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Einleitung 

 

In den vergangenen Jahren traten auf den internationalen Kapitalmärkten erstaunliche 

Veränderungen ein. Investoren aus Schwellenländern wie China oder Russland 

tätigen in hohem Umfang Investitionen in Industrieländern. Wladimir Putin kleidete 

dies in folgende Worte: „Wir kommen nicht mit Kalaschnikows, sondern mit Geld.“
1
 

Trotz dieser beschwichtigenden Aussage werden die Investitionen in den 

Empfängerländern mitunter als Bedrohung wahrgenommen. So gibt es in 

Deutschland seit einiger Zeit Diskussionen, ob deutsche Unternehmen vor der 

Übernahme durch ausländische Investoren geschützt werden sollen. Besonders 

Investitionen mächtiger ausländischer Staatskonzerne werden als Bedrohung 

angesehen. 

Investitionen von relativ armen Ländern wie Russland in relativ reiche Länder wie 

Deutschland sind jedoch Ausdruck einer sehr ungewöhnlichen Entwicklung. Zwar 

fließen immer noch mehr Investitionen von Deutschland nach Russland, jedoch sollte 

man ungleich mehr deutsche Investitionen in Russland erwarten. Die Öffnung vieler 

Länder für den internationalen Kapitalmarkt seit den 1980er Jahren führte allgemein 

zu einem hohen Anstieg grenzüberschreitender Investitionen. Folgt man der 

wirtschaftswissenschaftlichen Theorie, sollte aber wesentlich mehr Kapital von 

Industriestaaten in arme Länder fließen. Die Frage, weshalb die besagten 

Kapitalflüsse dennoch nicht auftreten, wurde vom Nobelpreisträger Robert Lucas 

(1990) aufgeworfen. Nach Lucas’ Annahmen müsste viel mehr Kapital in kapitalarme 

Entwicklungsländer fließen, da die dort zu erwartenden Renditen wesentlich höher 

liegen sollten als in Industrieländern. Dieses als Lucas-Paradox bekannte Phänomen 

zog viel Forschung nach sich. Lucas selbst versuchte eine Lösung zu finden, die u.a. 

auf Humankapital als erklärendes Moment abzielte. Politisches Risiko spielte in 

seinen Überlegungen eine eher untergeordnete Rolle. 

Reinhart und Rogoff (2004) rücken dagegen politisches Risiko stärker in den 

Mittelpunkt. Die Autoren sehen im „politcal and credit market risk“ entscheidende 

Faktoren zur Erklärung des Lucas-Paradoxes. Wenn man politisches Risiko als 

Lösung des Paradoxes sieht, so erscheint dieses auf den ersten Blick rein 

ökonomische Problem auch für die Politikwissenschaft relevant. Der Ausdruck 

                                                 
1
 Wladimir Putin (vgl. Der Spiegel 14/2008 vom 31.03.2008, Seite 74). 
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„politisches Risiko“ hingegen erklärt für sich genommen noch recht wenig. Vielmehr 

verweist er auf eine diffuse Kausalität, welche irgendwo im Politischen ihren 

Ursprung hat, wie auch immer dieses Politische gestaltet sein mag. Hauptaufgabe 

dieser Arbeit ist es daher, die Wirkungszusammenhänge zwischen Politik und 

Kapitalflüssen zu erhellen.  

Internationale private Kapitalflüsse spielen eine bedeutende Rolle in der Finanzierung 

von Entwicklungsländern. Sie entscheiden mit über Entwicklungspotential von 

Volkswirtschaften und bestimmen Handlungsräume politischer Akteure. Wenngleich 

der Mangel an Investitionskapital nicht der einzige Grund für die wirtschaftliche 

Unterentwicklung der Staaten der dritten Welt ist, so ist dennoch der Transfer von 

Kapital und Investitionen in Entwicklungsländern mit vielen Möglichkeiten und 

Entwicklungschancen verbunden. Hierbei muss nach den verschiedenen Arten 

internationalen Kapitals unterschieden werden. Direktinvestitionen gelten gemeinhin 

als förderlich für die Entwicklung eines Landes, da diese oft mit einem Technologie- 

und Wissenstransfer sowie mit einem langfristigen Anlagehorizont verbunden sind. 

Kapitalflüsse wie Schulden bieten Ländern mit einer geringen Ausstattung an Kapital 

die Möglichkeit, sich im Ausland Kapital zu leihen und es in der heimischen 

Volkswirtschaft zu investieren. Liquiden internationalen Kapitalflüssen, wie Aktien 

oder Anleihen haftet aufgrund vieler krisenhaften Entwicklungen seit den 1980er 

Jahren das Image an, auf Finanzkrisen oftmals verstärkende Wirkung zu haben. Die 

Öffnung vieler Länder für den internationalen Kapitalmarkt ist für einen Anstieg 

internationaler Investitionen verantwortlich. Gemessen an theoretischen Modellen 

fällt dieser Anstieg jedoch viel zu gering aus. „Indeed, outside the roughly 25 

’emerging markets’ that account for the bulk of financial flows from the rich, the 

remaining developing countries receive funds mainly through aid and direct foreign 

investment, the latter typically being the most difficult to expropriate due to the 

importance of foreign investor technology“ (Reinhart und Rogoff 2004: 56). In der 

Betrachtung politischer Risiken muss daher zwischen den verschiedenen Formen 

internationalen Kapitals unterschieden werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, 

wie sich politisches Risiko auf unterschiedliche Kapitalflüsse auswirkt. Dem 

Kreditmarkt und dem Phänomen des Staatsbankrotts kommt hierbei eine 

Schlüsselrolle zu. Reinhart und Rogoff (2004) folgern aus ihren Prämissen und ihrer 

empirischen Beobachtung. „Thus the key explanation to the ’paradox’ of why so little 
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capital flows to poor countries may be quite simple – countries that do not repay their 

debts have a relatively difficult time borrowing from the rest of the world. The fact 

that so many poor countries are in default on their debts, that so little funds are 

channeled through equity, and that overall private lending rises more than 

proportionally with wealth, all strongly support the view that credit markets and 

political risk are the main reasons why we do not see more capital flows to 

developing countries“ (Reinhart und Rogoff 2004: 56f.).  

Die Arbeit wird sich nicht nur auf den Faktor politisches Risiko konzentrieren, 

sondern die Rolle der „Politik“ als Ganzes mit einbeziehen. Eine zentrale Annahme 

der Arbeit ist, dass Kapitalflüsse von politisch-institutionellen Faktoren bestimmt 

werden, die mit dem Begriff „politisches Risiko“ nur unzureichend beschrieben 

werden. Folgenden Leitfragen wird sich die Arbeit widmen, um die Zusammenhänge 

zu erhellen:  

 Was ist unter politischen Risiken zu verstehen; wie kann man sie 

konzeptionell und inhaltlich fassen? 

 Wie sind die theoretischen Zusammenhänge zwischen Politik und 

Auslandsinvestitionen? Wie lässt sich hierbei das Lucas-Paradox theoretisch 

auflösen? 

 Wie werden politische Risiken und die Politik eines Landes von Investoren 

wahrgenommen; welche politischen Faktoren bestimmt ihre Sichtweise 

hinsichtlich Kreditwürdigkeit und Investitionsmöglichkeiten? 

 Wie sind die quantitativen Zusammenhänge zwischen politischen Variablen 

und der Höhe von Kapitalflüssen? Wie sehen die quantitativen 

Zusammenhänge zwischen politischen Variablen und Länderrisiken aus? 

 Lassen sich Zusammenhänge zwischen Formen von Auslandsinvestitionen 

und bestimmten politischen Faktoren feststellen? 

 

Die Arbeit wird sich in vier Teilen mit unterschiedlichen Herangehensweisen diesen 

Fragen widmen.  
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Teil I wird sich neben einigen konzeptionellen Fragen mit dem theoretischen 

Zusammenhang zwischen politischen Variablen und Kapitalflüssen beschäftigen. In 

der Volkswirtschaftslehre und der Politikwissenschaft gibt es kontroverse 

Diskussionen bezüglich der tieferen Ursachen wirtschaftlicher Entwicklung. Vertreter 

institutioneller Ansätze rücken die politisch-institutionelle Ausgestaltung eines 

Landes – die Rechtsicherheit oder Staatsform – in den Vordergrund. Vertreter 

politisch-kultureller Ansätze halten kulturelle Werte, wie Einstellungsmuster oder 

Religionszugehörigkeit entscheidender für die wirtschaftliche Entwicklung. 

Weiterhin gibt es Autoren, die geographische Faktoren für die bedeutsamsten halten. 

Die Argumente dieser reichhaltigen Debatten sollen auf die Thematik der 

Auslandsinvestitionen übertragen werden. Die Begründung für dieses Vorgehen liegt 

darin, dass eben diese politisch-institutionellen Vorgaben in einem Land das 

Investitionsverhalten und somit den Ertrag der Investitionen bzw. die 

Investitionssicherheit entscheidend mitbestimmen. Die Frage, unter welchen 

politischen Voraussetzungen sich Staaten am internationalen Kapitalmarkt 

verschulden, ist in der Literatur bislang vernachlässigt. Dieser Faktor bestimmt 

jedoch zu einem hohen Grad die Auslandsschulden eines Landes bei gegebener 

Kreditwürdigkeit. 

Ziel dieses Teils der Arbeit ist es, aufbauend auf bestehende Literatur Hypothesen für 

die Zusammenhänge von Politik und Kapitalflüssen zu formulieren.  

 

Teil II untersucht wie Investoren Politik bzw. politische Risiken hinsichtlich ihrer 

Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen. Dies geschieht vor allem anhand der 

Länderratings, die von Ratingagenturen veröffentlicht werden, um ihre Einschätzung 

der Kreditwürdigkeit eines Landes dem Markt mitzuteilen. Länderratings sind zu 

einem wichtigen Element im Wettbewerb staatlicher Akteure um die Gunst von 

Investoren geworden. Neben ökonomischen Determinanten wird das Länderrisiko 

auch von sozialen und politischen Faktoren beeinflusst. Es zeigt sich, dass gerade 

politische Risiken nur schwer voraussehbar und kaum operationalisierbar sind. 

Kritikern zufolge, mangelt es den Trägern der Analyse gerade im Bereich der 

Entwicklungs- und Schwellenländer die an Erfahrung, einer ausreichenden 

Datenbasis und qualifiziertem Personal und letztlich an insbesondere an Kompetenz 

bezüglich der Einschätzung politischer und sozialer Risiken (vgl. Gras 2003). So 
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sollen die verschiedenen Träger der Länderrisikoanalyse mit einem Fokus auf das 

internationale Kredit- und Bankengeschäft dargestellt werden. Der Vorteil dieser 

Schwerpunktsetzung liegt darin, dass die Bewertung von Staatsanleihen von 

Ratingagenturen ein Prozess ist, der sich leichter allgemein beschreiben und 

standardisieren lässt als die Entscheidung eines Unternehmen über eine spezifische 

Direktinvestition. Hinzu kommt der Umstand, dass Länderratings veröffentlicht 

werden und die Risikowahrnehmung von Banken und Unternehmen der 

Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.  

Ziel dieses Teils der Arbeit ist es, aufbauend auf Forschungsliteratur und den 

Publikationen von Ratingagenturen, die Zusammenhänge von Politik und 

Kreditwürdigkeit von Staaten zu untersuchen.  

 

Teil III ist empirisch-quantitativer Natur. Nach der Vorstellung der Daten und der 

Diskussion der empirischen Literatur werden Regressionsanalysen durchgeführt, die 

jene Länder und Perioden umfassen, für die relevante und verlässliche Daten 

erhältlich sind. Ein zweites Sample wird für Lateinamerika, den regionalen 

Schwerpunkt der Arbeit, erstellt. Es wird unterschieden nach den Determinanten von 

Direktinvestitionen, Aktieninvestitionen und Schuldenflüssen. Die Determinanten 

von Länderratings werden separat untersucht und in Wechselwirkung mit den 

Kapitalflüssen gesetzt. Der Fokus aller Regressionen liegt auf den politischen 

Variablen. Mit einem erweiterten Datensatz, der bisher in der Literatur 

unberücksichtigte Daten integriert, sollen spezifische Hypothesen quantitativ 

untersucht werden. 

Ziel dieses Teils der Arbeit ist es demnach, die erstellten Hypothesen anhand 

geeigneter politischer Variablen empirisch-quantitativ zu testen. 

 

Teil IV wird mit Fallstudien zu Argentinien und Venezuela die Arbeit abschließen. In 

einem ersten Schritt wird die jeweilige historische Entwicklung der Kapitalflüsse der 

Länder im Rahmen ihrer ökonomischen und politischen Geschichte dokumentiert und 

analysiert. Daran schließt sich eine Analyse der Perzeption politischer Risiken 

während der Schuldenkrise der 1980er Jahre an, die beide Länder betraf.  

Eine zentrale These der Arbeit lautet, dass politische Institutionen durch ihren 

Einfluss auf die ökonomische Leistungsfähigkeit eines Landes die Höhe der 
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Kapitalflüsse beeinflussen. Demnach soll untersucht werden, welche politischen 

Institutionen Einfluss auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beider Länder haben. 

Hier wird für Venezuela vor allem die auf Öl basierende Rentenökonomie behandelt 

und im Falle Argentiniens der Fiskalföderalismus. Ende der 1980er Jahre sind beide 

Länder von makroökonomischen Krisen betroffen. Am Beispiel der liberalen 

Reformen Anfang der 1990er Jahre soll untersucht werden, warum die Länder mit 

ihrer Politik trotz ähnlicher Bedingungen unterschiedliche Ergebnisse erzielten. Es 

wird untersucht werden, inwieweit die liberalen Reformen im Sinne des Washington 

Consensus halfen Kapital anzuziehen und die Kreditwürdigkeit zu verbessern. 

Politisch-institutionelle Ursachen stehen hierbei im Vordergrund. 

Die Fallstudien werden mit der Analyse jüngerer Krisen und deren Folgen für die 

Investoren abschließen. Trotz der positiven Entwicklungen der frühen 1990er Jahre 

stürzte Argentinien 2001 in eine Schulden- und Währungskrise, die den größten 

Staatsbankrott aller Zeiten zur Folge hatte. Diese Krise wird hinsichtlich ihrer 

Konsequenzen für die Schuldner des Landes analysiert. Am Beispiel der 

Nationalisierungspolitik von Hugo Chávez sollen die Folgen für die Direktinvestoren 

in Venezuela untersucht werden. Der Vergleich soll die unterschiedlichen Risiken 

verschiedener Investitionsformen beispielhaft demonstrieren. 

Ziel dieses Teils der Arbeit ist es zu zeigen, welche politischen Faktoren im Einzelfall 

die Höhe der Auslandsinvestitionen beeinflussen. Zusammenfassend soll ein 

Vergleich beider Fallstudien und der Ergebnisse der anderen Teile erfolgen.  
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TEIL I: THEORIE 
 

 

1. Begriffe und Konzepte 

 

Dieses Kapitel wird die unterschiedlichen Begriffe definieren, die im Laufe dieser 

Arbeit verwendet werden. Zunächst werden die verschiedenen Formen von 

Kapitalflüssen näher betrachtet. Im nächsten Schritt werden die verschiedenen 

Sichtweisen privater Investoren auf das politisch-institutionelle Umfeld eines 

Empfängerlandes kategorisiert, d.h. Begriffe der Risikowahrnehmung werden 

systematisiert. Zuletzt wird der verwendete Politikbegriff konkretisiert und die 

Kausalbeziehung zwischen Politik und den Kapitalflüssen systematisiert. 

 

 

1.1. Typen von internationalen Kapitalflüssen 

 

Internationale Organisationen wie der Internationale Währungsfond (IWF) oder die 

OECD nutzen ausgeklügelte Methoden, um zwischen verschiedenen Formen 

internationaler Kapitalflüsse zu unterscheiden. Hierbei ist es nicht einfach, die 

einzelnen Kapitalflüsse eindeutig zuzuordnen. Schwierig fällt die Unterscheidung 

zwischen einer ausländischen Direktinvestition (FDI) und einer Aktieninvestition.
2
 

„Foreign direct investment (FDI) is defined as an investment involving a long-term 

relationship and reflecting a lasting interest and control by a resident entity in one 

economy (foreign direct investor or parent enterprise) in an enterprise resident in an 

economy other than that of the foreign direct investor (FDI enterprise or affiliate 

enterprise or foreign affiliate). FDI implies that the investor exerts a significant 

degree of influence on the management of the enterprise resident in the other 

economy“ (UNCTAD 2005: 297). Technisch kann man von einer Direktinvestition 

sprechen, wenn der Investor ein langfristiges Management-Interesse und mindestens 

10% der stimmberechtigten Unternehmensanteile oder Aktien besitzt. 

Direktinvestitionen umfassen hierbei neu errichtete Unternehmen
3
 und den Aufkauf 

                                                 
2
 Im Englischen nennt man diese „Portfolio-Equity-investment“.  

3
 Der anschauliche englische Fachbegriff lautet „Green field investment“. 
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bereits bestehender Unternehmen
4
 sowie die Anlage reinvestierter Gewinne. Aktien- 

bzw. Portfolio-Equity-Investitionen beinhalten Aktien und Unternehmens-

beteiligungen im Wert von unter 10% des Unternehmens. Neuerdings machen 

Aktivitäten von Hedgefonds eine Unterscheidung zwischen beiden 

Investitionsformen schwer. „As long as cross-border investments of private equity 

and hedge funds exceed the 10% equity threshold of the acquired firm, these 

investments are classified and should be recorded as FDI, even if a majority of such 

investments are short term and are closer in nature to portfolio investments. 

Investments by these funds may be the latest examples of portfolio investment turning 

into FDI“ (UNCTAD 2006: 16). 

Diesen Investitionsarten aus dem Bereich Equity
5
 sind zwei Investitionsarten aus dem 

Bereich Schulden gegenüberzustellen. Handelbare Schuldtitel enthalten Anleihen, 

Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente (vgl. Ahmed et al. 2005).
6
 

Bankdarlehen stellen eine zweite Investitionsform innerhalb der Schuldenflüsse dar, 

die nicht zu Portfolioinvestitionen gerechnet werden. Somit ergeben sich vier Typen 

von Kapitalflüssen. Diese Klassifikation wird auch in der Arbeit beibehalten und das 

analytische Gerüst für die theoretische und empirische Untersuchung darstellen. Eine 

Ausnahme stellt jedoch der in dieser Arbeit verwendete Datensatz von Lane and 

Milesi-Ferretti (2006) dar. Hier werden Bankdarlehen und Anleihen als eine 

übergreifende Kategorie betrachtet, die mit Schuldenflüssen umschrieben werden 

kann. Diese Zusammenfassung ist durchaus sinnvoll, da Bankdarlehen und Anleihen 

ähnliche Risiken und Renditechancen mit sich bringen, denen Investoren ausgesetzt 

sind.  

                                                 
4
 Hierbei lautet der auch im Deutschen verwendet Fachbegriff „M&A“ ergo „Merger and 

Acquisitions“. 
5
 Eine deutsche Übersetzung des Begriffs fällt schwer, Anteilskapital oder Eigenkapital beschreiben 

diesen Begriff nicht umfassend.  
6
 Im Englischen lautet der Begriff „Portfolio-debt-investment“. 
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Für die Begrifflichkeiten zu Kapitalflüssen ergibt sich somit das folgende Schema, 

wobei vorzugsweise die deutschsprachigen Begriffe verwendet werden.  

 

Tabelle 1: Systematik der Kapitalflüsse / Auslandsinvestitionen 

Deutschsprachiger Begriff Kurzform Englischsprachiger Begriff

I Direktinvestitionen FDI Foreign direct investment

II Aktieninvestitionen  Aktien Portfolio Equity investment

III Anleihen Anleihen Portfolio debt investment

IV Bankdarlehen Bankdarlehen Bank loans

III + IV Auslandsschulden/Schuldenflüsse Schulden External debt/debt flows  

 

Die Tabelle stellt die Systematik des Untersuchungsobjekts der Arbeit dar. Wenn in 

den empirischen Teilen von dieser Klassifikation abweichende Daten verwendet 

werden, dann wird gesondert darauf hingewiesen.  

Weiterhin wird unterschieden in Bestands- und Flussdaten. Bestandsdaten geben die 

Höhe des Kapitalstocks an, der sich in dem jeweiligen Land befindet und im Besitz 

von Ausländern oder ausländischen Firmen ist. Flussdaten sind meist in jährlichen 

Intervallen verfügbar. Nettoflüsse bestimmen sich aus der Abnahme bzw. Zunahme 

des ausländischen Kapitalstocks in der entsprechenden Periode.
7
 Wenn in der Arbeit 

von Kapitalflüssen bzw. Auslandsinvestitionen gesprochen wird, dann sollen 

hierunter Nettoflüsse verstanden werden.
8
 

 

                                                 
7
 Nettoflüsse erhöhen sich somit bspw. durch die Aufnahme neuer Schulden und verringern sich durch 

deren Rückzahlung. Bei Direktinvestitionen gilt dies analog. Ein aktuelles Beispiel von 2008 ist Nokia: 

Die Verlagerung des Bochumer Werks nach Rumänien schlägt sich negativ in der Höhe der 

Direktinvestitionen nach Deutschland nieder, da der Bestand an Direktinvestitionen vermindert wird.  
8
 Das primäre Erkenntnisinteresse der Arbeit liegt bei den Kapitalflüssen. Wenn man durchschnittliche 

Kapitalflüsse über längere Perioden beobachtet, dann erhält man ein Abbild der Kapitalbestände. 

Politische und institutionelle Faktoren zeigen sich gerade in einer langfristigen Betrachtungsweise als 

entscheidende Erklärungsfaktoren. Deshalb sind die Bestände an ausländischen Investitionen im 

langfristigen Vergleich eine wichtige Größe. 
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1.2. Klassifikation der Risiken für Auslandsinvestoren 

 

Dieses Kapitel stellt das Begriffsinstrumentarium, das in der Praxis der 

Länderrisikoanalyse benutzt wird, vor. Dabei sind die Termini Länderrisiko und 

politisches Risiko von besonderer Bedeutung. 

 

Länderrisiko 

 

Unter Risiko wird im Kontext des Länderrisikos zumeist nur die mögliche negative 

Abweichung von einer Zielgröße verstanden. Positive Abweichungen, welche unter 

die klassische Definition des Begriffs „Risiko“ fallen und im Umgangssprachlichen 

mit dem Begriff „Chance“ verbunden werden, spielen in der Länderrisikoanalyse eine 

untergeordnete Rolle, denn im Zentrum der Analyse steht die Gefahr eines 

geschäftlichen Verlusts (vgl. Tümpen 1987: 9). Der Begriff des Risikos muss von 

dem Begriff der Unsicherheit abgegrenzt werden. Während Unsicherheit Unkenntnis 

über Phänomene der Zukunft ausdrückt, beinhaltet Risiko ein Wissen über mögliche 

Ereignisse in der Zukunft und deren Wahrscheinlichkeiten (vgl. Tümpen 1987: 7). 

Das Voranschreiten der Länderrisikoanalyse lässt sich nicht nur in der Verfeinerung 

der Methoden, sondern ebenso in der Ausdifferenzierung der Begrifflichkeiten 

festmachen: „Im Hinblick auf den Stand der Risikoevaluierung sind für die 

vergangenen zwei Jahrzehnte deutliche Erkenntnisfortschritte zu konstatieren. Die 

ursprüngliche Gleichsetzung von Länderrisiko, Sovereignrisiko und Transferrisiken 

wird zugunsten eines stärkeren Realitätsbezugs auch weiterhin aufgeweicht werden“ 

(Stehr 2003: 76). Diese begriffliche Vielfalt, welche sich an den praktischen 

Erfordernissen der Analyse orientiert, bringt nicht nur Klärung mit sich, sondern 

ebenso viele verschiedene Definitionen. 

Daher fällt eine Definition des Begriffs „Länderrisiko“ und insbesondere des Begriffs 

„politisches Risiko“ schwer. Einerseits muss zwischen den verschiedenen Ursachen 

des Länderrisikos unterschieden werden, die in den politischen, ökonomischen und 

sozialen Verhältnissen im auswärtigen Staat zu finden sind. Andererseits muss die 

jeweilige Ausprägung des internationalen Geschäfts berücksichtigt werden. 

Schließlich spielen die Folgen des Risikos eine entscheidende Rolle, denn diese sind 

letztlich die für die Investoren interessante Dimension. Eine alle diese Aspekte 
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integrierende Definition des Länderrisikos, welche von sich beanspruchen könnte, die 

einzig allgemein gebräuchliche zu sein, gibt es nicht. So lassen sich einerseits 

ursachenbezogene und andererseits wirkungsbezogene Definitionen des Länderrisikos 

erkennen. Meyer (1987: 16ff.) grenzt bei ihrer Bestimmung des Länderrisikos 

zwischen den Transferrisiken, Dispositionsrisiken und den Enteignungsrisiken ab. 

Diese Kategorisierungen spiegeln Gefahren aller Arten des Auslandsgeschäfts wider. 

Als Ursachen des Länderrisikos arbeitet Meyer (1987: 30ff.) wirtschaftliche, 

ökologische, infrastrukturelle, soziokulturelle und politische Bestimmungsfaktoren 

heraus (vgl. auch: Erben 2000). Diese wirkungsbezogene Begriffsdefinition von 

Meyer (1987) wird in der Literatur oft durch eine ursachenbezogene Begriffsgebung 

ersetzt oder ergänzt. So werden in der ursachenbezogenen Begriffsgebung die 

Determinanten bzw. Bestimmungsfaktoren des Länderrisikos als eigentliche Risiken 

bezeichnet (vgl. Büschgen 1997: 283ff.). Dies drückt sich gewöhnlich in einer 

Unterscheidung zwischen wirtschaftlichem und politischem Risiko aus. 

Für den Kreditmarkt und somit für den zweiten Teil der Arbeit ist eine 

finanzmarktorientierte Definition des Länderrisikos, die von Banken und 

Ratingagenturen benutzt wird, interessant. Im bankbetrieblichen Sprachgebrauch 

werden oft die englischsprachigen Begriffe Country risk, Transfer risk und Sovereign 

risk gebraucht. Das Sovereign risk umfasst nur die Risiken aus Kreditvergaben an 

öffentlich-rechtliche Instanzen. Das umfassendere Country risk enthält zusätzlich das 

Transferrisiko, also den Sachverhalt, dass ein liquider ausländischer privater 

Kreditnehmer aufgrund hoheitlicher Eingriffe seiner Regierung 

Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann (vgl. Krämer-Eis 1998). Das 

Transferrisiko – wie es hier verstanden wird – schließt Wechselkursrisiken und 

Risiken aus nicht-monetären Handelshemmnissen nicht mit ein.  
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Politisches Risiko 

 

Der Begriff politisches Risiko wird hier nur im Rahmen des Länderrisikos verwendet. 

Politische Risiken, welche auf der multinationalen Ebene oder im Heimatland des 

Investors verortet sind, werden in dieser Arbeit nicht untersucht.
9
 „Der Begriff des 

politischen Länderrisikos ist nicht nur durch eine Vielzahl von Definitionsversuchen, 

sondern auch durch seine schwierige Operationalisierung gekennzeichnet“ (Büschgen 

1997: 290). Zudem hat er für verschiedene Arten des Auslandsgeschäfts 

unterschiedliche Bedeutungen. Für multinationale Unternehmen, die 

Direktinvestitionen im Ausland planen, sind mit dem Begriff des politischen Risikos 

hauptsächlich Gefahren einer Enteignung oder der Störung der Geschäftstätigkeit in 

dem jeweiligen Land verbunden. In diesem Kontext taucht der Begriff als „political 

risk“ in der englischsprachigen Management-Literatur der 1960er Jahre zuerst auf. 

Allerdings handelte es sich hierbei um einen unklaren Begriff, welcher intuitiv 

politische Instabilitäten mit unsicheren Investitionen verband. „Obwohl dieser 

political risk-Begriff in jeder Hinsicht als unqualifiziert zu betrachten ist, bildeten 

politische Faktoren – auch wenn sie in diffusen, subjektiven und gefühlsmäßigen 

Eindrücken artikuliert wurden – bei Auslandsinvestitionen explizit eine wichtige 

Entscheidungsgrundlage“ (Anderlik und Quendler 1988: 290). In der 

deutschsprachigen Literatur
10

 taucht der Begriff des politischen Risikos ebenso sehr 

häufig in Verbindung mit Direktinvestitionen auf. Exemplarisch für die mit 

Direktinvestitionen verbundene Sichtweise, welche einen sehr weiten Begriff von 

politischem Risiko entfaltet, ist die Definition von Jodice (1985: 5): „Changes in the 

operating conditions of foreign enterprises that arise out of the political process, 

either directly through war, insurrection, or political violence, or through changes in 

government policies that affect the ownership and behavior of the firm. Political risk 

can be conceptionalized as events, or series of events, in the national and international 

environments that can affect the physical assets, personnel, and operations of foreign 

firms.“ Die Analyse der Kreditwürdigkeit von Staaten unterscheidet sich von dieser 

Definition und setzt oftmals das Begriffspaar politisches Risiko und wirtschaftliches 

Risiko mit den Konzepten der Zahlungsunfähigkeit und der Zahlungsunwilligkeit 

                                                 
9
 Zu dieser Thematik: vgl. (Denk 2003: 5ff.). 

10
 Vor allem die Literatur der 1980er Jahre sei hier genannt: Loscher (1984), Balleis (1984), Juhl 

(1983), Tümpen (1987). 
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gleich (vgl. Baxmann 1985: 40ff.; Przybylski 1993: 63). Das politische Risiko 

bezeichnet demnach die Gefahr, dass ein Staat seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 

nachkommt, obwohl er wirtschaftlich dazu in der Lage wäre. Nicht nur für Banken, 

sondern auch für die Ratingagenturen ist die Zahlungswilligkeit eine entscheidende 

Kategorie in der Analyse. „In the end, willingness to repay is the key to sovereign 

credit analysis. And here we do not mean merely the desire to repay, but rather the 

desire coupled with willingness to bear the consequences of repayment“ (Moody’s 

2004: 4f.). Das wirtschaftliche Risiko bedeutet demnach, dass ein Staat seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann, obwohl er prinzipiell dazu bereit 

wäre.  

Nach dieser Begriffsgebung, welche die Risikoarten nach ihrer Ausprägung 

klassifiziert, wäre das politische Risiko eine Größe, welche nach Meinung einiger 

Autoren bei der internationalen Kreditvergabe zu vernachlässigen ist (vgl. Baxmann 

1985: 43). Laut dieser Argumentation ist es unwahrscheinlich, dass ein Staat seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, obwohl er dazu in der Lage wäre (vgl. 

Baxmann 1985: 44f.).
11

 Ein anderes Bild ergibt sich, wenn die Ursachen der 

Zahlungsunfähigkeit berücksichtigt werden: Eine ursachenorientierte 

Betrachtungsweise teilt das Länderrisiko in verschiedene Unterarten des Risikos ein, 

die nach den Determinanten des Länderrisikos bestimmt werden. Das wirtschaftliche 

Risiko wird in binnenwirtschaftliches und außenwirtschaftliches Risiko und das 

politische Risiko wird in innenpolitisches und außenpolitisches Risiko untergliedert. 

Diese Differenzierung gibt dem politischen Risiko ein größeres Gewicht, denn es ist 

plausibel, dass die Zahlungsunfähigkeit von politischen Faktoren beeinflusst wird.
12

  

Zu beachten ist bei alledem, dass eine strikte Trennung von politischem und 

wirtschaftlichem Risiko schwer vorzunehmen ist und ein für die Praxis recht grobes 

Muster darstellt. So stellt Goll (1990: 14) zu Recht fest: Eine „wirklich schlüssige 

politische Analyse müßte jedoch auf der Wechselwirkung zwischen politischen und 

wirtschaftlichen Faktoren aufbauen, d.h. vor allem in der politischen Analyse auch 

wirtschaftliche Gegebenheiten als möglicherweise auslösende oder verstärkende 

                                                 
11

 Die Argumentation liegt in der Annahme begründet, dass alle Länder ein Interesse an der Teilhabe 

am internationalen Kapitalmarkt haben. Eine wirtschaftlich nicht begründete Zahlungseinstellung 

würde das Ansehen eines Landes stärker beschädigen als eine wirtschaftlich begründete 

Zahlungsunfähigkeit (vgl. Goll 1990: 12). 
12

 Beispielsweise wirkt sich ein Bürgerkrieg sicherlich negativ auf die Zahlungsfähigkeit eines Staates 

aus. Trotz Zahlungswilligkeit kann Zahlungsunfähigkeit eintreten, obwohl hier eine genuin politische 

Ursache der Zahlungsunfähigkeit vorhanden ist. 
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Faktoren berücksichtigen.“ In der Länderrisikoliteratur gibt es keine allgemeine 

Kategorisierung, welche eine analytische Trennung von politischer und 

wirtschaftlicher Sphäre anhand eines Kriterienkataloges vornimmt; sie ist auch nicht 

zwingend notwendig, da eben beide Faktoren in ihrer Wechselwirkung betrachtet 

werden müssen. 

Eine weitere analytische Bestimmung erhält der Begriff des politischen Risikos in der 

Trennung von Makro- und Mikrorisiken (vgl. Simon 1992: 124). So werden 

politische Risiken, die nur ein einzelnes Unternehmen oder eine 

Unternehmensbranche betreffen, als Mikrorisiken bezeichnet. Naturgemäß spielen 

diese Risiken bei Direktinvestitionen eine größere Rolle als bei Kreditvergaben an 

einen souveränen Staat. Deshalb ist der Begriff des politischen Mikrorisikos eng 

verbunden mit dem Begriff des politischen Risikos, der maßgeblich für 

Direktinvestitionen ist. Unter Makrorisiken werden Risiken verstanden, welche den 

Staat als Ganzen betreffen. Bei der Analyse der Kreditwürdigkeit insbesondere 

staatlicher Schuldner werden Makrorisiken eine bedeutende Rolle attestiert (vgl. Goll 

1990; Anderlik und Quendler 1988; Simon 1992). 

Allerdings ist diese Trennung nicht unproblematisch. Wiederum wirkungsbezogen, 

verschleiert sie die Ursache-Wirkungs-Beziehungen von politischem Risiko. Mikro- 

oder makropolitische Ursachen des Länderrisikos werden nicht genau definiert oder 

für eine Erklärung herangezogen. Wenn Ruloff (1987: 264) sagt, dass „Kennziffern 

zum Makro-Risiko [...] vielleicht Hinweise auf Revolution, Putsch, Umsturz, innere 

Unruhen oder Kriege liefern“, aber wenig über Art und Ausmaß eines Mikro-Risikos 

aussagen, also „wie eine Bank oder ein Konzern durch Veränderungen in der 

politischen Umwelt des Gast- oder Gläubigerlandes tatsächlich betroffen sein 

könnte“, dann ist ihm in der Sache Recht zu geben. Denn es ist nicht erwiesen, dass 

politische Instabilität per se negative Folgen auf die Zahlungsfähigkeit hat, jedoch 

werden die verwendeten Begriffe auf die Ursachen und Folgen des Länderrisikos 

gleichzeitig bezogen und nicht klar auseinander gehalten. Insofern ist Jodice (1985: 

36f.) zuzustimmen, wenn er – gegen den Mainstream der Literatur – die 

Unterscheidung in Makro- und Mikrorisiken in diesem Punkt kritisiert. „This is 

essentially a false distinction. While risk may be a property of a specific form or 

project, factors causing risk arise out of the national environment and impact 
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differentially on firms“ (Jodice 1985: 36). Abbildung 1 gibt eine grafische Übersicht 

der verwendeten Begrifflichkeiten.  

 

Abbildung 1: Systematik der verwendeten Begrifflichkeiten des Länderrisikos 

Country Risk

(bankspezifisch)

Zentrale Begriffe

Wirkungsebene

Ursachenebene Außenpolit. Innenpolit. Binnenwirt. Außenwirt.

Faktoren Faktoren Faktoren Faktoren

Zahlungsunwilligkeit Zahlungsunfähigkeit

Länderrisiko

(im engeren Sinne)

Länderrisiko allgemein

Wirtschaftliches RisikoPolitisches Risiko

 

 

Eine zusätzliche Bedeutung erhält der Begriff „politisches Risiko“ außerhalb der 

Wissenschaft. Er umschreibt einen analytischen Begriff, den verschiedene 

kommerzielle Anbieter von Länderrisikoanalysen (z.B. EIU oder BERI) benutzen 

(vgl. dazu Teil II). 
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1.3. Wirkungszusammenhänge zwischen Politik und Kapitalflüssen 

 

Dieses Kapitel dient dazu, die untersuchten Wirkungszusammenhänge zu 

systematisieren und klarzustellen. Die Hauptfrage hierbei lautet, wie sich Politik bzw. 

politische Faktoren in Empfängerländern auf die Höhe der Kapitalflüsse auswirken. 

Mit der Systematisierung der Wirkungszusammenhänge wird weniger auf 

existierende Literatur zurückgegriffen, da es entsprechende Klassifikationen in dieser 

Form nicht gibt. Es wird vielmehr eine eigene Systematik relevanter 

Kausalzusammenhänge entworfen, an der die Bildung der Hypothesen ansetzen wird.  

Eine Systematisierung ist nicht einfach, da direkte Wirkungszusammenhänge neben 

indirekten Zusammenhängen existieren. Wenn bspw. Hugo Chávez droht, bestimmte 

Industriesektoren zu verstaatlichen, lässt sich ein direkter Wirkungszusammenhang 

zwischen Investitionsentscheidungen und politischen Faktoren herstellen. 

Schwieriger wird es, wenn eine Summe politischer Entscheidungen in einem 

bestimmten institutionellen Rahmen über die Zeit dazu führen, dass ein Land in eine 

schwere Krise stürzt, wie etwa Argentinien zur Jahrtausendwende. Dann ist dieser 

Zusammenhang weniger direkt der Sphäre des Politischen zuzuordnen und wird mit 

politischen Risiken nur unzureichend beschrieben.  

Weiterhin gibt es einen Zusammenhang zwischen politischen Faktoren und der Höhe 

der Kapitalflüsse in einem Land, der sich nicht mit der Attraktivität des Standorts für 

internationale Investoren erklären lässt. Hier sind die Unterschiede der 

verschiedenartigen Formen von Auslandsinvestitionen wirksam. Es wird in der Arbeit 

angenommen, dass vor allem die Höhe der Schuldenflüsse in einem Land in 

größerem Umfang Regierungsentscheidungen unterworfen ist als die Höhe der 

Direktinvestitionen. Diese Annahme liegt darin begründet, dass die Regierung eines 

Landes sich am internationalen Kapitalmarkt bei gegebener Kreditwürdigkeit in 

einem Umfang verschulden kann, der im Ermessen der Regierung liegt. 

Direktinvestitionen lassen sich in dieser Hinsicht weniger steuern.
13

 

Um diesen Schwierigkeiten gerecht zu werden, werden drei grundsätzliche 

Wirkungszusammenhänge unterschieden, die fundamental für das Vorgehen der 

                                                 
13

 So kann ein Staat ausländische Direktinvestitionen durch Verträge oder Subventionen fördern, aber 

letztlich wird er an eine bestimmte Grenze stoßen. Die Erhöhung der Schuldenflüsse kann er mit der 

Emission von Anleihen leichter erreichen, wenn man eine gewisse Kreditwürdigkeit voraussetzt.  
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Arbeit sind, da sie sich in allen Teilen der Arbeit in unterschiedlichen Ausprägungen 

wieder finden lassen.  

(1) Der direkte Zusammenhang zwischen politischen Risiken und dem Niveau der 

Kapitalflüsse. Eine große Menge an Literatur benutzt den Begriff des politischen 

Risikos im Rahmen von Untersuchungen zu Kapitalflüssen. Hierbei soll der Begriff 

so verstanden werden, wie in Kapitel 1.2 ausgeführt wurde.  

(2) Ein zweiter Zusammenhang beschreibt die Wirkung politisch-institutioneller 

Faktoren auf die ökonomische Leistungsfähigkeit eines Staates im Allgemeinen. 

Hierbei geht es um die fundamentalen Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher 

Entwicklung und Politik. Diese Frage dominiert einen großen Zweig der Forschung, 

die sich mit wirtschaftlichem Wachstum beschäftigt. Um die Verbindung zu den 

Kapitalflüssen zu erhalten, wird folgende Annahme getroffen: Politische Faktoren 

wie bspw. Rechtsicherheit oder politische Stabilität haben hohe Bedeutung für 

wirtschaftliches Wachstum, das über Investitionen generiert wird. Diese politischen 

Faktoren sind ebenfalls bei grenzüberschreitenden Investitionsentscheidungen 

relevant. Diesem Zusammenhang wird Kapitel 3 eingeräumt, das die Diskussion 

vertiefen wird.  

(3) Der dritte Zusammenhang besteht darin, dass die Regierung eines Landes über die 

Höhe der Kapitalflüsse in gewisser Weise mitentscheidet. Dies geschieht vor allem in 

Form der Schuldenpolitik eines Landes, die durch politische Prozesse und 

Entscheidungen bestimmt wird. Welche politischen Faktoren eine erhöhte Nachfrage 

nach ausländischem Kapital verursachen, wird im Laufe des theoretischen Teils 

untersucht.  

Abschließend sollen noch einige verwendete Begriff von „Politik“ konkretisiert 

werden. In der Arbeit spielt der Begriff der Institution eine wichtige Rolle. Der 

Begriff „Institution“ wird sehr umfassend in der wirtschaftswissenschaftlichen 

Literatur verwendet und alle möglichen Erscheinungen der politischen Sphäre werden 

mit dem Etikett Institutionen versehen. Daher ist eine Eingrenzung nötig. Man kann 

sich dem Thema Institutionen über verschiedene Denkschulen nähern. Nach Hall und 

Taylor (1996) kann man drei Institutionalismen unterscheiden. Neben dem 

historischen Institutionalismus gibt es einen Rational-choice-Institutionalismus und 

einen soziologischen Institutionalismus. Der in der Literatur zur 

Wirtschaftsentwicklung vorherrschende Institutionalismus ist stark mit der 
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Denkweise des Rational-choice-Institutionalismus verwandt. North (1990: 3) liefert 

eine viel zitierte Definition: „Institutions are the rules of the game in a society or, 

more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction.“ Es 

wird also ein sehr weiter Begriff verwendet, der nicht nur politische Institutionen 

einschließt. „In consequence they structure incentives in human exchange, whether 

political, social, or economic“ (North 1990: 3). Institutionen werden verstanden als 

Spielregeln innerhalb einer Gesellschaft bzw. einer politischen Gemeinschaft. In 

einem weiteren Sinne bestehen sie aus informellen Beschränkungen wie Tradition 

und Gebräuchen, in einem engeren Sinne beschreiben sie formale Regeln wie 

Verfassungen, Gesetze oder Regulierungen. Institutionen bestimmen die 

Anreizstrukturen, in denen wirtschaftliche Akteure innerhalb einer Wirtschaft 

miteinander agieren. Sie beeinflussen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 

Staates durch ihren Einfluss auf Investitionen durch Eigentumssicherung gegen 

staatliche und soziale Kräfte. Schwache Eigentumsrechte führen zu unsicheren 

Erwartungen und erhöhen die Risiken für nationale und internationale Investoren 

(vgl. North 1990; Olson 1996). Der genannten Definition von North wird sich hier 

angeschlossen, wobei das Augenmerk der Untersuchung auf politischen Institutionen 

liegt. Ein Wesensmerkmal politischer Institutionen ist deren Beteiligung an der 

Gestaltung politischer Prozesse, die zu bindenden Entscheidungen führen (vgl. Lauth 

2004b: 130f.). 

Es ist nicht nur der institutionelle Rahmen (Polity) eines Landes von Bedeutung für 

Kapitalflüsse und politische Risiken, sondern auch die „Policy“, die von dem 

entsprechenden Staat getätigt wird. Geprägt werden die Regierungsentscheidungen, 

welche im institutionellen Umfeld des Staates getätigt werden, von Prozessen 

(Politics), die den Inhalt der Politik mitbestimmen. Mit diesen drei klassischen 

Dimensionen des Politischen (Polity, Politics und Policy) erhält man eine 

Annäherung an die Bereiche, welche in der Arbeit als dem Politischen zugehörig 

erachtet werden. Nimmt man noch den „Politician“
14

 mit hinzu, wofür Weinacht 

(1995) mit plausiblen Argumenten plädiert, so erhält man ein Begriffsschema, das 

eine sinnvolle Strukturierung des Begriffs „Politik“ erlaubt.  

                                                 
14

 In der quantitativ-empirischen Analyse verschließt sich dieser Aspekt der weiteren Untersuchung. 

