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Die Länder der Karibik haben global betrachtet hervorragende Ausgangsbedingungen für 

prosperierende wirtschaftliche und menschliche Entwicklung: neben Sandstränden und dem 

ganzjährigen schönen Wetter, welches Touristen aus den nahen USA und aus Europa an-

zieht verfügt die Region auch über verschiedene wertvolle Rohstoffe (Erdöl und Gas, Bauxit) 

und vorteilhafte Handelsbeziehungen zu den reichen Regionen der Welt1.  Dennoch können 

manche Karibik-Staaten als reich eingestuft werden (z.B. Antigua und Barbuda als High-

Income-Country) und andere gehören zu den „kleinen Entwicklungsinselstaaten“ („Small 

Developing Island States“- SDIS), welche sich neben einer hohen Verwundbarkeit gegen-

über externen Schocks (Hurrikans und andere Naturkatastrophen, den Klimawandel und 

Wirtschaftskrisen) auch durch eine, teilweise weltweit einmalig, hohe Verschuldung aus-

zeichnen. Mehr als ein Fünftel der etwa 50 als SDIS klassifizierten Staaten sind oder waren 

hochverschuldet. Nur 5 (Die Komoren, Haiti, Guinea-Bissau, Guyana und Sao Tomé und 

Príncipe) dieser 14 hochverschuldeten SIDS wurden unter HIPC entschuldet2. Der letzte 

Staat, der den Bankrott erklärte, war nicht Griechenland, sondern Belize, welches zwar keine 

Insel ist, jedoch aufgrund seiner Ausgangsbedingungen zu den SDIS zählt.  

 

Die meisten karibischen Staaten haben keinen Zugang zu HIPC, sie sind meist „middle“ oder 

gar „high income“ countries. Zuletzt hatte die Finanzkrise, die in den USA ihren Ausgang 

nahm, negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsdaten und die Schuldenquoten dieser Staa-

ten. Sei es durch einen Rückgang der Touristenzahlen, der sinkenden Nachfrage nach Ex-

portgütern oder durch den Rückgang von Auslandsüberweisungen von Migranten und von 

Investitionen. Die Gemeinsamkeit der Länder besteht in ihrer Verwundbarkeit und ihre gerin-

ge Bevölkerungsgröße, die meisten haben etwa so viel Einwohner wie Hildesheim oder So-

lingen.  

 

SDIS haben häufig einen hohen Exportanteil am Bruttoinlandsprodukt, sie sind die wahren 

„Exportweltmeister“, wenn man die relativen Werte betrachtet - oder besser gesagt, sie wa-

ren. Denn in den letzten 2 Jahrzehnten haben die Exporterfolge zumindest der kleinen kari-

bischen Inseln massiv abgenommen – sie sind jedoch sehr abhängig von Exporterlösen (da-

zu zählen auch Tourismuseinnahmen). Denn nicht nur die Exportwerte sind hoch, darüber 

hinaus sind sie aufgrund ihrer Größe in hohem Maße von Importen abhängig, die irgendwie 

bezahlt werden müssen. Ähnlich wie die HIPC-Länder haben die hochverschuldeten Karibik-

Länder die letzten 20 Jahre immer mehr importieren müssen (auch Nahrungsmittel), als sie 

exportieren konnten, in den letzten 10 Jahren ist diese Schere besonders weit auseinander-

gegangen, was massive Leistungsbilanzdefizite zur Folge hatte. Viele Niedrigeinkommens-

                                                
1 Kida, Mizuho: Caribbean Small States – Growth Diagnostics. 
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1206974166266/4833916-
1206989877225/KidaSmallStates.pdf, 2005 
2 Hurley, Gail: UNDP. Discussion Paper. Achieving Debt Sustainability and the MDGs in Small Island Developing 
States. 2010 
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länder können dies durch Entwicklungszuschüsse ausgleichen, eine Option, die den als rei-

cher eingeschätzten Inseln nicht in diesem Ausmaß zur Verfügung steht.  

