgschaft“. Im Mai
2003 will die brasilianische Regie-
rung entscheiden.

1976 ermöglichte die US-amerika-
nische Exim-Bank den Bau des Ba-
taan Atomkraftwerks auf den Phi-
lippinen. Der ehemalige US-Bot-
schafter Sullivan beschrieb es da-
mals als das größte und teuerste
Projekt, das die Philippinen je un-
ternommen hätten. Laut Angaben
der philippinischen Freedom from
Debt Coalition war das Kraftwerk
von Anfang an überteuert, was den
Gläubigern bekannt war. Es kam
nur aufgrund von Korruption unter
der Präsidentschaft Ferdinand Mar-
cos’ zustande. Bis heute ist das
Kraftwerk nicht ans Netz gegangen
und sollte dies auch nie tun, da es
u. a. auf einer Erdbebenfalte liegt.
Dennoch wird die philippinische
Bevölkerung noch bis zum Jahr
2018 die Schulden für das Projekt
zahlen. Allein im Jahr 2000 belief
sich der zu zahlende Betrag auf 49
Mio. US-Dollar.1

1 Freedom from Debt Coalition, Philippines, 2001
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Das Atomkraftwerk Angra dos
Reis darf für sich in Anspruch

nehmen, eines der teuersten Atom-
kraftwerke der Welt zu sein. Die
Baukosten betragen mit über 5 Mrd.
Euro mindestens das Dreifache ver-
gleichbarer AKWs in Deutschland.
Nach über 20jähriger Bauzeit ging
der Block 2 im Jahr 2000 endlich
ans Netz. Technik und Ausrüstung
wurden vom Siemens-Konzern ge-
liefert. Hermesbürgschaften sicher-
ten das Projekt ab. Diese wurden
teilweise noch 1991 vergeben, ob-
wohl das Land bereits Zahlungs-
rückstände aufgrund entschädigter
Hermesbürgschaften in Höhe von
2,7 Mrd. DM hatte. Aus politischen
Gründen kommt die brasilianische
Regierung den Zahlungsverpflich-
tungen für Angra nach. Gleichzeitig
fehlen dem Staat jedoch die nöti-
gen Gelder, um die Armut im Lan-
de zu bekämpfen.
Während sich in Deutschland mitt-
lerweile die Erkenntnis durchge-
setzt hat, dass Atomkraftwerke nicht
nur eine hochriskante, sondern
auch eine äußerst teure Art der
Energiegewinnung sind, ist in Brasi-
lien z. Zt. ein weiterer Block, Angra
3, in Planung. Da die rot-grüne
Bundesregierung beschlossen hat,
den Neubau von Atomkraftwerken
nicht mehr mit Hermesbürgschaf-
ten zu unterstützen, steht zu ver-
muten, dass diesmal die französi-

Brasilianisches Atomkraftwerk Angra 3