Die Fallstudien lassen aber ein Eingehen auf prägende Persönlichkeiten zu.  
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2. Auslandsinvestitionen in der globalisierten Weltwirtschaft 

 

2.1. Einige empirische Fakten 

 

An den Mustern internationaler Kapitalflüsse erkennt man verschiedene 

Investitionszyklen. Eine erste große Welle von Auslandsinvestitionen insbesondere 

nach Lateinamerika fand in den Zeiten des Goldstandards statt. Liberalisierungen 

sorgten für hohe Kapitalflüsse ab dem späten 19. Jahrhundert (vgl. Schularick: 2004). 

Mit der Weltwirtschaftskrise brachen diese Entwicklungen ab. Nach innen gerichtete 

Politiken nach dem Zweiten Weltkrieg sorgten für weltweit niedrige Kapitalflüsse. 

Einen Boom der Vergabe von grenzüberschreitenden Bankdarlehen löste der 

Ölpreisschock der 1970er Jahre aus. Durch die hohen Öleinnahmen v.a. arabischer 

Länder war am Londoner Kapitalmarkt ein erhöhtes Angebot an Kapital und 

Liquidität vorhanden. Das Kapital wurde über das so genannte Petrodollar-Recycling 

an Schwellenländer verliehen, die hohe Renditen versprachen. Mit der Schuldenkrise 

zu Beginn der 1980er Jahre in Lateinamerika kam dieser Trend zu einem schnellen 

Erliegen. Aufgrund einer Liberalisierungstendenz der Weltmärkte in der Folgezeit 

kam es zu einer erneuten Zunahme der Kapitalflüsse gegen Ende der 1980er Jahre. So 

haben private Kapitalflüsse und Auslandsinvestitionen in den vergangenen Jahren in 

Schwellenländer große Bedeutung erlangt, wobei vor allem Asien viel internationales 

Kapital anzieht.  

In den 1980er Jahren flossen etwa 12% aller Auslandsinvestitionen nach Asien, in 

den 1990er Jahren wuchs dieser Anteil auf 43% (vgl. Carlson and Hernandez 2002). 

Die wirtschaftlichen Veränderungen der 1990er Jahre sind zwar von einer Zunahme 

internationaler Kapitalströme gekennzeichnet, die Asienkrise bedeutete jedoch einen 

Einschnitt in diese Entwicklungen. Diese Krise und die darauf folgende 

Russlandkrise dämpften die Zunahme von Anleihefinanzierungen und internationalen 

Bankkrediten v.a. in den asiatischen Raum.  

Seit der Schuldenkrise hat sich die Struktur der Kapitalflüsse verändert. Schuldentitel 

werden seit Brady-Initiative
15

 vor allem in Form von Anleihen begeben, wohingegen 

                                                 
15

 Die Brady-Initiative ist benannt nach einem US Treasury Secretary. Nachdem in den 1980er Jahren 

insbesondere lateinamerikanische Entwicklungsländer ihre Auslandsschulden nicht mehr bedienen 
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Bankdarlehen mittlerweile eine untergeordnete Rolle in der Finanzierung von 

Staatshaushalten spielen (vgl. Borenzstein et al. 2006). Auch das 

Investitionsverhalten multinationaler Direktinvestoren hat sich verändert. Generell hat 

sich der Anteil der Direktinvestitionen an allen Investitionsarten vergrößert. Der 

Anteil der Direktinvestitionen an den gesamten Investitionen ist in 

Entwicklungsländern höher als in entwickelten Staaten. „Direct investment flows 

have been the least volatile among the different types in most countries, the chief 

exception being the United States, which has flipped back and forth from being the 

dominant net supplier to dominant net recipient and back to dominant net supplier. 

For other countries, and particularly for developing countries, direct investment has 

been the most dependable source of foreign investment“ (Lipsey 1999: 25). Der 

Bedeutungszuwachs von Direktinvestitionen zeigt sich auch in Lateinamerika. 

Während der Schuldenkrise der 1980er Jahre nahmen die Direktinvestitionen in 

Lateinamerika zwar ab, der Rückgang der Portfolioinvestitionen und Bankdarlehen 

war aber etwa sieben Mal so hoch. Bei der Asienkrise ist ein ähnliches Muster zu 

beobachten, denn Portfolioinvestitionen nahmen zwischen 1997 und 1998 um 22% 

ab, wohingegen Direktinvestitionen nur um 5% zurück gingen (vgl. Albuquerque 

2003).  

 

Abbildung 2: Kapitalflüsse in einkommensschwache Länder 

Quelle: World Bank Indicators
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konnten, wurde 1989 das Instrument der Brady Bonds geschaffen, um Bankdarlehen in handelbare 

Schuldverschreibungen umzuwandeln.  
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Abbildung 2 gibt eine Übersicht über die Kapitalflüsse in Entwicklungsländer seit 

den 1990er Jahren. Man sieht, dass vor allem die Direktinvestitionen zunehmen. Die 

jüngsten Entwicklungen lassen sich in dem jährlich von der United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) herausgegebenen World 

Investment Report nachvollziehen.  

Die Ausgabe von 2007 berichtet, dass globale Direktinvestitionen im Jahr 2006 

wieder um 38% gewachsen und dem Rekordniveau von 2000 recht nahe gekommen 

sind. Aufgrund guter ökonomischer Entwicklungen in Entwicklungsländern wurden 

dort neue Höchstwerte mit einem Zufluss von 380 Mrd. erreicht. Dies entspricht 

einem Anteil von rund 30 Prozent an den globalen Direktinvestitionen; rechnet man 

die Transitionsländer mit ein, dann steigt der Anteil auf etwa 35%. Die USA, 

Großbritannien und Frankreich sind die Staaten mit den meisten Zuflüssen 2006, bei 

den Entwicklungsländern nimmt diese Rolle China vor Hongkong, Singapur und 

Russland ein. Tabelle 2 zeigt die geographische Aufteilung der Direktinvestitionen 

vergangener Jahre. 

 

Tabelle 2: Direktinvestitionen nach Ländergruppen 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Entwickelte Staaten 609 442 361 418 590 858

Entwicklungsländer 212 166 179 283 314 379

    Afrika 20 14 19 18 30 36

    Lateinamerika 79 54 45 94 76 84

    Asien 114 98 115 170 209 259

Transitionsstaaten 12 13 24 40 41 69

Flüsse von Direktinvestitionen nach Ländergruppen

Quelle: UNCTAD (2007), Angaben in Mrd. US$  

 

Der World Investment Report untersucht auch Politikmaßnahmen, die das 

regulatorische Umfeld verändern. Ein Grund für die steigenden Investitionen ist der 

Anstieg investitionsfreundlicher Politikmaßnahmen v.a. in Entwicklungsländern. Der 

Bericht registriert allein für 2006 147 positive regulatorische Veränderungen, wobei 

74% in Entwicklungsländern stattfanden. Diese Änderungen reichen von Senkungen 

der Unternehmenssteuern in Ägypten, Ghana und Singapur bis hin zu 
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Liberalisierungen in bestimmten Industriezweigen. Beispiele sind italienische 

Dienstleistungssektor, der Telekommunikationssektor in Botswana sowie der 

Energiesektor in Albanien und Bulgarien (vgl. UNCTAD 2007).  

Es gibt aber auch gegenteilige Tendenzen. Gerade in strategisch bedeutsamen 

Industrien führten manche Staaten Restriktionen ein. Algerien und Bolivien taten dies 

im Erdölsektor, auch Russland begrenzte ausländische Investitionen in bestimmten 

Sektoren. Prominentestes Beispiel ist Venezuela, das ankündigte, weitere 

Verstaatlichungen im Telekommunikations- und Erdölsektor vornehmen zu wollen.  

In Lateinamerika waren 2006 wieder Zuwächse bei den Direktinvestitionen zu 

verzeichnen, allerdings erreichten die Zuflüsse nicht die Höhe des Rekordjahres 2004. 

Prozentual erreichte Lateinamerika nur einen Anteil von etwa 6,5% am weltweiten 

Volumen, zieht man die Offshore-Zentren ab, sind es nur gute 5%. Brasilien und 

Mexiko mit je 19 Mrd. US$ sind die Hauptempfänger von Direktinvestitionen. 

Südamerikanische Staaten zeichneten sich generell durch einen starken Anstieg an 

Investitionen aus, jedoch wurde die Gesamtstatistik von sinkenden Investitionen in 

Venezuela und Kolumbien nach unten korrigiert. Lateinamerikanische Investitionen 

der jüngsten Vergangenheit werden vermehrt durch die Gründung neuer 

Firmenstandorte getätigt, wohingegen Übernahmen im Vergleich zu den 

Privatisierungswellen der 1990er Jahre eine geringere Rolle spielen. Der 

Industriesektor zog die meisten Investitionen Lateinamerikas auf sich (vgl. UNCTAD 

2007).  

Mit einem Anleihevolumen von 45,3 Mrd. US$ nahm auch der lateinamerikanische 

Anleihemarkt wieder Fahrt auf, zuletzt auch begünstigt durch Höherstufungen vieler 

lateinamerikanischer Anleihen. Erwähnenswert ist auch, dass Brasilien seine 

ausstehenden Schulden an den IWF im Jahr 2006 bezahlt hat, ebenso taten dies 

Uruguay und Argentinien.
16

 

Aktieninvestitionen erreichten etwa 4,5 Mrd. US$ im Jahr 2005. Verglichen mit den 

Direktinvestitionen erscheint dies eher gering, jedoch ist dies für Lateinamerika eine 

vergleichsweise hohe Zahl, die mit der guten und stetigen wirtschaftlichen 

Entwicklung der vergangenen Jahre erklärt werden kann (vgl. ECLAC 2007a). 

                                                 
16

 Nachdem die Schulden beim IWF zurückgezahlt wurden, verschuldeten sich die Staaten bei 

Venezuela. Durch hohe Liquidität aufgrund der Einkünfte aus dem Öl kann Venezuela als Finanzier 

Lateinamerikas auftreten. 
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Zusammenfassend ist von Bedeutung, dass der Anteil an Direktinvestitionen in 

Entwicklungsländern relativ betrachtet höher als in Industriestaaten ist. Dies deutet 

darauf hin, dass Direktinvestitionen anderen Risiken und Chancen ausgesetzt sind als 

Investitionen in Schulden oder Aktien. Kapitel 5 wird bei der Bildung von 

Hypothesen dieses empirische Phänomen näher behandeln und versuchen zu erklären. 

 

 

Folgen von Kapitalflüssen 

 

Wenngleich in der Arbeit die Determinanten von Kapitalflüssen im Vordergrund 

stehen, so sollen die Folgen von Kapitalflüssen kurz thematisiert werden. 

Verschiedene Kapitalflüsse haben unterschiedliche Auswirkungen auf 

Wachstumspotential und Wohlfahrt in den Empfängerländern von internationalen 

Investitionen. Üblicherweise werden Direktinvestitionen als eine positive oder 

nützliche Form von Kapitalflüssen bezeichnet. Das Hauptargument lautet, dass mit 

diesen Investitionen auch ein Wissens- und Technologietransfer stattfindet. Weiterhin 

hilft diese Art von Investitionen Empfängerländern Zugang zu Märkten zu finden 

(vgl. Daude und Fratzscher 2006). Borenzstein et al. (1998) zeigen empirisch, dass 

ein hoher Zufluss an Direktinvestitionen das Wachstum der jeweiligen 

Volkswirtschaft ankurbelt.  

Portfolioinvestitionen sind volatiler als Direktinvestitionen, was prozyklische und 

somit krisenverstärkende Effekte nach sich ziehen kann. Was die Effekte von 

Schuldenflüssen auf Entwicklungsländer angeht, so sind die Meinungen geteilt. So 

wird die Meinung vertreten, dass eine geringe Sparquote im Inland durch 

ausländisches Kapital ausgeglichen werden kann, um so die nötigen Investitionen für 

Wachstum zu schaffen. Auslandskredite können demnach strategisch für den 

Strukturwandel in Entwicklungsländern eingesetzt werden. Diesen Standpunkten 

entgegengesetzt sind Dependenztheorien, die Auslandsschulden als Zeichen von 

Abhängigkeit und Unterentwicklung betrachten. Auch wenn die Standpunkte der 

Dependenztheorien in dieser Arbeit nicht geteilt werden, so muss betont werden, dass 

eine Entwicklungsstrategie über ausländisches Kapital jedoch nur funktioniert, wenn 

es nicht zur Überschuldung kommt, da ansonsten die Zinsbelastungen die 

Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft bei weitem überfordern. Weiterhin müssen 
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die Kredite in effiziente Vorhaben investiert werden. Eine Bereicherung bestimmter 

gesellschaftlicher Gruppen durch die Kredite, ist ebenfalls eine Gefahr, die zu 

Misserfolgen führen kann. 

In einer historisch vergleichenden Untersuchung kommt Schularick (2004) zu dem 

Schluss, dass die kreditfinanzierte Entwicklung von Staaten in einer frühen Phase der 

Globalisierung (1880 bis 1913) durchaus erfolgreich war. „Der relative 

entwicklungsökonomische Erfolg der ersten Globalisierung war in erster Linie dem 

globalen Bondmarkt zu verdanken, der die Finanzierung des ’public overhead 

investment’ in armen Ländern übernommen hat. Gerade in diesem Marktsegment tritt 

die Desintegration der Entwicklungsländer heute auffällig zu Tage“ (Schularick 2004: 

81). Im Falle von Argentinien ist dies in besonderem Maße zu beobachten, da der 

relative Wohlstand Argentiniens zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Finanzierung 

von Infrastruktur durch den internationalen Anleihemarkt vollzogen wurde. Durch 

nachlassende Kapitalflüsse und die selbst gewählte Isolation vom Kapitalmarkt 

konnte die Sparlücke Argentiniens nicht mehr geschlossen werden (vgl. Taylor 2003). 

Schularick (2004: 81) betont die Wichtigkeit der Frage „weshalb Anleger im 

internationalen Kreditmarkt in der Gegenwart kaum noch bereit sind, in 

Entwicklungsländern zu investieren.“ So zeigt Schularick (2004: 272), dass 

Vertragssicherheit und politische Stabilität „als Nebenprodukte des europäischen 

Imperialismus und der informellen politischen Hegemonie Europas“ für eine 

Verminderung der Länderrisiken in der Zeit von 1880 bis 1913 sorgten. Teil II der 

Arbeit soll ausführlich untersuchen, wie Länderrisiken in der Gegenwart analysiert 

werden und welche politischen Determinanten ihnen zugrunde liegen. 
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2.2. Kapitalflüsse im neoklassischen Modell: Das Lucas-Paradox 

 

Die Frage, was die Verteilung internationaler Investitionen bestimmt bzw. warum 

nicht mehr Kapital aus reichen in arme Länder fließt, wird von Lucas (1990) 

aufgeworfen. Laut der neoklassischen Wachstumstheorie müsste Kapital von reichen 

in arme Länder in weit größerem Umfang fließen als es tatsächlich empirisch 

beobachtbar ist. Da die in kapitalarmen Entwicklungsländern zu erwartende Rendite 

wesentlich höher sein sollte als in Industrieländern, müsste nach Lucas’ Annahmen 

mehr Kapital in arme Länder fließen. Lucas (1990) führt Indien als Beispiel an. Nach 

seinen Berechnungen anhand des Solow-Modells
17

 müsste das Grenzprodukt des 

Kapitals in Indien etwa 58 Mal so hoch sein wie in den USA. In der Modellwelt 

müsste dies drastische Abwanderungen des Kapitals von den USA nach Indien 

bewirken. Da die Vorhersagen der Modellwelt nicht der Wirklichkeit entsprechen, 

versucht Lucas eine Lösung zu finden, die zunächst auf Humankapital als erklärendes 

Moment abzielt. Tatsächlich kann Kapital in Indien nicht so produktiv eingesetzt 

werden wie in den Vereinigten Staaten, was an der geringeren Ausbildung und 

Produktivität der Arbeitskräfte in Indien liegt. Lucas berücksichtigt diese 

Produktivitätsunterschiede und errechnet für Indien eine Grenzproduktivität von 5 

anstelle von 58. Dennoch müsste eine fünffach erhöhte Grenzproduktivität mehr 

Kapital nach Indien ziehen. Um das Problem in den Griff zu bekommen, führt er eine 

weitere Annahme ein: Das allgemeine technologische Niveau einer Volkswirtschaft 

erklärt sich durch die Höhe des Humankapitals. Diese Annahme impliziert, dass 

hohes Humankapital nicht nur für eine höhere Produktivität der Arbeit sorgt, sondern 

als Nebeneffekt auch noch technologisches Wissen generiert, das sui generis der 

Volkswirtschaft eine höhere Produktivität ermöglicht. Problematisch an dieser 

Annahme ist, dass diese Nebeneffekte sich auf die einzelne Volkswirtschaft als 

Ganzes auswirken müssen und keine grenzüberschreitenden Effekte auf andere 

Länder auftreten dürfen. Akzeptiert man diese Annahmen, so erhält man ein nur um 

1,04 erhöhtes Grenzprodukt in Indien, d.h. es finden demnach kaum Kapitalflüsse im 

                                                 
17

 Das Solow-Modell, das auf den Nobelpreisträger Robert Solow zurückgeht, ist das klassische 

Wachstumsmodell der Volkswirtschaftslehre. Grundbestandteil des Modells ist eine Funktion aus den 

Faktoren Kapital und Arbeit. Über Investitionen, also über das Wachstum des Kapitalstocks, wird 

Wachstum ermöglicht. 
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Modell statt. Um den Schwierigkeiten seiner Annahme gerecht zu werden, bezieht 

Lucas Unvollkommenheiten in Kapitalmärkten mit ein.  

Politisches Risiko ist für ihn eine dieser Unvollkommenheiten, deren 

Erklärungsgehalt er eine untergeordnete Rolle einräumt. Um dies zu untermauern, 

führt er einen historischen Vergleich an, in dem er die Kolonialzeit der Zeit nach 

1945 gegenüberstellt. Sein Argument lautet, dass während der Kolonialzeit politische 

Risiken aufgrund gleicher Rechtssysteme in geringerem Maße vorhanden waren: „A 

European lending to a borrower in India or the Dutch East Indies could expect his 

contract to be enforced with exactly the same effectiveness and by exactly the same 

means as a contract with a domestic borrower. Even if political risk has been a force 

limiting capital flows since 1945, why were not ratios of capital to effective labor 

equalized by capital flows in the two centuries before 1945?“ (Lucas 1990: 94f.).  

Diesem Argument kann man einige Erwägungen entgegenhalten. Zunächst ist zu 

beobachten, dass das Lucas-Paradox in der Zeit des Imperialismus weniger 

ausgeprägt war. Schularick (2004) vergleicht die Perioden 1890-1913 und 1990-2000 

und kommt zu folgendem Ergebnis: „Unter dem Strich spricht vieles dafür, dass das 

Paradox der geringen Kapitalflüsse von Reich nach Arm vor 1914 zwar existierte, 

aber wesentlich schwächer ausgeprägt war. Entwicklungsländer gehörten damals zu 

den wichtigsten Empfängern von internationalen Finanzanlagen“ (Schularick 2004: 

62). Weiterhin ist das Argument der Kolonialgeschichte schwierig, da es sich bei 

verschiedenen Kontinenten bzw. Ländern auf verschiedene Zeitperioden bezieht. So 

ist ein Vergleich Indiens mit den Ländern Lateinamerikas, die früh Unabhängigkeit 

erlangten, schwer möglich. 

Nicht zuletzt ist der enge Begriff des politischen Risikos, den Lucas benutzt, 

problematisch. In Lucas’ Sichtweise werden v.a. vertragliche bzw. juristische 

Regelungen bezüglich der Rückzahlung von Schulden berücksichtigt. Man kann 

argumentieren, dass das Risiko der Zahlungsunwilligkeit oder der Verstaatlichung 

durch solche Regelungen geringer wird, jedoch werden politisch-institutionelle 

Faktoren, welche einen effizienten Einsatz des ausländischen Kapitals mindern, nicht 

berücksichtigt.  

Für Reinhart und Rogoff (2004) rückt die Kategorie des politischen Risikos stärker in 

den Mittelpunkt. Die Autoren sehen im „politcal and credit market risk“ die 

entscheidenden Faktoren zur Erklärung des Lucas-Paradoxes. Die Autoren folgern: 
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„Thus the key explanation to the ’paradox’ of why so little capital flows to poor 

countries may be quite simple – countries that do not repay their debts have a 

relatively difficult time borrowing from the rest of the world. The fact that so many 

poor countries are in default on their debts, that so little funds are channeled through 

equity, and that overall private lending rises more than proportionally with wealth, all 

strongly support the view that credit markets and political risk are the main reasons 

why we do not see more capital flows to developing countries“ (Reinhart und Rogoff 

2004: 56f.). Ihre Überlegungen rücken das Zusammenspiel verschiedener 

Kapitalgattungen in den Vordergrund, das in der Arbeit aufgegriffen werden soll. 

Alfaro et al. (2005b) zeigen zwei verschiedene Erklärungen für das Paradox auf. Der 

erste Ansatz betrachtet das Paradox unter dem Aspekt von Unvollkommenheiten des 

Kapitalmarktes, hier rücken das Länderrisiko im Sinne des „Sovereign risk“ und 

Informationsasymmetrien in den Mittelpunkt. Dieser Ansatz deckt sich in gewisser 

Weise mit Reinhart und Rogoff (2004), wobei diese jedoch die Rolle von politischen 

Risiken stärker betonen. Der zweite Ansatz berücksichtigt verschiedene 

Produktionsbedingungen (Fundamentals) in einzelnen Ländern. Darunter fallen 

Faktoren wie Humankapital, technologische Entwicklung oder Institutionen.  

Alfaro et al. (2005b) integrieren Institutionen in ihr Wachstumsmodell und nutzen 

dabei die totale Faktorproduktivität als ein Maß für die institutionelle Qualität eines 

Landes. In der klassischen Wachstumstheorie ist die totale Faktorproduktivität ein 

Maß für die Produktivität einer Volkswirtschaft. Sie gibt an, welcher Teil des 

wirtschaftlichen Wachstums nicht auf den Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit 

und Kapital zurückgeführt werden kann, sondern als unerklärter Rest übrig bleibt. In 

der klassischen Interpretation der totalen Faktorproduktivität wird diese als Maß für 

den technischen Fortschritt gesehen, welcher das Wachstum der Wirtschaft 

vorantreibt. Alfaro et al. erklären diesen Rest als ein Maß für institutionelle 

Qualität.
18

  

Produktionsbedingungen und Unvollkommenheiten des Kapitalmarktes lassen sich 

schwer voneinander trennen. Politisches Risiko ist im Grunde eine andere analytische 

Kategorie als die Produktionsbedingungen eines Landes. Politisches Risiko 

beschreibt die Sicht von Investoren. Produktionsbedingungen bzw. institutionelle 

                                                 
18

 Lothian (2006) verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Er sieht die totale Faktorproduktivität als „real cost 

reduction“. Auf dieser Perspektive aufbauend, nimmt er an, dass verschiedene Politikmaßnahmen diese 

beeinflussen. 
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Faktoren eines Landes beschreiben den Zustand eines Staates. Wenngleich eine 

Trennung beider Ansätze durchaus möglich ist, so muss doch bedacht werden, dass es 

eben die Produktionsbedingungen und institutionellen Faktoren eines Landes sind, die 

zu einem großen Teil die Wahrnehmung von politischen Risiken oder Länderrisiken 

mitprägen. Um die Zusammenhänge zwischen „Fundamentals“ und Länderrisiko zu 

erhellen, wird die Perzeption von Investoren in Teil II einer genaueren Untersuchung 

unterzogen.  
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3. Die Determinanten ökonomischer Entwicklung 

 

In der Wachstumstheorie gibt es seit einigen Jahren eine Diskussion über die 

Ursachen wirtschaftlicher Entwicklung. Das klassische Wachstumsmodell der 

Wirtschaftswissenschaft versucht mit wenigen Annahmen Wirtschaftswachstum zu 

erklären. Hierbei sagt das Modell eine Konvergenz des Wachstums der 

Entwicklungsländer hin zu den entwickelten Ländern voraus. Ein Blick auf die 

Wachstumsraten vieler Volkswirtschaften zeigt, dass diese Konvergenz in vielen 

Fällen nicht eingetreten ist. Die Diskussion geht nun dahin, welche 

Grundbedingungen erfüllt sein müssen, damit sich ein Land wirtschaftlich entwickelt.  

Oftmals sind diese Grundbedingungen politischer Natur. „Institutionen“, ein „stabiles 

Staatsgefüge“ und „Rechtssicherheit“ sind viel gebrauchte Schlagworte. Daneben 

werden kulturell-religiöse Phänomene in der Tradition Max Webers rezipiert. Weitere 

Autoren sehen in der Nachfolge Montesquieus klimatische bzw. geographische 

Faktoren als entscheidend an für die Geschicke einer Volkswirtschaft. Wo ist nun der 

Nexus zwischen Wirtschaftswachstum und Kapitalflüssen? Einige Schnittstellen 

lassen sich erkennen. Die neoklassische Wachstumstheorie beruht auf einem 

grundlegenden Modell von Solow (1956). Dieses Modell und dessen Modifikation 

nutzt die Wirtschaftswissenschaft, um Wachstum zu erklären. Lucas (1990) erklärt 

sein Paradox anhand eines Wachstumsmodells für eine offene Volkswirtschaft.  

Es lässt sich argumentieren, dass es die gleichen Ursachen sind, welche einerseits das 

Wachstum vieler Staaten verhindern und andererseits dafür verantwortlich sind, dass 

weniger Kapital in arme Länder fließt als durch das Modell vorhergesagt. Demnach 

sind unterschiedliche totale Faktorproduktivitäten einerseits für die mangelnde 

Konvergenz von Volkswirtschaften und andererseits für das Lucas-Paradox 

verantwortlich. Hall und Jones (1999) nehmen an, dass die totale Faktorproduktivität 

durch Wirtschaftspolitik und staatliche Institutionen erklärt werden kann.
19

  

Neben diesem analytischen Zusammenhang ist der sachlogische Zusammenhang 

evident. Investitionen als Treiber des Wirtschaftswachstums werden nur in einem 

stabilen, durch Institutionen gesicherten Rahmen getätigt, dies gilt für Investoren im 

                                                 
19

 Eine zentrale These lautet: „A country’s long-run economic performance is determined primarily by 

the institutions and government policies that make up the economic environment within which 

individuals and firms make investments, create and transfer ideas, and produce goods and services“ 

(Hall und Jones 1999: 114). 
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Inland wie auch für Investoren aus dem Ausland. Mancur Olson fragt sich im Titel 

eines Aufsatzes von 1996, „Why Some Nations are Rich, and Others Poor?“ 

Antworten findet er in den unterschiedlichen politischen Grundbedingungen eines 

Landes (vgl. Olson 1996). Diese Grundbedingungen sind auch zu einem gewissen 

Teil maßgeblich bei der Klärung des Lucas-Paradoxes und werden im Folgenden 

diskutiert.  

 

 

3.1. Grundlagen der wirtschaftlichen Entwicklung 

 

Geographisch-klimatische Faktoren 

 

In der Literatur gibt es einige Ansätze, die klimatische und geographische Faktoren 

mit Institutionen sowie der ökonomischen Leistungsfähigkeit eines Landes in 

Verbindung bringen. Ideengeschichtlich ist dieser Ansatz bei Montesquieu zu finden. 

In seinem Hauptwerk aus dem Jahre 1748 Vom Geist der Gesetze legt er seine 

methodische Herangehensweise dar. „Meine Grundsätze habe ich nicht meinen 

Vorurteilen, sondern der Natur der Dinge entnommen“ (Montesquieu 1951: 6).
20

 

Unter dem Begriff Gesetz versteht Montesquieu nicht die positiven Gesetze, sondern 

Gewohnheiten und Sitten sowie Beziehungen zwischen den Dingen. Die positiven 

Gesetze sind diesen Beziehungen, Gewohnheiten und Sitten der Menschen am 

jeweiligen Ort nachgelagert. Ort kann durchaus als geographischer Ort verstanden 

werden, dessen klimatisch-geographische Eigenheiten Sitten und Bräuche bestimmen. 

Montesquieu analysiert diese Zusammenhänge nicht nur abstrakt, sondern nennt 

konkrete Zusammenhänge zwischen Klima und den menschlichen Beziehungen. 

Im 14. Buch schreibt Montesquieu von den „Gesetzen in ihrer Beziehung zur Natur 

des Klimas.“ Montesquieu unterscheidet zunächst kalte von warmen Klimata. 

Menschen in „kalter Luft“ finden nach Montesquieu günstigere Voraussetzungen vor, 

als Menschen in „warmer Luft“ (vgl. Montesquieu 1951: 310ff.). Kaltes Klima führt 

demnach zu mehr Kraft, Mut und einer besseren „Meinung von der eigenen 

Sicherheit.“ In den warmen Klimata kommt es entsprechend zu gegenteiligen 

                                                 
20

 Im Folgenden wird die Übersetzung von Ernst Forsthoff aus dem Jahre 1951 verwendet. Die 

Seitenangaben beziehen sich auf die Übersetzung von Forsthoff. „Charles-Louis de Secondat, Baron de 

la Brède et de Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, hg. und übersetzt von Ernst Forsthoff, 1951, 2 

Bde., Tübingen.“ 
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Phänomenen. Neben dieser Zweiteilung wird von Montesquieu das „gemäßigte 

Klima“ als ein dritter Typus eingeführt.  

Während das 14. Buch von den Auswirkungen des Klimas auf den Charakter der 

Menschen handelt, so beschäftigt sich das siebzehnte mit den Auswirkungen des 

Klimas auf die „politische Knechtschaft“. Für Montesquieu ergibt sich aus seiner 

Klimatheorie, dass verschiedenen Klimatypen verschiedene politische Institutionen 

zugeordnet sind. Die großen despotischen Reiche Asiens können demnach durch das 

Klima erklärt werden. Da sich in Asien heiße und kalte Klimata unmittelbar 

gegenüberstehen, sind die schwachen Völker der heißen Gegenden den starken 

Völkern kalter Breitengrade schutzlos ausgeliefert. Dies führt zu einer Unterjochung 

der schwachen Völker und zur Despotie. Europas Völker hingegen sind nach 

Montesquieu durch eine gemäßigte Zone charakterisiert. Dadurch stünden sich in 

Europa kraftvolle gleichwertige Völker gegenüber, deren Mut sich gleiche. Dies führe 

wiederum zu gemäßigten politischen Institutionen in Europa. Während die Despotie 

vor allem in Asien beheimatet ist, wird die gemäßigte Zone von Montesquieu in 

Europa verortet (vgl. Montesquieu 1951: 371ff.).
21

 

Wenn man sich die Argumentation Montesquieus genau betrachtet, sieht man, dass er 

diese vor allem auf politische Institutionen und nicht direkt auf wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit bezieht. Montesquieu ist auch nicht geprägt von einem 

geographischen Determinismus, der das Schicksal der Völker nur von klimatischen 

Faktoren abhängig machen will (vgl. Leuerer 1999).  

Direkte ökonomische Relevanz der Argumentationen Montesquieus kommt lediglich 

sekundären Aspekten wie der Betrachtung des mangelnden Arbeitswillens in heißen 

Gegenden zu. Montesquieus Inanspruchnahme durch Entwicklungsökonomen (bspw. 

Easterly und Levine 2003) wird oft auf diesen Aspekt verkürzt. Rezeptionen 

Montesquieus, die politische Institutionen mit in die Analyse einbeziehen, bleiben 

häufig außen vor. 

Olsson (2003) gibt einen Überblick über Theorieansätze, die Geographie als einen 

wichtigen Entwicklungsfaktor sehen. So kann man von einem direkten 

Zusammenhang zwischen klimatischen Faktoren und beispielsweise der 

                                                 
21

 Obwohl Montesquieu auf eine empirische Argumentationsführung insistiert, werden die normativen 

Aspekte seiner Unterscheidung der Klimata erkennbar. „Wenn die durch ein Klima ausgebildete 

’Verfassung’ (die physische wie die politische) der Menschen in der ’gemäßigten’ Region das Muster 

für die Bewertung der im Vergleich minderwertigen Verfassungen im ’unmäßigen’, heißen Klima 

abgibt, liegt eine erkennbare Wertung vor“ (Günzel 2004: 69). 
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landwirtschaftlichen Produktionsfähigkeit ausgehen.
22

 Darüber hinaus lassen sich 

indirekte Wirkungszusammenhänge feststellen. So kann eine Verbindung hergestellt 

werden, die ideengeschichtlich bei Montesquieu zu finden ist: der Zusammenhang 

zwischen Klima und Kultur und deren Einfluss auf die Wirtschaftsleistung. Diesen 

Weg geht auch Landes (1999), indem er auf die Arbeitskraft verweist. Nach Landes 

ist die Einstellung zum Arbeiten und zur Wirtschaftsleistung ein kulturell bestimmtes 

Phänomen.  

Es gibt weiterhin Ansätze, die besagen, dass Geographie und Klima durch 

Institutionen einen indirekten Einfluss auf die Ökonomie ausüben. Dieser Ansatz 

wird vor allem durch Acemoglu et al. (2001; 2002) und Landes (1999) vertreten. 

Letztlich hat Montesquieu den Grundstein für diese Theorie gelegt, da seine 

Argumentation auf Institutionen abzielt. 

Landes (1999) weist geographischen Faktoren entscheidenden Einfluss auf das 

Entstehen politischer Institutionen zu. Diese Verbindung zwischen Klima und 

Institutionen wird von Gallup et al. (1998: 29) bestätigt, welche die These 

formulieren, dass geographische Faktoren über Institutionen wirksam werden: „The 

implications for geography are as follows. Good policy and good geography may 

have a tendency to go together [...] The result is that natural differences in growth 

potential tend to be amplified by the choice of economic policies.“ Landes (1999) 

argumentiert im Geiste Montesquieus, wenn er konstatiert, dass es eine klare 

Verbindung zwischen heißem Klima und dem Vorhandensein von Sklaverei gibt, 

denn Menschen aus gemäßigten Klimazonen seien nicht an Hitze gewöhnt und 

könnten deshalb nicht in tropischen kolonialen Plantagen arbeiten. Weiterhin 

behauptet Landes (1999), dass Regionen mit wenig oder unregelmäßigem 

Niederschlag ein Wasser- und Kanalsystem entwickeln müssten, welches sich nur 

zentral organisieren lasse. Diese Gebiete neigen demnach dazu, politische Herrschaft 

zu bündeln und zu zentralisieren. Ein sehr einflussreicher Artikel stammt von 

Acemoglu et al. (2001). Darin wird argumentiert, dass klimatische Verhältnisse in 

ehemaligen Kolonialgebieten für die institutionelle Entwicklung dieser Gebiete 

                                                 
22

 Die so genannte Geographiehypothese besagt, dass geographische Faktoren die Landwirtschaft und 

Produktionsfähigkeit eines Landes bestimmen (vgl. Sachs 2001). Ökonomisch gesprochen bedeutet 

dies, dass „the environment shapes economic development directly by influencing the inputs into the 

production function“ (Easterly & Levine 2003: 3). Empirisch lässt sich dies mit Einkommenszahlen 

bestätigen, wonach tropische Länder über einen deutlich niedrigeren Wohlstand als Länder jenseits 

tropischer Breitengrade verfügen. 
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entscheidend waren. Fanden Siedler gut bewohnbare Gegenden vor, so errichteten sie 

Institutionen, die es ihnen erlaubten, selbst dort anzusiedeln und Tätigkeiten wie der 

Landwirtschaft nachzugehen. In schlecht bewohnbaren Gebieten wurden allerdings 

nach dieser Theorie solche Institutionen geschaffen, die es den Kolonialherren 

ermöglichten effizient die Rohstoffvorkommen dieser Gebiete auszubeuten. Nach 

Acemoglu et al. (2001) bestehen diese Institutionen nach dem Ende der Kolonialzeit 

in ihrem Kern fort und wirken sich auch heute noch negativ auf die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit aus.  

Der daran anknüpfende Wirkungszusammenhang zwischen Institutionen und 

Wirtschaftskraft wird in Kapitel 3.2 analysiert.  

 

 

Kulturelle Faktoren 

 

Dieser Abschnitt untersucht die Zusammenhänge zwischen kulturellen Faktoren, 

Institutionen und wirtschaftlicher Leistung. Der entsprechende Forschungszweig steht 

in der Tradition Max Webers und zog in jüngerer Zeit Arbeiten von 

Politikwissenschaftlern wie Samuel Huntington, aber auch von Ökonomen wie 

Robert Barro nach sich. Unter Kultur sollen Einstellungsmuster wie Religion oder 

Werthaltungen verstanden werden.  

Max Weber (1999)
23

 argumentiert, dass Glaubenseinstellungen bedeutsam für die 

Entwicklung des Kapitalismus sind. „Die Frage nach den Triebkräften der Expansion 

des modernen Kapitalismus ist nicht in erster Linie eine Frage nach der Herkunft der 

kapitalistisch verwertbaren Geldvorräte, sondern vor allem nach der Entwicklung des 

kapitalistischen Geistes“ (Weber 1999: 53). Die Ursprünge der Industrialisierung in 

Westeuropa sind laut Weber auf die Reformation im Allgemeinen und im Speziellen 

auf den Aufstieg des Calvinismus zurückzuführen. Der Idee der Prädestination 

kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Die Prädestinationslehre calvinistischer Prägung 

besagt, dass die Gnade Gottes nicht durch transzendente Handlungen erlangbar sei. 

Sie sei vielmehr „vorbestimmt“ und drücke sich im weltlichen Erfolg bzw. Misserfolg 

aus (vgl. Weber 1999: 104ff.). Nach Weber fördert die mit der Prädestinationslehre 

einhergehende Arbeitsethik und asketische Lebensweise eine hohe Akkumulation von 
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 Zuerst wurde Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus 1904/1905 und dann 1920 in 

überarbeiteter Fassung veröffentlicht.  
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Kapital sowie ein „Ethos des rationalen bürgerlichen Betriebs und der rationalen 

Organisation der Arbeit“ (Weber 1999: 181). Diese Haltung führt nach Weber zu 

idealen Bedingungen für die Entstehung des Kapitalismus und von 

Wirtschaftswachstum.  

Jüngere Ansätze knüpfen an Weber an und betrachten Kultur und Werte (Huntington 

und Harrison 2004) oder Religion (Barro und McCleary 2003) als entscheidende 

Faktoren. Im Sammelband Culture matters von Huntington und Harrison versammeln 

sich prominente Autoren und versuchen zu ergründen, wie Kulturen den Fortschritt 

bestimmen. Kultur wird „rein subjektiv“ definiert, „als die Gesamtheit der Werte, 

Einstellungen, Glaubensüberzeugungen, Orientierungen und Grundvoraussetzungen, 

die Menschen einer Gesellschaft prägen“ (Huntington 2004: 12). Harrison (1985) 

setzt sich mit Lateinamerika auseinander. Hier wird Entwicklung aus einem 

kulturellen Blickwinkel betrachtet; Länderpaare werden analysiert, um die Thesen zu 

veranschaulichen. So wird etwa Argentinien mit Australien verglichen. Harrison 

erklärt den Aufstieg Argentiniens mit der Einbindung des Landes in den Weltmarkt. 

„The most obvious explanation for Argentina’s impressive growth during the fifty-

year Golden Age (1880-1930) was the stimulation of the Argentine economy by 

exports of livestock products and grain to Europe, principally Britain, and by high 

levels of foreign investment, again principally British“ (Harrison 1985: 113f.). 

Harrison sieht als Ursache für den Niedergang die mangelnde Fähigkeit Argentiniens, 

ein politisches System herauszubilden, das die Interessen der armen 

Bevölkerungsgruppen angemessen berücksichtigt. Die damit einhergehende 

Ungleichheit der Gesellschaft sieht er kulturell verwurzelt.  

Damit stand Harrison in einem Gegensatz zu dependenztheoretischen 

Argumentationen, die in den 1980er Jahren den Diskurs weitaus stärker prägten.
24

 „I 

believe Rául Prebisch has failed to perceive that it is Argentina’s political failure, 

rooted in its basically Hispanic culture, not its ’dependency’ on Great Britain and the 

United States, that principally explains the inequities – and of course, the political 

instability – of Argentine society“ (Harrison 1985: 128). An diesem Beispiel lässt 

sich die kulturelle Denkschule ökonomischer Entwicklung veranschaulichen. 

Grondona (2004) greift Harrisons Ideen auf und verdichtet seine Thesen auf 20 

                                                 
24

 V.a. in Person des argentinischen Ökonomen Rául Prebisch. Mit Prebisch ist die Theorie der 

säkularen Verschlechterung der „terms of trade“ verbunden. Er entwickelte das Zentrum-Peripherie-

Modell, das großen Einfluss auf die Politik gewann. Er war Direktor der UN-Wirtschaftskommission 

für Lateinamerika CEPAL und Direktor von UNCTAD. 
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kulturelle Faktoren, die seiner Ansicht nach wirtschaftliche Prosperität bedingen. Zu 

den Faktoren zählt Religion, wobei Grondona zwischen Religionen unterscheidet, 

welche die Armen gegenüber den Reichen bevorzugen, und solchen, welche die 

Reichen und Erfolgreichen begünstigen. Von diesen nimmt er an, dass sie in der 

Tradition Webers eine positive ökonomische Entwicklung fördern (vgl. Grondona 

2004).  

Von einem eher wirtschaftswissenschaftlichen Standpunkt aus untersucht Robert 

Barro die Effekte von Religion auf das Wirtschaftswachstum. Barro und McCleary 

(2003) arbeiten empirisch und beziehen Variablen wie Glaubenseinstellungen oder 

die Quote von Gottesdienstbesuchen in ihre Analyse mit ein. Auch sie berufen sich in 

ihrer theoretischen Argumentation auf Autoren wie Weber oder Huntington. „Our 

central perspective is that religion affects economic outcomes mainly by fostering 

religious beliefs that influence individual traits such as honesty, work ethic, thrift, and 

openness to strangers“ (Barro und McCleary 2003: 771). Die Autoren kommen zu 

den Ergebnissen, dass der Glaube an Dinge wie Himmel, Hölle und an ein 

Weiterleben nach dem Tod das Wirtschaftswachstum fördert.
25

 Der allgemeine 

Glaube an Gott wirkt sich laut der Studie nicht auf das Wachstum aus. Eine hohe 

Anzahl von Kirchenbesuchen zeigt negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum. 

Die Autoren argumentieren, dass sich Kirchenbesuche negativ auswirken, da diese 

ressourcenintensiv sind. Wie auch immer man die Sinnhaftigkeit derartiger 

Argumente bewerten will, ein Zusammenhang zwischen religiösen 

Einstellungsmustern und Wirtschaftsleistung ist plausibel.  

                                                 
25

 Die Bezogenheit auf ein Leben nach dem Tod steht in gewisser Weise den Weber’schen Thesen in 

Bezug auf die calvinistische Prädestinationslehre entgegen, wobei dies von den Autoren nicht 

thematisiert wird.  
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3.2. Institutionelle Bedingungen des wirtschaftlichen Wachstums 

 

Kapitel 3.1 analysierte Faktoren, die sowohl die institutionelle als auch die 

wirtschaftliche Entwicklung eines Landes beeinflussen. Im Rahmen des Kapitels soll 

untersucht werden, wie institutionelle Charakteristika die wirtschaftliche Entwicklung 

eines Landes prägen. Hierbei werden politische Institutionen allgemein, 

demokratische Institutionen und die Stabilität politischer Institutionen betrachtet. 

 

 

3.2.1. Politisch-institutionelle Erklärungsansätze für wirtschaftliche Entwicklung 

 

North (1990: 3) bezeichnet Institutionen als Spielregeln einer Gesellschaft, die 

soziale, politische oder ökonomische Interaktionen prägen. Dieser breiten Definition 

wird sich hier angeschlossen, aber der Fokus der Betrachtung liegt auf der 

Wirkungsweise politischer Institutionen. Politische Institutionen sind an der 

Gestaltung politischer Prozesse beteiligt, die zu bindenden Entscheidungen führen. 

Wie aber beeinflussen Institutionen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 

Staates? Die ideengeschichtliche Diskussion reicht zumindest bis zu Adam Smith, der 

davon ausging, dass der Wohlstand einer Gesellschaft abhängig von deren 

Institutionen sei. Auch John Stuart Mill sah in den Institutionen eine wichtige 

Grundlage für Wohlstand. 

Viele Studien, die den Zusammenhang zwischen politischen Institutionen und 

Wachstum untersuchen, bauen oft auf den Argumenten von Douglass North auf. 

Politisch bestimmte Eigentumsrechte bzw. Property Rights bestimmen demnach das 

Wachstumspotential eines Landes. Wenn politische Institutionen darauf ausgerichtet 

sind, die Renten von Regierenden oder starken Gruppen zu maximieren, dann hat dies 

negative Effekte auf Wachstum und Entwicklung. North betont die dauerhafte 

„tension between the ownership structure which maximized the rents to the ruler (and 

his group) and an efficient system that reduced transaction costs and encouraged 

economic growth“ (North 1981: 25). Regierende haben demnach den Anreiz, sich 

über Steuern oder gar Enteignungen zu bereichern. Eigentumsrechte, die Ausbeutung 

und Enteignung verhindern, wirken diesen Anreizen entgegen und stimulieren 
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Investitionen und somit Wachstum. Dies gilt auch für grenzüberschreitende 

Investitionen.  