 

Daneben sind kleine Inselstaaten oft sehr abhängig von wenigen oder einem einzigen Ex-

portprodukt – eine weitere Parallele zu HIPC-Ländern3. Aufgrund der kleinen Bevölkerung 

sind alle Staatsaufgaben tendenziell teurer und ineffizienter als in vergleichbaren Staaten, 

Transportkosten sind relativ höher, die Umweltkosten durch wirtschaftliche Entwicklung sind 

immens (auch durch Belastung durch Tourismus), die Anfälligkeit gegenüber Naturkatastro-

phen und dem Klimawandel ist sehr hoch, als ob dies nicht alles schon reichen würde, ist der 

Umfang des „brain drain“, der Emigration von Gutausgebildeten, ebenfalls dramatisch. Dies 

sind alles Probleme, mit denen andere Entwicklungs- und Schwellenländer auch zu kämpfen 

haben, nur vielfach verstärkt. 

 

 

Im Schnitt konnten die kleinen Inselstaaten der Karibik in den letzten 30 Jahren verglichen 

mit ähnlichen Ländern im Pazifik und in anderen Regionen ein hohes Wachstum des Pro-

Kopf-Einkommens nachweisen, allerdings mit nachlassender Tendenz.4 Trotzdem zählen sie 

heute zu den höchstverschuldeten Ländern der Welt. Manche haben eine öffentliche Ver-

schuldung, die so hoch oder noch höher ist, wie diejenige Griechenlands (St. Kitts), andere 

sind, wie Grenada, gegenüber dem Ausland derartig verschuldet, dass ihre Exporterlöse um 

das dreifache überstiegen werden, sie sind damit ähnlich verschuldet wie die HIPC-Länder 

vor dem Schuldenerlass. 

 

 
                                                
3Briguglio, Lino: Small Island Developing States And Their Economic Vulnerabilities. 
http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0008/147257/SIDS_and_their_ecn_vulnerability_Index.pdf, 1995 
4 Kida, Mizuho: Caribbean Small States – Growth Diagnostics, 2005  : S. 2 

Öffentliche Schulden / BIP Quelle: UNDP 
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Ursache der Überschuldung 

 

Wie konnten sich in diesen Ländern solche Schuldenindikatoren aufbauen? In den 1980er 

Jahren investierten viele von ihnen in große Infrastrukturprojekte wie Flughäfen, die noch 

mehr Touristen in größerem Maßstab aufnehmen sollten5. Gleichzeitig sind 40-60% der Be-

schäftigten beim Staat angestellt, der auch eine große Rolle im Finanzsektor und anderen 

Industrien spielt. Dies zog eine deutliche Steigerung der öffentlichen Verschuldung nach 

sich, eine Verdopplung der öffentlichen Auslandsschulden im Durchschnitt aller Länder der 

Region fand in den 1980er Jahren statt, überdurchschnittlich stark stieg die Schuldenquote in 

St. Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines und am stärksten in Dominica 

und in Grenada6!  

 

In den 1990er Jahren ging nicht nur die Nachfrage nach Rohstoffen aus der Karibik zurück, 

sondern auch nach Dienstleistungen (Tourismus). Viele Staaten sahen sich ergo verschlech-

terten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei gleichzeitig rasant gestiegenen Schulden-

ständen gegenüber. Dominica, St. Lucia und St. Vincent z.B. haben lange Zeit in großem 

Ausmaß Bananen und andere Südfrüchte exportiert, in den 1990er Jahren war auch dies 

vorbei, nicht zuletzt aufgrund veränderter EU-Regelungen. St. Kitts und Nevis hat Zucker-

plantagen, was gegenüber dem Tourismus jedoch auch an Bedeutung verloren hat und 

ebenfalls als Exportgut sehr volatil ist. Das Wachstum des BIP war infolge dieser Entwick-

lungen im Vergleich zu anderen Entwick-

lungs- und Schwellenländern unterdurch-

schnittlich.  