Neben North ist Mancur Olson ein prominenter Vertreter politisch-institutioneller 

Ansätze, die sich insbesondere mit Verteilungskonstellationen und Rent-seeking-

Prozessen auseinandergesetzt haben. Olsons (1965) The Logic of Collective Action ist 

ein grundlegendes Werk, in dem er seine Theorie der sozialen Interessen entfaltet. 

Sonderinteressen kleiner homogener Gruppen sind nach Olson leichter durchzusetzen 

als Interessen relativ heterogener großer Gesellschaftsgruppen, da große Gruppen 

schwerer zu kollektivem Handeln koordiniert werden können. „Der Staat wird 

gleichsam zu einem Beuteobjekt gut organisierter Interessengruppen. Letztendlich 

mündet diese selektive Interessenvermittlung in der Aushöhlung bzw. Ausschaltung 

des Wettbewerbs und führt zur Verteidigung bestehender Strukturen“ (Obinger 2003: 

146). In The Rise and Decline of Nations (1982) setzt sich Olson mit diesem Problem 

der Erstarrung von Strukturen auseinander. Auch hier sind es wieder 

Partikularinteressen, die zur Monopolisierung von Märkten führen und zum Hemmnis 

für den Fortschritt werden. Starre Volkswirtschaften, die der institutionellen 

Verkrustung anheim gefallen sind, werden verwundbarer gegenüber externen 

Schocks und verlieren ihre Anpassungsfähigkeit an soziale oder wirtschaftliche 

Bewegungen. Diese Verkrustung leitet den Niedergang eines Staates ein. 

Weitere Ansätze analysieren die Wirkung spezifischer Aspekte politischer 

Institutionen. Die Konstellationen von Parteien und deren Einfluss auf die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Staates wird hierbei viel diskutiert. Zunächst 

steht die Frage im Raum, ob regierende Parteien genügend Steuerungsfähigkeiten 

besitzen, um wirtschaftliches Wachstum zu induzieren. Makroökonomische 

Stabilisierungspolitik und die Fähigkeit, politische und ökonomische Reformen 

durchzuführen sind die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Wachstum. 

Wenn man annimmt, dass Parteien und Regierung Steuerungsfähigkeit besitzen, kann 

man davon ausgehen, dass Parteien Wachstumsziele verfolgen – schon allein aus 

Gründen des Machterhalts. Inwieweit Parteien ihren Wählerschichten politische 

Zugeständnisse einräumen ist unklar. Die These, dass linke Regierungen 

Umverteilungen auf Kosten ökonomischer Effizienz anstreben, ist ebenso alt wie 

umstritten. Dies gilt auch für die These, dass bürgerliche Regierungen eher Politik 

betreiben, die investitionsfördernd wirkt, etwa durch Steuersenkungen. Ob ein 
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parteipolitischer Einfluss auf das Wirtschaftswachstum vorhanden ist, muss skeptisch 

betrachtet werden (vgl. Obinger 2003: 150). 

Erkenntnisse aus der Transformationsforschung deuten darauf hin, dass weniger die 

politische Ausrichtung der Regierungspartei sondern vielmehr institutionelle 

Charakteristika des Parteiensystems über den Erfolg von Wirtschaftspolitik 

entscheiden. Demnach können starke Parteien Träger von Reformen sein und wenig 

polarisierte Parteiensysteme tragen zur Reformfähigkeit bei (vgl. Haggard und 

Kaufmann 1995).
26

  

Neben formalen Institutionen kann man informellen Institutionen eine wichtige Rolle 

bei der Erklärung von wirtschaftlicher Performance zusprechen. Wirkungen von 

informellen Institutionen sind Korruption, Klientelismus, Gewaltandrohung oder 

alternative Rechtssysteme (vgl. Lauth 2004a). Informelle Institutionen sind „nicht 

durch formale Vereinbarungen fixiert und gewinnen ihre Bedeutung allein durch ihre 

faktische verhaltensprägende und verhaltensstrukturierende Existenz, mit der sie – 

dann als politische Institution – Einfluss auf die Struktur und Funktion des politischen 

Prozesses ausüben“ (Lauth 2004a: 126). So können informelle Institutionen 

wirtschaftliche Prozesse hemmen. Informelle Institutionen können aber auch durch 

den Abbau von Transaktionskosten effizienzsteigernde Wirkungen haben.  

Klientelismus kann verstanden werden als Tausch von Gefälligkeiten, Gütern und 

Dienstleistungen innerhalb regierender oder parteiinterner Führungspersönlichkeiten 

gegen jeweilige politische Unterstützung. Politiker können dadurch sowohl 

notwenige Reformen durchsetzen als auch ihre persönlichen Ziele verfolgen, wenn 

institutionelle Widerstände und Mechanismen nicht mächtig genug sind, diesem 

Einhalt zu gebieten. Sie machen dabei Gebrauch von öffentlichen Gütern, um sich 

Stimmen oder Sympathien zu sichern. Dies kann die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Staates beeinträchtigen.  

                                                 
26

 Die Fallstudien werden untersuchen, inwieweit Argentinien und Venezuela Anfang der 1990er Jahre 

in der Lage waren, Reformprozesse durchzuführen und wie sich diese Reformprozesse auf die 

Entwicklung der Kapitalflüsse und Länderrisiken in diesen Ländern ausgewirkt haben. 
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3.2.2. Demokratie und Wirtschaftswachstum 

 

Es gibt eine umfangreiche Diskussion, ob eine demokratische Regierungsform der 

wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes förderlich ist oder nicht. Während 

Modernisierungstheorien noch von einer Überlegenheit der Entwicklungsdiktaturen 

ausgehen, ist diese Ansicht in der heutigen Forschung umstritten. Siermann (1998: 

136f.) identifiziert drei verschiedene theoretische Perspektiven, darunter eine 

modernisierungstheoretische. Dieser steht eine Denkschule gegenüber, die in 

demokratischer Freiheit die beste Grundlage für ökonomische Entwicklung sieht. 

Eine skeptische Sichtweise betont schließlich, dass die ökonomische Entwicklung 

unabhängig von der Existenz der Demokratie stattfinde. 

Was sind die theoretischen Zusammenhänge zwischen Demokratie und 

wirtschaftlicher Leistung? Wenn man den Demokratiebegriff seiner normativen 

Dimension entkleidet, kommen einige Vorteile der Demokratie zum Vorschein: 

Zunächst ist das ihre durch Konfliktregelungsmechanismen gegebene endogene 

Stabilität (vgl. Merkel 1999: 61), welche nicht auf Repression beruht und eine 

Legitimation des politischen Systems herstellt. Stabilitätsorientierte Untersuchungen 

zum staatlichen Zusammenbruch verweisen auf die Erklärungskraft der Variable für 

demokratische Entwicklung neben den Variablen für Integration in den Außenhandel 

sowie für sozioökonomische Entwicklung (Zimmermann 2003: 308). Zu beachten ist 

allerdings, dass auch autoritäre Systeme Stabilitätserfolge aufweisen können und die 

Existenz demokratischer Strukturen keinesfalls ein Garant für Dauerhaftigkeit 

darstellt. Insbesondere die Gruppe der defekten Demokratien muss in dieser Hinsicht 

kritisch betrachtet werden.  

Über stabilitätsorientierte Betrachtungen hinausgehend lassen sich weitere mögliche 

Vorteile der Demokratie ausmachen. So unterliegen demokratische Entscheidungen 

tendenziell einer höheren Transparenz (vgl. Schmidt 2000: 523) und sind daher 

leichter zu antizipieren. Zudem kann der institutionalisierte und regelgebundene 

demokratische Wettbewerb zu mehr politischer Effizienz beitragen.  

Aber demokratische Mechanismen bringen nicht nur Vorteile mit sich. Die 

Orientierung an kurzfristigen Ergebnissen – wie sie schon Tocqueville kritisierte – ist 

ein Nachteil, welcher demokratischen Ordnungen zugeschrieben wird. Modelle des 

politischen Konjunkturzyklus zeigen Nachteile des regelgebundenen Wettbewerbs 
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auf. In diesen Modellen wird politischen Akteuren ein Interesse am Machterhalt 

zugesprochen. In einem demokratischen Kontext erfolgt der Machterhalt über 

Wahlen. Um wiedergewählt zu werden, richten die Akteure ihre politischen 

Entscheidungen so aus, dass zum Zeitpunkt der Wahlen eine für sie günstige 

Situation entsteht. Dies tun sie, ohne die langfristigen Folgen ihrer Politik zu 

berücksichtigen. Diese Orientierung kann zu einer langfristig negativen 

ökonomischen Entwicklung führen (vgl. Behrends 2001: 119ff.).  

Empirische Arbeiten weisen – je nach Forschungsdesign und Ausgangsprämissen – 

disparate Ergebnisse auf (zu einer Übersicht: vgl. Berg-Schlosser 1999: 355ff.
27

; 

Schmidt 2000: 532f.). Neuere Veröffentlichungen (Siegle et. al 2004: 57) wenden 

sich gegen modernisierungstheoretische Überlegungen. „But we and others who 

believe that countries often remain poor precisely because they retain autocratic 

political structures believe that a development-first strategy perpetuates a deadly 

cycle of poverty, conflict and oppression.“ Sie führen empirisch und theoretisch 

ermittelte Gründe für die Überlegenheit unterentwickelter demokratischer Staaten 

gegenüber ihren autokratischen Pendants an. Ihre theoretischen Argumentationen 

stützen sich im Wesentlichen auf die Anpassungsfähigkeit und Offenheit 

demokratischer Systeme (vgl. Siegle et al. 2004: 63f.).  

Einen erhellenden Blick auf die Grundlagen ökonomischer Entwicklung bietet Olson 

(2002). Er geht in seiner Analyse des Zusammenhangs zwischen staatlicher Struktur 

und Wirtschaftsleistung implizit von einer erhöhten Attraktivität von Demokratien 

aus. Dies führt Olson nicht allein auf das bloße Vorhandensein der Demokratie 

zurück. Zwei Bedingungen für eine prosperierende Volkswirtschaft sind für Olson 

zentral: Die Sicherung individueller Rechte, insbesondere des Eigentumsrechts sowie 

die Abwesenheit von „Räuberei jeder Art“ (Olson 2002: 186). Darunter versteht er 

nicht nur Verletzungen des Eigentums- und Vertragsrechts, sondern auch die 

Durchsetzung von Sonderinteressen, also Probleme, welche er in seiner „Logik des 

kollektiven Handelns“ bereits ausführlich thematisiert. Den Bezug zur Demokratie 

stellt Olson über deren institutionelle Ausgestaltung her: „Diese beiden Bedingungen 

sind, wie ich meine, am besten in sicheren, das Recht respektierenden Demokratien 

zu erfüllen, in denen die Institutionen in einer Art aufgebaut sind, dass maßgebende 

                                                 
27

 Berg-Schlosser (1999) kommt in seiner eigenen empirischen Studie zu dem Schluss, dass kein 

eindeutiger Vorteil für die eine oder andere Regierungsform auszumachen sei; es ergebe sich ein 

geringer Vorsprung für Demokratien, wenngleich Entwicklungsdiktaturen das Potenzial nicht 

abgesprochen wird, beachtliche Erfolge erzielen zu können (vgl. Berg-Schlosser 1999: 355ff.). 
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Entscheidungen so weit wie möglich von umfassenden Interessen bestimmt werden“ 

(Olson 2002: 188). 

 

 

 

3.2.3. Die Dauerhaftigkeit politischer Institutionen: Politische Stabilität 

 

Bei politischer Stabilität handelt es sich weniger um ein institutionelles 

Charakteristikum eines politischen Systems oder einer Volkswirtschaft als vielmehr 

um eine Zustandsbeschreibung eines politischen Systems. Es handelt sich dabei um 

einen Begriff, welcher zum Teil in der Länderrisikoliteratur verwurzelt ist. 

Indikatorenmodelle zur Bestimmung politischer Stabilität werden in der 

Länderrisikoliteratur häufig rezipiert und in Modelle zur Bestimmung des 

Länderrisikos integriert. Weiterhin wird dieser Begriff sehr oft in der empirischen 

Literatur zu Direktinvestitionen oder Kapitalflüssen verwendet. 

Kramm (1988) betont in seiner Arbeit, dass Stabilität kein wissenschaftlicher Begriff 

sei, sondern ein Symbol der Alltagssprache (vgl. Kramm 1988: 25f.). Diesem 

Umstand ist es wohl auch geschuldet, dass der Begriff „politische Stabilität“ zwar oft 

verwendet, jedoch kaum definiert wird. 

Um den Begriff zu konturieren, sollen einige Aspekte der politischen Stabilität 

diskutiert werden. Es lassen sich zwei generelle Aspekte bzw. Indikatoren politischer 

Stabilität bzw. Instabilität feststellen. Als Instabilität werden erstens Regime-, 

Regierungs- und Politikwechsel und zweitens soziale Unruhen und politische Gewalt 

benannt. Jagodzinski (1983: 38) weist darauf hin, dass an zweiter Sicht problematisch 

ist, dass institutionelle Instabilitäten nicht beachtet werden. Demnach können Akte 

politischen Protests nicht zwangsweise als politische Instabilitäten gesehen werden.  

Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt auf dem ersten Aspekt der politischen 

Stabilität, da die Dauerhaftigkeit von Regierungen und politischen Systemen als 

Merkmale politischer Institutionen begriffen werden können. 

Wenn man Stabilität als graduelles Phänomen auffasst, ist nicht klar, inwieweit 

politische Veränderungen als Instabilität bezeichnet werden können. Stabilität muss 

deshalb von Starrheit bzw. Statik abgegrenzt werden (vgl. Garzón Valdés 1988). 

Politische Starrheit lässt keine Veränderungen zu und blockiert somit die Dynamik 
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und Leistungsfähigkeit politischer Prozesse.
28

 Dynamische Aspekte politischer 

Stabilität betont auch die systemtheoretische Sichtweise. Stabilität bedeutet dort den 

Fortbestand des politischen Systems in seinen grundsätzlichen Bestandteilen, wobei 

jedoch graduelle Veränderungen in den Unterkomponenten erlaubt sind (vgl. Berg-

Schlosser und Siegler 1988: 35).  

Dies korrespondiert in einem gewissen Maße mit der Dauerhaftigkeit des politischen 

Systems gegenüber der Dauerhaftigkeit von Regierungen innerhalb eines Systems. 

Vorteil dieser Lesart ist die leichte empirische Handhabung und Messbarkeit.
29

  

Die Auswirkungen politischer Stabilität auf das Wachstum sind umfangreich 

erforscht (vgl. dazu: Obinger 2003), jedoch sind die Ergebnisse nicht eindeutig. „In 

sharp contrast to previous studies, I find no empirical evidence for either a direct or 

an indirect link between political instability, in the sense of government stability, and 

economic growth“ (Siermann 1998: 203). Es gibt auch positive Befunde. Barro 

(1991) sowie Knack und Keefer (1995) finden, dass politische Instabilitäten, die mit 

der Anzahl von Revolutionen, Staatsstreichen und Attentaten gemessen wurden, 

einen signifikanten negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben.  

Kapitel 4 wird sich den spezifischeren Thesen zu den einzelnen Kapitalflüssen 

widmen und kann als theoretische Fortführung bzw. Spezialisierung des allgemeinen 

Kapitels 3 verstanden werden. 

                                                 
28

 Klassische Definitionen politischer Stabilität, welche das Verhältnis zwischen Starrheit und 

Bewegung beschreiben, greift Kramm (1988: 27ff.) auf: Bei Hobbes und Platon stehe die Starrheit des 

Politischen im Vordergrund. Stabilität wird demnach mit Statik gleichgesetzt. Demgegenüber stehe die 

Sichtweise von Politik als Bewegung. Aristoteles und die liberale Aufklärung nähmen hierbei eine 

mittlere Position ein. 
29

 Es gibt viele Daten zur Dauerhaftigkeit politischer Systeme, Regime und Regierungen. Diese werden 

im empirischen Teil Verwendung finden. 
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4. Theorien zur Erklärung von Kapitalflüssen  

 

Dieses Kapitel dient dazu, die theoretischen Argumente weiter zu verfeinern und 

Faktoren herauszuarbeiten, die für verschiedene Kapitalflüsse maßgeblich sind. Hier 

wird vor allem auf wirtschaftswissenschaftliche Theorien verwiesen. Es gibt kein 

übergreifendes Paradigma in der Wirtschaftswissenschaft, das die Höhe und 

Zusammensetzung von Kapitalflüssen erklären könnte, weshalb einzelne 

Kapitalgattungen mit unterschiedlichen Modellen und Argumenten erklärt werden. 

Das Hauptaugenmerk des Kapitels liegt auf der Frage, inwieweit politische Faktoren 

berücksichtigt werden.  

 

4.1. Determinanten einzelner Kapitalflüsse 

 

Direktinvestitionen 

 

Es gibt eine sehr umfangreiche Literatur zu diesem Bereich mit einer Vielzahl von 

Theorien und Modellen. Es existieren sehr allgemeine Modelle, die auf der 

Handelstheorie beruhen. Demnach bewegt sich Kapital aufgrund verschiedener 

Faktorausstattungen in andere Länder. Spieltheoretiker hingegen entwerfen Modelle, 

bei denen Direktinvestitionen das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses zwischen 

multinationalen Unternehmen und Regierungen sind (vgl. Faeth 2005).  

Ansätze aus der Finanzliteratur sehen in Direktinvestitionen eine Möglichkeit für 

Firmen ihre Risiken international zu diversifizieren. Das Motiv der 

Risikodiversifikation ist im Hinblick auf die Zusammensetzung der Kapitalflüsse 

wichtig. Wenn Direktinvestitionen anderen Risiken bzw. anderen politischen Risiken 

ausgesetzt sind als Portfolioinvestitionen, müssen diese gesondert betrachtet werden.  

Das gängigste Modell, um Direktinvestitionen zu erklären, ist das OLI-Modell von 

Dunning (2001). Die Abkürzung steht für Ownership, Location und Internalization. 

Ownership bezieht sich auf firmenspezifische Vorteile, über die gewisse Firmen 

verfügen. Internalization bezieht sich auf die Art und Weise der Direktinvestitionen. 

Wichtiger in unserem Zusammenhang ist die Komponente Location. Diese bezieht 

sich auf spezifische Vorteile im Empfängerland. Dies können niedrige Löhne, 

niedrige Steuern oder auch die Nähe zu bestimmten Märkten sein.  
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Neben diesen allgemeinen Ansätzen gibt es einzelne Studien, die gezielt nach 

politischen Risiken oder Determinanten fragen. Schneider and Frey (1985) 

unternehmen den Versuch, die Bestimmungsgründe von Direktinvestitionen in einem 

„politico-economic“- Modell zu ergründen. Dabei stellen sie elf qualitative 

Hypothesen auf, welche sie aus ihren Überlegungen ableiten. Wenngleich ihre 

Hypothesen heute etwas antiquiert erscheinen, da einige stark vom damaligen Ost-

West-Konflikt geprägt sind, lässt sich doch eine wichtige Erkenntnis ausmachen: „It 

may further be concluded that an amalgamation of economic and political influences 

into a credit risk indicator is not advisable because it is not able to do justice to the 

complexity of politico-economic interdependence“ (Schneider and Frey 1985: 173).  

Lucas (1993) untersucht in einer Arbeit Flüsse von Direktinvestitionen in sieben 

asiatische Länder. Wenn man Typen von Direktinvestitionen kategorisieren möchte, 

kann man dies mit einer gängigen Unterscheidung tun. Zum einen gibt es 

marktsuchende Investitionen, d.h. eine Firma investiert in einem anderen Land, um 

dort möglichst viele Produkte herzustellen und zu verkaufen. Effizienzsuchende 

Investitionen werden in denjenigen Ländern getätigt, in denen sich der 

Produktionsprozess billiger gestalten lässt, also vor allem in Ländern mit niedrigen 

Löhnen. Lucas’ (1993) Argument baut darauf auf, dass Markterschließung eine 

geringere Rolle spielt als üblicherweise angenommen. Er schlägt vor, dass 

Arbeitskosten oder vielmehr Arbeitsstückkosten als ein weitaus wichtigerer Faktor 

anzusehen sind. Politische Risiken werden berücksichtigt und können in seinem 

Modell ökonomische Determinanten überlagern.  

Reinhart und Rogoff (2003) beziehen ihre Argumentation auf Preis- und 

Währungsstabilität. Hierbei sehen sie politische und institutionelle Faktoren als 

entscheidend an. Stabile Wechselkurs- und Geldpolitik kann nach Sicht der Autoren 

in einem Umfeld von Unruhen und Krieg nicht verwirklicht werden. 

Das Verhältnis von Demokratie zu ausländischen Investoren ist wenig erforscht. 

Radikale Kritiker des Kapitalismus argumentieren, dass der Imperialismus nicht mit 

dem Ende der Kolonialherrschaft untergegangen sei, sondern dass Unterdrückung und 

Ausbeutung in Form von multinationalen Unternehmen weiter bestehe. Oneal (1994) 

nennt diese These „radical“. Guillermo O’Donnell (1978; 1988) untersucht 

verschiedene Konstellationen von Klassen und Akteuren und kommt zu dem Schluss, 

dass sich die Interessen eines „bureaucratic authoritarian regime“ komplementär zu 
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den Interessen des internationalen Kapitals verhalten. Regierungen, die oftmals vom 

Militär kontrolliert werden, schaffen demnach Konditionen, die vorteilhaft für 

multinationale Unternehmen sind. Die Regierungen hätten das Ziel 

Direktinvestitionen in das Land zu bringen, um eine schnellere Industrialisierung zu 

erreichen (vgl. O’Donnell 1978; 1988).
30

  

Mancur Olson nimmt eine gegenteilige Position ein. Nachdem er argumentiert, dass 

demokratische Institutionen positiven Einfluss auf Investitionstätigkeiten haben (vgl. 

Kapitel 3.2.2), weitet er seine Argumentation auf grenzüberschreitende Investitionen 

aus: „Kapital flieht leicht aus autokratischen, wiederholt autokratischen oder nur 

zeitweise demokratischen Gesellschaften [...] in dauerhafte Demokratien“ (Olson 

2002: 103).  

 

 

Portfolioinvestitionen und Bankdarlehen 

 

Dieser Abschnitt fasst die Literatur zu Portfolioinvestitionen und Bankdarlehen 

zusammen, da viele Studien verschiedene Assetklassen verschieden zuordnen bzw. 

aggregieren.  

Die Literatur zu diesem Thema ist weniger umfangreich als auf dem Gebiet der 

Direktinvestitionen. Portes and Rey (1999) unterscheiden zwei generelle Ansätze. Ein 

Ansatz fußt auf der Finanzliteratur. Auch hier beruht das Kalkül von Investoren auf 

der Diversifizierung von Risiken, was aufgrund der hohen Liquidität dieser Märkte 

durchaus Sinn ergibt. Der zweite Ansatz baut auf makroökonomischer Literatur zur 

Handelstheorie auf. Portes et al. (2001) setzen argumentativ am ersten Ansatz an und 

stellen Informationsasymmetrien in den Vordergrund ihrer Theorie. Der 

Informationsbegriff wird von den Autoren recht allgemein gehalten. „What is the 

relevant information? It ranges from knowing the accounting practices, the corporate 

culture, the political events, the current business conditions, to being able to foresee 

the feeling of exuberance following a victory in a football World Cup Championship“ 

(Portes et al. 2001: 786). Mit Informationsasymmetrien lässt sich auch argumentieren, 

                                                 
30

 O’Donnell hat vor allem die argentinischen Verhältnisse vor Augen. In der Tat hat die 

Militärregierung das Ziel verfolgt, mit entsprechenden Liberalisierungen ausländisches Kapital ins 

Land zu lenken. Allerdings war der Zufluss an Kapital in dieser Zeit v.a. gekennzeichnet durch hohe 

Schuldenflüsse. Die Militärregierung war es auch, die das Land in die Zahlungsunfähigkeit führte. 

Verglichen mit der demokratischen Administration von Carlos Menem waren die ökonomischen 

Liberalisierungen und der Zufluss an Direktinvestitionen gering (vgl. Kapitel 14). 
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dass Länder mit einer hohen absoluten Marktgröße eine hohe Anzahl von 

Aktieninvestitionen an sich ziehen (vgl. Gordon und Bovenberg 1996). 

Bei Portfolioinvestitionen ist die zu erzielende Rendite ein wichtiger Faktor. Bei 

Staatsanleihen ist dies der Zinssatz, dieser bemisst sich v.a. am Ausfallrisiko der 

Anleihe, also am Länderrisiko. Bei Aktieninvestitionen bemisst sich die Rendite 

neben unternehmensspezifischen Faktoren an der Performance der entsprechenden 

Auslandsmärkte. Taylor und Sarno (1997) weisen darauf hin, dass die Fähigkeit, 

Gewinne aus Aktieninvestitionen in das Heimatland zu transferieren, eine gewichtige 

Rolle bei diesen Investitionsentscheidungen spielt.  

Viel theoretische und empirische Literatur untersucht OECD-Länder. In dieser 

Literatur spielen Diversifikationsmotive und erzielte Renditen eine größere Rolle als 

in der vorliegenden Arbeit, die ein Sample von Ländern untersucht, bei denen OECD-

Länder in der Minderheit sind. Langfristige Kapitalflüsse in diese Länder sind daher 

von anderen Faktoren geprägt als kurzfristige Kapitalflüsse innerhalb von 

Industrieländern. So betonen Gordon und Bovenberg (1996: 1059): „Fear of 

expropriation may explain the lack of capital flows to some developing countries.“  

Bei Schuldenflüssen rückt das Länderrisiko stärker in den Blickpunkt der Analyse, 

insbesondere gilt dies für Entwicklungsländer. Auch hier wird mit den Begriffen 

Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit gearbeitet. Die Zahlungswilligkeit eines 

Staates kann bspw. mit der Bedrohung durch Sanktionen erklärt werden, d.h. 

Sanktionen in den Handelsbeziehungen oder gar militärische Sanktionen. Weiterhin 

erklärt sich der Zahlungswille von Staaten auch durch den Reputationsverlust, den 

Staaten bei Nichtzahlung erleiden würden. Um weiterhin Zugang zu den 

Kreditmärkten zu haben, werden Schulden bezahlt (vgl. Eaton et al. 1986). 

Zahlungswilligkeit ist politischen Konstellationen unterworfen und somit politisch 

bzw. institutionell determiniert. Zahlungsfähigkeit hingegen wird von den 

wirtschaftlichen und politischen Determinanten gleichzeitig bestimmt (vgl. Kapitel 

1.2).  
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Ein wichtiger Punkt in der Unterscheidung von Direktinvestitionen und Portfolio-

Aktien-Investitionen einerseits und Schuldenflüssen andererseits ist die Rolle, welche 

das Empfängerland selbst spielt. Bei Schulden spielt die Neigung der entsprechenden 

Regierung, sich im Ausland zu verschulden, eine große Rolle. Dies gilt, wenn das 

Land über die entsprechende Kreditwürdigkeit verfügt. Ist diese hoch, so ist es für die 

entsprechende Regierung leichter bzw. günstiger, sich an den internationalen 

Kreditmärkten zu verschulden. Bei mangelnder Kreditwürdigkeit ist dies unter 

Umständen gar nicht möglich. Die Schuldenpolitik eines Landes ist geprägt von 

politischen und institutionellen Konstellationen, welche die Nachfrage nach Krediten 

bestimmen und somit die Höhe der Schuldenflüsse in das jeweilige Land massiv 

beeinflussen. Bei Direktinvestitionen ist die Lage anders. Ein Empfängerland kann 

nicht aktiv Direktinvestitionen anfragen. Das Land kann sich allenfalls dem 

internationalen Kapitalverkehr entziehen und Direktinvestitionen verhindern oder 

versuchen, investorenfreundliche Politik zu betreiben.
31

  

Was aber bewegt die Nachfrage nach internationalem Kapital? Wie lässt sich diese 

aus politischen Institutionen ableiten? Ozler und Tabellini (1991) suchen eine 

Antwort in der Stabilität und der Polarisierung eines politischen Systems. Ihr 

formales Modell zeichnet sich durch zwei Gleichgewichte aus. Im einen 

Gleichgewicht wird die Höhe der Schulden durch die Nachfrage des Schuldners nach 

ausländischem Kapital bestimmt. Im anderen Gleichgewicht wird die Höhe der 

externen Schulden durch die Kreditwürdigkeit des Schuldners bestimmt. Die Rolle 

politischer Stabilität ist in beiden Gleichgewichten unterschiedlich. Im Falle 

gegebener Kreditwürdigkeit erhöht politische Instabilität die Höhe der 

Auslandsschulden, im Falle mangelnder Kreditwürdigkeit vermindert politische 

Instabilität die Höhe der Auslandsschulden.  

Im Modell von Ozler und Tabellini (1991) wird politische Stabilität als die 

Wahrscheinlichkeit aufgefasst, dass ein Regierender sein Amt verliert.
32

 Wenn eine 

Exekutive mit kurzem Zeithorizont antritt, dann sollte zu erwarten sein, dass 

langfristige Planungen ignoriert werden und kurzfristig Schulden angehäuft werden. 

                                                 
31

 Dass Subventionen von Staaten kaum eine nachhaltige Ansiedlung ausländischer Investitionen 

erreichen, zeigte sich in jüngster Vergangenheit, als Nokia seine subventionierte Produktion in 

Deutschland nach Ablauf der Förderung nach Rumänien verlagerte.  
32

 Dieser Begriff der politischen Stabilität bezieht sich somit auf die Regierungsstabilität und nicht auf 

das politische System als solches. 
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Dieses Phänomen zeigt sich auch im politischen Konjunkturzyklus. Eine zweite 

wichtige Variable, die im Modell von Ozler und Tabellini eingeführt wird, ist die 

Polarisierung der Akteure. Diese beschreibt im Modell die Uneinigkeit der 

politischen Akteure über die Bereitstellung öffentlicher Güter. Je höher die 

Polarisierung ist, desto divergenter sind die Interessen verschiedener Akteure. Je 

mehr abweichende Interessen befriedigt werden müssen, desto höhere Ausgaben sind 

nötig, die über erhöhte Schulden finanziert werden (vgl. Ozler und Tabellini 1991). 

Bevor diese Argumente weiter zu eigenen Hypothesen verdichtet werden, sollen noch 

die entsprechenden Theorien zu der Zusammensetzung von Kapitalflüssen vorgestellt 

werden.  
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4.2. Die Zusammensetzung von Kapitalflüssen in theoretischer Perspektive 

 

Wilkins (1999) trifft eine interessante Unterscheidung zwischen 

Portfolioinvestitionen und Direktinvestitionen. Erstere dienen zur Streuung des 

Portfolios auf den internationalen Märkten, letztere werden zur Streuung des 

Portfolios innerhalb einer Firma benutzt.  

Hauptakteure bei Portfolioinvestitionen sind Individuen, institutionelle Anleger, 

Banken, Brokerfirmen und Teilnehmer der Aktienmärkte. Im Falle der 

Direktinvestitionen sind es international agierende Unternehmen, die in ihren 

Entscheidungen unterschiedliche Produktionsbedingungen verschiedener Länder 

berücksichtigen. 

Es gibt verschiedene Ansätze, die versuchen, die Zusammensetzung von 

Kapitalflüssen zu erklären. Beim Diversifikationsansatz aus der Finanzliteratur stehen 

Risiko und Rendite von Investitionsen im Vordergrund. So unterscheidet bspw. 

Albuquerque (2003) die Risikoprofile verschiedener Investitionsarten. In seinem 

Modell möchte er herausfinden, warum Entwicklungsländer einen höheren Anteil an 

Direktinvestitionen an den Gesamtinvestitionen aufweisen können als entwickelte 

Staaten. Seine Hauptannahme ist, dass Portfolioinvestitionen komplett enteignet 

werden können, wohingegen dies bei Direktinvestitionen nicht der Fall ist, da zu 

deren Weiterführung technologisches Wissen nötig ist, über das nur der Investor 

verfügt. Auch Reinhart und Rogoff (2004) führen die Schwierigkeit an, die Staaten 

bei der Enteignung von Direktinvestitionen haben.  

In der Corporate-Finance-Literatur spielen Informationsasymmetrien eine 

entscheidende Rolle. Demnach ist die Kontrolle über Investitionen ein Hauptproblem 

grenzüberschreitender Investitionen. In denjenigen Ländern, in denen die Rechte von 

Investoren schwach ausgeprägt sind, werden eher Direktinvestitionen getätigt, da 

diese eine direkte Kontrolle durch den Investor erlauben. Im Gegensatz dazu stehen 

Aktieninvestitionen, bei denen ein Investor über wenig Mitwirkungsrechte verfügt. 

Ein Modell, das derartige Überlegungen mit einbezieht, stammt von Razin und 

Goldstein (2005). Ähnlich wie das Modell von Albuquerque (2003) sagt es einen 

geringeren Anteil von Direktinvestitionen in Ländern mit besseren Investorenrechten 

voraus.  
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Von politikwissenschaftlicher Seite nähert sich Ahlquist (2006) der 

Zusammensetzung von Kapitalflüssen. In seiner Argumentation kommt er zur 

Hypothese, dass Direktinvestitionen stärker auf politische Institutionen reagieren als 

Portfolio-Investitionen. „[T]here are theoretical reasons to expect direct investors to 

behave differently than portfolio managers. The returns on direct investment, though 

influenced by macroeconomic fluctuations, are largely determined by plant-, firm-, 

and industry-level considerations. These considerations include subsidies, tax breaks 

and other agreements with governments implying that direct investors should be 

sensitive to both the market-based and the political contracting environments“ 

(Ahlquist 2006: 689). Für Portfolioinvestoren sieht Ahlquist vor allem drei Risiken: 

Inflation, Währungsrisiken und den Default. Die Argumentation von Ahlquist 

übersieht jedoch, dass die genannten Risiken von politischen Institutionen verursacht 

werden und deshalb nicht davon ausgegangen werden kann, dass 

Portfolioinvestitionen ceteris paribus weniger auf politische Institutionen reagieren.  

Wei and Wu (2001) analysieren, wie sich Korruption und Governance auf das 

Verhältnis von Direktinvestitionen und Schulden auswirken. Ihr Hauptargument ist, 

dass Direktinvestitionen von Korruption stärker betroffen sind als Schulden. Dies 

liegt laut Wei und Wu (2001) daran, dass von den Investoren nach ihrer 

Investitionstätigkeit Bestechungsgelder verlangt werden und Gläubiger weniger von 

korrupten Praktiken betroffen sind. Die Folgen der Korruption können für 

Direktinvestoren aber auch positiv sein. Einerseits verursachen Korruption Kosten 

und mindert die Effizienz der Ökonomie, aber gerade auf der Firmenebene, von der 

Wei und Wu ausgehen, können korrupte Praktiken ökonomische Prozesse 

beschleunigen und Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

Lane and Milesi-Ferretti (2000; 2001 und 2006) liefern umfangreiche Arbeiten zu 

Kapitalflüssen und bauen einen Datensatz aus Kapitalstöcken auf. Für zukünftige 

Forschungsarbeiten schlagen sie vor, das politische und regulatorische Umfeld eines 

Landes mehr in die Forschung mit einzubeziehen. Für die Autoren ist „the political 

economy of the external capital structure […] relatively unexplored“ (Lane und 

Milesi-Ferretti 2000: 25). Aufbauend auf der theoretischen Diskussion sollen zur 

politischen Ökonomie der Auslandsinvestitionen einige Hypothesen formuliert 

werden. 
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5. Erste Schlussfolgerungen und Hypothesen 

 

Untersuchungsgegenstand der Arbeit sind die politischen Determinanten von 

Auslandsinvestitionen und Länderrisiken. Es lassen sich viele theoretische 

Argumente für die These finden, dass politische und institutionelle Faktoren eine 

große Bedeutung für internationale Kapitalflüsse haben. Drei generelle 

Wirkungszusammenhänge, in denen Politik die maßgebliche Rolle spielt, konnten 

bisher herausgearbeitet werden. 

 

(1) Politik und Institutionen sind entscheidende Faktoren, die das 

Investitionsverhalten und somit das Wirtschaftswachstum eines Landes bestimmen. 

Politik und Institutionen sind ebenso entscheidend für grenzüberschreitende 

Investitionen. 

(2) Politische Risiken beeinflussen die Höhe der Kapitalflüsse. Allerdings muss 

beachtet werden, dass die politischen Risiken vom politisch-institutionellen Umfeld 

des entsprechenden Landes mitbestimmt werden. 

(3) Regierungsentscheidungen bestimmen die Nachfrage eines Landes nach 

ausländischem Kapital. Die Aufnahme externer Schulden wird dabei durch die 

gegebene Kreditwürdigkeit begrenzt. 

 

Um die genaueren Zusammenhänge zu analysieren, wurde eine Trennung der 

verschiedenen Typen von Kapitalflüssen vorgenommen. Auf Basis der 

Theoriediskussion werden im Folgenden Hypothesen aufgestellt, die sich genannten 

Wirkungszusammenhängen zuordnen lassen.  

Politische Risiken können zwischen Enteignungs- und Dispositionsrisiken 

unterschieden werden.
33

 Verschiedene Kapitalflüsse sind unterschiedlichen Risiken 

hinsichtlich einer Enteignung ausgesetzt. Der Diversifikationsansatz unterscheidet 

demnach, wie die jeweiligen Investitionen von politisch motivierten 

Enteignungsrisiken betroffen sind (vgl. Albuquerque 2003). Dieser Ansatz besagt, 

dass Portfolioinvestitionen für einen Staat leichter zu enteignen sind, da eine 

Weiterführung von Direktinvestitionen technologisches Wissen erfordert, über das in 

vielen Fällen nur das investierende Unternehmen verfügt. Wenn man davon ausgeht, 

                                                 
33

 Hierbei wird der wirkungsbezogenen Definition politischer Risiken gefolgt (vgl. Kapitel 1.2). 
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dass in Entwicklungs- und Schwellenländern ein höheres Enteignungsrisiko besteht, 

könnte man damit den höheren Anteil von Direktinvestitionen in 

Entwicklungsländern erklären. 

Dispositionsrisiken werden vor allem in der Länderrisikoliteratur der 1980er Jahre 

diskutiert (vgl. Mayer 1987), wohingegen sie in der jüngeren Literatur zu 

Kapitalflüssen kaum berücksichtigt werden. Überträgt man den 

Diversifikationsansatz auf den Fall der Dispositionsrisiken, ergibt sich folgender 

Zusammenhang: Es kann davon ausgegangen werden, dass Dispositionsrisiken zu 

einem hohen Grad aus politischen Faktoren resultieren. Demnach wirken sich 

politische Konflikte oder Kriege nachteilig auf die Höhe der Direktinvestitionen aus, 

da Mitarbeiter und Gebäude des Investors physisch bedroht sind. Aufgrund 

mangelnder physischer Präsenz von Portfolio-Investoren sollten Aktieninvestitionen 

und Schuldenflüsse in dieser Hinsicht weniger betroffen sein. Zusammenfassend 

ergeben sich somit zwei Hypothesen, die an den unterschiedlichen Risikoprofilen von 

Direktinvestitionen ansetzen: 

 Politisch motivierte Enteignungsrisiken wirken sich v.a. negativ auf 

Portfolioinvestitionen aus. 

 Kriege und Konflikte wirken sich hingegen v.a. negativ auf Direktinvestitionen 

aus. 

 

Politische Risiken erklären nur einen Aspekt grenzüberschreitender Investitionen. Die 

Höhe der Schuldenflüsse bestimmt sich zu einem hohen Grad aus 

Regierungsentscheidungen des Empfängerlandes und ist daher nicht nur vom 

Wohlwollen internationaler Investoren abhängig. Man kann zwischen 

Schuldenflüssen und dem Bestehen politischer Konflikte einen weiteren 

Zusammenhang annehmen. So erfordert die Finanzierung eines Konfliktes oft hohe 

Ressourcen, die bei gegebener Kreditwürdigkeit u.a. über Auslandsschulden 

mobilisiert werden. Dieser Zusammenhang ist nicht nur auf die Rolle des Krieges als 

Schuldentreiber beschränkt, sondern umfasst potentiell auch gewaltfreie Konflikte, in 

denen durch den Einsatz finanzieller Ressourcen vermittelt wird. Mit steigender 

Konfliktintensität sinkt aber u.U. die Kreditwürdigkeit des Landes. Demnach kann 

folgende Hypothese festgehalten werden: 
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 Es herrscht ein zweischneidiger Effekt von Kriegen und Konflikten 

hinsichtlich der Höhe der Schuldenflüsse vor.  

Ozler und Tabellini (1991) argumentieren, dass mangelnde politische Stabilität
34

 zu 

einer erhöhten Aufnahme von Auslandsschulden bei gegebener Kreditwürdigkeit 

führt, da politische Instabilitäten den Handlungshorizont einer Regierung verkürzen. 

Führt man dieses Argument weiter, so zeigt sich auch hier eine Ambivalenz der 

Schuldenflüsse. Denn mit steigender politischer Instabilität nimmt das Vertrauen der 

Investoren in die Kreditwürdigkeit eines Staates ab und führt zu einem Rückgang der 

Schuldenflüsse.
35

 Die empirische Literatur zeigt eindeutig, dass hohe politische 

Stabilität die Höhe der Direkt- und Aktieninvestitionen positiv beeinflusst. So ergibt 

sich für den Zusammenhang zwischen politischer Stabilität und den untersuchten 

Variablen die folgende Hypothese: 

 Der Effekt politischer Stabilität auf die Höhe der Schuldenflüsse ist 

zweischneidig, wohingegen hohe politische Stabilität einen eindeutig positiven 

Einfluss auf Direkt- und Aktieninvestitionen ausübt. Auch auf die 

Kreditwürdigkeit eines Staates sollte sich hohe politische Stabilität positiv 

auswirken. 

 

Hohe politische Polarisierung der Akteure führt zu divergierenden Interessen der 

relevanten politischen Akteure und kann demnach dazu führen, dass mehr Ressourcen 

aufgewendet werden müssen, um den Interessen der Akteure gerecht zu werden. Dies 

gilt vor allem in einem regelgebundenen politischen System, in dem Interessen 

anderer Akteure nicht ohne weiteres übergangen werden können. Dies kann zu einer 

erhöhten Aufnahme von Auslandsschulden bei gegebener Kreditwürdigkeit führen. 

Im Gegensatz zu politischer Instabilität wird aus einer erhöhten Polarisierung der 

politischen Akteure nicht unbedingt eine Abnahme der Kreditwürdigkeit resultieren.  

 Die Polarisierung politischer Akteure sorgt für eine erhöhte Neigung sich am 

internationalen Kapitalmarkt zu verschulden, vermindert dennoch nicht die 

Kreditwürdigkeit. 

                                                 
34

 Die Autoren verstehen als Stabilität eine geringe Anzahl von Regierungswechseln. 
35

 Diese Arbeit wird demnach auch der Frage nachgehen, inwieweit politische Stabilität für 

Ratingagenturen ein wichtiges Kriterium darstellt. 
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Diese Arbeit berücksichtigt auch, dass das politisch-institutionelle Umfeld eines 

Staates die Renditemöglichkeiten von Investitionen beeinflusst. Insbesondere 

Aktieninvestitionen ziehen ihre Renditemöglichkeiten u.a. aus der allgemeinen 

ökonomischen Entwicklungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Schuldentitel wie 

Staatsanleihen sind an Zinssätze gebunden, deren Höhe sich primär aus den 

Weltmarktzinsen und dem Länderrisiko des jeweiligen Staates ergibt. Die Rendite 

einer Anleihe ist nur insoweit von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 

eines Staates abhängig, als diese dessen Zahlungsfähigkeit beeinflusst. Faktoren wie 

Eigentumsrechte oder Governance bestimmen das Entwicklungspotenzial einer 

Volkswirtschaft. Daraus ergibt sich folgender Schluss: 

 Eigentumsrechte oder Governance üben hohen Einfluss auf 

Aktieninvestitionen aus. 

 

Es gibt nur wenige theoretische Argumente, weshalb demokratische Institutionen die 

Höhe der Kapitalflüsse direkt beeinflussen sollten. So können die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit demokratischer Institutionen für Investoren ein 

ausschlaggebender Standortvorteil sein, jedoch ist dieser Zusammenhang relativ vage. 

Die Frage nach einem direkten Zusammenhang zwischen Demokratie und 

Auslandsinvestitionen geht im Grunde an den Kernproblemen vorbei. Dies heißt aber 

keinesfalls, dass demokratische Institutionen keine Rolle in der Beantwortung der 

Fragen dieser Arbeit spielen. So müssen demokratische Institutionen im Wechselspiel 

mit anderen politischen Faktoren
36

 und Auslandsinvestitionen gesehen werden. 

Gesicherte Eigentumsrechte stehen bspw. stark mit der Existenz demokratischer 

Institutionen in Verbindung. Jedoch sind gesicherte Eigentumsrechte nicht 

notwendigerweise auf demokratische Staaten beschränkt. Dies zeigen Staaten wie 

bspw. Singapur.  

 

                                                 
36

 Ein Beispiel hierfür ist die genannte Polarisierung politischer Akteure. Diese drückt sich in einem 

demokratischen System durch die Polarisierung des Parteiensystems aus, die als eine wichtige Größe 

im Reformprozess politischer Staaten gesehen wird (vgl. Haggard und Kaufmann 1995; Corrales 

2002a). In nicht-demokratischen Systemen ist eine Polarisierung der Akteure nicht in Form kompetitiv 

agierender Parteien gegeben. Der empirische Teil und die Fallstudien werden sich mit diesem 

Phänomen tiefer gehend beschäftigen. 
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Unklar ist auch der Einfluss informeller Institutionen auf die Höhe der Kapitalflüsse. 

In der Wirtschaftswissenschaft gibt es beispielsweise eine Tendenz, dem Phänomen 

der Korruption hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Die Folgen der Korruption 

können für Direktinvestoren sowohl negativ als auch positiv sein. Einerseits 

verursacht Korruption Kosten und mindert die Effizienz der Ökonomie, andererseits 

können korrupte Praktiken ökonomische Prozesse beschleunigen und 

Wettbewerbsvorteile verschaffen.  

Die wirtschaftswissenschaftliche Literatur zu Kapitalflüssen ist stark auf Policies 

bezogen. Dies hat vor allem den Grund, dass sich der outcome verschiedener Policies 

quantitativ leicht bestimmen lässt. So lässt sich bspw. die Geld- und die 

Wechselkurspolitik eines Landes in Inflationsraten und Wechselkursen ausdrücken. 

Die Zusammenhänge zwischen Policy-Variablen und Kapitalflüssen werden in der 

Arbeit im empirischen Teil entsprechend berücksichtigt.  
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Teil II: EMPIRIE: Politische Risiken in der Wahrnehmung 

internationaler Investoren 

 

 

Dieser Teil der Arbeit wird sich damit auseinandersetzen, wie politische Risiken von 

Investoren wahrgenommen werden. Es wird daher untersucht inwieweit politische 

Faktoren im Rahmen der Länderrisikoanalyse berücksichtigt werden. Kapitel 6 

untersucht die Länderrisikoanalyse in theoretischer Hinsicht, wohingegen Kapitel 7 

sich denjenigen Institutionen, die als Träger der Länderrisikoanalyse fungieren, 

zuwenden wird.  

 

 

6. Politik im Blick der Investoren: Länderrisikoanalyse  

 

In der deutschen Politikwissenschaft führt die politische Risikoanalyse nur ein 

Schattendasein. Es werden zwar häufig politikwissenschaftliche Arbeiten zitiert
37

, 

dies aber findet vor allem im Rahmen von wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten 

statt. Von deutschsprachiger politikwissenschaftlicher Seite wird die politische 

Risikoanalyse kaum explizit beachtet.
38

  

Die praktische politische Risikoanalyse wird seitens der Politikwissenschaft kritisch 

betrachtet: „Da der Bedarf an Beratung in Sachen politischer Beratung in der 

Privatwirtschaft [...] enorm gestiegen ist, floriert die Politische Risikoanalyse zwar, 

aber sie hat auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die ihre Ursache letztlich in 

Mängeln der theoretischen Grundlagen haben“ (Ruloff 1987: 259). Auch Berg-

Schlosser und Siegler (1988: 13) sehen die Analysen in einem kritischen Licht: „Sie 

[die eigene entwicklungspolitische Analyse, der Verf.] weist damit erheblich über 

methodisch und inhaltlich häufig sehr fragwürdige kommerzielle ’politische Risiko’- 

Analysen hinaus.“ Diesen Meinungen ist zuzustimmen, da die theoretischen 

Fundierungen der politischen Länderrisikoanalyse noch immer unausgereift sind. 

Anhand der Literatur lässt sich erkennen, dass das Thema politisches Risiko in der 

Literatur der 1980er stark und kontrovers diskutiert wurde. Die Veränderungen auf 

                                                 
37

 So tun dies vor allem Juhl (1983), Loscher (1984), Goll (1990) und sehr umfangreich Balleis (1984). 
38

 Ausnahmen sind Ruloff (1987), Anderlik und Quendler (1988) sowie Veit (1982). 
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den internationalen Finanzmärkten und die Vielzahl neuer Märkte seit Ende des Ost-

West-Konflikts brachten jedoch neue Fragestellungen und Herausforderungen mit 

sich.  

Bevor in Kapitel 6.4 die Ansätze zur Bestimmung politischer Risiken untersucht 

werden, sollen vorausgehend in Kapitel 6.3 die allgemeinen Techniken und Methoden 

der Länderrisikoanalyse, die sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren 

beinhalten, vorgestellt und dahingehend untersucht werden, in welcher Weise 

politische Faktoren aufgenommen werden können.  

Kapitel 6.1 nähert sich der Länderrisikoanalyse auf eine theoretische Weise, 

wohingegen Kapitel 6.2 einen historischen Überblick über die Entwicklung der 

Risikowahrnehmungen von Investoren bietet. 

 

 

 

6.1. Länderrisikoanalyse angesichts effizienter Kapitalmärkte 

 

Mit der neoinstitutionalistischen Finanztheorie bzw. der Principal-Agency-Theorie 

lässt sich zum einen die Existenz und zum anderen die Notwendigkeit der 

Länderrisikoanalyse erklären, die von der neoklassischen Theorie als nicht 

selbstverständlich angenommen wird (Kochalumottil 2002). Da die neoklassische 

Theorie davon ausgeht, dass alle relevanten Informationen im Markt enthalten und 

über den Marktpreis
39

 ermittelbar sind, lässt sich die Existenz von Institutionen wie 

Ratingagenturen oder Länderrisikoabteilungen von Banken, welche zusätzliche 

Informationen zum Preismechanismus sammeln und auswerten, mit der 

neoklassischen Wirtschaftstheorie nicht erklären (vgl. Steiner und Heinke 1996). 

Die Informationsökonomik untersucht die Zusammenhänge zwischen unvollständiger 

Information und den Informationskosten der Markteilnehmer.
40

 Es wird zwischen 

Preis- und Qualitätsunsicherheit unterschieden. Im Falle der Kreditwürdigkeit von 

Staaten handelt es sich um Qualitätsunsicherheit, da die Qualität des Kreditnehmers 

unklar ist (vgl. Steiner und Heinke 1996: 607f.). 

Bei der Übertragung dieser Annahmen auf den internationalen Kreditmarkt wird von 

einer Kreditklasse (z.B. Kredite an Entwicklungsländer) ausgegangen, in der eine 

                                                 
39

 Im Falle der Kreditwürdigkeit von Staaten ist dies der Zinssatz oder der Marktpreis einer bestimmten 

Staatsanleihe. 
40

 Wegweisendes in der Untersuchung von Qualitätsunsicherheiten wurde von Akerlof (1970) geleistet. 
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Vielzahl risikoarmer und risikoreicher Staaten enthalten ist. Risikoreiche Länder 

fragen bei gegebenem Zins höhere Kredite nach. Ein Kreditanbieter kann nur die 

durchschnittliche Qualität der Kreditnachfrager, welche der durchschnittlichen 

Kreditausfallsquote entspricht, ermitteln und bestimmt den Preis des Kredits – also 

den Zins – nach der geschätzten Kreditnachfrage. Eine Differenzierung verschiedener 

Zinssätze ist dem Kreditgeber nicht möglich, da er die einzelnen Risiken nicht kennt. 

So führen Informationsasymmetrien dazu, dass der Kreditmarkt zum Erliegen kommt. 

Es gibt aber Möglichkeiten zur Beseitigung der Informationsasymmetrien. „In der 

Realität bieten sich neben administrativen Regelungen (z.B. Regulierungen) zwei 

Instrumente […] an. Zum einen können Kreditgeber relevantes Wissen über die 

Kreditnehmer sammeln, zum anderen haben potentielle Kreditnehmer die 

Möglichkeit, ihre Bonität zu signalisieren“ (Krämer-Eis 1998: 15). Bei der Sammlung 

von relevantem Wissen, welches im vorliegenden Falle das zu untersuchende 

Instrument darstellt, handelt es sich um einen so genannten Screening-Prozess mit 

dem Ziel, die Kreditwürdigkeit potentieller Schuldner zu beurteilen. Das Wissen wird 

mit Hilfe von Institutionen transformiert und weitergeleitet. 

Somit sind Länderrisikoanalysen Institutionen, die als Informations- und 

Kommunikationsinstrumente der Kapitalmärkte zur Reduzierung von Risiken und 

Unsicherheiten für Kreditgeber beitragen und Markttransparenz schaffen. Dies gilt für 

unveröffentlichte Ratings (in der Realität v.a. durch Banken) und für publizierte 

Ratings (v.a. durch Ratingagenturen und Zeitschriften). 

Empirische Studien über den tatsächlichen Informationsgehalt der veröffentlichten 

Ratings sind disparat. So ist umstritten, ob Länderratings dem Kapitalmarkt 

tatsächlich neue Informationen zur Verfügung stellen.
41

 Eindeutiger sind Studien, die 

zeigen, dass Veränderungen von Ratings Preisbewegungen auf den Kapitalmärkten 

nach sich ziehen (vgl. Cantor und Packer 1996b; Maltzan Pacheco 2000). 

                                                 
41

 Das Ergebnis hängt unter anderem vom Forschungsdesign der jeweiligen Studie ab. In der Regel 

werden Korrelationen zwischen dem Marktpreis (Zins) und der Risikoeinschätzung der Agenturen 

ermittelt. 
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6.2. Länderrisiken in der globalisierten Weltwirtschaft 

 

Die Folgen von Länderrisiken für Investoren sind letztlich so alt wie die 

internationalen Handelsbeziehungen. „The first recorded default by a sovereign vis-à-

vis foreign creditors occurred in the fourth century B.C. when ten of thirteen 

municipalities belonging to the Attic Maritime Association defaulted on loans from 

the Delos Temple Fund“ (Moody’s 1995: 6). Veit (1982: 307) weist am Beispiel des 

Informationssystems hebräischer „Banker“ im alten Babylon darauf hin, dass es 

schon im Altertum Versuche gab, Risiken aus grenzüberschreitenden Geschäften zu 

antizipieren. Trotz dieser historischen Bezüge und einiger institutionalisierter 

Abteilungen und Verfahren in Banken, welche sich schon zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts (vgl. Flandreau 1998
42

) mit dem Länderrisiko auseinander setzten, kann 

man von einer expliziten Beschäftigung mit diesem Thema erst seit den 1960er 

Jahren sprechen. Zu einem signifikanten Perspektivenwechsel, was die Wichtigkeit 

des Länderrisikos und dessen systematische Bestimmung betrifft, kam es Ende der 

1970er Jahre und Anfang der 1980er Jahre. Die Wirtschaftshistoriker Kobrak et al. 

(2004) fassen die dominanten Themen prägnant zusammen. „In the 1970s 

expropriation dominated discussions; in the 1980s the debt crisis moved to center 

stage; in the late 1990s the meltdown of developing country capital markets was the 

predominant theme. Since September 11, 2001 and America’s pursuit of what it 

perceives as menacing rogue nations, the ’clash of civilizations’ and economic 

retaliation among once friendly nations are the ’new horsemen’ of a ’political-risk 

apocalypse’“ (Kobrak et al. 2004: 5). 

Die von Mexiko ausgegangene internationale Verschuldungskrise der 1980er Jahre 

zwang Banken, Versicherungen, bankrechtliche Aufsichtsbehörden sowie 

Ratinginstitute dazu, die Bewertung des Länderrisikos ernster zu nehmen und neue 

Analysemethoden zu entwickeln.
43

 Der Entwicklung des internationalen 

Verschuldungsproblems lag unter anderem zugrunde, dass es in den 1970er Jahren zu 

einer vermehrten Ersetzung öffentlicher durch private Kredite kam. Daraus gingen 

höhere Schuldendienstlasten insbesondere für die Entwicklungsländer hervor. 

                                                 
42

 Der Autor zeigt dies am Beispiel der französischen Bank Crédit Lyonnais. 
43

 Dies zeigt sich unter anderem an der großen Menge insbesondere der deutschsprachigen Literatur, 

welche in den 1980er Jahren zu dem Thema veröffentlicht wurde. Exemplarisch sind hier Meyer 

(1987) oder Baxmann (1985) zu nennen.  



 60 

Makroökonomische Ursachen, v.a. der starke Ölpreisanstieg zu Beginn der 1970er 

Jahre, sorgten für große Leistungsbilanzdefizite, die in den betroffenen 

Entwicklungsländern durch erneute Kreditaufnahmen aus dem Ausland finanziert 

wurden. Internationale Großbanken verfügten gleichzeitig über liquides Kapital, das 

aus den Einlagen ölexportierender Staaten stammte. Da zu diesem Zeitpunkt ein 

niedriges Zinsniveau vorherrschte, wurde dieses Kapital an Entwicklungsländer 

vergeben, welche eine höhere Rendite versprachen (vgl. Eichengreen 2003: 38). Dies 

führte zu einer starken Ausweitung des internationalen Kreditgeschäfts und zu einer 

hohen Auslandsverschuldung vieler Entwicklungs- und Schwellenländer. 

Der zweite Ölpreisschock 1979/80 erforderte weitere Anpassungsmaßnahmen der 

Industrieländer und der ölimportierenden Entwicklungsländer. Da die Kreditvergabe 

zum Teil an variable Zinssätze gekoppelt war und zu Anfang der 1980er Jahre der 

US-Zins anstieg, wirkte sich dies auf die Zinslast der Entwicklungsländer aus. So 

verfügte Mexiko – ein Hauptschuldnerland – nicht mehr über genügend Devisen, um 

seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Sensibilisiert durch diese 

Entwicklung zogen die Geschäftsbanken ihre Gelder aus den riskanten Märkten 

zurück, was die betroffenen Staaten in weitere Liquiditätsprobleme stürzte. Die 

Konzentration der Schuldenlast auf wenige Länder war ein zusätzliches 

verschärfendes Element.
44

 Diese Entwicklungen veränderten die Sichtweise der 

Kapitalmarktteilnehmer dauerhaft und rückten den Aspekt des Länderrisikos bei der 

internationalen Kreditvergabe stärker ins Zentrum (vgl. Przybylski 1993: 2f.). 

„Nachdem zu Beginn der Verschuldungsentwicklung davon ausgegangen wurde, es 

handele sich um temporäre Liquiditätskrisen der Kreditnehmer, setzte sich Mitte der 

80er Jahre die Einsicht durch, dass die Verschuldungskrise ein langfristiges 

Solvenzproblem ist“ (Krämer-Eis 1998: 4). 

Auch die politische Komponente dieser Ereignisse rückte stärker ins Blickfeld der 

Finanzmarktakteure. Dies ist auch im vermehrten Aufkommen von Arbeiten zum 

Thema „politisches Risiko“ zu erkennen.
45

 

                                                 
44

 1984 entfallen 50% der gesamten Auslandsverschuldung auf neun Staaten der damaligen Dritten 

Welt, allen voran Brasilien, Mexiko und Argentinien. 
45

 Einige Beispiele der deutschsprachigen Literatur sind Juhl (1983), Loscher (1984), Balleis (1984), 

Neßeler (1987) und Tümpen (1987). Ein politisches Ereignis, das die Wahrnehmung politischer 

Risiken stark verändert hat und ein viel zitiertes Beispiel politischen Risikos darstellt, ist die 

Revolution im Iran. Veit (1982) nennt seinen Artikel über Politische Risikoanalyse im Lichte dieser 

Ereignisse „The Shah-Syndrome“. Diese Wahrnehmung wurde durch die unerwartete islamische 
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In den 1990er Jahren kam es wiederum zu wirtschaftlichen und politischen 

Ereignissen, welche die Annäherung an den Komplex „Länderrisiko“ nachhaltig 

veränderten. Waren in den 1980er Jahren Verschuldungskrisen Hauptproblem der 

internationalen ökonomischen Integration, so waren dies in den 1990er Jahren oft 

Währungskrisen wie die Asienkrise (1997/98). Diese Krisen hatten nicht nur 

Auswirkungen auf die direkt betroffenen Länder, sondern auch auf die Wahrnehmung 

anderer Staaten. „Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit den asiatischen 

Krisenländern begannen internationale Investoren, die Länderrisiken ihrer 

Kapitalanlagen strenger zu bewerten“ (Sangmeister 2000: 39). 

Die politischen Veränderungen nach Ende des Ost-West-Konflikts führten zwar zu 

einer Erschließung neuer Märkte und zur Entspannung der weltpolitischen Lage, aber 

die politische Risikosituation einiger Staaten und des ganzen Staatensystems wurde 

grundlegend verändert. Auch die Finanzmarktakteure sehen trotz des 

Zusammenbruchs des Kommunismus weiterhin bedeutende politische Probleme. So 

urteilt die Ratingagentur Fitch: „To describe this new world of diminished ideological 

conflict as one where history has ended – Francis Fukuyama’s contention – is 

nevertheless hyperbole. The forces of nationalism are rising. Islamic fundamentalism 

is a threat in several Middle Eastern states. But the world has entered a period in 

which there is more international consensus about the broad policies that are required 

for prosperity than has existed for several generations. To that extent, the world is 

beginning to look more as it did before the First World War and the rise of world 

communism“ (Fitch 2002: 3). 

Die in Kapitel 2.2 beschriebene globale Zunahme privater Kapitalzuflüsse seit dem 

Jahr 2002 ist unter anderem durch eine Zunahme der Kreditqualität einiger Länder 

verursacht. „The improved credit quality has translated into improved credit ratings, 

with the average sovereign credit rating of developing countries reaching its highest 

level since the beginning of 1998“(World Bank 2004: 5). Die verbesserten Ratings 

spiegeln sich auch in einer Abnahme von Staatsbankrotten wider. So berichtet die 

Ratingagentur Standard & Poor’s, dass im Jahre 2005 24 Staaten zahlungsunfähig 

waren. Gegen Ende 2006 waren es nur noch 16 zahlungsunfähige Staaten, wobei kein 

neuer Fall der Zahlungsunfähigkeit hinzukam. Somit stellten während des Jahres 

2006 acht Staaten ihre Zahlungsfähigkeit wieder her (vgl. S&P 2006a). 

                                                                                                                                           
Revolution im Iran 1979 bestimmt, welche durch den Sturz des Schahs starke Ungewissheiten in 

Bezug auf Direktinvestitionen und die Bedienung der Auslandsschulden aufkommen ließ. 
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Vor allem in der jüngeren Vergangenheit lassen sich Verbesserungen der 

Kreditwürdigkeit lateinamerikanischer Staaten feststellen. Seit dem Jahr 2006 bis zur 

Mitte des Jahre 2007 waren 50 positive Ratingveränderungen in Lateinamerika zu 

verzeichnen (vgl. ECLAC 2007a; ECLAC 2007b). Im Jahr 2006 gab es zwei negative 

Ratingveränderungen für Belize, im Januar 2007 folgte eine Herabstufung von 

Ecuador, nachdem dessen Regierung mitgeteilt hatte, die Schulden umstrukturieren 

zu wollen. Venezuelas Ankündigung, den Energie- und Telekommunikationssektor 

zu nationalisieren, führte im Januar 2007 zu einer Verschlechterung der Ratings. 

Dennoch ist der Trend in Lateinamerika positiv hinsichtlich der Einschätzung der 

Ratingagenturen. Zum einen liegt dies an den erhöhten Rohstoffpreisen, die für eine 

bessere Handelsposition lateinamerikanischer Länder sorgen, zum anderen an der 

guten wirtschaftlichen Entwicklung der jüngsten Jahre, die sich in vielen Staaten in 

hohen Wachstumsraten niederschlug. 
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6.3. Allgemeine Methoden und Verfahren der Länderrisikoanalyse 

 

In diesem Kapitel sollen die allgemeinen Verfahren bzw. Techniken, die zur 

Bestimmung des Länderrisikos genutzt werden, systematisch dargelegt werden, ohne 

bereits darauf einzugehen, wie diese Verfahren (in ihrer Indikatorenwahl) spezifiziert 

werden. Bei den Verfahren kann man qualitative und quantitative unterscheiden (vgl. 

Kochalumottil 2002: 23ff.; Klose 1996: 111ff.). 

Da das Länderrisiko nicht direkt beobachtbar ist, muss es notwendigerweise aus 

seinen Determinanten bestimmt werden. Einerseits muss die Länderrisikoanalyse 

mittels empirischer Daten aus der Vergangenheit versuchen, Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge aufzudecken und diese theoretisch zu fundieren. Andererseits muss 

sie aus ihren gewonnenen Erklärungszusammenhängen die zu prognostizierenden 

Faktoren bestimmen, um dann mit Hilfe geeigneter Verfahren Prognosen über 

Länderrisiken abgeben zu können. Die Analyse ist von folgenden Abläufen 

gekennzeichnet: Zu Beginn steht die retrospektive Risikoanalyse, welche die 

Identifikation und die Informationsgewinnung der relevanten Risikodeterminanten 

vornimmt. Daraufhin erfolgt die prospektive Risikobeurteilung: Hier geht es um die 

Prognose der Ausprägung der relevanten Determinanten anhand bestimmter 

Prognoseverfahren. Am Ende der prospektiven Risikobeurteilung steht die Ermittlung 

des Länderrisikos durch bestimmte Analyseverfahren. Diesen Punkten der Analyse 

folgt dann die risikopolitische Planung, die nicht mehr in den Kernbereich der 

Länderrisikoanalyse fällt. Es geht hierbei um die Ableitung von strategischen 

Handlungsweisen. Die Methoden, die diesen allgemeinen Verfahren zugrunde liegen, 

tragen somit erklärende, vorausschauende und entscheidungsorientierte bzw. 

strategische Züge (vgl. Baxmann 1985: 50f.; Krämer-Eis 1998: 21ff.). 

 

Qualitative Verfahren 

 

Länderberichte setzen sich in narrativer Form mit der Kreditwürdigkeit eines Landes 

auseinander, ohne mathematisch-statistische Methoden zu verwenden. Sie beruhen 

auf Beurteilungen der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung 

eines Landes, wobei die Verfahren insgesamt eher retrospektiven als prospektiven 

Charakter haben. Häufig verwendete Informationsquellen für diese Berichte sind die 
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so genannte Grand Tours- und die Old Hands-Methode (vgl. Stosberg 2005: 113). Im 

ersten Fall bereist ein Analyst oder Entscheider das zu bewertende Land und führt 

dort Gespräche mit Geschäftsleuten und Mitarbeitern des eigenen Unternehmens 

sowie mit Regierungsmitgliedern oder höheren Verwaltungsbeamten. Um die 

selektive Wahrnehmung dieser Methode zu mindern, wird die Old Hands-Methode 

angewandt. Dort wird Kontakt mit Hochschullehrern, Journalisten und Diplomaten 

gesucht, deren Aussagen in die Meinungsbildung des Analysten oder Entscheiders 

mit einfließen. 

Da bei jedem Land unterschiedliche Schwerpunkte in der Beurteilung gesetzt werden, 

sind Länderberichte häufig in Tiefe und Reichweite der Analyse sehr spezifiziert. 

Dies führt neben der fehlenden quantitativen Einschätzung zu einer mangelnden 

Vergleichbarkeit der Berichte. Diese Nachteile und der eher deskriptive Charakter der 

Berichte führen dazu, dass die Berichte nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage 

dienen, sondern als zusätzliche Entscheidungshilfe verwendet werden als Mittel um 

sich einen Überblick über ein bestimmtes Land zu verschaffen (vgl. Büschgen 1997: 

295; Kochalumottil 2002: 24). Indessen bieten die Berichte die Möglichkeit, 

politische und ökonomische Aspekte zu einer Gesamtanalyse zu verbinden, die 

Wechselwirkungen und Kausalitäten offen legt. Die Erfassung des Einzelfalls, welche 

diesem Verfahren inhärent ist, ist ein Vorteil gegenüber statistischen Verfahren. Dies 

trifft insbesondere auf die Erfassung derjenigen politischen Risiken zu, die sich einer 

quantitativen Vergleichbarkeit entziehen. 

Strukturiert-qualitative Analyseverfahren sind durch eine bestimmte Standardisierung 

des Länderberichts gekennzeichnet. Dies äußert sich in der Festlegung der Form und 

den behandelten Themen des Berichts. Da den strukturierten Berichten statistisches 

Datenmaterial hinzugefügt wird, kann eher eine Trendbildung vorgenommen werden, 

was den retrospektiven Charakter der Berichte reduziert und begrenzte 

Vergleichbarkeit ermöglicht. Jedoch verhindert die fehlende Quantifizierung des 

Länderrisikos eine ordinale Einordnung der Staaten, da die verbalen Ausführungen 

nur eine subjektive Risikoklassen-Zuweisung ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit, 

noch stärker strukturierte Berichte zu erhalten, ist die Benutzung von 

Checklistenverfahren. Diese können sowohl bestimmte quantitative Indikatoren als 

auch Fragen, denen als Antwort eine Zahl zugeordnet wird, beinhalten (vgl. Büschgen 

1997). 
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Szenario-Analysen (vgl. Overholt 1985: 151ff.) untersuchen mögliche 

Zukunftsaussichten oder entwickeln strategische Pläne für ein Land unter 

Verwendung unterschiedlicher Annahmen. „Scenarios are simply techniques for 

mapping the principal roads through the uncertainty“ (Overholt 1985: 152). Die 

Analyse zielt in der Regel auf die Ausarbeitung zweier oder mehrerer Szenarien ab. 

Zusätzlich kann eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt werden, welche die Bedeutung 

spezieller Parameter für das Ergebnis bestimmt. Der Zeithorizont der Szenarien sollte 

dem jeweiligen Engagement entsprechen, im Falle eines Bankgeschäfts, also mit der 

Kreditlaufzeit übereinstimmen. Da die Szenarien verbale Beschreibungen sind, 

welche auch Datenmaterial enthalten können, sind sie dazu geeignet, quantitative und 

qualitative Elemente der Länderrisikoanalyse zu verbinden. Sie werden überwiegend 

bei qualitativen Einschätzungen, insbesondere im politischen Bereich, angewandt, 

worin die Stärke des Verfahrens zu sehen ist. 

Wesentlicher Nachteil aller qualitativen Verfahren ist die Abhängigkeit von der 

Kompetenz und von den Meinungen des entsprechenden Analysten. Sowohl 

mangelnde Nachvollziehbarkeit als auch mangelnde Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

sind weitere Nachteile, die aus den Verfahren resultieren. Die Kritik, welche die 

Subjektivität dieser Verfahren beanstandet, muss relativiert werden. So führt Hirsch 

(1996: 659) aus, dass selbst in rein quantitativen Verfahren das subjektive Element 

„im Vorfeld Einzug“ halte, und zwar in der Auswahl bestimmter Parameter und 

Verfahren. Diese Dualität zwischen Objektivität und Subjektivität, welche sich 

gegenseitig bedingen (vgl. Hirsch 1996: 659f.), spiegelt die Dualität von quantitativer 

und qualitativer Analyse wider. So sind sowohl quantitative als auch qualitative 

Analyse Bestand eines jeden Rating-Prozesses, allerdings mit jeweils 

unterschiedlicher Ausprägung. 
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Quantitative Verfahren 

 

Scoring-Modelle versuchen durch die Ermittlung von Indikatoren und deren 

Verbindung durch Gewichtung einen in einer Zahl ausgedrückten Wert zu 

bestimmen, der das Risikopotential eines Landes widerspiegelt.
46

 Es handelt sich 

hierbei um strategisch orientierte Entscheidungshilfen zur Beurteilung von 

Länderrisiken mit der Möglichkeit verschiedene Länder miteinander zu vergleichen. 

Scoring-Modelle beinhalten insofern qualitative Elemente, da einige Indikatoren, v.a. 

politische, nur subjektiv ermittelt werden können. 

Das allgemeine Ablaufschema sieht dabei folgendermaßen aus: Zunächst müssen die 

für die untersuchte Kategorie des Länderrisikos relevanten Determinanten und 

Beurteilungskriterien festgelegt und deren Gewichtung im Gesamtverfahren bestimmt 

werden. Nach diesen vorbereitenden Arbeiten werden den Kriterien entsprechende 

Punkte zugeordnet. Daraufhin wird die Gewichtung der konkreten Faktoren 

vorgenommen, u.U. mit Hilfe von Teilratings. Schließlich wird die Risikokennzahl 

gemäß einer vorher erstellten Regel bestimmt (vgl. Krämer-Eis 1998). 

Bei der Zuordnung von Zahlenwerten zu bestimmten Indikatoren liegt ein qualitativer 

Aspekt der Verfahren, da häufig nicht direkt messbare soziopolitische Indikatoren 

oder Indizes verwendet werden. Auf dieser Tatsache beruht vielfach die Ablehnung 

dieses Verfahrens von Kritikern (vgl. Kammerer 1999: 57). 

Um den Vorteil dieses Systems – die Vergleichbarkeit des Risikos zwischen allen 

Ländern – zu sichern, sollten im Lichte der Kritik folgende Vorgaben erfüllt werden: 

Es sollten Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Methode, Bewertungskriterien 

und Indikatoren gegeben sowie eine gewisse Regelmäßigkeit der Beurteilung 

vorhanden sein. 

Der Nachteil der Scoring-Verfahren ist in der mangelnden Erfassung spezifischer 

Faktoren der einzelnen Staaten und im eher retrospektiven Charakter zu sehen. Die 

Tätigung einer Prognose mittels dieses Verfahrens fällt schwer, da die Datenbasis oft 

weit in der Vergangenheit und bestenfalls in der Gegenwart liegt und somit 

gesonderte Verfahren und Bedingungen nötig sind.
47

 

                                                 
46

 Der für Scoring-Modelle ebenfalls verwendete Begriff „Rating“ wird auch in einem weiteren 

Zusammenhang verwendet. Der Output von Ratingagenturen kann allgemein auch als Rating 

bezeichnet werden, obwohl deren Ermittlung andere Verfahren als dieses zugrunde liegen können.  
47

 In der neueren Länderrisikoliteratur werden neu entwickelte wissenschaftliche Verfahren und 

Methoden, die hauptsächlich aus naturwissenschaftlichen Disziplinen stammen, auf die 
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Ökonometrische Verfahren sagen mit Hilfe ökonometrisch-statistischer Methoden 

durch Identifikation bestimmter Parameter-Kombinationen die Kreditwürdigkeit von 

Staaten voraus. Es müssen in diesen Verfahren Indikatoren gewählt werden, welche 

sich nicht nur empirisch-statistisch, sondern auch theoretisch rechtfertigen lassen. 

Ökonometrische Verfahren können ebenso subjektiv ermittelte Variablen mit 

aufnehmen. Als unabhängige Variable zur Berechnung des Einflusses dienen bspw. 

Einschätzungen der Kreditwürdigkeit oder historische Umschuldungsereignisse (vgl. 

Kochalumottil 2002: 28). Ein derartiges Verfahren wird in Kapitel 11.2 dieser Arbeit 

verwendet, um die Determinanten des Länderratings des Institutional Investor-

Magazins zu berechnen. Dies bietet die Möglichkeit reale Einschätzungen der 

Kreditwürdigkeit mit den Vorhersagen des Modells zu vergleichen. 

Eine weitere Gruppe quantitativer Verfahren geht davon aus, dass alle relevanten 

Informationen zur Bestimmung des Länderrisikos aus dem Markt ableitbar sind. Sie 

widersprechen somit den Annahmen der neoinstitutionalistischen 

Finanzierungstheorie. Der gebräuchlichste Ansatz ermittelt das Länderisiko aus 

Bond-Spreads.
48

 Die Abweichung (Spread) vom Basiszinssatz des Anleihezinses des 

jeweiligen Staates spiegelt die Risikoprämie wider. Die Risikoprämie ergibt sich 

dadurch, dass das höhere Ausfallrisiko mit einer höheren Rendite ausgeglichen wird. 

Aus diesen Abständen lässt sich somit das jeweilige Länderrisiko über eine 

Umrechnung bestimmen (vgl. Kochalumottil 2002). Schließlich gibt es 

Marktpreiskonzepte, die aus Finanztiteln wie Kreditderivaten das Länderrisiko 

berechnen (vgl. Will 2001).  

                                                                                                                                           
Länderrisikoanalyse übertragen. So diskutiert Przybylski (1993) noch recht allgemein die Verwendung 

von KI (Künstliche Intelligenz)- Technologien für die Analyse. Detaillierter setzt sich Kammerer 

(1999) mit einem „Rating durch neuronale Netze“ auseinander. Erben (2000) präsentiert ein Fuzzy-

Logic-basiertes Länderrisikomanagement. Dieses Konzept setzt bei dem Problem an, dass es in der 

Natur bestimmter Objekte liegt, klar abgegrenzten Mengen nicht genau zugeordnet werden zu können. 

Durch die Konstruktion unscharfer Mengen können qualitative Urteile (z.B. die Aussagen: hoch, 

mittel, gering) rechenkombinatorisch zu einer Wahrscheinlichkeit geführt werden (vgl. Erben 2000: 

163ff.). Da Erben (2000) sehr allgemein bei der Beschreibung bleibt, wird nicht klar, wie politische 

Risiken theoretisch und praktisch in das Verfahren einbezogen werden können. 
48

 Das sind die Abweichungen des Zinssatzes einer Anleihe eines bestimmten Emittenten zu einer US-

Anleihe oder Euro-Anleihe, die als nahezu risikolos gelten.  
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6.4. Ansätze zur Bestimmung politischer Risiken 

 

Es gibt einige theoretische Verfahren zur Bestimmung politischer Risiken. Dabei 

handelt es sich einerseits um Verfahren, die im Hinblick auf eine praktische 

Anwendung in Unternehmen oder Banken konzipiert wurden. Andererseits gibt es 

bestehende wissenschaftliche Konzepte, die von der Länderrisikoliteratur stark 

rezipiert werden. Ansätze beider Gruppen sollen im Folgenden berücksichtigt und 

bewertet werden. Die Theorien zum politischen Risiko lassen sich in verschiedene 

Ansatzhöhen differenzieren. Hierin spiegeln sich die zwei Paradigmen 

sozialwissenschaftlicher Theoriebildung wider: System und Akteur. Theorien, die 

vorwiegend auf der Systemebene ansetzen, bestimmen das politische Risiko über die 

Stabilität des politischen Systems anhand quantitativer Indikatorenmodelle. 

 

Quantitative Indikatorenmodelle zur Messung politischer Stabilität 

 

In Kapitel 3.2.3 wurde der Zusammenhang zwischen politischer Stabilität und 

ökonomischer Performance näher betrachtet. Es zeigte sich, dass der Begriff nicht nur 

in der akademischen Forschung verwendet wird, sondern zu einem großen Teil in der 

Länderrisikoliteratur verwurzelt ist. 

Eine erste Gruppe von Ansätzen beruht auf politikwissenschaftlichen Arbeiten aus 

den 1960er und 1970er Jahren. Gerade in der wirtschaftswissenschaftlichen 

Länderrisikoliteratur der 1980er Jahre werden diese Konzepte stark rezipiert (vgl. 

Meyer 1987; Juhl 1983; Loscher 1984; Balleis 1983). 

Eine Untergruppe dieser Ansätze versucht politische Stabilität unabhängig von der 

Geschäftswelt zu quantifizieren und hat ihre Ursprünge zum großen Teil in der 

vergleichenden Konfliktforschung (vgl. Zimmermann 2003). Es lassen sich 

sozialpsychologische Ansätze ausmachen, die beispielsweise mit den Namen 

Feierabend und Gurr (vgl. Juhl 1983: 61ff.; Feierabend et al. 1972) verbunden 

werden. Weitere Vertreter dieser Gruppe versuchen möglichst viele politische 

Aggregatdaten (darunter Ereignisdaten) von möglichst vielen Ländern systematisch 

bereitzustellen, um, darauf aufbauend, weitere Untersuchungen durchzuführen. Dies 

fand seinen Ausdruck in der Veröffentlichung des World Handbook of Political and 

Social Indicators, dessen Edition mit den Namen Deutsch, Russett und Laswell 
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verbunden ist (vgl. Russett et al. 1967). Evertz (1992: 33) spricht bei diesen Ansätzen 

von einer historischen Schule, da die Bestimmung des politischen Risikos bzw. der 

politischen Stabilität aus einer historischen Sicht erfolgt. 

Die ersten Indikatorenmodelle sind relativ einfach und klar konzipiert. So haben 

Banks und Textor (1968: 84f.) vier Kategorien entwickelt, anhand derer politische 

Systeme zugeordnet werden können. Diese Kategorien sind Einstufungen, die dem 

Grad der Regierungsstabilität und deren Dauer entsprechen. Die Dauer wird durch die 

Zeit, in welcher sich das politische System nicht verändert hat, bestimmt. 

Ein Ansatz, der dem sozialpsychologischen Paradigma verpflichtet ist, stammt von 

Feierabend und Feierabend. Politische Gewalt ist demnach Ausdruck von Aggression, 

welche das Ergebnis von Frustration darstellt (vgl. Tümpen 1987: 208). Instabilität 

wird als die Menge an politischer Gewalt gesehen, die gegen das politische System 

oder soziale Gruppen gerichtet wird. Der Ansatz wird zwar durch 

sozialpsychologische Theorien fundiert, gibt jedoch eher Wirkungen politischer 

Instabilität wider. Dadurch werden latente Instabilitäten nicht erfasst. Weiterhin 

werden wichtige erklärende Momente, wie z.B. institutionelle Faktoren ausgeblendet. 

Ein weiterer Index für die Messung politischer Stabilität rührt aus einer Untersuchung 

von Duff und McCamant (1968) her. Die Autoren bestimmen politische Stabilität 

lateinamerikanischer Staaten anhand der Faktoren, die sie als die Ursache bzw. 

Bedingungen politischer Stabilität ausmachen. Folgende vier Faktoren prägen 

demnach die politische Lage eines Landes: 1. sozialer Wohlstand abzüglich der 

sozialen Mobilisierung, 2. ökonomisches Wachstum, 3. Staats- und 4. 

Umverteilungsquote.
49

 Diese Faktoren werden aus objektiv ermittelbaren Daten 

genommen, die keine subjektive Einschätzung erfordern. Die ökonomische 

Schlagseite dieses Indexes ist augenscheinlich. Von Beyme (1992: 109) kritisiert 

diesen Index zu Recht: „In dieser Formel waren eine Reihe von politisch relevanten 

Variablen integriert, wie ausländische Hilfen, distributive Qualitäten des Systems und 

Mobilisierungsgrad, aber gleichwohl fehlt es bisher an verlässlichen Tests der 

wichtigsten politischen Variablen in ihrem Verhältnis zu wirtschaftlichen und 

sozialen Daten.“ Durch die Fokussierung auf sozioökonomische Ursachen der 

                                                 
49

 Der Index wird folgendermaßen ermittelt: (4x1+2x2+3x3+3x4)/12=Politische Stabilität. x1 bestimmt 

sich aus sozioökonomischen Größen, wobei dem BSP pro Kopf die höchste Bedeutung zukommt; x2 

bildet sich aus der Wachstumsrate des BSP; x3 wird v.a. durch die Steuerquote und ausländische Hilfen 

erklärt; x4 setzt sich aus den Staatsausgaben für Bildung zusammen (vgl. Duff und McCamant 1968: 

1130). 
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Instabilität unterscheidet sich der Ansatz von Duff und McCamant zentral vom Index 

von Feierabend, der Formen politischer Gewalt untersucht. Welche 

Betrachtungsweise eher Aufschluss über Instabilitäten gibt, hängt letztlich von den 

zugrunde liegenden Theorien ab. Aufgrund seiner Ausrichtung, Ursachen der 

politischen Instabilität zu erfassen, wird dem Duff und McCamant Index höhere 

Prognosefähigkeit zugesprochen (vgl. Meyer 1987; Loscher 1984)
50

. Inwieweit diese 

gegeben ist, ist nicht klar. Von Beyme (1992: 108) stellt jedenfalls fest, dass sich der 

Index bei den zwei Ländern, welche den stärksten Modernisierungsimpuls empfingen 

– Chile und Peru – verrechnet hat. 

Methodisch ähnlich gehen in den 1970er Jahren Autoren vor, die derartige Theorien 

erstmals in Verbindung mit dem Länderrisiko für Unternehmen und Banken bringen. 

Der Political System Stability-Index (PSSI) beruht auf einem Konzept von Haendel et 

al. (1975). Ausgehend von einem umfassenden Begriff des politischen Risikos, 

versuchen sie ein Konzept zur quantitativen Messung politischer Risiken zu 

entwickeln. Aufbauend auf dem Systembegriff von Parsons gehen sie davon aus, dass 

politische Stabilität mit dem für das politische System konstitutiven Begriff 

„adaptility“ ausgedrückt werden kann. „The Political System Stability Index (PSSI) 

presented in this chapter is composed of fifteen indirect measures of the political 

system’s stability/adaptability“ (Haendel et al. 1975: 62). Dieser Index setzt sich aus 

drei Unterindizes zusammen: 1. aus einem sozioökonomischen Index, 2. aus einem 

Regierungsprozess-Index und 3. aus einem Index zur Bestimmung des 

gesellschaftlichen Konflikts.
51

 Die Aufstellung des Index als Maß für politische 

Stabilität ist fraglich. Meyer (1987) kritisiert zu Recht die unklare Abgrenzung der 

Indikatoren. Obwohl die genaue Gewichtung festgelegt wird, verfälschen implizite 

Mehrfachgewichtungen nicht unabhängiger Variablen das Ergebnis. Weiterhin ist die 

theoretische Konstruktion des Index zu beanstanden. Der Index stützt sich explizit auf 

die Systemtheorie Parsons (vgl. Haendel et al. 1975: 56), aber die Aussagen dieser 

Theorie werden in den Index nicht theoretisch integriert. Für Parsons sind die „beiden 

                                                 
50

 Die starke Gewichtung ökonomischer Variablen erklärt die differierende Einordnung dieses Indexes 

in der Länderrisikoliteratur. Loscher (1984: 156ff.) betrachtet den Index als mögliches Totalmodell für 

das Länderrisiko, während Meyer (1987: 77ff.) ihn als Partialmodell sieht, welches nur das politische 

Risiko wiedergibt. 
51

 Die genauere Zusammensetzung sieht folgendermaßen aus: 1. sozioökonomischer Index: ethno-

linguistische Fragmentierung, Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum. 2. 

Regierungsprozessindex: Wettbewerbsindex, legislative Effizienz, verfassungsmäßige und irreguläre 

Regierungswechsel. 3. gesellschaftliche Konflikte: v.a. Ereignisdaten politischer Gewalt sowie Anzahl 

innenpolitischer Sicherheitskräfte (vgl. Haendel et al 1975: 64). 
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entscheidenden Aspekte der Stabilität politischer Systeme: die funktionale 

Differenzierung der Gesellschaft und die ausreichende Legitimationszufuhr aus der 

Gesellschaft für die politische Herrschaftsform“ (Merkel 1999: 80).
52

 Die Auswahl 

der Indikatoren wird nicht in Zusammenhang mit den Ausgangsprämissen gebracht 

und ist auch nicht aus der Auswahl der Indikatoren, welche sich – wie erwähnt – auf 

mehrere Ebenen des politischen Systems beziehen, erkennbar. 

Green (1974) bildet eine Typologisierung von sieben politischen Systemtypen
53

, die 

er in eine Rangfolge bringt, die sich nach der Gefahr eines „radical political change“ 

(Green 1974: 35) richtet. Während Green (1974) also strukturell-institutionelle 

Faktoren am Wirken sieht, konstruiert Knudsen (1974: 67) „a behavioral model of 

political instability.“ Sozialpsychologisch argumentierend versucht er das 

Frustrationsniveau einer Gesellschaft zu bestimmen. Dieses ergibt sich aus der 

Differenz zwischen erhofftem und erreichtem bzw. erwartetem Lebensstandard.
54

 

Schöllhammer (1978) untersucht die zwei Faktoren Regierungswechsel (executive 

transfers) und Änderungen der Mitglieder (executive adjustments) von Regierungen. 

Diese sind demnach für politisches Risiko verantwortlich. Als Erklärungsvariablen 

identifiziert Schöllhammer (1978) in einer Regressionsanalyse neben ökonomischen 

Variablen die Fragmentierung des Parteiensystems und politische Gewaltereignisse 

sowie Verteidigungsausgaben. 