 

Die Schuldenquoten in den Ländern der 

Karibik sind auch in den 1990er Jahren 

rasant angestiegen und bleiben weiter auf 

hohem Niveau, oben genannte „Problem-

fälle“ sind besonders betroffen. Allein zwi-

schen 1998 und 2002 z.B. stieg die öffentliche Verschuldung im Durchschnitt um 2/3.7 Sogar 

Parallelen zu hoch verschuldeten Ländern in der Euro-Zone sind zu erkennen, haben doch 

die meisten ostkaribischen Inselstaaten entweder eine feste Bindung an den US-Dollar oder 

sind Teil der ostkaribischen Währungsunion, die Option einer Steigerung der Wettbewerbs-

fähigkeit durch eine  Abwertung der Währung bleibt ihnen also verwehrt. Auch die Ursachen 

sind teilweise die gleichen: Wie schon oben erwähnt hatte die Finanzkrise große Auswirkun-

gen auf ohnehin schon hohe Schuldenquoten und es spielten ebenfalls „bail-out“-Aktionen 

                                                
5Kida, Mizuho: Caribbean Small States – Growth Diagnostics, 2005: S. 5 
6Ebd.: S. 8 
7The Economist:“Debt in the Caribbean. A shadow on the beach”., 2004. 
http://www.economist.com/node/3127945 
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für das Bankensystem in einigen Ländern eine große Rolle. Diejenigen Länder mit den 

höchsten Schuldenquoten hatten auch die größten Auswirkungen zu verkraften, ihre Wirt-

schaft schrumpfte am stärksten8. Unter dem Eindruck der Finanzkrise stieg die öffentliche 

Verschuldung zwischen 2007 und 2010 in St. Lucia z.B. um 23%-Punkte, in Barbados um 

ebenfalls 20%, diejenige Jamaikas von 110% auf 123% innerhalb von 2 Jahren9. Viele der 

Inseln sind so in eine Schuldenspirale gekommen: Mit einem Schuldenstand von etwa 55% 

der Öffentlichen Schulden wurde für die Länder der Karibik nachgewiesen, dass Schulden 

selbst zur Wachstumsbremse werden: die Regierungen stehen vor der Aufgabe, möglicher-

weise neue Kredite für die Soziale Sicherung, für Konjunkturprogramme  oder für massive 

Steuerausfälle aufnehmen zu müssen, die Schulden stiegen weiter.10 Andere Untersuchun-

gen zum Zusammenhang von Wachstum und Schuldenstand legen ähnliche Grenzwerte 

nahe, in manchen Studien werden auch die Steigerungsraten als Indikator für ein langsame-

res Wachstum verwendet. Entwicklungs- und Schwellenländer sind deutlich anfälliger ge-

genüber höheren Schuldenquoten als Länder wie Deutschland oder Frankreich. Dazu addie-

ren sich die Probleme, die viele Entwicklungs- und Schwellenländer sehr verwundbar ge-

genüber weltwirtschaftlichen Krisen machen: Die Abhängigkeit von Erdöl- und Nahrungsim-

porten, von Auslandsüberweisungen und ausländischen Direktinvestitionen und vom Handel. 

Dies hat sich auch bei der letzten Nahrungsmittelpreiskrise 2008 ausgewirkt, ein weiterer 

Faktor, warum die Schulden erneute so stark gestiegen sind. 