Die Kritik an diesen unternehmensbezogenen Modellen soll hier nicht ausführlich 

vorgenommen werden, da diese in der Literatur umfangreich erfolgt (vgl. Meyer 
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 Goll (1990) will in die Länderrisikoanalyse die Erkenntnisse der allgemeinen Systemtheorie 

integrieren. Goll (1990) ist insofern Recht zu geben, dass systemtheoretische Überlegungen durchaus 

heuristisches Potenzial in sich bergen. So war es beispielsweise die Systemtheorie, welche einen 

Zerfall der Sowjetunion vorhergesagt hatte (vgl. Merkel 1999: 80). Eine Operationalisierung der 

Systemtheorie im Sinne Golls (1990) hingegen dürfte schwer fallen, da sich die allgemeine 

Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme oder politische Rückkoppelungsmechanismen 

schwer quantitativ fassen lassen. Die zentralen Argumentationslinien der Systemtheorie sind durchaus 

für die qualitative Stabilitätsanalyse autokratischer politischer Systeme brauchbar. Die Blockierung der 

sozialen Gesellschaftssysteme führt längerfristig zu Effizienz- und Legitimitätsverlusten, dadurch wird 

die Stabilität solcher Systeme untergraben. Aber auch die Zulassung von funktionaler Differenzierung 

kann eine Eigendynamik entwickeln, die systemdestabilisierende Konsequenzen hat (vgl. von Beyme: 

150ff.).  
53

 Die Typologisierung differenziert grundlegend zwischen modernisierten Systemen und sich 

modernisierenden Systemen. Erstere werden in instrumental-adaptive und instrumental-nichtadaptive 

unterschieden. Die sich modernisierenden Systeme sind quasi-instrumentale, modernisierende 

Autokratien, Militärdiktaturen, mobilisierende Systeme und neu unabhängige Staaten. Diese Typologie 

liegt keiner stringenten Ausrichtung an einem Kriterium zugrunde. So werden sozioökonomische, 

institutionelle oder auch temporale Differenzierungskriterien nebeneinander benutzt. 
54

 Die Erwartungen werden aus folgenden Indikatoren bestimmt: „literary, newspapers, radios, labor 

unionization, endowment of natural resources.“ Der tatsächliche Lebensstandard errechnet sich aus 

„infant survival rate, caloric consumptions, number of doctors, number of hospital beds, piped water 

supply, GNP per capita“ (vgl. Knudsen 1974: 55). 
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1987; Loscher 1984). Diese Ansätze stammen oft aus den 1970er Jahren und wurden 

in der Länderrisikoliteratur der 1980er Jahre stark rezipiert. In der gegenwärtigen 

Forschung finden sie allerdings weniger Beachtung. Ein Grund dafür ist, dass diese 

Konzepte für eine empirisch ausgerichtete Forschung weniger interessant sind, da die 

Datenbasis der Modelle weit in der Vergangenheit liegt und in vielen Fällen keine 

gegenwärtigen Daten vorhanden sind. Ein weiterer Grund liegt darin, dass im Zuge 

der 1980er Jahre mehr Zeitschriften und kommerzielle Anbieter von politischen 

Risikoanalysen auf den Markt kamen, um den Finanzmarkt mit Analysen zu 

versorgen. Da deren Zeitreihen aktuell verfügbar sind, macht auch die Forschung von 

diesen Analysen Gebrauch.
 55

 

 

Akteur- und gruppenbasierte Ansätze 

 

In diesen Ansätzen werden die Akteure bzw. Gruppen als die erklärenden Momente 

für die politischen Risiken bzw. politische Stabilität angesehen. Sozioökonomische 

Daten oder andere Aggregatdaten, wie Ereignisdaten, werden nicht berücksichtigt, 

sondern nur Personen, Gruppen und Parteien. Die Verfahrensorientierung bringt es 

mit sich, dass in diesen Ansätzen weniger theoretische Aspekte im Vordergrund 

stehen. Letztlich liegen diesen Modellen aber auch implizit Annahmen über die 

Politik zugrunde. So wird beispielsweise politische Stabilität als das Ergebnis eines 

Prozesses betrachtet, bei dem verschiedene Akteure, die eine bestimmte politische 

Orientierung aufweisen und mit Machtpotenzial ausgestattet sind, interagieren. 

Sozioökonomische oder ethnische Ungleichgewichte werden nur dahin gehend 

berücksichtigt, inwiefern diese sich in den aktiven politischen Akteuren 

manifestieren. 

Der bekannteste Ansatz dieser Art ist das so genannte Prince-Modell (zu dem Modell: 

vgl. Coplin und O’Leary 1982; 1983). Bei diesem relativ einfachen Ansatz handelt es 

sich um ein Verfahren, das von den amerikanischen Politologen William D. Coplin 
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 Ein neuer Ansatz politische Stabilität zu messen stammt von einer Forschungsgruppe der Weltbank 

(vgl. Kaufmann et al. 2005; 2007). In dem Forschungsprogramm sollen sechs „Governance-

Indikatoren“ für alle Länder der Welt bestimmt werden, unter anderem der Indikator der politischen 

Stabilität. Der Indikator misst „perceptions of the likelihoood that the government will be destabilized 

or overthrown by unconstitutional or violent means, including domestic violence and terrorism“ 

(Kaufmann et al: 2007: 3). Der Indikator speist sich aus mehreren Quellen. Dazu zählen Einschätzung 

von kommerziellen Agenturen, NGOs oder auch Regierungsorganisationen. 
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und Michael K. O’Leary entwickelt wurde.
56

 Die methodische Grundlage des 

Modells ist Expertenwissen. Dadurch sollen quantitative Verfahren abgelöst werden, 

da die politischen Vorgänge in jedem Land zu verschieden sind und sich daher nicht 

mit Daten allein bestimmen lassen.
57

 Es gibt weit reichende Kritik am Prince-Modell. 

So wird dem Modell Realitätsferne und Subjektivität nachgesagt (Przybylski 1993: 

115). Zudem wird die einfache und der komplexen politischen Realität nicht gerecht 

werdende Konstruktion des Modells kritisiert. 

Ein genereller Nachteil derartiger Ansätze ist, dass die institutionelle Beschaffenheit 

des Staatswesens – ein weiterer bestimmender Faktor – ausgeblendet wird. Die 

Annahme, dass der Output des politischen Systems von Gruppen bestimmt wird, ist 

mit einem offenen pluralistischen Systembegriff verbunden. Dies trifft nicht auf alle 

Staaten zu. Deshalb ist Blank et al. (1982: 381) Recht zu geben. „In a large number of 

polities, however, groups are largely inchoate and the state a much more powerful 

entity. Hence a group approach (or an actor-based model) is less relevant.“ 

Auf der Akteursebene gibt es Theorien, die auf der Neuen Politischen Ökonomie 

fußen. Hierbei werden die relevanten Akteure identifiziert, die Politik in einem 

Handlungskorridor betreiben, der sich aus der Zahlungsbilanz, dem Budget, der 

Unterstützung der Bevölkerung, der Stellung der Opposition, den Wahlterminen etc. 

konstituiert. Die Regierung wählt ihre Politik dann nach Kosten-Nutzen-Kalkülen 

(vgl. Bäcker 1998). Der Vorteil derartiger Ansätze liegt im deutlicheren Bezug zum 

Explanandum, also zur Zahlungsfähigkeit sowie in der theoretischen Fundierung und 

der Prognosefähigkeit durch die modellhaften Vorgaben. Diese Ansätze eignen sich 

dazu, kurzfristige Politikmaßnahmen der Akteure zu antizipieren und zu 
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 Zur Zeit der Schuldenkrise wurden die Berichte, die auf dem Ansatz beruhen, in der Finanzwelt 

rezipiert. Das Beispiel der Schuldenkriese in Argentinien und Venezuela wird dies zeigen. In der 

Gegenwart ist die Rezeption des Modells relativ gering. 
57

 Das Verfahren funktioniert immer nach demselben Grundmuster. Zunächst werden die 

verschiedenen für die Fragestellung relevanten Akteure identifiziert, wobei dies Personen, Gruppen 

oder Parteien sein können. Diese werden wiederum in Bezug auf die Fragestellung drei Kategorien 

zugeordnet, welche der Orientierung des Akteurs entsprechen (Befürwortung, Opposition und 

Neutralität). Dann wird die Beständigkeit der Orientierung auf einer Skala von 1 bis 5 ermittelt sowie 

auf einer Skala von 1 bis 5 die Machtfülle, die sich aus Gruppengröße, finanzieller und physischer 

Unterstützung sowie institutioneller Autorität erklärt. Schließlich wird auf einer Skala von 1 bis 5 die 

interne Wichtigkeit des Ziels in der Gruppe, das sich aus der Fragestellung ergibt, eingeschätzt. Nun 

werden die drei Punktwerte für jeden Akteur multipliziert. Je nach Orientierung ergibt sich ein 

positiver oder negativer Wert. Das Ergebnis der Fragestellung, das sich in einer Wahrscheinlichkeit 

ausdrückt, ist der Quotient der Summe der Punkte der positiven (in Bezug auf die Fragestellung) 

Akteure durch die Summe der Betragspunkte aller Akteure. 
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prognostizieren, jedoch sind diese immer auf den Einzelfall bezogen und somit zeit- 

und ressourcenintensiv. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Es gibt viele verschiedene Ansätze, die in der Forschung oft nicht mehr aufgegriffen 

werden. Mit dem verstärkten Aufkommen von Ratingagenturen und kommerziellen 

Instituten verschob sich der Akzent der Forschungsliteratur. Ratingagenturen und 

kommerzielle Anbieter übernahmen die Deutungshoheit über das was als politisches 

Risiko oder Kreditwürdigkeit zu verstehen ist. Die Wissenschaft setzte sich in Folge 

dessen in den 1990er Jahren intensiver mit dem Phänomen der Ratingagenturen 

auseinander. Die Bestimmung politischer Risiken ist zwar weiterhin noch Thema der 

Forschung, jedoch wird das Thema zumeist in Verbindung mit den entsprechenden 

Akteuren wie Ratingagenturen betrachtet. Um die Perzeption politischer Risiken 

durch die Ratingagenturen besser verstehen zu können, wird sich Kapitel 7 vor allem 

mit diesen Akteuren auseinandersetzen. 

Es ist davon auszugehen, dass Faktoren, die in den Ansätzen zur Bestimmung 

politischer Risiken Beachtung finden, auch in das Urteil von Ratingagenturen 

einfließen. Der Fokus der Arbeit kann nicht darin liegen, eine neue Theorie des 

politischen Risikos zu entwickeln. Eine allumfassende Theorie politischer Risken ist 

aufgrund der Komplexität der Materie kaum möglich und wenig sinnvoll. Qualitative 

Theorien und Verfahren hängen von der Einschätzung einzelner Personen ab und 

entziehen sich somit einer allgemeinen Überprüfung. So kann die Wissenschaft vor 

allem Impulse geben, bestimmte Faktoren im Rahmen der politischen Risikoanalyse 

stärker zu betonen. 

Hinsichtlich dieser Überlegungen fällt auf, dass institutionelle Aspekte in der 

Diskussion unterrepräsentiert sind. Man kann davon ausgehen, dass Akteure 

innerhalb bestimmter institutioneller Kontexte handeln, wobei die Institutionen den 

Handlungsrahmen der Akteure in der für die Zahlungsfähigkeit entscheidenden 

Wirtschafts- und Finanzpolitik darstellen. Aus den Präferenzen und Strategien lassen 

sich Akteurskonstellationen bestimmen, welche die Ergebnisse der Politik prägen. 

Eine mathematische Modellierung, wie sie Rational-choice-Theorien vornehmen, ist 

wohl weniger dafür geeignet, das Länderrisiko direkt zu bestimmen, vielmehr ist ihr 
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Vorteil darin zu sehen, dass mögliche Szenarien erkannt und 

Interaktionsmöglichkeiten offen gelegt werden. 

Institutionelle Ansätze eignen sich nicht nur zur Untersuchung von 

Akteurskonstellationen in der Wirtschaftspolitik eines Landes. Mit ihrer Hilfe können 

Konfliktregelungsmechanismen erfasst werden, die der Gesellschaft inhärente 

Konflikte kanalisieren bzw. auf Dauer verstärken. Hierbei spielt die Existenz 

demokratischer Institutionen eine wichtige Rolle, da diese durch ihre legitimierende 

Wirkung die Stabilität und die Effizienz des politischen Systems erhöhen können. 

Weiterhin ist auch der langfristige Zusammenhang zwischen Institutionen und 

ökonomischer Entwicklung, wie er in Kapitel 3 beschrieben wurde, für die 

Kreditwürdigkeit eines Staates von hoher Bedeutung. 
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7. Institutionen und Verfahren aus der Praxis 

 

Länderratings, also die quantifizierte Darstellung des Länderrisikos, stellen die 

Beurteilung der Bonität von Staaten als Schuldner dar und sind zu einem wichtigen 

Element im Wettbewerb staatlicher und privater Akteure um die Gunst von 

Investoren geworden.  

Da das wahrgenommene Länderrisiko verschiedene Geschäftsbereiche im Ausland 

umfasst – v.a. Direktinvestitionen oder Kreditgeschäfte – nimmt es auch 

verschiedenartige Ausprägungen bei verschiedenen Geschäftstätigkeiten an. Dies 

schlägt sich unter anderem in einer Zweiteilung der Literatur nieder: Erstens das 

Länderrisiko bei Direktinvestitionen und zweitens das Länderrisiko bei 

Kreditgeschäften.
58

 

Im Zentrum dieses Kapitels steht letzterer Länderrisikobegriff, der eng mit dem 

Begriff der Kreditwürdigkeit von Staaten verbunden ist. Der Grund für diese 

Schwerpunktsetzung liegt einerseits darin, dass die Bewertungen von 

Ratingagenturen im Gegensatz zu firmeninternen Einschätzungen frei zugänglich 

sind. Andererseits ist die Beurteilung der Kreditwürdigkeit ein Kriterium, das auf der 

Makroebene des Staats angesiedelt ist und branchen- bzw. unternehmensspezifische 

Aspekte ausblendet. Weiterhin hat die Bedeutung der Ratingagenturen auf den 

Finanzmärkten stark zugenommen, was kritisch untersucht werden soll. 

So stehen die Ratingagenturen immer wieder in der Kritik, Finanzkrisen durch ihr 

prozyklisches Verhalten zu verstärken (vgl. Hillebrand 2001; Maltzan Pacheco 2000). 

Ebenso wird die Qualität und Prognosefähigkeit der Ratings beanstandet. Oft bezieht 

sich diese Kritik auf die Verfahren zur Bestimmung der politischen Determinanten 

des Ratings (vgl. Hillebrand 2001; Murphy 2000; Gras 2003).
59

 

Politisch-soziale Faktoren spielen laut Bäcker (1998) in praktischen 

Bewertungsmodellen eine bedeutendere Rolle als in der akademischen Literatur. Es 

ist jedoch zu bedenken, dass wirtschaftliche Daten (etwa aus der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder internationalen Zahlungsbilanzen) in 
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 Zu Risiken von Aktieninvestitionen gibt es keinen separaten Literaturzweig. 
59

 Angesichts der jüngsten Kreditkrise auf dem amerikanischen Immobilienmarkt, die im Jahr 2007 

ihren Anfang nahm, ist die Kritik an Ratingagenturen wieder in den Blickpunkt der öffentlichen 

Aufmerksamkeit gerückt. 
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wesentlich größerem Umfang und kleineren Zeitabständen sowie zu geringeren 

Kosten zur Verfügung stehen als soziale und politische Daten. 

Die Verfahren der Institutionen sollen dahingehend untersucht werden, wie politische 

Determinanten des Länderrisikos in die Verfahren integriert werden; dies soll auch im 

Hinblick auf beschränkte Kapazitäten und Ressourcen der Institutionen geschehen. 

Denn gerade in der politischen Risikoanalyse sieht sich ein Analyst letztlich sehr 

komplexen sozialwissenschaftlichen Problemen gegenüber, für die es in der gesamten 

Wissenschaft keine adäquate Lösung gibt, aber auf die er oder ein 

Entscheidungsträger – der geschäftlichen Logik folgend – eine Antwort geben muss. 
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7.1. Ratingagenturen 

 

„There are two superpowers in the world today in my opinion. There’s the United 

States and there’s Moody’s Bond Rating Service. The United States can destroy you 

by dropping bombs, and Moody’s can destroy you by downgrading your bonds. And 

believe me, it’s not clear sometimes who’s more powerful.“
60

 Dieses Zitat zeigt – 

obgleich es sich um eine überspitzte Formulierung handelt – die gestiegene 

Bedeutung der Ratingagenturen im Bereich der internationalen Kapitalmärkte. 

 

 

7.1.1. Die Institution 

 

Ratingagenturen sind kommerzielle Dienstleistungsunternehmen, welche dem 

Kapitalmarkt Informationen zur Verfügung stellen. Die großen Ratingagenturen 

Moody’s Investor Service (Moody’s), Standard & Poor’s (S&P) und FitchRatings 

(Fitch) ermitteln Länderrisiken und erstellen Länderratings (Sovereign Ratings) als 

Teilbereich einer allgemeinen Ermittlung von Ratings für Kapitalmarktteilnehmer.
61

  

Zunächst waren Länderratings nur ein Kuppelprodukt der Agenturen. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass bei der Analyse von ausländischen Anleihen zuerst die 

staatliche Ebene analysiert wurde, die als Rating-Obergrenze für private Emittenten 

galt. Mittlerweile kann man die Länderrisikoanalyse der Agenturen als einen eigenen 

und profitablen Geschäftsbereich bezeichnen (vgl. Murphy 2000). 

Durch die Zunahme internationaler Kapitalströme sowie hoher Kapitalvolatilität (vgl. 

Kapitel 2) hat sich das Verhalten staatlicher Akteure auf den internationalen 

Finanzmärkten verändert. Gerade für Schwellen- und Entwicklungsländer hat der 

internationale Anleihenmarkt zur Sicherung der Kapitalzuflüsse an Bedeutung 
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 Thomas L. Friedman, New York Times-Kolumnist in einem TV-Interview 1996 mit David Gergen 

Quelle: http://www.pbs.org/newshour/gergen/friedman.html (01.04.2008). 
61

 Die Anfänge des Credit Rating sind im frühen 20. Jahrhundert festzumachen. Nach einer Periode, 

welche den Agenturen eine Regulierungsfunktion auf dem US-Finanzmarkt einbrachte, folgte ab den 

1930er Jahren eine Periode des Bedeutungsschwundes. Eine Ausweitung der Tätigkeiten der Branche 

fand seit den 1980er Jahren statt. Die Zahl der bewerteten Emittenten nahm zu, die Geschäfte wurden 

geographisch ausgedehnt (Niederlassungen außerhalb der USA, v.a. in Europa) und das Personal 

wurde aufgestockt (vgl. Sylla 2001: 2ff.). 
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gewonnen, auch in Anbetracht des Rückgangs der öffentlichen Entwicklungshilfe und 

der multilateralen Weltbank- und IWF-Kredite.
62

 

Man kann von dem Ratinggeschäft als einem oligopolistisch strukturierten Markt 

sprechen, denn es handelt sich um einen Markt mit wenigen Anbietern und 

unvollständigem Wettbewerb, da die drei genannten Ratingagenturen mit einem 

Marktanteil von 95% das Ratinggeschäft weltweit dominieren (vgl. Economist vom 

31.5.2007). Aufgrund der Nachfragesteigerung nach Ratings und deren allgemeinem 

Bedeutungszuwachs nahm zwar die Anzahl der Ratingagenturen weltweit auf einige 

Dutzend zu; an der Dominanz der drei großen Agenturen, konnte dies allerdings 

bisher nichts ändern. Da der Marktanteil der Ratingagentur Fitch mit 15% nicht an die 

Marktanteile der beiden Branchenführer heranreicht, könnte man sogar von einem 

Duopol der Agenturen S&P und Moody’s sprechen. 

Ratingagenturen finanzieren sich seit den 1970er Jahren nicht mehr über den Verkauf 

ihrer Publikationen, sondern über Gebühren
63

, die der Auftraggeber eines Ratings 

entrichtet. Wenn ein Staat seinen Zugang zum internationalen Kapitalmarkt über 

Staatsanleihen sichern will, wird ihm dies wesentlich leichter fallen, wenn er ein 

Rating besitzt. „Even a low rating might be better than no rating“ (Murphy 2000, 

ohne Seitenangabe). Daher gaben gerade in den 1990er Jahren viele Staaten ein 

Rating in Auftrag, was die Nachfrage nach Sovereign Ratings stark erhöhte
64

 (vgl. 

Hillebrand 2001). Ein typisches Ratingverfahren erfolgt, indem zuerst mit Hilfe des 

zu bewertenden Staates Daten erhoben werden und daraufhin wird dem betreffenden 

Staat von der Agentur ein Bericht vorgelegt, der bereits eine erste Einschätzung des 

zu vergebenden Ratings enthält. Entsprechende Einwände des Staates werden zur 

Kenntnis genommen und gegebenenfalls diskutiert, wobei die letzte Entscheidung 

über das Rating der Agentur obliegt. Danach legt die Ratingagentur das endgültige 

Ergebnis den Investoren vor (vgl. Moody’s 2004). 

Die Analyse des Länderrisikos ist nicht nur fester Bestandteil des Ratings staatlicher 

Emissionen, sondern auch bei Ratings privater Anleiheemissionen. Beim Rating-

Prozess wird nach einem Top-down-approach im Rahmen der Analyse zunächst das 
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 Auch die Umsetzung des Brady-Plans, welcher die Emission von Anleihen verschuldeter Länder 

vorsah, trug zu dieser Entwicklung bei. Es entwickelte sich dadurch ein Anleihemarkt, welcher der 

Regulierung bedurfte. 
63

 Die Gebühren für ein Sovereign Rating betragen etwa 25.000 US$ – 125.000 US$ (vgl. Hillebrand 

2001: 153). 
64

 1990 verfügten 33 Staaten über ein Rating bei Moody’s, im Juni 2007 sind es über 103 (vgl. 

Moody’s 2007). 
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Länderrisiko beurteilt, dann erst das unternehmensspezifische privatwirtschaftliche 

Risiko.
65

 Das durch die Ratingagenturen ermittelte Länderrisiko des entsprechenden 

Staates bildet die Obergrenze (Sovereign Ceiling) für die Bonitätseinschätzung eines 

privaten Emittenten von Fremdwährungsanleihen und überlagert (als 

gesamtwirtschaftliches Risiko) das Bonitätsrisiko des individuellen Schuldners. 

Existiert bereits ein Rating für Staatsanleihen des entsprechenden Staates (Sovereign 

Rating), wird diese Beurteilung als Sovereign Ceiling übernommen. 

Das Verfahren in Bezug auf Länderobergrenzen wurde in den letzten Jahren etwas 

gelockert und es ist nun in Ausnahmefällen möglich, dass private Schuldner ein 

Rating erhalten, das besser ist als Staatsanleihen desselben Landes (vgl. Fitch 2006). 

Dies resultiert laut den Ratingagenturen vor allem aus Erfahrungen der letzten Jahre. 

Beispielhaft sind mit Ecuador, Pakistan, Russland und der Ukraine einige Fälle zu 

nennen, wo trotz der Zahlungsunfähigkeit der Regierung private Kapitalströme ins 

Ausland zugelassen worden sind (vgl. Moody’s 2002). So führt Moody’s (2002: 4) 

aus: „Wir sind […] zu dem Schluss gekommen, dass eine Regierung, die ihre 

Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, mit verhältnismäßig hoher 

Wahrscheinlichkeit kein pauschales Moratorium unter Einbeziehung der 

Fremdwährungsanleihen nichtstaatlicher Emittenten verhängen wird.“ Eine 

grundlegende Analyseeinheit der Agenturen ist hierbei das Verhalten der politischen 

Akteure bei Zahlungsschwierigkeiten. Die Akteure entscheiden, welche 

Devisentransfers vom Moratorium ausgenommen werden. Als Merkmale, aus denen 

geschlossen werden kann, dass private Schuldner von einem Moratorium 

ausgenommen werden, gelten u.a. der Zugang zu Devisen aufgrund umfangreicher 

Exportaktivitäten, die Existenz ausländischer Anteilseigner sowie die Bedeutung des 

Emittenten für die internationalen Kapitalmärkte (vgl. Moody’s 2002). 

Die Ratingsymbolik der Agenturen drückt ein bestimmtes Ausfallrisiko aus, das einer 

festgelegten Ausfallwahrscheinlichkeit entspricht, wobei das Rating AAA bzw. Triple-

A die geringste Ausfallwahrscheinlichkeit signalisiert. Unabhängig von der 

Rechtsform des jeweiligen bewerteten Emittenten soll ein Symbol immer dieselbe 

Ausfallwahrscheinlichkeit ausdrücken. 
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 Im Falle einer staatlich garantierten privaten Emission oder im Falle einer Emission einer 

öffentlichen Körperschaft sowie bei Emissionen föderaler Gliedstaaten entspricht das individuelle 

Kreditnehmer-Bonitätsrisiko dem Länderrisiko. Hierbei spricht man ebenfalls von einem Sovereign 

Rating. 
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7.1.2. Die Verfahren der einzelnen Agenturen 

 

Laut den Agenturen ist ihr größtes Kapital die Reputation, verlässliche, nicht aus 

anderen Quellen zugängliche Informationen für den Kapitalmarkt liefern zu können. 

Dies ist mitunter ein Grund, warum die Agenturen ihr genaues Verfahren zur 

Länderrisikoanalyse verdeckt halten und nur holzschnittartige Überblicke über 

analysierte Faktoren veröffentlichen. Auch in der Literatur ist wenig über die 

Einzelheiten der Verfahren zu finden. Dennoch sollen die Verfahren der Agenturen 

zur Analyse des Länderrisikos und insbesondere des politischen Risikos anhand von 

Publikationen der Agenturen dargestellt werden. Aufgrund der angesprochenen 

oligopolartigen Struktur des Ratingmarktes beschränkt sich die Analyse auf die drei 

dominanten Agenturen. 

 

Moody’s Investors Service 

 

Moody’s bezieht politisches Risiko in die Analyse staatlicher Emittenten mit ein, 

wobei der Informationstyp von der Agentur als qualitativ beschrieben wird.
66

 Es 

werden soziale Strukturen (wie religiöse Unterschiede), quantitative Aggregatdaten 

(wie die Einkommensverteilung) oder institutionelle Komponenten (wie das 

Rechtssystem) berücksichtigt. Die Kriterien beziehen sich vorwiegend auf die 

Kompetenz und Effizienz des politisch-administrativen Komplexes sowie auf die 

Konfliktpotenziale in der Gesellschaft und Politik. 

Wenngleich die genaue Analyse der Faktoren nicht nachvollzogen werden kann, so 

spielt doch die von qualitativen Elementen geprägte Analyse eine entscheidende 

Rolle in der Beurteilung quantitativer Daten. „In addition, qualitative and judgmental 

aspects of analysis are unavoidable even in the interpretation of quantitative 

indicators […] Consequently, sovereign risk analysis is an interdisciplinary activity in 

which the quantitative analytical skills of the analysts must be combined with 

sensitivity to historical, political and cultural factors that do not easily lend 

themselves to quantification.“ (Moody’s 2006: 1). So wird laut Moody’s der 
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 Moody’s (2004: 57) nennt folgende Kategorien: „1) Is there a substantial risk of political regime 

change which could lead to a general repudiation of debts - or a risk of civil war/anarchy or foreign 

invasion? 2) Does the country have a well-established system of contract law, which allows for 

successful suits for collection of unpaid debts, seizure of collateral, etc.? 3) Does the country have a 

deep financial system which is effective in making payments and avoiding technical breakdowns? 4) Is 

the regulatory/legal environment malleable, corrupt, unpredictable, etc.? 5) Is there a tendency towards 

hyperinflation?“ 
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politischen Risikoanalyse ein hohes Gewicht eingeräumt. „In the end willingness to 

repay is the key to sovereign credit analysis“ (vgl. Moody’s 2004: 4f.). 

 

Standard & Poor’s (S&P) 

 

Eine von zehn analytischen Kategorien, welche die Agentur verwendet, ist das 

politische Risiko, das aus folgenden Faktoren bestimmt wird: Stabilität und 

Legitimität politischer Institutionen, öffentliche Partizipation in politischen 

Prozessen, Ordnungsmäßigkeit des Führungswechsels, Transparenz 

wirtschaftspolitischer Entscheidungen und öffentliche Sicherheit sowie geopolitische 

Risiken (vgl. S&P 2006b, ohne Seitenangabe). 

Soweit dies aus den wenigen Angaben zu ihrer Analyse erkennbar ist, scheint S&P 

etwas andere Schwerpunkte in der Analyse als Moody’s zu haben: Legitimität und 

Transparenz der Politik scheinen eine wichtigere Rolle zu spielen. Die Beachtung von 

Transparenz und Legitimität anzeigender Indikatoren durch S&P wird von Bhatia 

(2002: 15) bestätigt. Demnach beziehen S&P den Corruption Perception Index von 

Transparency International und die Einschätzungen von Freedom House mit ein.  

„While most highly rated sovereigns are democracies, a governmental system does 

not determine credit quality […] In Standard & Poor’s view, the quality and stability 

of a political institution and its ability to reduce the risk of policy reversal is more 

important to the rating than political affiliation. Predictability is therefore a major 

credit strength“ (S&P 2005: 48). Diese Aussage stammt aus einem Artikel über 

Einflüsse linker Regierungen auf das Rating von Staaten Lateinamerikas. Demnach 

wird das Risiko eines Politikwechsels als Risiko betrachtet. Dagegen ist politische 

Anpassungsfähigkeit eines Staates ein Kriterium, das von der Agentur als wichtig 

betont wird und von einem drastischen Politikwechsel unterschieden werden muss. 

Die Fähigkeit auf negative Entwicklungen zu reagieren und Reformen zu initiieren 

wird demnach von der Agentur hoch eingeschätzt (vgl. S&P 2005: 49). 

 

Fitch Ratings Ltd. 

 

Die Ratingagentur Fitch betont die Wichtigkeit ökonomischer Faktoren gegenüber 

politischen Faktoren: „Though the dangers of politically inspired default have shrunk, 

it is unlikely that the history of default has ended. Accidents and misadventure will 
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continue to occur, even though they are more likely to be inspired by economic 

factors than political ones“ (Fitch 2002: 3). Ob diese Aussage zutrifft, kann 

bezweifelt werden, denn gerade im Zuge der Schuldenkrise der 1980er Jahre ist eher 

kooperatives Verhalten der Akteure zu beobachten, wohingegen jüngere Krisen wie 

in Argentinien 2001 eher unkooperatives Verhalten der politischen Akteure in den 

Umschuldungsverhandlungen zeigen (vgl. Kapitel 14.4). 

Die Agentur berichtet dennoch in ihren Publikationen umfangreich über ihre Ansätze 

zur Messung des politischen Risikos (vgl. Fitch 2002). Bei Fitch sind zwei von 

vierzehn der Kategorien, die zur Bestimmung des Sovereign Ratings herangezogen 

werden, politischer Natur (vgl. Fitch 2002). Zum einen ist dies die Kategorie Politics 

and the state und zum anderen International position. Darüber hinaus gibt es eine 

Kategorie, die sozioökonomische und soziale Faktoren enthält: Demographic, 

educational and structural factors. Auch bei Fitch scheint die qualitative Analyse 

großes Gewicht zu haben. In Bezug auf die Erfahrungen der Asienkrise bescheinigt 

Murphy (2000, ohne Seitenangabe) der Agentur angemessene Veränderungen in der 

Analyse: „Fitch IBCA looks at qualitative variables including the effectiveness and 

stability of government, income distribution, unemployment, human capital 

expenditure, and corruption. Fitch has generally shifted away from quantitative 

models toward more detailed information on a wider range of issues; the approach 

provides a better handle on the motives of borrowers and lenders in assessing risk.“ 

Diese Ansicht bestätigt die Agentur in einer Aussage über ihre Methodologie. „So the 

rating of sovereigns depends more on the art of political economy than on the science 

of econometrics“ (Fitch 2002: 4). 

Im Gegensatz zu S&P betont Fitch weniger die Legitimität politischer Systeme, als 

vielmehr deren Stabilität. „Internally, the first question is whether the political 

settlement – whether a liberal democracy or a military government – is durable and 

stable“ (Fitch 2002: 7).
67

 Als weitere untersuchte Größen sind die Beziehungen zu 

internationalen Organisationen und die Zugehörigkeit zu regionalen 

Wirtschaftsvereinigungen zu nennen. Neben der qualitativen Analyse 

außenpolitischer Beziehungen, wird außenpolitisches Gefahrenpotenzial über die 

Militärausgaben des untersuchten Staates oder die Militärausgaben der jeweiligen 

Nachbarländer ermittelt. 
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 Die stabilisierende Wirkung von Legitimation spielt auch bei Fitch eine Rolle, allerdings werden 

diese legitimatorischen Aspekte deutlich weniger stark akzentuiert. 
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Trotz der angesprochenen Schwierigkeit mangelnder Vergleichsmöglichkeiten, lassen 

sich einige Erkenntnisse in Bezug auf die Analyse politischer Risiken feststellen. 

Politische Risiken werden als eine Größe gesehen, die alle anderen Faktoren 

überlagern können. Dies wird aus den Aussagen erkennbar und ist letztlich auch 

plausibel. Es ist daher nicht anzunehmen, dass die Agenturen diese Größen explizit 

gewichten; eher werden sie, dem Einzelfall entsprechend, in die Analyse einbezogen. 

Dafür spricht auch die Betonung der Wichtigkeit der qualitativen Analyse von den 

Agenturen. Stabilität, Transparenz und Flexibilität sind Schlagworte, die immer 

wieder fallen. Hinsichtlich der politischen Stabilität ist dies nicht verwunderlich, da 

dieser Begriff auch die akademische Länderrisikoliteratur beherrscht. Transparenz ist 

weniger Ursache der ökonomischen Leistungsfähigkeit eines Landes, aber die Rolle, 

die den Agenturen als Beobachtenden zukommt, macht die Berücksichtigung des 

Faktors plausibel. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Politik werden zudem als 

wichtige Komponenten wahrgenommen, wobei drastische „Policy reversals“ als 

Risiko wahrgenommen werden.  
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7.1.3. Kritik an den Ratingagenturen 

 

Die Auseinandersetzung mit den Ratingagenturen vollzieht sich auf mehreren 

Ebenen. Es gibt Kritik, die den Agenturen zu große politische Einflussmöglichkeiten 

attestiert (vgl. Gras 2003; Hillebrand 2001).
68

 Ähnlich nähert sich auch die 

sozialwissenschaftliche Institutionenanalyse der Institution Ratingagentur (vgl. 

Kerwer 1999; 2001; Strulik 2000; Sinclair 1999).  

Weiterhin richtet sich Kritik an das Verhalten der Agenturen während Krisen, die 

aufgrund prozyklischer Ratings der Agenturen noch verschärft werden können. 

Neben diesen Gesichtspunkten werden auch die Verfahren der Agenturen 

beanstandet. In starkem Maße bezieht sich diese Kritik auf die Bestimmung 

politischer und sozialer Risiken (vgl. Hillebrand 2001; Murphy 2000). 

Die Kritik am politischen Akteur Ratingagentur lässt sich auf den politischen Einfluss 

und die gleichzeitige mangelnde Regulierung der Agenturen zurückführen. Laut 

Hillebrand (2001: 150) haben die Agenturen eine „Schlüsselstellung“ im 

globalisierten Kapitalismus. Der Kapitalzufluss in Staaten ist mit den 

Entwicklungschancen des jeweiligen Staates verbunden. So betont Gras (2003: 12), 

dass je „leichter und kostengünstiger ein Staat an Kapital gelangt, desto größer sind 

dessen Handlungsmöglichkeiten, desto größer auch die Entwicklungschancen.“ 

Dieser Aussage ist dann zuzustimmen, wenn man eine ineffiziente Verwendung des 

Kapitals, z.B. für die Bereicherung herrschender Cliquen, ausschließt. Ausreichender 

Kapitalfluss ist sicherlich eine notwendige Bedingung für eine schnellere 

Entwicklung, aber keine hinreichende. In diesem Sinne wird von einigen Kritikern 

die Abhängigkeit der Entwicklungsländer von den Ratingagenturen kritisiert und den 

Ratingagenturen massive Einflussmöglichkeiten auf die Wirtschafts- und 

Sozialpolitik zugeschrieben (vgl. Gras 2003: 23f.). Die Agenturen entscheiden laut 

dieser Kritik mit ihrer Bewertung letztlich über die Finanzierung von Politik und 

somit über deren Durchführbarkeit (vgl. Hillebrand 2001: 165). Aufgrund der 

Abhängigkeit vom Kapitalmarkt sind diese Länder auf die guten Noten der Agenturen 

angewiesen; die Agenturen begrenzen in den Augen der Kritiker 

Handlungsspielräume von Regierungen und „beschneiden Staaten in ihrer 

Souveränität“ (Gras 2003: 24). So führt Hillebrand (2001: 165) aus: „Angesichts 
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 Dies wird häufig in Verbindung mit ihrer Marktmacht und des oligopolistisch strukturierten 

Ratingmarktes gesehen. 
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dieses Abhängigkeitsverhältnisses sind Politiker in Staaten der Dritten Welt zu einer 

Art vorauseilendem Gehorsam und zur Formulierung von Politiken gezwungen, von 

denen sie vermuten, dass sie das Wohlwollen der Rating-Agenturen finden.“ Diese 

Kritikpunkte gehen teilweise zu weit. So kann man schwerlich von einem 

Souveränitätseinschnitt durch die Ratingagenturen sprechen, zudem sind die 

Agenturen nicht allein für die Funktionslogik der internationalen Finanzmärkte 

verantwortlich. 

Eine weitaus differenziertere jedoch in eine ähnliche Richtung gehende Analyse 

dieser Problematik liefern Sinclair (1999) und Kerwer (1999; 2001), die sich mit der 

Rolle der Ratingagenturen als Standardsetzer für Kreditwürdigkeit auseinandersetzen. 

Kerwer stellt die These auf, dass eine Zurechnungslücke (accountability gap) entsteht, 

wenn Ratings von Agenturen benutzt werden, um die Risiken von Investoren zu 

mindern (vgl. Kerwer 2001: 3). Die Agenturen werden mit einem Ansatz der 

neoinstitutionalistischen Organisationstheorie untersucht. Durch diese Analyse wird 

die Sichtweise der Institution Ratingagentur um bedeutsame Aspekte erweitert, 

welche die einseitig auf informationsökonomische Faktoren ausgerichtete 

neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie ausblendet. So führt Kerwer (2001: 5) 

aus: „In political science it is less plausible that intermediaries in financial markets 

are neutral information providers.“ Kerwer kommt zu dem Schluss, dass 

Ratingagenturen durch ihre Tätigkeit zu Standardsetzern von Kreditwürdigkeit 

werden. Sinclair, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt, bescheinigt den Agenturen 

„epistemic authority“ (Sinclair 1999: 157f.). Die Agenturen haben eine 

reglementierende Position auf dem Finanzmarkt, ohne selbst reguliert zu werden. Aus 

ihrer Position erlangen sie politische Autorität, da sie dort regulatorisch tätig werden, 

wo öffentliche Akteure aufgrund der Unübersichtlichkeit und Komplexität keinen 

regulatorischen Rahmen bereitstellen können (vgl. Sinclair 1999: 158f.). 

Problematisch ist die oben erwähnte Zurechnungslücke deshalb, weil die Agenturen 

nicht für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden. „In other words, according to 

this perspective, and contrary to their self-projected image, rating agencies engage in 

what could be called ’ideological uncertainty transformation’. It is exactly because 

this uncertainty transformation is ideological that the lack of accountability is 

problematic“ (Kerwer 2001: 5). 
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Strulik (2000) erweitert die Sicht auf Ratingagenturen um eine soziologische geprägte 

Perspektive. Er geht noch weiter in seiner Argumentation und spricht 

Ratingagenturen unsicherheitsmindernde Fähigkeiten ab. „Gerade indem sie mit ihren 

Bewertungen das Komplexitätsvermögen der selbstreferentiell operierenden 

Finanzwirtschaft erweitern, folgen sie der Logik der auf Optionssteigerung 

ausgelegten funktional differenzierten Gesellschaft und tragen dazu bei, die 

Intransparenz und damit Riskanz der Finanzmärkte weiter zu forcieren“ (Strulik 

2000: 444). Der Autor argumentiert, dass die Agenturen nicht in der Lage sind die 

Realkomplexität ihrer Umwelt zu erfassen und gesichertes Wissen zu produzieren 

(vgl. Strulik 2000: 447). Indem das eingeschätzte Risiko von den Agenturen als 

„spezifiziertes Nichtwissen“
69

 begriffen werde, entstünde eine neue Interpretation der 

finanzmarktlichen Wirklichkeit, die neben anderen Interpretationen stehe und 

dadurch ein Auswahlproblem verursache (vgl. Strulik 2000: 449). 

Ob Ratingagenturen als Irrlichter oder als Leuchtfeuer der globalen Finanzmärkte 

gesehen werden können, hängt letztlich von der Interpretation ab. Einleuchtend ist, 

dass ihre Qualität als Leuchtfeuer von der Qualität ihrer Verfahren und ihrer Analyse 

abhängt. Doch die Qualität der Analyse ist umstritten. Interessant im Kontext dieser 

Arbeit ist die Kritik an den Verfahren zur Bestimmung politischer Risiken. Gras 

(2003: 25) folgert in ihrer Analyse: „Gerade im Bereich der Entwicklungs- und 

Schwellenländer mangelt es den Agenturen an Erfahrung, einer ausreichenden 

Datenbasis und qualifiziertem Personal, letztlich an Kompetenz insbesondere in der 

Einschätzung politischer und sozialer Risiken.“ Nye (1997: 113)
70

 bestätigt dies: 

„The analysts are not usually trained political scientists or business school graduates 

[...] Both Moody’s and S&P lack strong political analysis skills in their international 

departments, with the result that important trends or implications are simply missed.“ 

Weitergehend setzt sich Murphy (2000, ohne Seitenangabe) mit der unzureichenden 

Berücksichtigung politischer Risiken auseinander. „Another criticism that has been 

lodged against the rating agencies is that they do not put enough emphasis on political 

risk, although it is a good leading indicator for credit risk.“ 

Die Kreditkrise am amerikanischen Immobilienmarkt, die im Sommer des Jahres 

2007 evident wurde, war begleitet von Kritik an den Ratingagenturen, was ihre 
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 Letztlich spiegeln die vom Autor benutzten Begriffe „spezifiziertes Nichtwissen“ und 

„unspezifiziertes Nichtwissen“ die Begriffe „Risiko“ und „Unsicherheit“ wider.  
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 Nye spricht aus eigener Erfahrung, da er als Analyst bei Moody’s tätig war. 
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eigentliche Kompetenz betrifft, nämlich die Bewertung von Risiken. Im 

Länderrisikobereich ist die Asienkrise ein viel zitiertes Beispiel. „Ironically, investors 

are beginning to fault the rating agencies on much the same grounds as they fault 

Asia itself; for their lack of disclosure and transparency. For rating-agency watchers, 

trying to anticipate the decisions that emerge from 99 Church Street, Moody’s 

downtown New York headquarters, is much like awaiting the black smoke that curls 

from the Vatican’s chimneys when a new pope is elected”
71

 (Far Eastern Economic 

Review vom 13.08.1998). Anhand der Finanzkrise in Asien, in der die Agenturen – 

wie das obige Zitat überspitzt zeigt – viel Renommee verloren haben (vgl. Strulik 

2000: 450), lässt sich die Funktion der Ratingagenturen und die Kritik am Verhalten 

der Agenturen, welche sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch von Seiten der 

Praxis geübt wird, demonstrieren. 

Im Gegensatz zur Schuldenkrise der 1980er Jahre handelt es sich bei der Asienkrise 

1996/97 v.a. um eine Währungs- und Bankenkrise. Die Krise lässt sich im 

Allgemeinen anhand verschiedener Ursachen erklären, die sich gegenseitig 

beeinflussen. Zum einen ist das instabile Finanzsystem im Zuge der Liberalisierung 

der Finanzmärkte zu sehen, zum anderen waren spekulative Kapitalbewegungen für 

die Krise verantwortlich. Weiterhin trug die unangemessene Wirtschaftspolitik der 

betroffenen Staaten zur Krise bei (vgl. Chung 2002: 28; Eichengreen 2003: 262f.).  

Neben diesen Faktoren trug das Verhalten der Ratingagenturen stellt ein erklärendes 

Moment der Krise dar. Trotz struktureller Schwächen und der Defizite der 

ostasiatischen Tigerstaaten erteilten die Ratingagenturen diesen Ökonomien zu 

positive Ratings für einen zu langen Zeitraum. Erst als die Krise in Thailand und dann 

in den anderen Staaten ausbrach, als – bildlich gesprochen – die spekulative Blase 

platzte, reagierten die Ratingagenturen geradezu panisch und vollzogen massive 

Downgrades (Herabstufung der Ratingnote) beim Rating dieser Staaten.
72

 Die Staaten 

waren vor der Krise noch als investment-grade eingestuft, d.h. ihnen wurde ein 

geringes Ausfallrisiko attestiert, wobei die Grenze des investment-grades nur das 

Überschreiten einer gewissen Schwelle signalisiert, der jedoch eine enorme 

symbolische Bedeutung innewohnt. Nach den massiven Herabstufungen waren sogar 

wirtschaftlich starke Länder wie Südkorea – immerhin ein OECD Staat – in den 
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 Das Zitat stammt aus einem Artikel der Zeitschrift Far Eastern Economic Review vom 13.08.1998. 

Das Zitat zeigt die Kritik, unter welcher die Ratingagenturen standen, auch wenn sich der Autor in der 

Farbe des Rauchs geirrt hat.  
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 vgl. Moody’s und S&P Ratinghistorie. 
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Bereich des speculative-grade eingestuft worden. Dies hatte zur Folge, dass sich 

große institutionelle Anleger, wie z.B. Pensions- und Rentenfonds aus diesen 

Märkten zurückziehen mussten, da viele dieser Fonds in ihren Statuten 

festgeschrieben hatten, nur Papiere und Anleihen in ihr Portfolio aufzunehmen, die 

das Gütesiegel investment-grade zu verzeichnen hatten. Es liegt auf der Hand, dass 

dadurch die Staaten noch weiter in Schwierigkeiten kamen, da ihnen gerade zu dem 

Zeitpunkt Kapital entzogen wurde, als sie auf kurzfristig verfügbares Kapital 

angewiesen waren. Durch die Krise kam es unter anderem „aufgrund teilweise sich 

selbst erfüllender Änderungen in der Risikobewertung internationaler Kapitalanleger 

zu beträchtlichen Kapitalabflüssen bzw. Kapitalflucht, die nicht vollständig durch 

Devisenreserven oder eine Reduzierung der hohen Leistungsbilanzdefizite zu decken 

waren“ (Bäcker 1998: 1). Die Aktionen der Ratingagenturen haben für diese Länder 

die Kosten der Kapitalaufnahme am internationalen Kapitalmarkt unnötig verteuert 

und dazu beigetragen, dass sich die Versorgung mit ausländischem Kapital 

verflüchtigte (vgl. Hillebrand 2001: 162).  

Die Ansicht, dass sich die Agenturen prozyklisch verhalten haben, wird von vielen 

Autoren geteilt, die empirische Untersuchungen zur Rolle der Agenturen 

durchführten. So kommt Reisen (2003: 6f.) zu dem Schluss, dass die Ratings eher 

prozyklisch als kontrazyklisch gewirkt haben. Reinhart (2001) kritisiert, dass die 

Agenturen die Asienkrise nicht früher erkannten und führt dies auf die falsche 

Gewichtung ökonomischer Daten zurück. „Rating agencies have tended to focus on 

the ’wrong’ set of fundamentals“ (Reinhart 2001: 28).  
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7.2. Weitere Träger der Länderrisikoanalyse 

 

Länderrisiko bei Banken 

 

Im Folgenden soll untersucht werden, welche Länderrisiken für Banken maßgeblich 

sind und wie politische Risiken in den Verfahren der Banken analysiert werden. 

Darüber hinaus sind Änderungen der bankrechtlichen Regelungen in Bezug auf das 

Länderrisiko von Bedeutung. 

Für die internationale Kreditvergabe bei Banken ist das Länderrisiko die 

Verlustgefahr einer grenzüberschreitenden Kreditvergabe. Dies wird verursacht durch 

Ereignisse im betreffenden Ausland, die auf Handlungen politischer Akteure und 

politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen beruhen, jedoch keinesfalls auf die 

Zahlungsfähigkeit des privaten Kreditnehmers zurückzuführen sind (vgl. Baxmann 

1985: 38f.). Die Folgen bzw. die Auswirkungen des Länderrisikos in der 

bankbetrieblichen Praxis werden nach Ausfall- und Terminrisiken unterschieden (vgl. 

Goll 1990: 6).
73

 

In der Länderrisikoanalyse der Banken spielt die Analyse von politischen Faktoren 

eine umstrittene Rolle. Wenn Klose (1996: 45) behauptet, dass sich „die politische 

Länderrisiko-Analyse einer rein rationalen Erfassung“ entziehe, da die „politisch 

motivierte Zahlungseinstellung eines Landes willkürlich“ erfolge, dann ist ihm 

einerseits entgegenzuhalten, dass eine qualitative Analyse das Kriterium der 

Rationalität per se nicht weniger erfüllt als eine quantitative, andererseits, dass 

politisches Handeln nicht primär der Willkür unterworfen ist.
74

 

Zusätzlich werfen die Integration in das Gesamtverfahren und die 

Institutionalisierung der Analyse Probleme auf. Da Banken in der Regel die 

Ergebnisse und genauen Verfahren ihrer Länderanalysen der Öffentlichkeit nicht zur 

Verfügung stellen, ist eine Analyse der bankinternen Verfahren schlecht möglich. 

Gerade die Gewichtungen und die Konstruktion der Indikatoren werden nicht 

veröffentlicht.
75
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 Beispiele sind: Rückzahlungsverzögerungen; Rückzahlungsunterbrechungen; temporäre 

Zahlungseinstellungen; Moratorien; Nichtanerkennung von Schulden bzw. Restschulden und ein 

Totalausfall eines Kredits (vgl. Klose 1996: 52ff.) 
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 Gerade die Wissenschaft, welcher der Autor verpflichtet ist, – die Ökonomie – postuliert in der 

ökonomischen Theorie der Politik eigennutzgeleitetes und rationales Handeln der Politiker. 
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 Eine eigene Befragung bei Kreditinstituten führte zu keinen repräsentativen Erkenntnissen. 
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Eine empirische Studie von Neßeler (1987) kommt zu dem Ergebnis, dass untersuchte 

deutsche Banken zum Großteil eigene Systeme zur Bewertung politischer Risiken 

haben und zum Teil auch externe Beurteilungen als allgemeine 

Einschätzungsgrundlage verwenden. Eine große Mehrzahl der Banken attestiert 

politischen Risiken Relevanz in der Länderrisikoanalyse. Nur zu einem sehr geringen 

Teil werden politische Risiken nicht analysiert.
76

 Es werden sowohl quantitative als 

auch qualitative Verfahren zur Bestimmung des politischen Risikos benutzt (vgl. 

Neßeler 1987: 85ff.). Eine neuere Studie zur Länderrisikoanalyse legte das Institute 

of International Finance (IIF)
77

 vor (vgl. IIF 2000). Hier wird die weltweite Praxis der 

Länderrisikoanalyse der dem IIF zugehörigen Banken untersucht. Qualitative 

Faktoren, die von Banken häufig untersucht werden, sind die soziale und politische 

Stabilität, die Qualität der Politik und der politischen Akteure sowie das rechtliche 

Umfeld im Land, wobei der Punkt „political environment“ am häufigsten genannt 

wird (vgl. IIF 2000: 14f.). Die Studie kommt zu folgendem Ergebnis: „Almost all 

take political factors, and about half have some method of translating these into a 

quantitative form“ (IIF 2000: 2). Beide Studien legen nahe, dass die qualitative 

Analyse bei der Beurteilung des politischen Risikos überwiegt. 

 

Von Bedeutung sind die Regelungen des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, 

dessen Neuregelungen der Vorschriften zur Unterlegung von Eigenkapital (The New 

Basle Capital Accord) unter dem Stichwort Basel II kontrovers diskutiert wurden. 

Basel II bringt Veränderungen in der Länderrisikoevaluierung für Banken mit sich. 

Der Hauptunterschied zu Basel I ist, dass Kreditrisiken nicht mehr nur nach ihrer 

Herkunft mit Kapital hinterlegt werden müssen, sondern nach dem entsprechenden 

Risiko, das sich an den Ausfallwahrscheinlichkeiten des Kreditnehmers orientiert
78

 

(vgl. Stehr 2003: 56f.; Will 2001). Die Banken haben ein Wahlrecht für ihre 

Länderrisikoevaluierung zwischen zwei bankinternen Ansätzen zur Messung der 
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 Neßeler (1987: 85) spricht von zwei Ausnahmen. 
77

 Das IIF ist eine weltweite Vereinigung von Finanzinstituten, die 1983 von Banken der 

Industrieländer aufgrund der Verschuldungskrise gegründet wurde. Derzeit hat es 300 Mitglieder, 

darunter Banken, multinationale Unternehmen, Handelsgesellschaften etc. Das Institut soll das 

Risikomanagement seiner Mitglieder unterstützen, indem es Entwicklungen in Emerging Markets 

analysiert und eine Plattform für den Austausch von Meinungen bietet. 
78

 Bei Basel I müssen alle Kredite an „Sovereigns“, die nicht der OECD angehören, mit einer 

Sicherheit von 100% des Wertes des Kredits hinterlegt werden. Wenn ein Land OECD-Mitglied ist, ist 

keine Hinterlegung fällig. Bei Basel II variiert der Hinterlegungssatz je nach Risiko des Kredits 

zwischen 0% und 150% mit den Zwischenstufen 20%, 50% und 100%. 
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Ausfallwahrscheinlichkeit und einem externen Ansatz. Im externen Ansatz werden 

die Ausfallrisiken aus den Ratings der Ratingagenturen bestimmt. 

Die Wirkung der Länderrisikoregelungen von Basel II auf die Stabilität der 

internationalen Finanzmärkte ist umstritten (vgl. Stehr 2003: 70ff.). Während 

einerseits eine marktgerechte Unterlegung der Länderrisiken die Finanzmärkte 

stabilisieren soll, ist unklar, ob im Bereich des speculative grade – durch die relative 

und absolute Kapitalkostensteigerung für risikoreiche Länder – negative 

Auswirkungen auf den Kapitaltransfer dieser Länder stattfinden werden. Ein weiteres 

Problem von Basel II ist die starke Fixierung auf die externen Agenturratings. „Die 

Gefahr der prozyklischen Wirkung wird durch die Festschreibung der Agenturratings 

deutlich erhöht. Dies gilt im Hinblick auf die bisher gemachten empirischen 

Erfahrungen, es gilt aber um so mehr, als andere Finanzmarktteilnehmer (Funds etc.) 

sich ebenfalls an den Ratingagenturen orientieren. Wenn alle Marktteilnehmer 

gezwungen (Banken) oder freiwillig (Funds etc.) sich am gleichen externen Maßstab 

orientieren, steigt zwangsläufig die Gefahr von Selffulfilling-Phrophecy und 

’überschießender’ Reaktion“ (Stehr 2003: 76). Inwiefern Banken auf einen 

bankinternen Ansatz zurückgreifen oder sich auf das Urteil der Agenturen verlassen, 

wird sich nach den vollständigen Einführungen der Regelungen von Basel II zeigen. 

 

 

Neben den Ratingagenturen und den Banken gibt es noch weitere Institutionen, die 

Länderrisikoanalysen durchführen. Vergleichbar mit den Ratingagenturen sind 

kommerzielle Institute und Unternehmen, die Länderberichte erstellen und 

Einschätzungen für die Kreditwürdigkeit von Staaten tätigen. Diese Unternehmen 

finanzieren sich durch den Verkauf dieser Produkte. Von Bedeutung sind noch einige 

Wirtschaftszeitschriften, die Kreditratings von Staaten durchführen und diese in ihren 

Ausgaben publizieren. Exportkreditversicherer fertigen ebenfalls Länderratings an. 

Diese werden veröffentlicht und als Grundlage für die Versicherungsgeschäfte der 

Exportversicherung verwendet.  

Multinationale Unternehmen (mit Ausnahme von Banken) analysieren ebenso 

Länderrisiken. Diese Risiken sind wesentlich heterogener und stark mit den 
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Entscheidungen des internationalen Marketings verknüpft.
79

 Länderrisiken 

unterscheiden sich wiederum je nach der Branchenzugehörigkeit des jeweiligen 

Unternehmens. So sieht sich ein Ölkonzern mit anderen Risiken konfrontiert als ein 

Lebensmittelhersteller. Neben Direktinvestitionen sind Export- oder Lizenzgeschäfte 

Auslandsaktivitäten, die von Länderrisiken betroffen sind. 

Die Länderrisikoanalyse in multinationalen Unternehmen wird daher oftmals in einer 

Art und Weise durchgeführt, die nicht mit den bisher genannten Institutionen 

vergleichbar ist. Entscheidende Ausprägungen des Länderrisikos sind neben 

Transferrisiken oft Dispositions- und Enteignungsrisiken (Meyer 1987: 26ff.). Neben 

Makrophänomenen, wie die ökonomische und politische Stabilität, sind einem 

Direktinvestor Mikrophänomene, wie eine nicht diskriminierende Nutzung seiner 

geplanten Investitionen, wichtig (vgl. Stehr 2003: 6). Eine Systematisierung der 

Wahrnehmung politischer Risiken durch multinationale Unternehmen würde daher 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

                                                 
79

 So werden bspw. Faktoren wie der potentielle Absatz im jeweiligen Land, die Lohnkosten oder die 

Struktur der Wettbewerber betrachtet. 
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Kommerzielle Anbieter von Länderrisikoanalysen 

 

Von den kommerziellen Anbietern der politischen Länderrisikoanalyse ist das 

Verfahren von International Country Risk Guide (ICRG) wohl eines der 

bekanntesten. Deren Zeitreihen werden in der empirischen Untersuchung in Teil III 

verwendet.
80

 Seit Januar 1984 gibt ICRG ökonomische und politische Ratings für 

über 90 Länder auf einer monatlichen Basis heraus. Mittlerweile ist die Anzahl auf 

140 Länder angewachsen.
81

 Diese Ratings werden in vielen wissenschaftlichen 

Publikationen zitiert (vgl. Hoti und McAleer 2004).
82

 

Das Ratingsystem besteht aus 22 Indikatoren, die drei verschiedenen 

Risikokategorien zugeordnet werden können. Es handelt sich um „political, financial, 

and economic risk“ (ICRG 2008). Das politische Risiko-Rating besteht aus 12 der 

insgesamt 22 Unterindikatoren des gesamten Länderratings.
83

 

Neben diesem Index ist wohl das Rating der Economist Intelligence Unit (EIU)
84

 mit 

am populärsten (vgl. Krämer-Eis 1998: 40f.).
85

 Es bezieht sich zwar nicht nur auf die 

Zielgruppe Banken, wird dennoch von vielen Kreditinstituten als Informationsquelle 

genutzt (vgl. IIF 2000: 18) und genießt international hohes Ansehen. Es werden 

Risiken untersucht, die international investierende, kreditgebende und finanzierende 

Unternehmen betreffen können. Im Rahmen der Analyse werden ein mittelfristiges 

Kreditrisiko, ein politisches Risiko und ein kurzfristiges Handelsrisiko bewertet. Um 

die Transparenz der Einstufung zu erhöhen, werden die Ratings um qualitative 

Länderberichte und statistisches Material ergänzt. 

                                                 
80

 Die Verwendung dieses Ratings hat mehrere Gründe. Erstens ist es für eine Vielzahl von Ländern 

verfügbar. Zweitens reichen die Zeitreihen bis 1984 und erscheinen im monatlichen Turnus. Drittens 

ist der im Rating enthaltene Indikator für politisches Risiko in 12 Unterindikatoren unterteilt, deren 

Werte separat vorliegen. 
81

 Stand 2008, für den Zeitraum bis 2003 liegen dem Autor die kostenpflichtigen Ratings vor.  
82

 Das Ratingsystem wurde im Jahr 1997 aufgrund der veränderten politischen Lage nach Beendigung 

des kalten Krieges (vgl. Hoti und McAleer 2004) angepasst. 
83

 Dies sind: Government Stability (0-12); Socio-economic Conditions (0-12); Investment Profile (0-

12); Internal Conflict (0-12); External Conflict (0-12); Corruption (0-6); Military in Politics (0-6); 

Religious Tensions (0-6); Law and Order (0-6); Ethnic Tensions (0-6); Democratic Accountability (0-

6) und Bureaucracy Quality (0-4). 
84

 Im Rahmen der Fallstudien der vorliegenden Arbeit wird auch auf die Berichte des EIU 

zurückgegriffen. Deshalb wird das Institut an dieser Stelle vorgestellt. 
85

 Von hoher Bekanntheit und daher häufig verwendet in empirischen Untersuchungen ist auch noch 

der BERI-Index.  
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Zeitschriften 

 

Zeitschriften, wie Institutional Investor und Euromoney, veröffentlichen 

Länderratings, die in der Finanzwelt Beachtung finden.
86

 Beispielhaft sei hier das 

bankspezifische Institutional Investor Country Rating behandelt, da in der 

empirischen Analyse auf diese Ratings zurückgegriffen wird.
87

 

Das Institutional Investor Country Rating wird seit 1979 zweimal jährlich, jeweils im 

März und im September, in der amerikanischen Wirtschaftszeitschrift Institutional 

Investor veröffentlicht. Für das Rating werden zwischen 75 und 100 international 

tätige Banken nach der Einschätzung der Kreditwürdigkeit von ca. 100 bis 120 

Staaten befragt. Die Staaten werden auf einer Skala von 0 Punkte (Kreditrisiko nicht 

akzeptabel) bis 100 Punkte (kein Kreditrisiko) eingeordnet.
88

 Die Gewichtung der 

einzelnen Umfrageergebnisse zu einem Aggregat erfolgt gemäß des jeweiligen 

Auslandsengagements der befragten Bank und unter Berücksichtigung der 

Qualitätsunterschiede von Länderanalyse-Einheiten der befragten Institute. Die 

Risikokennzahl, welche den Rang eines Staates in der Liste des Institutional Investor 

bestimmt, wird aus dem arithmetischen Mittel der einzelnen Ergebnisse errechnet und 

liegt somit ebenfalls zwischen 0 und 100. 

Problematisch am Rating des Institutional Investor ist, dass die Beurteilung 

ausschließlich auf Expertenurteilen basiert, die unter Umständen ihre wahren Urteile 

nicht offenbaren werden, um Wissen geheim zu halten oder um das Ausmaß des 

Engagements in bestimmten Staaten zu verbergen (vgl. Krämer-Eis 1998: 41f.). 

Zudem bringt das Verfahren durch die Prozedur der Befragung eine gewisse 

Zeitverzögerung mit sich. 

                                                 
86

 In den 1980er Jahren veröffentlichte auch eine deutsche Zeitschrift – das Manager-Magazin – ein 

solches Länderrating. Dieses wurde jedoch nach wenigen Jahren eingestellt (vgl. Meyer 1987: 104-

107). 
87

 Dies liegt daran, dass eine Vielzahl von Ländern beobachtet wird und eine sehr lange Zeitreihe (seit 

1979) für viele Länder vorliegt. 
88

 Die Komponenten der Beurteilung sind folgende: „economic outlook, debt service, financial 

reserves/current account, fiscal policy, political outlook, access to capital markets, trade balance, 

inflow of portfolio investment und foreign direct investment.“ 
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8. Zwischenfazit und weitere Überlegungen 

 

Ein Kernproblem der politischen Risikoanalyse liegt in den Wechselwirkungen 

zwischen Politik und Wirtschaft. Neben ökonomischen Variablen, die das 

Hauptgewicht der Analyse ausmachen, werden politische Vorgänge entweder 

quantifiziert oder durch eine qualitative Analyse in die Untersuchungen mit 

einbezogen. Es hat sich auch gezeigt, dass politische Risiken nicht isoliert von 

ökonomischen Risiken untersucht werden können. Dieser Umstand macht explizite 

Gewichtungen des politischen Risikos im Verhältnis zum Länderrisiko 

problematisch. Bei Banken und Ratingagenturen sind die Werte der Gewichtungen 

nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass sie zum großen Teil über keine straffen, für 

das finale Rating verbindliche Gewichtungen verfügen, sondern je nach Land 

politische Faktoren stärker mit einbeziehen, abhängig davon, wie groß der Einfluss 

der jeweiligen politischen Phänomene wahrgenommen wird.
89

 Die notwendige 

Quantifizierung des Länderrisikos bei Banken oder Ratingagenturen bringt es mit 

sich, dass sich die Länderrisikoanalyse zwischen den Polen quantitativer Analyse und 

qualitativer Analyse bewegt. Im Falle der Untersuchung des Länderrisikos ist eine 

Einbeziehung quantitativer Daten unerlässlich, da die Gesamtanalyse des 

Länderrisikos nur in Zusammenhang mit ökonomischen quantitativen Variablen 

sinnvoll ist. Auch die Verwendung von politischen quantitativen Daten kann sehr 

hilfreich sein. Während die qualitative Analyse die Daten als Interpretationsgrundlage 

hernimmt, integriert sie die quantitative Analyse in ein durch feste Regeln 

spezifiziertes Rechenwerk.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die qualitative Analyse ein unverzichtbarer 

Teil der Länderrisikoanalyse ist. Hierbei steckt die Länderrisikoanalyse in einem 

Dilemma: Während die quantitative Analyse in ihrer theoretischen oder auch 

retrospektiven Ausführung durchaus robuste statistische Zusammenhänge gewinnen 

kann, kann sie sich in der prospektiven Ermittlung auf diese Ergebnisse zwar stützen, 

jedoch nicht verlassen, denn die Länderrisikoanalyse muss ihrem Anspruch nach 

jeden Einzelfall adäquat erfassen. Insbesondere politische Phänomene zeichnen sich 

                                                 
89

 Dennoch verfügen einige Ratingsysteme über diese Gewichte. So entfallen beim EIU 40% auf das 

politische Risiko, bei BERI erhält das politische Risiko ein Gewicht von 10%, bei Euromoney 25%. 

Auch wenn die verschiedenen Konzeptionen von politischem Risiko nur schwer vergleichbar sind, so 

ist diese Abweichung doch überraschend. 
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durch eine schwierige Quantifizierbarkeit aus. Deshalb kann eine rein quantitative 

Analyse des Länderrisikos und insbesondere des politischen Risikos kein 

ausreichendes Verfahren darstellen, um Länderrisiken in ihrer Komplexität zu 

prognostizieren. 

In Kapitel 11, dem empirisch-quantitativen Teil der Arbeit, wird ein quantitatives 

Regressionsmodell angewandt, um zu analysieren, inwieweit prognostizierte 

Länderrisiken aus objektiven Daten erklärt werden können. Die empirisch-

quantitative Untersuchung wird mit einem erweiterten Datensatz bisher in der 

empirischen Literatur unberücksichtigte Daten integrieren. Ziel wird es sein, 

Länderratings aus quantitativen Daten vorherzusagen und die Abweichungen 

gegenüber den realen Länderratings gegenüberzustellen. Darauf aufbauend werden in 

den Fallstudien der vorliegenden Arbeit Gründe für die Abweichungen zwischen 

Modell und Einschätzung der Investoren analysiert. 

 

 

Die Rolle der Politikwissenschaft in der Länderrisikoanalyse 

 

LaPalombara (1982) versucht die Rolle der Politikwissenschaft gegenüber dem 

damals relativ neuen Phänomen der politischen Risikoanalyse zu klären. „The 

discipline may decide to opt out, which is its right and privilege [...] If the discipline 

decides to opt in, rather than out, we require some curricular changes, as well as more 

direct contact and interaction with those in the banking and corporate communities 

who may hire our graduates“ (LaPalombara 1982: 185). Ruloff (1987) kommt in 

dieser Frage zu einem etwas anderen Schluss als LaPalombara (1982). Es ist Ruloff 

(1987: 280) Recht zu geben, wenn er sagt: Es gehe weder darum, spezifische „PRA-

geeignete Verfahren und Analysetechniken zu entwickeln“, noch „kann es das Ziel 

sein, die potentiellen Interessenten aus dem Bereich der Praxis zu 

Methodenspezialisten heranbilden zu wollen.“ Letztlich kann sich die 

Länderrisikoanalyse aller relevanten Teilbereiche der Politikwissenschaft bedienen 

und sie als „Ideensteinbruch“ verwenden. In diesem Sinne spricht sich Homanen 

(1993: 81) für eine vertiefte Verwendung politikwissenschaftlicher Methoden aus. 

„The need to analyze the causal aspects of sovereign risk points towards conscious 

use of political science methodology. Assessment of the utilities of different power 

groups, the restrictions faced by government decision making and governance, as 
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well as the structure of power and property relations in the society, need to be 

included.“ 

Nicht nur in der Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen der 

Länderrisikoanalyse liegt ein möglicher Beitrag der Politikwissenschaft, sondern auch 

in der Untersuchung der Institution Länderrisikoanalyse und ihren konkreten 

Ausprägungen in Form von Banken oder Ratingagenturen. Es konnte anhand der 

Untersuchungen von Kerwer (2001) oder Sinclair (1999) gezeigt werden, dass die 

institutionelle Analyse – seit jeher ein Kernbereich der Politikwissenschaft – in der 

Lage ist, der Diskussion um die Finanzinstitution Ratingagentur bedeutende Aspekte 

hinzuzufügen. Gottwald (2003) hat demnach Recht, wenn er sagt: „Gerade für die 

Analyse von Machtverhältnissen, von Prozessen der Regelsetzung in pluralistischen 

Gesellschaften und für die Definition von Normen, die der Durchsetzung politischer 

Inhalte zugrunde liegen – etwa dem Ziel ’Finanzmarktstabilität’ – besitzt die 

Politikwissenschaft ein umfangreiches und vielfältig erprobtes Arsenal an Theorien 

und Methoden“ (Gottwald 2003: 19). Letztendlich kann die Länderrisikoproblematik 

zwar kein zentrales Gebiet der Politikwissenschaft werden. Eine intensivere 

Auseinandersetzung, sowohl mit den Verfahren als auch mit den Institutionen der 

Länderrisikoanalyse wäre jedoch wünschenswert. Vor allem die „Kompetenz eines 

Organisators der Multidisziplinrarität“ (Münkler und Krause 2003: 46), die der 

Politikwissenschaft zukommt, wäre eine denkbare Rolle in der Diskussion um die 

Länderrisikoanalyse. 
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TEIL III: EMPIRIE: Die Determinanten von Kapitalflüssen und 

Länderrisiken 

 

 

Ziel dieses Teils der Arbeit ist es, mittels geeigneter statistischer Verfahren die 

Determinanten von Kapitalflüssen und Länderrisiken zu identifizieren. Dabei wird 

das Hauptaugenmerk auf politische Faktoren gelegt, und die in der Arbeit 

formulierten Hypothesen werden empirisch überprüft. 

Der Diskussion der empirischen Literatur werden methodische Überlegungen zur 

Regressionsanalyse und eine Beschreibung der verwendeten Daten folgen. Darauf 

aufbauend werden Regressionsanalysen mit einem globalen Sample durchgeführt. Ein 

zweites Sample wird für Lateinamerika, dem regionalen Schwerpunkt der Arbeit, 

erstellt. Es wird unterschieden nach den Determinanten von Direktinvestitionen, 

Aktieninvestitionen sowie Schuldenflüssen. Die Kreditwürdigkeit von Staaten wird in 

einem weiteren Schritt untersucht, auch in Wechselwirkung mit den Kapitalflüssen. 

 

 

9. Übersicht über die empirische Literatur 

 

Es gibt kein übergeordnetes Paradigma, das in der Lage wäre, alle Typen von 

Kapitalflüssen zu erklären. Nachdem Kapitel 4 sich mit theoretischer Literatur zu 

Kapitalflüssen befasste, wird Kapitel 9.1 eine Übersicht über die empirische Literatur 

zu Kapitalflüssen geben. Da viele Arbeiten theoretische Modelle mit empirischen 

Schätzungen verbinden, werden einige Studien aus dem theoretischen Teil dieser 

Arbeit wieder aufgegriffen. Kapitel 9.2 wird die empirische Literatur zu den 

Determinanten von Länderratings zusammenfassen. In der Literaturübersicht werden 

in erster Linie Arbeiten berücksichtigt, die politischen Variablen hohes Gewicht 

einräumen. 
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9.1. Empirische Literatur zu Kapitalflüssen 

 

 

Die empirische Überprüfung des Lucas-Paradoxes 

 

Es gibt nur wenige empirische Arbeiten, die sich explizit diesem Thema gewidmet 

haben. Lothian (2006) geht dem Lucas-Paradox nach, benutzt jedoch den Ausdruck 

„Lucas-Schultz-Paradoxon“. Er sieht die totale Faktorproduktivität eines Landes als 

„real cost reduction“ an. Darauf aufbauend argumentiert er, dass eben diese „real cost 

reduction“ von verschiedenen politischen Faktoren beeinflusst sei und daher Einfluss 

auf die Höhe der Kapitalflüsse eines Landes habe. In seiner empirischen 

Untersuchung kommt er zu dem Ergebnis, dass seine Politikvariablen die Höhe der 

Kapitalflüsse signifikant beeinflussen. Preisstabilität, ein niedriges Niveau an 

Marktinterventionen und ein gemäßigtes institutionelles Umfeld sind demnach 

förderlich für den Empfang internationaler Investitionen. Lothian (2006) benutzt den 

Economic Freedom of the World-Index (EFW) für seine Untersuchung. Lothians 

politische Variablen sind hinsichtlich ihrer Ausrichtung an ökonomischer Freiheit 

weniger relevant für die vorliegende Fragestellung. 

Variablen genuin politischer Natur verwenden Alfaro et al. (2005a). Die Autoren 

untersuchen den Einfluss institutioneller Variablen auf die Höhe und Volatilität von 

Kapitalflüssen und finden bestätigt, dass institutionelle Variablen starken Einfluss 

darauf ausüben. In einer zweiten Studie untersuchen dieselben Autoren explizit die 

von Lucas aufgeworfene Frage warum Kapital nicht aus reichen in arme Länder fließt 

(vgl. Alfaro et al. 2005b). Sie vertreten die These, dass Institutionen und politische 

Risiken eine entscheidende Rolle bei der Lösung des Paradoxes spielen. Für ihre 

Analyse benutzen sie das politische Risiko-Rating des kommerziellen Anbieters 

ICRG. Alfaro et al. (2005b) finden, dass politische Institutionen das Lucas-Paradox 

erklären können. Es bleiben aber dennoch einige Unklarheiten, da die Aufteilung der 

Kapitalflüsse in verschiedene Assetklassen nicht berücksichtigt wird. Eine weitere 

Unklarheit erwächst aus der Bildung eines einzelnen Indikators, der politische 

Institutionen misst. Die Benutzung des aggregierten ICRG-Indexes wird der 

Komplexität des Gegenstandes kaum gerecht, was schon Schneider und Frey bei ihrer 

Untersuchung der Determinanten von Direktinvestitionen richtig erkannten. „It may 

further be concluded that an amalgamation of economic and political influences into a 
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credit risk indicator is not advisable because it is not able to do justice to the 

complexity of politico-economic interdependence“ (Schneider and Frey 1985: 173). 

Weiterhin ist der ICRG-Index ein von Expertenmeinungen gebildeter Index und kann 

nicht direkt aus der politischen Wirklichkeit bestimmt werden.  

In der folgenden Untersuchung der vorliegenden Arbeit werden daher institutionelle 

Variablen mit einbezogen, die nicht ausschließlich auf Expertenmeinungen fußen, 

sondern auf objektiv bestimmbaren Merkmalen politischer Institutionen.
90

 

 

 

Direktinvestitionen 

 

Eine typische Vorgehensweise empirischer Studien auf diesem Gebiet ist es, einige 

theoretisch plausible Variablen heranzuziehen und diese in eine Regression zu 

integrieren. Diese Variablen sind häufig die Marktgröße, Faktorkosten im Land, 

Transportkosten und teilweise politische Variablen. 

Eine Literaturübersicht von Chakrabarti (2001) bietet eine gute Zusammenfassung 

von mehr als 50 empirischen Studien. Der Autor vergleicht eine Vielzahl 

kontroverser und sich widersprechender Studien und kritisiert daraufhin nicht zu 

Unrecht ein vorherrschendes „measurement without theory“. Chakrabarti (2001) führt 

eine Extreme-Bound-Analyse (EBA) durch, um die statistische Robustheit gängiger 

Variablen zu testen.
91

 Die Größe des Marktes spielt demnach eine wichtige Rolle. 

Dabei wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf als eine Annäherung an die 

Marktgröße verwendet. Diese Variable zeigt sich sowohl in der Analyse des Autors 

als auch in den meisten Studien positiv. Marktgröße ist aber eine problematische 

Größe, da das BIP pro Kopf stark mit dem Kapitalstock korreliert ist. Wenn die 

Variable BIP pro Kopf die Höhe der Kapitalflüsse begünstigt, steht man wiederum 

vor dem Problem des Lucas-Paradoxes. Nach der Theorie dieser Arbeit sollte die 

Signifikanz der Variable nach Berücksichtigung politischer Indikatoren nicht mehr 

gegeben sein (vgl. Alfaro et al. 2005b). Chakrabarti (2001) führt weiterhin aus, dass 

sowohl Offenheit für Handel, als auch Wachstumsraten der Volkswirtschaft sowie 

                                                 
90

 Es soll betont werden, dass vollkommene Objektivität auch hier nicht erreicht werden kann, da 

letztlich auch Werturteile in objektiv gewonnene Variablen mit einfließen. 
91

 Dies ist ein Verfahren zur Identifikation stabiler statistischer Zusammenhänge, bei dem eine 

Vielzahl verschiedener Kombinationen an Regressionen durchgeführt wird. 
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Lohnkosten die Höhe der Direktinvestitionen beeinflussen. Für politische Stabilität
92

 

findet er keinen robusten Zusammenhang, allerdings benutzt er nur einen Indikator 

für politische Risiken und integriert keine weiteren politischen Daten. 

Betrachtet man sich die Ergebnisse weiterer Studien, erkennt man oftmals eine 

differenziertere Verwendung politischer Variablen. Schneider und Frey (1985) 

integrieren gemäß ihren Hypothesen einige politische Variablen in ihre Regressionen. 

Ihre Untersuchung ist allerdings noch geprägt von der Bipolarität des Ost-West-

Konflikts. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass Länder, die vom Westen 

Entwicklungshilfe beziehen, höhere Direktinvestitionen bekommen. Politische 

Instabilität, ausgedrückt in der Anzahl von Streiks und Aufständen, wirke sich zudem 

negativ auf die Investitionstätigkeiten ausländischer Investoren aus. 

Wheeler und Mody (1992) betrachten das Investitionsverhalten US-amerikanischer 

Firmen. Sie zeigen auf, dass Agglomerationseffekte eine gewichtige Rolle bei 

Investitionsentscheidungen spielen. Die Autoren untersuchen zweierlei politische 

Faktoren. Zum einen verwenden sie in ihren Regressionen politische Risikoindizes, 

die nur im Fall des Indikators für geopolitische Risiken Signifikanz aufweisen.
93

 Zum 

anderen richtet sich ihr Interesse auf die Effekte kurzfristiger Policies, wie etwa 

temporäre Steuerkürzungen, die Investitionen anlocken sollen. Diese erweisen sich 

allerdings als nicht signifikant. Die Untersuchung der Autoren ergibt weiterhin, dass 

infrastrukturelle Aspekte in Entwicklungsländern von großer Wichtigkeit für 

Direktinvestoren sind. 

Gastanaga et al. (1998) analysieren die Effekte verschiedener institutioneller 

Variablen und Policies auf die Höhe der Direktinvestitionen. Von den Policy-

Variablen zeigt vor allem die Variable, die hohe Steuersätze misst, negative 

Auswirkungen. Institutionelle Variablen, wie etwa die bürokratische Qualität oder das 

Risiko einer Nationalisierung sowie die Vertragssicherheit zeigen zwar eine Wirkung, 

jedoch ist dabei keine durchgängige Signifikanz der entsprechenden Variablen 

gegeben.
94

 Die Rolle der Korruption ist unklar, denn sobald das Investitionsklima in 
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 Sein Index basiert auf dem Rating von BERI.  
93

 Sowohl bei Schneider und Frey als (1985) auch bei Wheeler und Mody (1992) ist festzustellen, dass 

in Datensätzen der 1970er und 1980er Jahre geopolitische Risiken eine große Rolle spielen, was sich in 

späteren Studien so nicht wieder finden lässt.  
94

 Allerdings unterscheiden sich die Ergebnisse je nach Schätzmethode, und die Samplegröße variiert 

stark von Variable zu Variable. 
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den Regressionen kontrolliert wird, kann für Korruption kein Einfluss mehr 

nachgewiesen werden. 

Reinhart und Rogoffs (2003) Regressionen für Direktinvestitionen nach Afrika 

ergeben, dass institutionelle und politische Variablen gerade in diesen Länder eine 

enorme Bedeutung haben. Instabile Wechselkurspolitik und Bürgerkriege sehen sie 

als einen fundamentalen Hinderungsgrund für den Zufluss von Direktinvestitionen. 

Auch Morisset (2000) widmet sich in seiner Studie Investitionen nach Afrika und 

kreiert dabei einen Indikator für das Geschäftsklima der verschiedenen Staaten. In 

seiner empirischen Analyse, die auch Länderbeispiele enthält, kommt er zu dem 

Ergebnis, dass afrikanische Länder durch reformorientierte und aktive Politik höhere 

Zuflüsse an Direktinvestition bekommen. 

Einige Studien setzen sich mit einem weniger umfassend erforschten Thema 

auseinander, nämlich dem Effekt von Demokratie auf Direktinvestitionen. Im 

theoretischen Teil dieser Arbeit wurde auf die Hypothese verwiesen, die besagt, dass 

ausländische Investoren autoritäre Regime bevorzugen. Der Politikwissenschaftler 

Oneal (1994) geht dieser These nach und zeigt, dass sich eine abgeschwächte Form 

der These, die sich nur auf Entwicklungsländer bezieht, empirisch bestätigen lässt: 

„There is more support for the weak version of the radical thesis. The flow of U.S. 

foreign investments, 1950-85, was greater to authoritarian than to democratic 

countries in the periphery“ (Oneal: 1994: 582). Seine Daten für Demokratie entnimmt 

er dem Polity II-Datensatz. 

Harms und Ursprung (2001) gehen derselben Frage nach und erhalten empirische 

Ergebnisse, die der radikalen These und somit den Ergebnissen Oneals 

widersprechen. Die Autoren benutzen Daten von Freedom House und finden einen 

positiven Zusammenhang zwischen Demokratie und der Höhe an Direktinvestitionen. 

Busse (2004) stellt sich die gleiche Forschungsfrage und kommt ebenfalls mit den 

Daten von Freedom House zu einem ähnlichen Resultat wie Harms und Ursprung 

(2001). 

Deutsche Direktinvestitionen im Ausland wurden von Wezel (2003) sowie von Jost 

und Nunnenkamp (2002) untersucht. Wezel (2003) konzentriert sich in seiner 

Analyse auf Lateinamerika und Asien. Er benutzt politische Risikoratings von ICRG 

und der Zeitschrift Euromoney. Wezel (2003) kommt zu dem Ergebnis, dass 

Länderrisiken und politische Risiken die Investitionstätigkeit deutscher Unternehmen 
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negativ beeinflussen. Seine Regressionen zeigen außerdem, dass Investitionen in 

Lateinamerika eher von der Suche nach geeigneten Märkten motiviert sind, 

wohingegen in Asien niedrige Faktorkosten ausschlaggebend waren (vgl. Wezel 

2003). Jost und Nunnenkamp (2002) finden, dass die Marktgröße und die 

handelspolitische Offenheit wichtige Faktoren für die Anziehung deutscher 

Investitionen sind. Politische Risiko- und Länderrisiko-Indizes der Zeitschrift 

Euromoney zeigen ebenfalls Einfluss auf die Höhe der Direktinvestitionen. 

Wenn man sich die Ergebnisse dieser Literaturübersicht vergegenwärtigt, bleiben 

einige ungeklärte Fragen. Die Integration politischer Variablen ist in den meisten 

Analysen auf die Verwendung politischer Risiko-Ratings begrenzt. Institutionelle 

Variablen oder die Verwendung erweiterter politischer Daten ist bisher wenig 

ausgeprägt. Ziel der in Kapitel 11 folgenden Regressionen ist es daher, 

umfangreichere politische Daten zu verwenden, die nicht nur die Einschätzung von 

Risiko-Analysten widerspiegeln, sondern institutionelle und politische Faktoren 

direkt abbilden. Weiterhin sollen die Vorgaben der neoklassischen Wachstumstheorie 

durch die Bildung einer Variable berücksichtigt werden, welche die Höhe des 

Kapitalstocks eines Landes angibt. 

 

Aktieninvestitionen und Schuldenflüsse 

 

Aktieninvestitionen und Schuldenflüsse sind weniger eingehend erforscht als 

Direktinvestitionen. Ein Problem der Kategorisierung der Literatur ist der Umstand, 

dass verschiedene Typen von Kapitalflüssen in einigen Arbeiten auf verschiedene 

Weise verwendet werden. Der folgende Abschnitt untersucht sowohl Literatur zu 

Aktieninvestitionen und Anleihen als auch zu Bankdarlehen, also zu allen liquiden 

Formen internationaler Kapitalflüsse. Dabei lassen sich Anleihen und Bankdarlehen 

als Schuldenflüsse zusammenfassen.
95

 

Einige empirische Studien untersuchen die relative Bedeutung von globalen Faktoren, 

die Kapitalflüsse in bestimmte Länder nach sich ziehen, im Verhältnis zu Faktoren im 

jeweiligen Land. Globale Faktoren sind beispielsweise der US-Zinssatz oder die 

Zinsen der Eurozone. Chuhan et al. (1998) und Taylor und Sarno (1997) fragen sich, 

ob globale Faktoren oder länderbezogene Faktoren wichtiger sind. Chuhan et al. 
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 Man findet auch zuweilen Aktieninvestitionen und Anleihen ohne Bankdarlehen als 

Portfolioinvestitionen gruppiert. 
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(1998) finden, dass globale Faktoren in etwa die gleiche Bedeutung bei der Erklärung 

von Portfolioinvestitionen haben, allerdings wird Aktieninvestitionen eine höhere 

Abhängigkeit von globalen Faktoren zugeschrieben. Taylor und Sarno (1997) 

kommen zu ähnlichen Ergebnissen, allerdings zeigen ihre weiteren Untersuchungen, 

dass globale Faktoren vor allem kurzfristige Kapitalflüsse beeinflussen. 

Portes und Rey (1999; 2005) sowie Portes et al. (2001) verwenden ein Gravity-

Modell, um Kapitalflüsse zu untersuchen. Ein derartiges Modell setzt die 

Verwendung von Daten zu bilateralen Kapitalflüssen voraus, die vor allem für 

Industrieländer vorhanden sind. Papaioannou (2007) untersucht bilaterale Flüsse zu 

Bankdarlehen und verwendet daher vor allem Daten zu Industrieländern. In einem 

erweiterten Datensatz ohne Informationen über die Herkunftsländer integriert er 

politische Institutionen und benutzt dabei Daten von ICRG. In verschiedenen 

Spezifikationen findet er heraus, dass „property rights and legal institutions that 

protect foreign investors against expropriation and contract repudiation are the most 

significant correlates of future bank lending“ (Papaioannou 2007: 20).  

An die genannten Ansätze wird die empirische Untersuchung dieser Arbeit 

anknüpfen. Es sollen aber weitere und v.a. spezifischere Daten zu politischen 

Institutionen in die Schätzungen integriert werden. Weiterhin werden mehrere 

Assetklassen in ihrem Wechselspiel berücksichtigt, weshalb im nächsten Abschnitt 

analog zum theoretischen Kapitel 4.2 die empirische Literatur zur Zusammensetzung 

von Kapitalflüssen untersucht wird. 

 

Die Zusammensetzung der Kapitalflüsse 

 

Es gibt einige empirische Studien, die sich mit diesem Thema in Bezug auf politische 

Determinanten auseinandersetzen. Garibaldi et al. (2001) finden, dass sich die 

Determinanten von Direkt- und Portfolioinvestitionen in Transitionsländer 

unterscheiden. Die Höhe der Direktinvestitionen wird vor allem von 

makroökonomischen Variablen und der Öffnung der Handelsbeziehungen sowie der 

Höhe der Rohstoffvorkommen beeinflusst. Portfolioinvestitionen werden dagegen 

eher von einer gut ausgebauten Struktur des Finanzmarkts und der Qualität der 

Eigentumsrechte angezogen. Die Qualität von Governance spielt für beide Formen 

eine wichtige Rolle. Diese messen die Autoren mit den Governance Indicators der 

Weltbank. 
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Wei und Wu (2001) gehen davon aus, dass Direktinvestitionen eher von Korruption 

betroffen sind als Portfolioinvestitionen, da Direktinvestoren vor Ort Forderungen 

nach Schmiergeldern ausgesetzt sind. Die Regression von Wei und Wu (2001) ergibt, 

dass Korruption die Höhe der Direktinvestitionen verringert, wobei die Höhe der 

ausländischen Bankdarlehen durch Korruption in geringerem Maße verringert wird. 

Andere politische oder institutionelle Variablen werden von den Autoren nicht 

integriert. 