 

Anfälligkeit gegenüber Schocks: Veränderung der Schuldenquote / BIP im Jahresverlauf 

 
 

 
                                                
8 Weltbank: Reducing High Debt in the Carribean. 2011, 
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1170954447788/3430000-
1317064581898/20110924SS_04.pdf: S. 10 
9 Hurley, Gail: UNDP. Discussion Paper. Achieving Debt Sustainability and the MDGs in Small Island Developing 
States. 2010: 21 
10 IMF Working Paper 12/157, Threshold Effects of Sovereign Debt: Evidence from the Carribbean. 2012 

Quelle: Welt-
bank 
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Erreichen der MDGs und neue Herausforderungen 

 

Jamaika ist mit mehr als 2 Millionen Einwohnern größer als die meisten SDIS in der Region, 

teilt aber die wirtschaftlichen Probleme seiner kleineren Nachbarn und kämpft seit einem 

immensen Zeitraum mit einem hohen Schuldenberg. Der Schuldendienst erreichte im Jahr 

2009 einen traurigen Höchststand: Der Staat hätte genauso viel für Schulden bezahlen müs-

sen, wie er im gesamten Jahr eingenommen hatte  - ohne, dass auch nur eine Schule, ein 

Krankenhaus oder ein Polizist überhaupt ausgezahlt war. Eine Schuldenrestrukturierung half, 

den völligen Kollaps allen öffentlichen Lebens noch einmal zu verhindern, dennoch befanden 

sich die Investitionen für Bildung und Infrastruktur in diesem Jahr auf einem niedrigen Ni-

veau, welches seit 18 (!) Jahren nicht mehr gestiegen war11. Einschulungsquoten und Tuber-

kulose-Aufkommen, beides Teil der Millenniumsentwicklungsziele, verschlechterten sich in 

diesem Zeitraum. Jamaica ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt über-

triebene Staatsausgaben sind, die in Staaten die Schuldenberge anwachsen lassen, denn in 

den letzten 20 Jahren erreichte Jamaika fast immer einen Primärüberschuss (Haushalt vor 

Zinszahlungen) seines Haushaltes12.  

 

Ein besonders belastendes Problem für die Inseln besteht, wie oben angedeutet, in den sehr 

hohen Schuldendienst- und Zinszahlungen. In St. Kitts and Nevis mussten 2008 z.B. 24 % 

der Staatseinnahmen allein für Zinszahlungen verwendet werden, in Jamaika 2009 sogar 66 

%. St. Lucia wird dieses Jahr wahrscheinlich 42 % seiner Staatseinnahmen für den Schul-

dendienst aufgewandt haben, auf anderen Karibikinseln sieht es ähnlich aus13. Diese ent-

standen nicht zuletzt aufgrund des hohen Anteils der Verschuldung gegenüber dem Privat-

sektor. So sind im Durchschnitt 39% der ausländischen Gläubiger der SIDS private Geldge-

ber, von Jamaica und Belize sogar derer 70 %. Es besteht ein Trend hin zu privaten Geldge-

bern, sowohl inländischen als auch Akteuren der internationalen Finanzmärkte, womit auch 

ein Trend zu höherer Instabilität besteht14. Die inländischen Schulden können sich sogar 

noch dramatischer auswirken,  als die ausländischen, da Bankenkrisen im jeweiligen Land in 

Folge von Zahlungsausfällen seitens des Staates entstehen können und deren Wahrschein-

lichkeit steigt, schließlich sind in diesen Staaten, wie in St. Kitts die Hälfte aller Schulden, 

Kredite mit kurzer Laufzeit15 an der Tagesordnung.  

 

                                                
11Johnston, Jack / Montecino, Juan Antonio: Jamaica: Macroeconomic Policy, Debt 
and the IMF http://www.cepr.net/documents/publications/jamaica-qr-2011-
04.pdf,2011 
12 Ebd.: S. 5 
13 Hurley, Gail: UNDP. Discussion Paper. Achieving Debt Sustainability and the MDGs in Small Island Developing 
States. 2010: S.26 
14 Ebd.: S. 34 
15 Rückzahlungsfrist bis zu einem Jahr oder kürzer 
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Auch neue Geber spielen teilweise eine große Rolle: 2/3 des Kreditvolumens bilateraler öf-

fentlicher Gläubiger Grenadas kommt aus nicht-konventionellen, nicht-Pariser Club-

Mitglieder. St. Vincent und die Grenadinen setzt weiterhin auf den Neubau des Flughafens 

und hofft auf Kredite aus Kuba, Venezuela und Taiwan, muss im Notfall jedoch auf Privat-

kredite zurückgreifen, was die Situation verschärfen würde. China ist, ähnlich wie in anderen 

Regionen der Welt, als Investor und Geber auf dem Vormarsch, mit positiven wie negativen 

Folgen für einzelne Volkswirtschaften16.  