Ahmed et al. (2005) untersuchen, warum Kapitalflüsse nach Südafrika anders 

strukturiert sind als Kapitalflüsse in andere Entwicklungsländer. Sie identifizieren 

einige Faktoren, die sie für Kapitalflüsse verantwortlich sehen. In der Untersuchung 

kommen Ahmed et al. zu dem Ergebnis, dass ein hoher Anteil an Rohstoffen die 

Höhe der Direktinvestitionen fördert. Dies deckt sich mit Garibaldi et al. (2001). 

Höhere Wechselkursvolatilitäten hingegen vermindern den Anteil von 

Direktinvestitionen. 

Daude und Fratzschers (2006) Untersuchungen ergeben, dass die Qualität politischer 

Institutionen hohen Einfluss auf die Zusammensetzung internationaler Investitionen 

ausübt. Sie benutzen drei Kategorien institutioneller Indikatoren, nämlich 

Transparenz, Investorenschutz und Korruption.
96

 So finden sie unter anderem heraus, 

dass Portfolioinvestitionen viel stärker auf Verstaatlichungsrisiko reagieren als 

Direktinvestitionen. Faria und Mauro (2004) untersuchen den Effekt von Institutionen 

auf die externe Kapitalstruktur. Sie benutzen die Governance Indikatoren der 

Weltbank, um institutionelle Qualität zu messen. Wenn diese steigt, dann erhöht sich 

der Anteil der Aktieninvestitionen gegenüber den Direktinvestitionen. 

Die Studie des Politikwissenschaftlers Ahlquist (2006) stellt u.a. folgende Hypothese 

auf: „FDI will be more sensitive to political institutions than portfolio investment“ 

(Ahlquist 2006: 690). Diese Hypothese findet Ahlquist empirisch bestätigt. 

Allerdings benutzt Ahlquist vor allem die Daten des Polity-Datensatzes. Sein Begriff 

von politischen Institutionen bezieht sich somit auf die demokratische Ausgestaltung 

von Institutionen.  
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 Die Autoren benutzen Daten von ICRG und Transparency International. 
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9.2. Empirische Literatur zu Länderratings 

 

Literatur zu den empirischen Determinanten von Länderratings gibt es nur in 

geringem Umfang. Es gibt einige Studien, die ausschließlich ökonomische Variablen 

mit einbeziehen. Die Studie von Cantor und Packer (1996b) hat acht öffentlich 

zugängliche Variablen
97

 identifiziert, aus denen sich über 90% des Aussagegehalts 

von Sovereign Ratings erklären ließen.
98

 Cantor und Packer (1996b) kamen in ihrer 

Studie zu dem Schluss, dass Ratingagenturen den Markt mit neuen Informationen 

gerade über weniger kreditwürdige Staaten versorgen: „They also appear to provide 

the market with information about non-investment-grade sovereigns that goes beyond 

that available in public data“ (Cantor und Packer 1996b: 49). 

Eine Studie von Moody’s (2004)
99

 gibt weiteren Aufschluss, da auch politische 

Indikatoren
100

 mit einbezogen werden. Auch hierbei handelt sich um eine Studie, die 

ihre Variablen aus öffentlich zugänglichen und nachvollziehbaren Daten bezieht. Die 

Autoren der Agentur testen den Erklärungsgrad der Variablen in Bezug auf die 

eigenen Ratings. Große Abweichungen bei einigen Ländern, die sich nicht mit den 

statistischen Vorhersagen decken, werden von der Agentur gesondert erklärt. Eine 

Regression ohne politische Variablen mit Daten von 2003 liefert ähnliche Ergebnisse 

wie die Studie von Cantor und Packer (1996b). Aber gerade Länder im unteren 

Ratingbereich werden durch ausschließliche Verwendung makroökonomischer 

Variablen schlecht erfasst. Die Regression, die politische Indikatoren mit einbezieht, 

erhöht den Erklärungsgehalt: 92% für die Gesamtheit aller Ratings und 78% für die 

Untergruppe der Emerging Markets (vgl. Moody’s 2004: 193). So sind nur acht 

Länder der untersuchten 88 drei oder mehr Ratingstufen vom vorhergesagten Wert 

entfernt. Die Abweichungen werden in einer kurzen qualitativen Analyse 
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 Diese Variablen sind: „Per capita income, GDP growth, Inflation, Fiscal balance, External balance, 

External debt, Indicator for economic development, Indicator for default“ (vgl. Cantor und Packer 

1996b). 
98

 Sie konnten einen Erklärungsgehalt von 92% aufweisen. Nach der Asienkrise durchgeführte Studien 

konnten keinen derart hohen Erklärungsgehalt mehr nachweisen. Dies ist teilweise darauf zurück zu 

führen, dass die Agenturen ihre Ratingmethodik bzw. ihre Gewichtungen nach der Asienkrise 

verändert haben (vgl. Kapitel 7.1). 
99

 Hierbei handelt es sich um eine Studie, die nach wissenschaftlichen Kriterien die eigenen Ratings 

untersucht. Aussagen zur eigenen Ratingmethode oder zu Analyseschwerpunkten beim Rating werden 

nur begrenzt getätigt. 
100

 Die Governance Indikatoren der Weltbank. 
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begründet.
101

 Studien dieser Art geben nur indirekt darüber Aufschluss, welche 

Faktoren von den Agenturen berücksichtigt werden. Dies gilt in besonderem Maße 

für die Verfahren zur Bestimmung des politischen Risikos. Die Einbeziehung der 

Variable Government Effectiveness aus den Governance-Indikatoren der Weltbank 

wird als Annäherung für politisches Risiko mit einbezogen. Ob diese Variable in den 

tatsächlichen Rating-Prozess mit einfließt, wird nicht klar. 

Es gibt einige weitere Arbeiten mit dem Ziel, den relativen Einfluss von 

ökonomischen und politischen Variablen auf das Länderrisiko zu bestimmen. Die 

abhängige Variable Länderrisiko wird aus Einschätzungen der Kreditwürdigkeit von 

Instituten und Zeitschriften gewonnen. Brewer und Rivoli (1990) haben politische 

Variablen, die auf mehreren Ebenen ansetzen, in ihre Studie integriert. Sie benutzen 

dabei drei verschiedene politische Variablen. „One conceptualization defines political 

stability in terms of government longevity“ (Brewer und Rivoli 1990: 360). Die erste 

Variable wird demnach aus den Wechseln der Regierung oder der Regierungsgruppe 

errechnet. „A second approach defines political stability in terms of the ’legitimacy’ 

of the government or political system more generally“ (Brewer und Rivoli 1990: 

360). Diese Variable entspricht dem Freedom House-Index von Gastil. Eine dritte 

Variable bezieht sich auf das Auftreten bewaffneter Konflikte und wird aus 

Ereignisdaten politischer Gewalt ermittelt. Brewer und Rivoli (1990) kommen zu 

dem Schluss, dass politische Variablen die Erklärungskraft der Risikoeinschätzungen 

signifikant erhöhen. Allerdings muss zwischen den verschiedenen politischen 

Variablen unterschieden werden. Nur diejenige Variable, die aus den Regierungs- und 

Regierungsgruppenwechseln gebildet wurde, hat Einfluss auf die Einschätzung der 

Zeitschriften und Institute. Indikatoren wie die politische Legitimität üben dagegen 

keinen signifikanten Einfluss aus. 

Lee (1993) benutzt die von Brewer und Rivoli (1990) eingeführten Variablen, aber er 

verändert das Set der ökonomischen Variablen. Lee kommt zu einem ähnlichen 

Ergebnis, wobei er den ökonomischen Variablen höheren Erklärungsgehalt als 

Brewer und Rivoli (1990) attestiert. Sein Ergebnis stützt deren Aussage, dass die 

Anzahl der Regierungswechsel die prognostizierte Kreditwürdigkeit negativ 

beeinflusst (vgl. Lee 1993). 
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 Argentinien, Bahrain, Ecuador und Moldawien werden schlechter bewertet als vorhergesagt. China, 

Kasachstan, Kuwait und El Salvador werden besser bewertet als im Modell (vgl. Moody’s 2004: 

193ff.). 
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Erwähnenswert ist eine politikwissenschaftliche Studie, die sich institutionellen 

politischen Variablen widmet. Eschle (1993) nimmt eine Untersuchung zwischen dem 

Verhältnis von politischem System als erklärender Variable und dem Länderrisiko
102

 

vor, wobei er eine Kategorisierung der politischen Systeme nach Berg-Schlosser 

wählt, die zehn Systemtypen enthält.
103 

Er kommt zu dem Ergebnis, dass die 

„Zusammenhänge zwischen politischem System, wirtschaftlichem Wohlstand und 

politischer Stabilität“ äußerst „komplex und statistisch nur schwer fassbar“ sind 

(Eschle 1993: 108).
104

 

Haque et al. (1998) ziehen Daten zu politischen Konflikten des Politologen Arthur 

Banks heran.
105

 Haque et al. kommen zu dem Ergebnis, dass politische Variablen die 

Kreditwürdigkeit kaum beeinflussen. Dieses Ergebnis widerspricht den zuvor 

genannten Studien nur zum Teil, denn Haque et al. (1998) benutzen diejenigen 

politischen Ereignisvariablen, denen auch in den Studien von Brewer und Rivoli 

(1990) sowie von Lee (1993) kein nennenswerter Einfluss auf die 

Länderrisikoeinschätzungen attestiert wird. 

Block et al. (2003) liefern in ihrer Studie Belege, dass sich anstehende Wahlen 

negativ auf das durch Ratingagenturen eingeschätzte Länderrisiko auswirken können. 

Auf Theorien des politischen Konjunkturzyklusses aufbauend, stellen sie fest „that 

risk assessments by agencies are conditioned on the partisan orientation of the 

incumbent government, as well as by expectations of the election’s outcome“ (Vaaler, 

et al. 2003: 29). Die Bewertung des Risikos hängt demnach von dem prognostizierten 

Wahlausgang und von der politischen Ausrichtung der amtierenden Regierung ab. 

Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung oder der prognostizierten 

Nachfolgeregierung bestimmen demnach die Sicht der Finanzmarktakteure bei der 

Beurteilung von Länderrisiken.  

Alexe et al. (2003) untersuchen Ratings der Agentur Standard & Poor’s. Sie 

integrieren drei Variablen der Governance Indikatoren der Weltbank in ihre Studie. 

Wie Moody’s (2004) benutzen die Autoren die Variable Government effectiveness, 
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 Hierbei handelt es sich um Einschätzungen des Institutional Investor. 
103

 Sylla (2001) führt in diesem Kontext ein interessantes historisches Beispiel an: Als Preußen nach 

den Befreiungskriegen 1817 in London eine Anleihe platzieren wollte, musste es Landgüter als 

Sicherheit hinterlegen, da in einer konstitutionellen Monarchie wie England ein niedrigeres 

Kreditrisiko als in einem „neo-absolutist regime“ gesehen wurde (Sylla 2001: 3f.). 
104

 Es wird mit dem BIP pro Kopf aber nur eine ökonomische Variable benutzt. 
105

 Die Variablen lauten: „assassinations, anti-government demonstrations, riots, guerilla warfare, 

general strikes, revolutions, coups d’etat, government crisis and purges.“ 
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darüber hinaus verwenden sie die Variablen Political Stability und Corruption. In den 

Regressionen zeigt sich hierbei nur die Variable Government effectiveness als 

signifikant. 

Gaillard (2007) verwendet ebenso die Governance Indikatoren der Weltbank in seiner 

Untersuchung. Seine Studie untersucht sowohl aktuelle als auch historische Ratings 

der Agentur Moody’s von 1918 bis 1939. Neben dem BIP pro Kopf weist der Autor 

politisch-institutionellen Variablen die höchste Erklärungskraft zu. Tabelle 3 gibt eine 

Übersicht über die Studien mit den entsprechenden Ergebnissen. 

 

Tabelle 3: Übersicht empirischer Studien zu Länderratings 

Autor Jahr Erklärtes Rating Politische Variablen Ergebnis

Brewer und 

Rivoli

1990 II* und 

Euromoney

1. Politische Stabilität anhand von 

Regierungswechseln

2. Demokratische  Partizipation und 

Legitimation 

3. Politische  Ereignisdaten, die politische 

Gewalt ausdrücken

Starker Zusammenhang 

zwischen Anzahl der 

Regierungswechsel und den 

Ratings. Wenig Einfluss von 2 

und 3

Lee 1993  II und Euromoney Gleiche pol. Variablen wie Brewer und Rivoli 

(1990), andere ökonomische Daten

Weniger starker, aber 

signifikanter Zusammenhang

Eschle 1993 II Zehn Systemtypen auf der Grundlage von Berg-

Schlosser

Kaum signifikanter Einfluss auf 

das Rating

Haque et al. 1998 EIU, II und 

Euromoney

Politische  Ereignisdaten, die politische Gewalt 

ausdrücken

Kein Zusammenhang zwischen 

den politischen Variablen und 

den Ratings

Alexe et al. 2003 S&P "Government Effectiveness", "Political 

Stability" und "Corruption" aus den Governance 

Indikatoren der Weltbank

Nur "Government 

Effectiveness" zeigt Einfluss

Moody's 2004 Moody's "Government Effectiveness" aus den 

Governance Indikatoren der Weltbank

Vor allem bei schlecht 

beurteilten Ländern zeigt die 

Variable hohen Einfluß 

Gaillard 2007 Moody's Governance Indikatoren der Weltbank und ein 

instituioneller Indikator von Moody's für 

historsche Ratings

Neben BIP pro Kopf höchster 

Einfluss

*II steht für das Rating des Institutional Investor, das auch in dieser Arbeit untersucht wird.  

 

Problematisch an den viel benutzten Governance Indikatoren der Weltbank ist, dass 

sie selbst aus anderen Ratings konstruiert werden, die teilweise aus 

Expertenmeinungen gebildet werden. Da es sich bei Ratings streng genommen auch 

um Expertenmeinungen handelt, ist es problematisch, diese mit Variablen zu 

erklären, die nicht direkt beobachtbar sind, sondern zu einem hohen Teil aus 

subjektiver Analyse bestehen. Ziel der eigenen Spezifikation ist es daher, Variablen 

zu benutzen, die direkt aus der Beobachtung politischer Phänomene gewonnen 

werden können, ohne dass ein Urteil eines Experten allzu großes Gewicht hat. 
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10. Methodik und Daten 

 

10.1. Methodische Überlegungen zur Regressionsanalyse 

 

Was die empirische Methodik der Regressionsanalyse betrifft, so gibt es einige 

wegweisende Arbeiten zur Anwendung der Ökonometrie in der Politikwissenschaft. 

Wenn auch die Anwendung ökonometrischer Methoden innerhalb der 

Politikwissenschaft weniger ausgeprägt ist als in der Wirtschaftswissenschaft, so kann 

man dennoch feststellen, dass Problemstellungen, mit denen empirisch arbeitende 

Politikwissenschaftler konfrontiert sind, in der Politikwissenschaft umfangreich 

diskutiert werden. Die Probleme betreffen oft die geringe Zahl und die mangelnde 

Variabilität politischer Daten innerhalb bestimmter Zeiträume. Diese Schwierigkeiten 

hat auch der Datensatz dieser Untersuchung. 

Da der Datensatz, der dieser Studie zugrunde liegt, sowohl Beobachtungen über die 

Zeit (maximal 30 Jahre) hat, als auch eine Vielzahl von Ländern aufweist (maximal 

150 Länder) muss hier die Literatur zur Panelanalyse bzw. TSCS-Analyse 

berücksichtigt werden.
106

 Einflussreiche Arbeiten zur Analyse von Paneldaten, 

welche die politikwissenschaftliche Forschung der letzten zehn Jahre beeinflusst 

haben, stammen von Beck und Katz (1995; 1996). Die bis dato dominante Methode 

von Parks (1967) wurde von Beck und Katz (1995) starken Zweifeln unterzogen. 

Deren Methode fand aufgrund ihrer fundierten Kritik älterer Ansätze und auch ihrer 

Einfachheit eine große Verbreitung in der empirischen Politikwissenschaft. In 

jüngerer Zeit steht diese Methode aber etwas in der Kritik. Es ist allerdings weniger 

die Methode selbst, sondern deren wenig reflektierte Anwendung (vgl. Wilson und 

Butler 2007), die für Kritik sorgt. Der sich damit befassende Aufsatz von Wilson und 

Butler findet sich in einer Spezialausgabe der Zeitschrift Political Analysis zum 

Thema TSCS aus dem Jahre 2007. Ebenfalls in dieser Ausgabe liefern Plümper und 

Tröger (2007) eine Schätzmethode, die insbesondere für Daten geeignet ist, die sich 

über die Zeit wenig verändern. Weiterhin sind die Arbeiten von Zorn (2001), Kittel 
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 TSCS steht für „Time series cross section“. Beck und Katz (1995) definieren TSCS Daten als 

Daten, welche charakterisiert sind durch sich wiederholende fixe Beobachtungen von Einheiten wie 

Staaten oder Nationen. Die typische Anzahl von Einheiten variiert demnach zwischen 10 und 100 

Einheiten mit Zeitperioden von 20 bis zu 50 Jahren.  



 112 

(1999), Kittel und Winner (2005), Goodrich (2005) sowie das Lehrbuch von 

Wooldridge (2002) als relevante Literatur zu nennen. 

Die Arbeiten von Beck und Katz und nicht zuletzt Entwicklungen von Hard- und 

Software ließen empirische politikwissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der 

Panelanalyse stark ansteigen. Die Methode von Beck und Katz lässt sich mit wenigen 

Worten umschreiben. Zunächst werden die Daten verschiedener Länder in einen 

Datensatz „gepoolt“
107

 und dann ein OLS-Schätzer
108

 angewandt. Daraufhin wird die 

gegebenenfalls auftretende Autokorrelation korrigiert und in einem letzten Schritt 

werden „panel corrected standard errors“ (PCSE) berechnet (vgl. Beck und Katz 

1995; 1996). Die Methode stellt somit den Fall einer gepoolten Panelanalyse mit 

Fehlerkorrekturen dar. 

Wilson und Butler (2007) kritisieren zu Recht die „blinde“ Anwendung dieser 

Methode in vielen Arbeiten. Um adäquate empirische Ergebnisse zu erzielen, müssen 

weitere Aspekte des der Untersuchung zugrunde liegenden Datensatzes beachtet 

werden. Zunächst gilt es, das Problem der so genannten „Unit heterogeneity“ zu 

berücksichtigen. „Unit heterogeneity means that units (countries, states, etc.) differ in 

ways not explained by observed independent variables. In other words, potentially 

important local factors are unobservable to the researcher“ (Wilson und Butler 2007: 

104). Dieses Problem tritt auch bei dem hier vorliegenden Datensatz auf. Zumindest 

in dem Sample, das alle Länder aller Kontinente und Einkommensklassen gleichzeitig 

umfasst, kann man von einer hohen Heterogenität der Beobachtungen ausgehen. Es 

ist anzunehmen, dass unbeobachtete Charakteristika von Entwicklungsländern wie 

Kongo mit Industriestaaten wie Deutschland schwer vergleichbar sind und somit die 

Ergebnisse verzerren.
109

 

Eine Möglichkeit, der Heterogenität der Länder gerecht zu werden, ist ein „Fixed-

Effects-Modell“ (FE). Hierbei werden Dummyvariablen
110

 kreiert und jedem Land 

wird eine solche Variable zugewiesen. Dies ermöglicht eine Schätzung der Effekte, 

ohne auf die Heterogenität der Länder Rücksicht nehmen zu müssen, da eventuell 
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 Unter „poolen“ versteht man das Zusammenfassen aller Beobachtungen verschiedener 

Beobachtungszeiträume ohne Berücksichtigung der Heterogenität der verschiedenen Beobachtungen. 
108

 OLS steht für Ordinary Least Squares und beschreibt eine Standardmethode für Regressionen, im 

Deutschen wird zuweilen auch der Begriff „Kleinste Quadrate Schätzer“ verwendet. 
109

 Aufgrund des Schwerpunktes Lateinamerika wird in einem späteren Schritt ein Sample 

lateinamerikanischer Länder untersucht. Das lateinamerikanische Sample muss hinsichtlich dieser 

Frage gesondert getestet werden. 
110

 Dummies sind Variablen, die nur die Werte „1“ oder „0“ annehmen. Sie drücken bspw. 

Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen oder Klassen aus. 
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unbeobachtete Faktoren, welche die Heterogenität der Länder bedingen, durch die 

Dummies erfasst werden. Allerdings hat das Fixed-Effects-Modell einen großen 

Nachteil. Die „Fixed-Effects“, also die Länderdummies korrelieren unter Umständen 

stark mit den im Datensatz enthaltenen zeitinvarianten Variablen. Daher wird deren 

Einfluss möglicherweise stark unterschätzt. Diese Gefahr ist im Besonderen bei dem 

hier vorliegenden Datensatz gegeben. Politische Institutionen weisen oft wenig 

Varianz im Laufe der Zeit auf, daher kann ein klassisches Fixed-Effects-Modell hier 

nur unter Berücksichtigung dieser Probleme verwendet werden. 

Ein „Random-Effects-Modell“ (RE) ist bei der Struktur des vorliegenden Datensatzes 

kritisch zu betrachten.
111

 Hierbei können ähnliche Schwierigkeiten auftreten wie bei 

einem gepoolten Modell (vgl. Kittel 1999). Plümper und Tröger (2007: 131) stellen 

dazu fest. „Pooled OLS and the RE model fail to adequately account for the 

correlation between the unit effects and both the time-invariant and the time-varying 

variables. Hence, parameter estimates for all variables correlated with the unit effects 

are biased.“ 

Ein weiterer Punkt, der zu untersuchen ist, ist die dynamische Komponente des 

Modells. Zorn (2001) sowie Wilson und Butler (2007) verweisen auf diesen oft zu 

wenig diskutierten Aspekt von Paneldaten. Für die Anwendung der Methode von 

Beck und Katz ergibt sich dahingehend die Frage, ob wiederholte Observationen der 

gleichen Einheit als legitime Observationen gelten können. Dieses Kriterium gilt nur, 

wenn die Variation der Daten innerhalb eines entsprechenden Zeitraums gegeben ist. 

Bei institutionellen Variablen ist dies eben häufig nicht der Fall, somit werden 

Beobachtungen angehäuft, die eine so nicht vorhandene Signifikanz der Variablen 

produziert. „Indeed, if the frequency of observation is high enough, any unchanging 

variable can appear to be statistically significant.“ (Wilson und Butler 2007: 119). 

Um den hier skizzierten Problemen Rechnung zu tragen, werden in der empirischen 

Analyse mehrere Modelle spezifiziert und getestet. Anhand von Tests sollen die 

Modelle herangezogen werden, die der Struktur des vorliegenden Datensatzes 

entsprechen. 

Eine auf einem Vorschlag von Zorn (2001) und Goodrich (2005) aufbauende 

Möglichkeit, den Schwierigkeiten gerecht zu werden, liegt in der Zerlegung der 

Schätzung in zwei Teile. Ein Teil der Schätzung legt ihrer Konzeption nach ihr 
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 Mit Hilfe von entsprechenden Hausman Tests wurde geprüft, ob das RE-Modell im Vergleich zum 

FE-Modell eine akkurate Schätzung liefert (vgl. Wooldridge 2002). 
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Augenmerk auf die Variation zwischen den Einheiten. Somit werden bei dem 

„Between-Estimator“ (BE) zeitliche Aspekte ausgeblendet und nur Effekte zwischen 

den Ländern berücksichtigt. Das Erkenntnisinteresse liegt darin, festzustellen, welche 

Ländereigenschaften Auswirkungen auf die abhängige Variable haben. Diese auf 

langfristige Effekte abzielende Vorgehensweise funktioniert mittels Regressionen auf 

die Länder-Durchschnitte über die Zeit.
 112

 Da das Hauptanliegen der vorliegenden 

Arbeit darin besteht, institutionelle Unterschiede zwischen den Ländern zu 

untersuchen, wird ein BE-Schätzer für Kapitalflüsse angewandt, mit einer so 

genannten White-Korrektur für die Standardfehler. Dieses Vorgehen reduziert auch 

Verzerrungen, die durch ein unausgeglichenes Panel entstehen können. Weiterhin 

werden Messfehler bei Kapitalflüssen ausgeglichen, da die vorliegenden Daten zu
 

Kapitalflüssen oft einige extreme Beobachtungen enthalten, die die Daten 

verzerren.
113

 Mit der Bildung der Durchschnitte werden Extrembeobachtungen 

eliminiert. Die Bildung der Durchschnitte bringt aber wiederum
 
die Gefahr mit sich, 

dass unbeobachtete Ländereffekte, die Schätzung verzerren. Aufgrund der Probleme 

anderer Methoden ist die Bildung von Durchschnitten aufgrund der Datenstruktur die 

vorsichtigste Herangehensweise an den Datensatz zu Kapitalflüssen.  
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 Der zweite Teil der „zerlegten“ Schätzung hat die Variation von Kapitalflüssen im Laufe der Zeit 

im Fokus. Da das Augenmerk auf Entwicklungen innerhalb der Länder gelegt wird, nennt man diese 

Prozedur auch „Within-Estimator“ (WE). In diesem Verfahren werden Länder – ähnlich wie in einer 

gepoolten Regression – gleichbehandelt. Um die Länder allerdings alle in einen Topf „poolen“ zu 

können, müssen die Variablen bearbeitet werden. Die Variablen werden normalisiert, indem man sie 

von ihrem Durchschnitt abzieht, um sie alle auf das gleiche Niveau zu bringen. Vergangene 

Beobachtungen von Variablen werden mit in die Regression einbezogen. Das Hauptaugenmerk dieser 

Prozedur liegt darin festzustellen, inwieweit Kapitalflüsse auf Veränderungen von bestimmten 

politischen Variablen reagieren, und zwar unabhängig von bestimmten Ländereffekten. Mit den beiden 

skizzierten Methoden erhält man in gewisser Weise ein „interstaatliches“ und ein „intrastaatliches“ 

Schätzmodell. 
113

 Ein Beispiel ist Argentinien, wo eine einzelne Transaktion im Jahr 1999 die Direktinvestitionen 

extrem in die Höhe trieb. Dies war die Übernahme der staatlichen Ölgesellschaft YPF durch die 

spanische Repsol. Bei volatilen Portfolioinvestitionen sind diese extremen Beobachtungen in einem 

noch stärkeren Maße vorhanden. 
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Die der Arbeit zugrunde liegenden theoretischen Zusammenhänge sind relativ 

vielschichtig. Da kein explizites Modell untersucht wird und auch nicht der Fall vieler 

konkurrierender Modelle gegeben ist, werden in einer Basisregression die 

plausibelsten Variablen gewählt. In einem erweiterten Modell werden zusätzliche 

Variablen mit aufgenommen. Das Problem einer hohen Anzahl von erklärenden 

Variablen kann durch Verwendung einer wenig Variablen umfassenden 

Basisspezifikationen gemindert werden. 

Um nicht die Auswertungsmöglichkeiten des auch in der Zeit umfangreichen 

Datensatzes zu verlieren, wird zusätzlich ein Fixed-Effects-Modell (FE) angewandt. 

Aufgrund der der Zeitinvarianz mancher politischer Daten, soll eine Erweiterung des 

FE-Schätzers von Plümper und Tröger (2007) angewandt werden. Das 

Schätzverfahren wurde von den Autoren entwickelt, um komplett zeitinvariante 

Variablen sowie Variablen, die sich im Zeitverlauf nur wenig ändern, in 

angemessener Form zu untersuchen. Es handelt sich hierbei um einen dreistufigen 

Prozess, bei dem die „fixen Effekte“ zerlegt werden. Dabei wird man der Tatsache 

gerecht, dass zeitinvarianten Variablen in einem reinen Fixed-Effects-Modell viel 

Erklärungskraft genommen wird. 

Die Methode ist ausführlich in Plümper und Tröger (2007) beschrieben. Die erste 

Stufe des dreistufigen Prozesses führt eine Fixed-Effects-Schätzung zur Identifikation 

der so genannten „Unit-fixed-Effects“ durch. Dies geschieht unter Ausschluss der 

zeitinvarianten Variablen. Die in der ersten Stufe gewonnenen „Unit-fixed-Effects“ 

werden in der zweiten Stufe auf die zeitinvarianten Variablen regressiert. Dadurch 

gewinnt man gewissermaßen den unerklärten Teil des Fixed-Effects-Schätzers. 

Dieser unerklärte Teil wird in die dritte Regression einbezogen, welche die 

zeitinvarianten und die über die Zeit variierenden Variablen in einem Modell schätzt. 

Diese Schätzung erfolgt in einem „gepoolten“ Modell, das auch mit Panelkorrekturen 

(PCSE) versehen werden kann. Monte-Carlo-Simulationen demonstrieren laut 

Plümper und Tröger (2007) die Überlegenheit des Modells gegenüber einem 

normalen Fixed-Effects-Modell unter der Annahme der Verwendung zeitinvarianter 

Variablen. Aufgrund der Prozedur nennen die Autoren ihre Methode „Fixed-Effects-

Vector-Decomposing“ (FEVD). 
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Für das lateinamerikanische Sample müssen gesonderte Überlegungen angestellt 

werden. Der Vorteil dieses Samples liegt in der größeren Homogenität seiner 

Komponenten. Die großteils sprachliche und kulturelle Einheit des Kontinents sowie 

das Charakteristikum eines Schwellenlandes, welches vielen lateinamerikanischen 

Ländern zukommt, rechtfertigt unter Umständen eine relative Gleichbehandlung der 

einzelnen Einheiten. Der Nachteil des Samples liegt in der geringen Anzahl an 

Ländern, die eine Einschränkung auf einen Kontinent naturgemäß mit sich bringt. Die 

geringe Anzahl an Ländern macht eine „Between-Schätzung“ schwierig, da die 

Bildung von Länderdurchschnitten die Anzahl der Beobachtungen auf die Anzahl der 

Länder reduziert. Mit derart wenigen Variablen wird die Anzahl der Freiheitsgrade in 

einem nicht tragbaren Maße geschmälert. In diesem Sample soll die Methode von 

Beck und Katz angewandt und durch die Methode von Plümper und Tröger (2007) 

ergänzt werden. Für die Schätzungen wird das Programm Stata 9.1 verwendet.
114
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 Für das Schätzverfahren von Plümper und Tröger (2007) wurde das Modul der Autoren benutzt, das 

von den Autoren veröffentlicht wurde. Die benutze Version der so genannten ado-Datei stammt vom 

26. September 2007. und wurde von folgender Homepage aufgerufen:  

http://www.polsci.org/pluemper/xtfevd.htm (01.10.2007). 
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10.2. Beschreibung und Diskussion der Daten 

 

Eine wesentliche Neuerung dieser Arbeit ist die Berücksichtigung umfangreicher 

politischer Daten mit den damit verbundenen Möglichkeiten, die in Kapitel 5 

formulierten Hypothesen zu testen. Da die Anzahl der Quellen sehr umfangreich ist, 

gibt Tabelle 4 eine Übersicht über die wichtigsten verwendeten Datenbanken. 

 

Tabelle 4: Übersicht über wichtige verwendete Datenquellen 

Erklärte Variablen

Kapitalflüsse und Ratings Zentrale ökonomische Variablen Politisch-Institutionelle Variablen Sonstige Variablen 

Kapitalflüsse von: Penn World tables ICRG (ICRG 2008) Barro Religionsdaten

Lane und Milesi Ferreti (Heston et al. 2006)

(2001, 2006) DPI (Beck et al. 2001) Shleifer Rechtssystemdaten

WDI, Weltbank (Schleifer et al. 1999, 2004)

Kapitalflüsse von: Polity (Marshall und Jaggers 2005)

WDI, Weltbank Länderdummies 

Weltbankklassifikation

Ratings der Zeitschrift

Institutional Investor* Defaultdaten

Erklärende Variablen

*Dieses Rating wird für Regressionen zu Kapialflüssen als erklärende Variable benutzt  

 

Datensätze für Kapitalflüsse 

 

Hauptquelle der empirischen Untersuchung zu Kapitalflüssen sind die Datensätze von 

Lane und Milesi-Ferretti (2001; 2006). Als Alternative wurden Daten der World 

Development Indicators
115

 (WDI) berücksichtigt. 

Der Grund für die Berücksichtigung zweier Datensätze für Kapitalflüsse liegt in den 

Differenzen, welche für die Datensätze erkennbar sind. Nur im Falle der 

Direktinvestitionen sind die Daten nahezu identisch. Die Unterschiede erklären sich 

aus den verwendeten Quellen und abweichenden buchhalterischen Konzepten. Lane 

und Milesi-Ferretti (2001; 2006) haben ihre Daten für FDI v.a. von UNCTAD, die 

Daten zu Portfolioinvestitionen kommen vom IWF und nationalen 

Zahlungsstatistiken. „Data series on direct and portfolio flows are available from both 

the IMF and the World Bank, but can differ tremendously for any given country. The 

IMF utilizes balance of payments data while the World Bank uses data reported under 

its Debtor Reporting System and market sources of information in order to establish 
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 Diese beschreiben vier Typen von Kapitalflüssen. Eine genaue Darstellung gibt Anhang I. 
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estimates of portfolio investment flows. Their sources are therefore very different“ 

(UNCTAD 1999: 5). Da die Daten von Lane und Milesi-Ferretti umfangreicher und 

konsistenter sind, wird vor allem auf diesen Datensatz zurückgegriffen. Allerdings 

wurden die Daten der WDI zu Vergleichsschätzungen sowie für die Fallstudien 

benutzt. 

Lane und Milesi-Ferretti (2006) konstruieren Schätzungen für den Bestand an 

Direktinvestitionen, Aktieninvestitionen und Auslandsschulden. Sie wenden eine 

einheitliche Methode an, um Marktpreiseffekte und Wechselkurse zu korrigieren. Um 

die Daten der Autoren für die Untersuchung verwendbar zu machen, wurden die 

Bestandsdaten in Flussdaten umgewandelt. Danach wurde der entsprechende Wert 

durch die Bevölkerung des Landes dividiert. Eine Normalisierung pro Kopf anstelle 

einer Normalisierung mittels der Wirtschaftskraft ist ein besseres Maß zur 

Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit, da die Normalisierung mit der 

Wirtschaftskraft eines Landes die Tragweite des Lucas-Paradoxes entschärft. Um 

Preisdifferenzen innerhalb der Zeit und zwischen Ländern zu korrigieren, wurden alle 

Kapitalflüsse mit Kaufkraftparitäten (PPP) zu konstanten internationalen Dollars 

normalisiert. Diese Daten stammen ebenso wie die Bevölkerungsdaten aus den Penn 

World Tables von Heston et al. (2006). 

Für die Schätzung der Durchschnittsdaten (BE-Schätzer) wurden die 

durchschnittlichen Kapitalflüsse der Jahre 1984 bis 2003 berechnet. Außerdem 

wurden diese Daten einer logarithmischen Transformation unterzogen, da die 

logarithmierten Daten den Anforderungen an ein lineares Regressionsmodell 

wesentlich besser entsprachen als die Rohdaten.
116

 Allerdings hat diese 

Normalisierung einen Nachteil: Negative Daten und Datenpunkte, die „null“ sind, 

gehen verloren. Deshalb kann diese Normalisierung nur bei der Durchschnittsbildung 

über einen langen Zeitraum angewandt werden. Diesem Vorgehen liegt die Annahme 

zugrunde, dass von 1984 bis 2003 die Bestände an Investitionen nicht 

zurückgegangen sind. Ein Blick in die Daten bestätigt diese Annahme. Es gibt nur 

wenige Ausnahmen mit negativen Werten oder dem Wert „null“. So finden sich neun 

Staaten, die den Wert „null“ dauerhaft über alle Jahre hinweg für die 

Aktieninvestitionen berichten. Diese Länder wurden dementsprechend aus dem 

Sample entfernt, da nicht klar wird, ob bei den entsprechenden Beobachtungen 
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 Hierbei wurden die Verteilungseigenschaften der Residuen mit Hilfe von Tests und Scatterplots 

analysiert. 
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Datenflüsse in der Realität stattgefunden haben oder nicht. Die logarithmische 

Transformation wurde nur bei den Durchschnittsdaten angewandt, da in der 

Einzelbetrachtung viele negative Werte aufgetreten sind.
117

 

 

Ökonomische Variablen 

 

Ökonomische Determinanten sind in der Literatur dokumentiert und sollen deshalb 

nur knapp skizziert werden. Eine Ausnahme ist der Kapitalstock pro Kopf. Er ist eine 

wichtige Größe, da er eine zentrale Komponente des Solow-Modells darstellt. Die 

Variable wird aus den Penn World Tables konstruiert.
118

 

Lucas (1990) erklärt ausbleibende Kapitalflüsse in arme Länder mit mangelndem 

Humankapital. Um Humankapital zu messen, wird eine Variable der WDI 

genommen, welche die Einschreibungsrate für sekundäre Schulausbildung angibt.
119

 

Offenheit
120

 wurde in die Regression mit aufgenommen, um eine Variable zu haben, 

welche die Verflechtung der Volkswirtschaft mit dem internationalen Handel misst, 

da das offene Solow-Modell für freien Kapital- und Güterverkehr konzipiert ist. 

Das absolute Bruttoinlandsprodukt stellt ein Maß für die absolute Größe eines 

Marktes dar und wird in vielen Arbeiten benutzt (vgl. Portes und Rey 1999 oder Lane 

und Milesi-Ferretti 2004). Zudem bringt diese Variable den Vorteil mit sich, dass sie 

mit dem Kapitalstock pro Kopf nicht so hoch korreliert ist wie das BIP pro Kopf. Das 

Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft wird mit der Variable BIP-Wachstum pro 

Kopf erfasst.
121

 

Die Entwicklung des Finanzsystems wird mit der Variable Geldmenge M2 im 

Verhältnis zum BIP ausgedrückt.
122

 Allerdings ist die Variable problematisch, da  

Endogenitätsprobleme entstehen könnten. D.h. Kapitalflüsse werden zwar von einem 
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 Entsprechende Transformationen wie bspw. von Papaioannou (2007) wurden als nicht akkurat 

verworfen. Der Autor nahm bei negativen Werten den absoluten Wert, logarithmierte diesen und 

veränderte danach das Vorzeichen. Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass negative Zuflüsse positive 

Vorzeichen erhalten können und vice versa.  
118

 Die Rechnung sieht folgendermaßen aus: Kt = It + (1 − δ)Kt, wobei It reale aggregierte 

Investitionen in PPP sind und δ die Anschreibungsrate darstellt. In der Notation der Penn World Tables 

sieht dies folgendermaßen aus: RGDPL*POP*KI (vgl. Caselli und Feyrer 2007). 
119

 „Average gross enrolment rates for secondary education“. 
120

 Hierbei wurde die klassische Variable „(Exporte + Importe) /BIP“ verwendet. Die Variable stammt 

aus den Penn World Tables. 
121

 Diese Daten entstammen den WDI und den Penn World Tables. 
122

 „M2/GDP“; diese Variable stammt aus der WDI-Datenbank. 
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gut entwickelten Finanzsystem angezogen, andererseits aber wird das Finanzsystem 

selbst von der Höhe der Kapitalflüsse in einem hohen Maße beeinflusst. 

Die Inflationsrate zeigt die makroökonomische Stabilität an und ist ein Indikator für 

solide Geldpolitik.
123

 Ähnlich verhält es sich mit dem Wechselkurs. Hierbei wird die 

Volatilität des Wechselkurses über die Jahre hinweg als Indikator für 

Währungsstabilität berechnet.
124

 Das Zinsniveau stellt einen Indikator für die zu 

erzielende Rendite von Schuldenflüssen dar. Die Anlagezinsen
125

 werden in den 

Regressionen zu Schuldenflüssen berücksichtigt. 

 

Die Messung politisch-institutioneller Variablen 

 

Politische Daten sind die entscheidenden Daten bei der Beantwortung der 

Fragestellungen der vorliegenden Arbeit die. Sie reichen von Daten kommerzieller 

Anbieter von Ländereinschätzungen bis hin zu Dummies, welche die institutionelle 

Struktur eines Landes beschreiben. Williams und Siddique (2007) unterscheiden 

subjektive und objektive Messungen politischer Variablen. Eine völlig objektive 

Messung politischer Variablen ist kaum möglich, jedoch gibt es zwischen den 

verwendeten Variablen große Unterschiede hinsichtlich ihrer Objektivierbarkeit und 

Nachvollziehbarkeit. 

Unter den objektiven Variablen finden sich bei Williams und Siddique (2007) neben 

dem Polity-Datensatz
126

 die Database of Political Instituitons (DPI) (vgl. Beck et al. 

2001; Keefer 2007), die auch hier verwendet wird. Weiterhin wird als objektive 

Variable der Political constraints Index von Henisz (2000) aufgeführt. Allerdings 

wird der Index in dem Datensatz vorliegender Untersuchung nicht verwendet, da 

dessen Korrelation mit dem Polity-Indikator relativ hoch ist.  

Unter den subjektiven Daten finden sich der Freedom House Index zur Messung 

demokratischer Freiheiten und die in der Untersuchung verwendeten Ratings von 

ICRG (vgl. Kapitel 7.2).
127
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 Diese Variable stammt ebenfalls aus der WDI-Datenbank.  
124

 Die zugrunde liegende Variable stammt aus den Penn World Tables. 
125

 „Deposit interest rate“; diese Variable stammt aus der WDI-Datenbank 
126

 Faust (2006) sieht dies anders: „Bei subjektiven Experteneinschätzungen wie dem POLITY IV 

Indikator wird allerdings versucht, die Objektivität der Messung vergleichsweise hoch zu halten, 

indem auf die (vermeintlich) objektive Expertise des Beobachters zurück gegriffen wird“ (Faust 2006: 

63). 
127

 Daneben stehen noch zwei weitere kommerzielle Risikoratings, u.a. BERI. 
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In die Kategorie subjektiver Messungen ordnen Williams und Siddique auch die 

Governance Indicators der Weltbank ein (vgl. dazu: Kaufman et al. 2007). Diese 

Datenbank erfreut sich in empirischen Arbeiten hoher Beliebtheit, ist aber aus einigen 

Gründen nicht unproblematisch. Es gibt nur sehr kurze Zeitreihen, die zudem nur in 

einem zweijährigen Turnus angelegt werden. Das Hauptproblem ist aber die 

Konstruktion aus multiplen Datenquellen. Die zugrunde liegenden Datensätze 

reflektieren nämlich schon Datensätze aus anderen Untersuchungen, sei es von 

Ratingagenturen oder sonstigen Quellen. Die mangelnde Eindeutigkeit der 

verschiedenen Indikatoren ist ebenfalls ein Problem. Verschiedene Indikatoren, die 

bestimmte Eigenschaften eines Landes messen, werden bei der Konstruktion 

aggregiert. Dieses Vorgehen kann hilfreich sein, da Komplexität reduziert wird, 

jedoch werden Zusammenhänge verwischt und dadurch weniger eindeutig. Aufgrund 

der hier skizzierten Mängel, wird der Datensatz nicht für die empirische 

Untersuchung herangezogen.128 

Die Trennung in objektive und subjektive politisch-institutionelle Daten wird in der 

Untersuchung übernommen. Drei Datensätze stellen die Hauptquellen der 

vorliegenden Untersuchung dar: Die den objektiven Indikatoren zurechenbare Polity-

Datenbank sowie die Database of Political Instituitons (DPI) und die aus subjektivem 

Urteil gewonnenen ICRG-Daten. Gerade die objektiven Datenquellen werden in 

dieser Untersuchung stärker eingesetzt werden, da sie bisher wenig in empirischen 

Untersuchungen verwendet wurden. 
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 Ähnlich problematisch hinsichtlich der Aggregation aus verschiedenen Quellen ist der 

Transparency International Index. Auch der häufig verwendete Economic Freedom Index birgt einige 

Schwächen: „One of the problems with this index, however, is that the index combines governance 

measures (such as legal structure and property rights) with variables that could be labelled as 

’outcomes’, or policies resulting from the quality of the institutions, such as monetary policy and price 

stability, and freedom to use alternative currencies. This does not necessarily make it a poor indicator 

of ’economic freedom’ but it does make it a relatively poor indicator of governance“ (Williams und 

Siddique 2007: 16). 
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Demokratiemessung und die Polity-Daten 

 

Betrachtet man sich Veröffentlichungen zur Demokratiemessung, kann man 

feststellen, dass diese Forschungsrichtung gerade in den letzten Jahren einen 

erheblichen Zuwachs zu verzeichnen hat
 
(vgl. Schmidt 2000: 389-424; Vanhanen 

2003; Lauth 2004b). Wenn man Demokratie – Dahl (1971: 2ff.) folgend – als einen 

Idealzustand begreift, den kein Staat erfüllt und dem gemäß einen Demokratiebegriff 

wählt, der konkrete politische Systeme an diesem Idealzustand misst, erhält man 

einen Begriff, welcher Demokratie graduell bestimmt. An dieser Überlegung setzen 

viele Konzepte an, um einer Einordnung von Staaten in bestimmte politische 

Systemtypen zu entgehen.
129

 

Ein weit verbreiteter Indikator ist Polity. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das 

von Ted R. Gurr Anfang der 1970er Jahre initiiert wurde; der aktuelle und hier 

verwendete Datensatz nennt sich Polity IV (vgl. Marshall und Jaggers 2005). Diesem 

Index liegt ein Demokratieverständnis zugrunde, das davon ausgeht, dass Demokratie 

das Gegenteil von Autokratie ist. Demokratie ist demnach gekennzeichnet durch freie 

Partizipation, Begrenzung der Exekutivmacht sowie Garantie bürgerlicher Rechte 

(vgl. Lauth 2004b: 275). Mehrere Subtypen von Variablen erfassen diese 

Charakteristika. Hierzu zählen (a) Competitiveness of Executive Recruitment, (b) 

Openness of Executive Recruitment, (c) Constraints on Chief Executive, (d) 

Regulation of participation und (e) Competitiveness of Participation (vgl. Marshall 

und Jaggers 2005). Auf Basis dieser Subindizes werden Werte von 

institutionalisierter Autokratie (AUTOC) und institutionalisierter Demokratie 

(DEMOC)
130

 gebildet. Der finale Wert von Polity ergibt sich durch eine Subtraktion. 