 

Aufgrund dieser hohen Verschuldungsquoten, der Vielzahl der unterschiedlichen Art von 

Gläubigern und der schlechten makroökonomischen Kontextbedingungen, sind konventionel-

le Konzepte der Schulden-

restrukturierung oder des 

Erlasses immer wieder zum 

Scheitern verurteilt. Die 

UNDP fordert genau wie 

erlassjahr.de auch ein faires 

und transparentes Schieds-

verfahren, das dazu beitra-

gen würde, dass gar nicht 

erst derart hohe Schulden-

quoten entstehen oder im 

Fall einer Überschuldung den Schuldnern die Möglichkeit zu einem nachhaltigen und gerech-

ten Verfahren ermöglichen würde.  

 

Prognosen des IWF und der Weltbank 

 

Der IWF hat in seinen Länderberichten auch für die Länder der Karibik Prognosen über 

Schuldenkrisen angefertigt. Ähnlich wie bei den fehlerhaften DSAs für HIPC- und andere 

Entwicklungsländer sind dort ebenfalls große Ungenauigkeiten zu erkennen. In Grenada z.B. 

betrug die Auslandsverschuldung im Verhältnis zum Export im Jahr 2010 314 %,  prognosti-

ziert hatten der IWF & die Weltbank im Jahr 2005 188 % und 158 % in einem Bericht von 

2008. Dies hatte auch damit zu tun, dass Grenada, wie die anderen Inselstaaten der Region 

auch, sehr anfällig gegenüber externen Schocks ist und die Finanzkrise in den USA große  

                                                
16 The Economist: The Caribbean. A Chinese beachhead? New Investors on America' s doorstep. 2012, 
http://www.economist.com/node/21549971?zid=305&ah=417bd5664dc76da5d98af4f7a640fd8a 
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Auswirkungen hatte. In den 

alternativen Szenarien errei-

chen die Werte sogar ähnli-

che Höhen, wie sie tatsäch-

lich dann auch eingetreten 

sind. Warum dies, trotz ähn-

licher Krisen in der Vergan-

genheit, nicht stärker in den 

baselines berücksichtigt 

wird, bleibt eines der größ-

ten Schwachstellen in den Tragfähigkeitsberichten des IWF. Dies scheint auch aufgrund der 

Trends hin zu mehr teuren privaten Krediten (anstatt von konzessionären Weltbank-Krediten) 

und der großen Zukunftsaufgabe Klimawandelanpassung, der ebenfalls erhebliche Summen 

erforderlich machen wird17, be-

denkenswert. Auch in St. Lucia 

lag der Tragfähigkeitsbericht 

des IWF daneben, statt, wie 

2005 prognostiziert, stetig bis 

2010 zu sinken, stiegen die öf-

fentlichen Schulden im Verhält-

nis zum BIP stetig an und waren 

am Ende 20 %-Punkte höher 

als in der Prognose, keiner der 

Stresstests indizierte einen An-

stieg in dieser Höhe. In St. Kitts and Nevis und in St. Vincent and the Grenadines sind ana-

loge Entwicklungen zu beobachten. Für die wohlhabenderen Inseln Antigua & Barbuda und 

Barbados, die zu einem höheren Grad von Banken und anderen Finanzmarktakteuren ab-

hängig sind, können ebenfalls deutliche Steigerungen der Schuldenquoten beobachtet wer-

den, wobei die Prognosen entweder eine Stagnation oder eine Senkung vorhersagen.  

 

                                                
17 Hurley, Gail: Debt in Small Island Developing States: The Case for a Sovereign Insolvency 
Mechanism. 2011. 