„The POLITY score is computed by subtracting the AUTOC score from the DEMOC 

score; the resulting unified polity scale ranges from +10 (strongly democratic) to -10 

(strongly autocratic)“ (Marshall und Jaggers 2005: 15). 

Der Polity-Indikator hat einige methodische Schwächen. Lauth (2004b: 274ff.) liefert 

eine umfangreiche Kritik. Konzeptionelle Unklarheiten und nicht trennscharfe 

                                                 
129

 Im Kontext der Länderrisikoanalyse ist dies auch für die Praxis interessant, da solche Messungen 

auch in Konzepte von Ratingagenturen mit einfließen, so bei S&P die Freedom House List (vgl. Bhatia 

2002: 15). Letztlich ist es natürlich nicht klar, inwieweit solche Ergebnisse – über dieses Beispiel 

hinaus – die Entscheidungsbildung in der Praxis beeinflussen. 
130

 Bei Bildung von „DEMOC“ wird das Kriterium „Regulation of participation“ nicht mit einbezogen. 
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Kategorien werden zu Recht bemängelt. Lauth attestiert dem Konzept einen niedrigen 

Validitätsgrad.
131

 Berg-Schlosser (2004: 55) bemerkt in dem Konzept zudem eine 

Bevorzugung eines „American type of democracy.“ Trotz der methodischen 

Schwächen, wurde dieser Datensatz in der vorliegenden Arbeit verwendet, da eine 

umfangreiche Zeitreihe und eine Fokussierung auf institutionelle Charakteristika bei 

vorliegender Fragestellung gegenüber einer Fokussierung auf Freiheitsrechten
132

 für 

die Datenbank spechen.
 
Der Zweck, „allgemeine Trends in der Entwicklung von 

autokratischen und demokratischen Regimen“ (Lauth 2004b: 279) anzuzeigen, genügt 

der vorliegenden Untersuchung, da die Rolle der Demokratie in Bezug auf 

Kapitalflüsse und Länderrisiken theoretisch ohnehin sehr vage ist. 

Zwei Variablen aus dem Datensatz werden hauptsächlich verwendet.
133

 POLITY2 ist 

der „revised combined“ Polity-Indikator, der von den Autoren für Zeitreihenanalysen 

in den Datensatz aufgenommen wurde. DURABLE beschreibt die Anzahl der Jahre, 

die vergangen sind, seit eine letztmalige Änderung des Polity-Scores von mehr als 

drei Punkten eingetreten ist. Diese Variable dient als Indikator für Systemstabilität, ist 

aber der Form nach kein Indikator, der zukünftige politische Stabilität prognostiziert. 

Weitere institutionelle Charakteristika sollen vor allem durch die Database of 

Political Institutions (DPI) in die Untersuchung integriert werden. 

 

 

Die DPI-Datenbank der Weltbank 

 

Aufgebaut wurde die Datenbank von Beck et al. (2001). Die hier verwendete Version 

nennt sich DPI2004 (vgl. Keefer 2005).
134

 Diese Datenbank besteht aus über hundert 

Variablen für nahezu 180 Staaten ab 1975. Die Datenbank hat im Gegensatz zu Polity 

nicht das Ziel, einen Indikator aus Unterindikatoren zu bilden. „The variables provide 

details about elections, electoral rules, type of political system, party composition of 

the opposition and government coalitions, and the extent of military influence on 

government. The DPI also contains a number of new variables, compiled from the 

raw data, including original measures of checks and balances and political stability. In 

                                                 
131

 Dieser bezieht sich auf Polity III, ist aber  im Kern auch für Polity IV gültig. 
132

 Bspw. bei Freedom House. 
133

 Detaillierte Definitionen finden sich in Anhang II. 
134

 Die neueste Version DPI2006 (Keefer 2007) vom Dezember 2007 wurde in der empirischen 

Untersuchung nicht mehr berücksichtigt. 
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contrast to other databases, these variables are nearly all objective and their 

construction is entirely transparent“ (Beck et al. 2001 2f.). Faust (2006: 64) bemerkt 

richtig, dass hierbei „die informalen Spielregeln politischer Systeme wie etwa das 

Korruptionsniveau ausgeblendet“ würden. Aus diesem Grund werden weitere Daten 

von ICRG einbezogen. 

Aus der Datenbank DPI wurden mehrer Variablen verwendet.
135

 TENSYS beschreibt 

wie lange ein System demokratisch bzw. autokratisch ist. Vergleichbar ist diese 

Variable mit DURABLE von Polity, allerdings liegt der Datenbank DPI eine andere 

Definition von Demokratie zugrunde. Bei DPI werden demokratische Strukturen 

durch die Existenz freier Wahlen für die Exekutive und Legislative gemessen (vgl. 

Keefer 2005). Es herrscht somit ein sehr rudimentärer Begriff von Demokratie vor, 

allerdings ist es nicht das eigentliche Ziel der Datenbank, die Demokratie zu messen. 

Die Variable TENSYS beschreibt daher eher die Stabilität demokratisch orientierter 

Wahlsysteme. 

Um die Stabilität bzw. die Dauerhaftigkeit der Einflussnahme von politischen 

Akteuren zu messen, wurde die Variable TENLONG berücksichtigt. Sie misst die 

Amtsdauer des am längsten amtierenden Vetospielers, wobei das Auswahlkriterium 

für Vetospieler vom Typ des Regierungssystems abhängt. 

Nicht nur institutionelle Stabilitäten und die Dauerhaftigkeit der Akteure wurden 

einbezogen, sondern auch Policy-Variablen. Die Datenbank erfasst, ob die regierende 

Partei der Mitte oder dem rechten bzw. linken Spektrum zuzurechnen ist. Eine 

weitere Variable zeigt gegebenenfalls eine nationalistische Ausrichtung der 

Regierung an. 

Auf Basis dieser Variablen werden in der Datenbank Akteurskonstellationen 

dargestellt, die sich für die Untersuchung politökonomischer Ansätze verwenden 

lassen. So zeigt die Variable POLARIZ die ideologische Differenz der entscheidenden 

Parteien gemäß der Zuordnung im Parteienspektrum an. Politischen Systemen, die 

über keine freien Wahlen verfügen, wird in der Datenbank der geringste Wert an 

Polarisierung zugewiesen. Die politische Polarisierung von Akteuren in 

regelgebundenen Institutionen lässt sich mit dieser Variable gut abbilden.
136

 Weitere 

                                                 
135

 Detaillierte Definitionen finden sich im Anhang III. 
136

 Eine rein arithmetische Fragmentierung anhand der Sitzverteilung ohne die Berücksichtigung 

inhaltlicher Positionen wird mit der Variable HERFTOT angezeigt. Hierbei wird die allgemeine 

Zersplitterung des Parlaments gemessen. Dies geschieht mittels eines Herfindahl-Indexes, weshalb die 

Variable von den Autoren auch HERFTOT genannt wird. 
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Variablen, die verwendet wurden, werden gegebenenfalls im Zuge der 

entsprechenden Regressionen vorgestellt. 

 

 

ICRG-Daten: Subjektive politische Risiko-Ratings 

 

Die Rohdaten von ICRG umfassen 12 politische Risikoindikatoren (vgl. Kapitel 

7.2.2). Nach Williams und Siddique (2007) handelt es sich wohl um den 

meistgenutzten Datensatz zu politischen Institutionen. Da der Datensatz schon 

mehrmals auf Kapitalflüsse angewandt wurde, ist eine Konzentration auf diesen 

Datensatz relativ uninteressant. Dennoch ist er notwendig, um politische Variablen 

abzubilden, die mit den oben beschriebenen Datensätzen nicht erfasst werden können. 

Die Kritik an den Indikatoren ist umfangreich (vgl. Williams und Siddique 2007; 

Linder und Santiso 2002) und bezieht sich oft auf Subjektivität und mangelnde 

Nachvollziehbarkeit.  

Problematisch an der Integration der ICRG-Daten ist, dass sie für ausländische 

Investoren gedacht sind. Dies klingt paradox angesichts des 

Untersuchungsgegenstandes Auslandsinvestitionen, jedoch muss bedacht werden, 

dass die Verfasser dieser Ratings ihre Bewertung hinsichtlich der politischen Risiken 

für ausländische Investoren abgeben. Dies bedeutet, dass eben nicht originär 

politische Institutionen erfasst werden, sondern schon direkt politische Risiken. Das 

macht eine Kausalanalyse hinsichtlich der Frage, wie Politik Kapitalflüsse 

beeinflusst, schwierig. So kann mit den ICRG-Daten vor allem geklärt werden, 

inwieweit politische Risiken einen Einfluss auf Kapitalflüsse ausüben. Dies gilt vor 

allem, wenn der aggregierte Gesamt-Indikator des politischen Risikos verwendet 

wird, wie etwa bei Alfaro et al. (2005b).  
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Ebenso problematisch ist eine wahllose Integration aller 12 Unterindikatoren wie 

etwa bei Busse und Hefeker (2005), da die Variablen hinsichtlich ihrer 

Unterindikatoren sehr unscharf sind. Dies drückt sich auch in der hohen Korrelation 

der verschiedenen Unterindikatoren aus.  

Um in den Regression Multikollinearität zu vermeiden und den Problemen der ICRG-

Daten aus dem Weg zu gehen, wurden ausgewählte Indikatoren normalisiert und zu 

übergreifenden Indikatoren aggregiert.
137

 Eine Variable wurde aus den Indikatoren 

für Korruption, „Law and Order“ und bürokratischer Qualität generiert. Diese 

Variable soll Governance darstellen. Aufgrund der hohen Korrelation der zugrunde 

liegenden Variablen ergibt es wenig Sinn, die Variablen getrennt in die Regression 

einzubauen. Mit dem Indikator sollen Aspekte von Governance erfasst werden, aber 

es bleibt zu betonen, dass es sich hierbei um einen Indikator handelt, der andere 

Aspekte r überlagert. Man könnte die Variable bspw. auch als Ausdruck des 

informellen Institutionensystems begreifen, wobei der rechtsstaatliche Teil der 

Variable „Law and Order“ nicht zum informellen Institutionensystem zählen 

würde.
138

 

Ein zweiter Indikator, der inhaltlich leichter abgrenzbar ist, beschreibt Konflikte. 

Indikatoren zu innen- und außenpolitischen Konflikten sowie ein Indikator, der 

ethnische Spannungen beschreibt, wurden zu einem Konfliktindikator aggregiert.  

Mit den ökonomischen Daten und den drei Hauptquellen für politische Variablen 

wurden die wesentlichen Daten diskutiert. Einige Aspekte technischer und 

theoretischer Natur machen die Berücksichtigung weiterer Variablen notwendig.  

                                                 
137

 Eine Faktoranalyse wurde ebenso durchgeführt, um die quantitative Stichhaltigkeit der rein auf 

Plausibilitätsüberlegungen fußenden Aggregation zu überprüfen. Dazu wurde das Programm Stata 9.1 

verwendet. 
138

 Der Indikator „Law und Order“ lässt sich leider nicht in seine Subkomponenten zerlegen. 
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Sonstige Variablen 

 

Um Friktionen auf dem Kreditmarkt abzubilden, wurde eine Variable eingefügt, die 

anzeigt, ob bzw. wie oft, ein Land im Laufe einer bestimmten Periode 

zahlungsunfähig war. Diese Variable berücksichtigt die Argumente von Reinhart und 

Rogoff (2004), die dem Kreditmarkt eine entscheidende Rolle bei der Klärung von 

Kapitalflüssen attestieren.  

Geographische Unterschiede sind aus zwei Gründen wichtig: Zum einen ist die Lage 

eines Landes im Sinne der Geographie-Hypothese in der Tradition Montesquieus 

wichtig für dessen Entwicklungspotential (vgl. Kapitel 3.1).
139

 Andererseits wurde in 

der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur zu Portfolioinvestitionen (vgl. Portes und 

Rey 1999; 2005) nachgewiesen, dass Informationsasymmetrien eine wichtige Rolle 

bei der Klärung von Kapitalflüssen spielen. Diese Asymmetrien drücken sich in der 

bloßen Entfernung zweier Länder aus. Da die Untersuchung nicht mit bilateralen 

Daten arbeitet, wurden geographische Aspekte mit Regionaldummies erfasst. Auf 

Basis der Klassifikation der Weltbank wurden verschiedene Ländergruppenvariablen 

aufgenommen.
140

  

Religionsdaten von Robert Barro (vgl. Barro und McCleary 2003) wurden 

aufgenommen, um kulturellen Unterschieden gerecht zu werden.
141

 Wie die 

geographische Lage üben kulturelle Unterschiede Einfluss auf die wirtschaftliche 

Entwicklung eines Landes aus. Darüber hinaus mögen kulturelle Unterschiede für ein 

Ausbleiben von Kapitalflüssen zwischen sich kulturell unterscheidenden Ländern 

verantwortlich sein. Das islamische Zinsverbot und allgemeine kulturelle Differenzen 

könnten für ein geringeres Auftreten von Kapitalflüssen in die entsprechenden Länder 

sorgen. Daher wurde v.a. die Variable aus dem Datensatz berücksichtigt, die den 

Anteil islamischer Bevölkerung im Jahre 1970 beschreibt. Außerdem wird ein dem 
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 Allerdings wird die ökonomische Entwicklung schon mit anderen Variablen erfasst, allen voran 

dem Kapitalstock. 
140

 Dies sind pazifisches Ostasien, Mittler Osten und Nordafrika, Südasien, das subsaharische Afrika, 

Lateinamerika und Karibik, Europa und Zentralasien. Zudem wurde ein weiterer Dummy für OECD-

Zugehörigkeit eingefügt. Eine Trennung in Klimazonen im Sinne der Geographie-Hypothese wurde 

nicht aufgenommen, da Informationsasymmetrien im Fall der Kapitalflüsse wichtiger sind, zumal die 

wirtschaftliche Entwicklung eines Landes in den Daten schon in Form des Kapitalstocks berücksichtigt 

ist. 
141

 Die Daten entstammen der Homepage von Robert Barro: 

http://www.economics.harvard.edu/faculty/barro (01.07.2007). 
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Datensatz zugehöriger Dummy integriert, der Länder kennzeichnet, die 1970 

kommunistisch waren.  

Ein Problem, das in der Literatur zum Wirtschaftwachstum auftaucht, ist die 

Endogenität der Variablen. In der Wachstumsliteratur wird angenommen, dass 

politische Institutionen mit Wirtschaftswachstum zusammenhängen. Es kann aber 

sein, dass Wirtschaftswachstum im Sinne der Modernisierungstheorie für die 

Entwicklung politischer Institutionen verantwortlich ist und somit politische 

Institutionen nicht den zentralen Kausalfaktor bei der Erklärung von Wachstum 

darstellen, sondern ihrerseits nur „Produkt“ des Wachstums sind. Bei Kapitalflüssen 

ist anzunehmen, dass dieser Einfluss geringer, aber nicht völlig abwegig ist. 

Die Wachstumsliteratur ist daher oftmals auf der Suche nach „Instrumenten“ für 

politische Institutionen. Diese sind Variablen, die sich im Laufe der Zeit nicht 

verändert haben, aber mit der institutionellen Ausgestaltung von Ländern der 

Gegenwart vergleichbar sind. Acemoglu et al. (2001) benutzen die 

Siedlersterblichkeit, um politische Institutionen zu erklären (vgl. Kapitel 3.2.1); 

allerdings ist die Datenlage schlecht.
142

 Shleifer et al. (1999; 2004) betonen die 

Wichtigkeit der Rechtstradition v.a. von Kolonien für deren spätere Entwicklung. Da 

diese Daten praktisch für alle Länder vorhanden sind, wird ein Dummy, der die 

angelsächsische Rechtstradition kennzeichnet, verwendet.  

Um die Übersichtlichkeit der Präsentation zu wahren, wurden nicht alle Variablen 

präsentiert. Zusätzlich benutze Variablen werden im Laufe der Untersuchung 

eingeführt und erläutert. 

                                                 
142

 Die Daten zur Siedlersterblichkeit als Proxy für Institutionen von Acemoglu et al. (2001) wurden 

aufgrund der geringen Datenmenge nicht benutzt. 
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11. Ergebnisse der Regressionsanalysen 

 

11.1. Ergebnisse für Kapitalflüsse 

 

Ziel des folgenden Abschnitts ist es, die Hypothesen dieser Arbeit empirisch zu 

testen. Das Erkenntnisinteresse der Fragestellung liegt hierbei vor allem in 

langfristigen Effekten zwischen den untersuchten Ländern, deshalb wird in Kapitel 

11.1 ein Between-Schätzer (BE) angewandt. Das Grundmodell umfasst somit die 

Durchschnitte der Kapitalflüsse von 1984 bis 2003
143

 sowie die Durchschnitte der 

politischen Variablen und der Kontrollvariablen. Das Sample umfasst maximal 90 

Länder. 

In das Basismodell (vgl. Tabelle 5; Regressionen 1-4) wurden die Variablen 

Kapitalstock
144

 und Offenheit eingebaut. Nach Lucas (1990) wurde Humankapital 

hinzugefügt. Als weitere Variable wurde Wechselkursvolatilität aufgenommen.  

Die Ebene formaler Institutionen wird mittels der Daten von Polity IV abgebildet. So 

wurde die Variable POLITY2 genommen, um den Demokratiegrad zu bestimmen. Um 

die Stabilität der Systeme zu erfassen, wurde die Variable DURABLE aufgenommen.  

Weiterhin wurde die Variable Governance integriert. Hierbei handelt es sich um den 

Indikator, der mit drei Teilindikatoren der ICRG-Daten gebildet wurde. Die 

Abwesenheit von Konflikten wird ebenfalls mit einem Indikator aus ICRG-Daten 

gemessen.  

Politische Polarisierung wird über die Variable POLARIZ von DPI abgebildet. Sie 

beschreibt die ideologische Entfernung verschiedener Parteien im Parlament. 

Insbesondere auf Schuldenflüsse wird ein Einfluss dieser Variable erwartet. 

Weiter wurde eine Variable integriert, welche die nationalistische Ausrichtung des 

Regierungschefs misst. Diese Variable soll inhaltliche Tendenzen zu Enteignungs- 

oder Verstaatlichungspolitik darstellen. Besonders davon betroffen sollten gemäß den 

Hypothesen Schulden- und Aktienflüsse sein.  

                                                 
143

 Voraussetzung für die Bildung von Durchschnitten war eine Mindestanzahl von vier Observationen 

über die Zeit. 
144

 Es wurde der Kapitalstock von 1984 als Variable verwendet. Es handelt sich dabei um ein 

Vorgehen, welches in der Wachstumsliteratur üblich ist und eine möglicherweise auftretende 

Endogenität korrigiert.  
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In den Spezifikation (1-4) lässt sich bereits ein hoher Erklärungsgehalt der 

Regressionen feststellen. Der Kapitalstock zeigt sich nur bei Schulden signifikant. 

Die Variable Offenheit zeigt einen signifikanten Einfluss bei Schulden und FDI.  

Die auf die Rolle von Humankapital abzielende Erklärung von Lucas (1990) scheint 

v.a. bei Direktinvestitionen ihre Berechtigung zu haben. Dies lässt sich theoretisch 

begründen, denn ein Direktinvestor benötigt geschultes Personal für seine 

Unternehmung. Allerdings sind die Ergebnisse nicht unproblematisch, da die 

Variable Humankapital hoch mit den Variablen Governance und Kapitalstock 

korreliert; Multikollinearität könnte somit ein Problem darstellen. 

Wechselkursvolatilitäten erschweren grenzüberschreitende Investitionen. Schulden 

sind häufig in Fremdwährung wie dem Euro oder Dollar notiert, deshalb ist ein 

Wechselkursrisiko für den Anleihekäufer oft nicht gegeben. Aktieninvestitionen sind 

liquide und kurzfristig veräußerbar und Investoren können sich mit Derivaten kurz- 

und mittelfristig gegen Wechselkursrisiken absichern. Langfristige Projekte, wie etwa 

Direktinvestitionen, deren Zahlungsflüsse schwer prognostizierbar sind, haben 

derartige Absicherungsmöglichkeiten nicht und sind somit stärker von einer stabilen 

Geld- und Wechselkurspolitik des Staates abhängig. Dies wird in der Regression 

bestätigt. 

Man findet auch die Hypothese bestätigt, dass Aktieninvestitionen stärker als andere 

Kapitalflüsse auf die Qualität von Governance reagieren. Die Rolle demokratischer 

Institutionen ist in der Forschung umstritten. Es zeigt sich, dass Direktinvestitionen 

und Aktieninvestitionen auf demokratische Staaten positiv reagieren, wenn auch nur 

in geringem Maße. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Harms und Ursprung 

(2001) und widerspricht dem Ergebnis von Oneal (1994). Teilweise 

Übereinstimmung findet sich mit den Ergebnissen von Ahlquist (2006).  

Hinsichtlich der Schuldenflüsse ist in Regression (3) kein Einfluss des 

Demokratisierungsgrades erkennbar. Die Dauerhaftigkeit demokratischer bzw. 

autokratischer Institutionen zeigt keinen Einfluss. 
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Tabelle 5: Determinanten von Kapitalflüssen; Durchschnitte von 1984 bis 2003 

Regression (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Schätz- Methode BE BE BE BE BE BE BE BE

Abhängie Variable Gesamt FDI Aktien Schulden Gesamt FDI Aktien Schulden

Kapitalstock 1984 (ln) 0,202 0,092 0,127 0,292 0,287 0,16 0,117 0,339

[0.124] [0.141] [0.311] [0.175]* [0.105]*** [0.128] [0.350] [0.160]**

Offenheit 0,01 0,012 0,007 0,008 0,01 0,013 0,009 0,009

[0.002]*** [0.002]*** [0.005] [0.002]*** [0.001]*** [0.002]*** [0.005]* [0.002]***

Humankapital 0,012 0,011 0,019 0,012 0,005 0,006 -0,002 0,006

[0.004]*** [0.005]** [0.013] [0.008] [0.005] [0.006] [0.013] [0.007]

Governance (ICRG) 0,499 0,026 2,161 0,533 -0,211 -0,485 0,721 -0,128

[0.188]*** [0.275] [0.878]** [0.273]* [0.320] [0.424] [0.984] [0.360]

POLITY2 0,016 0,049 0,111 -0,018 0,033 0,058 0,181 0,001

[0.017] [0.020]** [0.058]* [0.026] [0.020]* [0.024]** [0.077]** [0.028]

DURABLE (Polity) 0,001 0,004 -0,01 -0,001 0,006 0,009 -0,006 0,005

[0.004] [0.004] [0.009] [0.007] [0.004] [0.005]* [0.011] [0.005]

Polarisierung (Polariz) 0,363 0,405 0,018 0,517 0,438 0,564 0,348 0,553

[0.155]** [0.147]*** [0.401] [0.236]** [0.154]*** [0.184]*** [0.395] [0.202]***

Konflikt (ICRG) 0,107 0,46 -0,012 0,023 -0,174 0,193 -0,095 -0,374

[0.212] [0.254]* [0.526] [0.261] [0.159] [0.246] [0.556] [0.221]*

Wechselkursvolatilität -0,03 -0,074 -0,036 -0,003 -0,075 -0,098 -0,086 -0,059

[0.030] [0.026]*** [0.065] [0.040] [0.032]** [0.033]*** [0.079] [0.038]

Jahre nationalistischer Exekutive -0,128 0,553 -1,55 -0,48 0,121 0,474 -1,002 -0,149

[0.275] [0.361] [0.785]* [0.404] [0.310] [0.381] [0.931] [0.404]

Jahre linker Exekutive 0,05 0,525 -0,631 -0,112

[0.204] [0.278]* [0.672] [0.254]

Systemstabilität (Tensys) -0,013 -0,011 0,005 -0,019

[0.006]** [0.009] [0.018] [0.007]**

Akteursstabilität (Tenlong) 0,031 0,007 0,071 0,054

[0.019] [0.032] [0.059] [0.020]***

Regierungsstabiltität (ICRG) 1,542 2,587 6,297 0,01

[1.032] [1.370]* [3.059]** [1.338]

Ölexporte am BIP (ln) 0,008 0,058 0,046 -0,012

[0.037] [0.054] [0.143] [0.049]

Absolutes BIP (ln) -0,006 0,031 0,539 -0,063

[0.050] [0.076] [0.141]*** [0.061]

Anteil muslimischer Bev. 1970 -0,501 -0,51 -0,861 -0,459

[0.270]* [0.360] [0.812] [0.318]

OECD-Zugehörigkeit 1,541 0,443 0,173 2,399

[0.343]*** [0.468] [0.850] [0.401]***

Konstante 0,26 0,184 -5,002 -1,286 0,285 -1,078 -14,808 0,82

[1.330] [1.480] [3.343] [1.888] [1.369] [1.794] [4.474]*** [1.968]

Observationen 90 90 83 89 90 90 83 89

Adj. R-squared 0,86 0,80 0,71 0,76 0,91 0,83 0,78 0,85

Robuste Standardfehler in Klammern

* signifikant bei 10%; ** signifikant bei 5%; *** signifikant bei 1%  

 

Die Polarisierung des Parteiensystems zieht wie erwartet Schuldenflüsse an. 

Divergierende Meinungen und hoher Wettbewerb sorgen für Anreize sich zu 

verschulden, um Unterstützung zu erhalten oder um disparate Interessen zu 

befriedigen.  

Zwischen Direktinvestitionen und Polarisierung besteht in den Regressionen ein 

positiver Zusammenhang. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass 

Direktinvestoren aufgrund langfristiger Planungshorizonte stabile Verhältnisse 
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bevorzugen und Politikwechseln negativ gegenüber stehen. Nach Haggard und 

Kaufman (1995) führt eine hohe Polarisierung im Parteiensystem dazu, dass 

Reformen schwerer umsetzbar sind. Wenn dieses Argument zutrifft, führt hohe 

Polarisierung zu geringeren Politikwechseln, was Direktinvestoren 

Planungssicherheiten bietet. 

Konflikte zeigen überraschend wenig Einfluss auf Auslandsinvestitionen. Nur 

Direktinvestitionen profitieren von Konfliktfreiheit. Dies ist im Einklang mit der 

These, dass ein Direktinvestor eher von Konflikten betroffen ist, da seine Mitarbeiter 

direkt vor Ort sind und Bedrohungen durch gewalttätige Konflikte ihn abhalten, zu 

investieren. 

Das Vorhandensein einer nationalistischen Regierung in einem Land zeigt eine 

gewisse Gefahr der Verstaatlichung an. Nach der Theorie der Arbeit ist die 

Verstaatlichung eher eine Bedrohung für Portfolioinvestitionen, die ohne Einbußen 

für den Staat enteignet werden können. Aktieninvestitionen zeigen einen negativen 

Zusammenhang mit nationalistischen Regierungen.
145

 

 

Eine zweite Spezifikation (Regressionen 5-8) berücksichtigt weitere Variablen, die 

aus den Hypothesen und der theoretischen Literatur ableitbar sind.  

Um die Rolle politischer Stabilität weiter zu untersuchen, wurden drei weitere 

Parameter eingebaut. Aufgrund konzeptioneller Unterschiede ist Systemstabilität 

TENSYS von DPI nur zu 70% mit der Variable DURABLE von Polity korreliert. 

Systemstabilität TENSYS zeigt sich bei Schuldenflüssen negativ. Dies bestätigt 

politökonomische Hypothesen, die einen bikausalen Einfluss politischer Stabilität auf 

Schuldenflüsse annimmt. Allerdings ist die Variable Akteursstabilität, die die 

Amtsdauer des am längsten im Amt befindlichen Vetospielers anzeigt, positiv 

signifikant. Eine Begründung hierfür könnte darin liegen, dass die Interessen von 

Vetospielern in einem politischen System nicht ignoriert werden können. Die 

Dauerhaftigkeit von Vetospielern spiegelt deren Machtposition wider. Die 

Befriedigung der Interessen der Vetospieler erfordert erhöhte Ressourcen, die durch 

Aufnahme von externen Schulden erhöht werden können. Weniger politökonomisch 

argumentierend könnte man erhöhte Akteursstabilität mit erhöhtem 

Vertrauenszugewinn und somit erhöhter Kreditwürdigkeit assoziieren. Die Variable 

                                                 
145

 In Spezifikation (7) verschwindet die Signifikanz durch das Hinzufügen weiterer Variablen, was 

darauf hindeutet, dass der Zusammenhang nicht sonderlich robust ist. 
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Regierungsstabilität stammt von ICRG und wird aus einem qualitativen 

Expertenurteil gewonnen. Hierbei fließen die Einigkeit der Regierung, legislative 

Stärke und Unterstützung durch die Öffentlichkeit mit ein (vgl. ICRG 2008). Hier ist 

nur ein Einfluss auf FDI und Aktien zu sehen. 

Weiterhin wurde die ideologische Ausrichtung der Politik mit einbezogen durch eine 

Variable von DPI, welche die Anzahl der Regierungsjahre linksgerichteter 

Regierungen bestimmt. Diese Variable zeigt positive Signifikanz.
146

 

Darüber hinaus wurde eine Variable mit aufgenommen, die den Ölreichtum von 

Staaten berücksichtigt, aber keine Signifikanz erkennen lies.
147

 Das absolute BIP 

zeigt bei Portfolioflüssen eine hohe Einwirkung, was sich mit der theoretischen und 

empirischen Literatur deckt (vgl. Gordon und Bovenberg 1996). Die Zugehörigkeit 

zur OECD wirkt sich auf Schuldenflüsse positiv aus. Das geringe Länderrisiko von 

OECD-Staaten sowie die geringen Anforderungen an Kapitaleinlagen in der 

Regelung von Basel I könnten hierbei eine Rolle spielen. Um kulturelle 

Konfliktlinien zu berücksichtigen, wurde aus dem Datensatz von Robert Barro der 

Anteil der muslimischen Bevölkerung pro Land im Jahr 1970 integriert. Diese 

Variable zeigt negativen Einfluss auf Kapitalflüsse. Ob kulturelle Vorbehalte von 

vorwiegend nicht-muslimischen Investoren eine Rolle spielten oder die geringere 

Produktivität in diesen Gesellschaften kann hierbei nicht geklärt werden. 

Man muss noch auf die Veränderungen gegenüber Regression (a) hinweisen. Durch 

die Integration weiterer Daten haben die Variablen Humankapital und Governance an 

Signifikanz verloren, die restlichen Ergebnisse blieben weitestgehend gleich. Jedoch 

wirkt sich die Anwesenheit von gewaltsamen Konflikten negativ auf die 

Schuldenflüsse aus. Konflikte militärischer Natur sind ressourcen- und 

kostenintensiv; je nach vorhandener Kreditwürdigkeit finanzieren sich die 

Kriegsparteien im Ausland und erhöhen somit die externe Schuldenlast. Der Typus 

neuer Konflikte oder „neuer Kriege“ weist als Charakteristikum neue 

Finanzierungsmethoden auf. „Das ist in den neuen Kriegen anders, denn ihre 

Kriegsökonomie ist über die Schattenkanäle der Globalisierung an die prosperierende 

                                                 
146

 Eine mögliche Erklärung liefern Jakobsen und de Soysa (2006): Die Autoren argumentieren, dass 

linke Regierungen höheren Wert auf Direktinvestitionen legen, da mit diesen ein Anstieg der Löhne 

erwartet wird. Es ist jedoch fraglich ob linke Regierungen Direktinvestitionen höher schätzen als 

rechte Regierungen. Selbst wenn dies zutrifft, kann bezweifelt werden, ob Parteien über die 

Steuerungsmittel verfügen, diese in das Land zu lenken.  
147

 Dies geschah mit Hinblick auf die kommende Fallstudie zu Venezuela in der vorliegenden Arbeit. 
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Friedensökonomie der Wohlstandszonen angeschlossen, von wo ihr permanent neue 

Ressourcen zufließen“ (Münkler 2007). Es sind aber nicht nur Schattenkanäle, die zur 

Finanzierung von Konflikten beitragen können, sondern auch offizielle 

Schuldenflüsse, die in Statistiken erfasst werden.
 

Gleichwohl könnte man 

anzunehmen, dass eine extrem erhöhte Konfliktsituation zu einer Verminderung der 

Kreditwürdigkeit beiträgt und so früher oder später zu einem geringeren Zufluss an 

Schulden führt. Da die Konfliktvariable in der Regression (4) keinen signifikanten 

Einfluss zeigte, ist davon auszugehen, dass der Zusammenhang nicht allzu robust ist, 

was an der ambivalenten Wirkung von Konflikten liegen könnte.  

Länderratings wurden in der empirischen Untersuchung bisher vernachlässigt. 

Politische Risiken anzeigende Variablen wurden zwar in die Analyse mit einbezogen, 

jedoch nicht die Kreditwürdigkeit eines Staates als Ganzes. In einem nächsten Schritt 

sollen die Determinanten von Länderratings bestimmt und darauf folgend der Einfluss 

der Länderratings auf Kapitalflüsse untersucht werden.  
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11.2. Ergebnisse für Länderratings 

 

11.2.1. Die Determinanten von Länderratings 

 

Um die Determinanten von Länderratings zu untersuchen, müssen einige weitere 

ökonomische Variablen verwendet werden. Nach Reinhart et al. (2003) wird als 

abhängige Variable das Rating des Institutional Investor Magazins verwendet.
148

 Der 

Vorteil dieses Ratings liegt daran, dass es für sehr viele Ländern und eine sehr lange 

Zeitreihe vorhanden ist. 

Bei den erklärenden Variablen wird neben dem BIP pro Kopf und dem 

Wirtschaftswachstum das logarithmierte absolute BIP berücksichtigt.
149

 Nach Cantor 

und Packer (1996b) wird der Außenbeitrag eines Staates
150

 und die externen Schulden 

im Verhältnis zu den Exporten sowie die Inflationsrate
151

 berücksichtigt.  

Die Geldmenge M2 relativ zum BIP wird als Indikator für die Entwicklung des 

Finanzsektors verwendet. Der Anteil der kurzfristigen Schulden and den 

Gesamtschulden berücksichtigt potenzielle Schwierigkeiten durch anstehende 

Zahlungen.
152

 Ein Indikator für Defaultereignisse erfasst die Staatsbankrotte, die 

naturgemäß enorm wichtig für die Kreditwürdigkeit eines Staates sind.  

Bei den politischen Variablen muss folgendes bedacht werden: Alexe et al. (2003) 

und Moody’s (2004) benutzen Governance-Indikatoren der Weltbank um 

Länderratings zu erklären. Da sich diese Indikatoren zum Teil selbst aus Ratings oder 

zumindest aus Expertenurteilen zusammensetzen, ist eine Verwendung derartiger 

Variablen äußerst bedenklich. Es ergibt wenig Sinn, Einschätzungen von 

Kreditwürdigkeit aus Variablen zu rekonstruieren, die ihrerseits auf Einschätzungen 

von Experten beruhen. Deshalb sollen in die Regressionen nur Daten aufgenommen 

werden, die einen hohen Grad an Objektivierbarkeit aufweisen. Somit scheiden die 

ICRG-Daten als mögliche Variablen aus.  

                                                 
148

 Die Daten zum Institutional Investor Rating wurden vom Datensatz von John Ahlquist (2006) und 

von Carmen Reinhart bereitgestellt. Es handelt sich üblicherweise um die Herbstausgabe des Ratings 

im entsprechenden Jahr. 
149

 Die Daten stammen aus den Penn World Tables und von den WDI. 
150

 „Current account balance“ in % des BIP der WDI. 
151

 Beide Indikatoren stammen von den WDI. 
152

 Beide Indikatoren stammen von den WDI. 
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Die Literaturübersicht zeigte, dass Variablen, die politische Gewalt mit Ereignisdaten 

messen, wenig Erklärungskraft für Länderratings besitzen. Deshalb werden derartige 

Daten nicht mit einbezogen.  

Methodisch wird auf erweiterte Schätzmethoden zurückgegriffen. Während bei den 

Kapitalflüssen in der globalen Untersuchung nur ein Between-Schätzer (BE) 

verwendet wurde, sollen im Falle der Länderratings auch erweiterte Panelmethoden 

zum Tragen kommen. Bisherige Arbeiten zu Länderratings benutzen vor allem OLS-

Methoden oder gepoolte Panelschätzungen (vgl. Alexe et al. 2003). Aufgrund der 

Datenstruktur der Ratings sind gepoolte Panelschätzungen jedoch problematisch (vgl. 

Altenkirch 2005).  

In einem ersten Schritt werden drei Regressionen mit Durchschnittswerten (BE) 

geschätzt. Regression (1) integriert nur relevante ökonomische Variablen, Regression 

(2) fügt politische Variablen hinzu. Dabei wurde auf die gleichen politischen 

Variablen zurückgegriffen wie im Falle der Kapitalflüsse, ohne jedoch subjektive 

Datenquellen zu benutzen.  

Die vermuteten Kausalzusammenhänge der politischen Daten sind ähnlich wie bei 

Kapitalflüssen, unterscheiden sich aber in einem manchen Punkten. Während bei 

Kapitalflüssen davon ausgegangen werden konnte, dass bspw. politische 

Polarisierung Schuldenflüsse erhöht, kann bei der Kreditwürdigkeit von derartigen 

Zusammenhängen nicht ausgegangen werden.  

In den entsprechenden Publikationen berichten Ratingagenturen, dass Demokratie 

von ihren Analysten aufgrund der höheren Transparenz und Legitimität von 

Entscheidungen generell positiv bewertet wird (vgl. Moody’s 2004; S&P 2006b). 

Demnach sollten demokratische Strukturen und auch die Dauerhaftigkeit von 

Demokratien (DURABLE) die Kreditwürdigkeit von Staaten positiv beeinflussen. 

Ähnlich verhält es sich mit der allgemeinen Systemstabilität (TENSYS).  

Politische Haltungen relevanter Akteure spielen sicher eine wichtige Rolle. So kann 

angenommen werden, dass nationalistische Regierungen tendenziell negativ beurteilt 

werden, da möglicherweise das Risiko einer Zahlungsunwilligkeit auftreten könnte. 

Für linksgerichtete Regierungen hingegen muss dies nicht gelten. So betont S&P in 

einer Untersuchung linksgerichteter Regierungen in Lateinamerika, dass linke 

Regierungen oftmals konservative Politikmaßnahmen implementieren. „The 

incorporation of conservative fiscal and monetary policies into center-left 
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governmental agendas can be traced back to the European governments of former 

President Felipe Gonzalez in the Kingdom of Spain (elected in 1982) and Prime 

Minister Tony Blair of the U.K. (1997)“ (S&P 2005: 50).
153

 Ein Beispiel aus einem 

Schwellenland ist die weitestgehend positive Beurteilung der Politik des 

brasilianischen Präsidenten Lula da Silva durch die Agenturen.  

Um weitere Effekte zu berücksichtigen, werden in einer erweiterten Regression (3) 

Länderdummies für OECD-Zugehörigkeit, Zugehörigkeit zu Lateinamerika, zu 

Südasien und zum subsaharischen Afrika eingebaut. Weiterhin wird ein Dummy für 

ein Rechtssystem angelsächsischen Ursprungs integriert sowie für Staaten, die im 

Jahre 1970 kommunistisch waren. Um kulturelle Faktoren zu kontrollieren, wird eine 

Variable integriert, die den Anteil der muslimischen Bevölkerung im Jahre 1970 

misst. 

Eine erste Panelregression (4) erfolgt mit einem „Fixed-Effects-Modell“ (FE). Dieses 

wird angewandt, um rein ökonomische Daten zu integrieren. Bei der Verwendung 

dieser Variablen tritt das Problem zeitinvarianter Variablen in einem geringeren Maße 

auf als bei politisch institutionellen Variablen. Um den Problemen gerecht zu werden, 

wird ein FEVD-Schätzer (5&6) von Plümper und Tröger (2007) angewandt, um 

zeitinvariante oder sich wenig verändernde Variablen wie Polity zu integrieren zu 

können.
154

  

Die letzte Regression (7) wendet die Methode von Beck und Katz (1995; 1996). zur 

Kontrolle der Robustheit der Ergebnisse an.
155

  

                                                 
153

 Für die deutsche Agenda 2010 mag Ähnliches gelten. 
154

 Um auf die Anwesenheit serieller Korrelation zu testen, wurde ein Test nach Wooldridge (2002) 

angewandt. Hierbei wurde auf den Stata-Befehl „xtserial“ zurückgegriffen mit der entsprechenden ado-

Datei von Drukker (2003). Um der seriellen Korrelation gerecht zu werden, wurden entsprechende 

Kontrollregressionen mit einer Anpassungsmöglichkeit (AR1) des FEVD-Schätzers durchgeführt, die 

qualitativ die gleichen Ergebnisse lieferten. 
155

 Um für Autokorrelation zu korrigieren, wurde ein LDV-Term angefügt. Dies ist eine zeitverzögerte 

abhängige Variable. LDV bedeutet demnach „Lagged dependent variable“. 
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Tabelle 6: Determinanten von Länderratings 

Regression (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Schätz- Methode BE BE BE FE FEVD FEVD PCSE

Abhängie Variable II-Rating II-Rating II-Rating II-Rating II-Rating II-Rating II-Rating 

Default -0,028 -0,042 -0,048 -0,199 -0,194 -0,194 -0,001

[0.014]* [0.015]*** [0.018]*** [0.010]*** [0.005]*** [0.005]*** [0.003]

BIP pro Kopf 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 0,003 0,000

[0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]*** [0.000]***

Wirtschaftswachstum 0,883 1,348 1,329 0,107 0,115 0,114 0,260

[0.359]** [0.370]*** [0.384]*** [0.035]*** [0.031]*** [0.031]*** [0.018]***

Absolutes BIP (ln) 2,551 2,585 2,870 3,829 1,253 1,306 0,145

[0.607]*** [0.554]*** [0.561]*** [0.978]*** [0.119]*** [0.135]*** [0.083]*

Inflation -0,007 -0,007 -0,007 -0,001 0,000 0,000 0,000

[0.004]* [0.003]** [0.003]** [0.000]* [0.000] [0.000] [0.000]

Leistungsbilanzsaldo 0,182 -0,018 -0,106 -0,187 -0,113 -0,111 -0,028

[0.241] [0.230] [0.229] [0.031]*** [0.025]*** [0.026]*** [0.013]**

Schulden / Exporte -53,523 -57,010 -60,988 -39,527 -33,758 -33,433 -7,588

[24.950]** [27.244]** [28.834]** [7.738]*** [4.875]*** [5.055]*** [2.465]***

Kurzfristige Schulden -0,258 -0,218 -0,263 0,126 0,157 0,157 -0,002

[0.090]*** [0.079]*** [0.077]*** [0.020]*** [0.014]*** [0.015]*** [0.008]

M2 / BIP 0,141 0,098 0,101 -0,016 -0,025 -0,025 0,014

[0.045]*** [0.045]** [0.045]** [0.019] [0.008]*** [0.009]*** [0.004]***

POLITY2 0,409 0,399 -0,011 0,050 0,072

[0.150]*** [0.163]** [0.027] [0.029]* [0.016]***

DURABLE (Polity) 0,031 0,049 0,153 0,154 0,007

[0.059] [0.062] [0.011]*** [0.011]*** [0.008]

Polarisierung (Polariz) -0,024 1,089 0,299 0,290 0,106

[1.586] [1.491] [0.229] [0.233] [0.144]

Jahre nationalistischer Exekutive -1,231 -1,898 -1,351 -1,413 0,057

[1.525] [1.512] [0.427]*** [0.441]*** [0.261]

Jahre linker Exekutive 0,274 0,006 -2,112 -2,127 -0,064

[1.470] [1.478] [0.324]*** [0.351]*** [0.178]

Systemstabilität (Tensys) 0,000 0,022 0,089 0,086 0,001

[0.079] [0.075] [0.014]*** [0.015]*** [0.010]

Akteursstabilität (Tenlong) 0,380 0,310 -0,100 -0,096 0,018

[0.142]*** [0.146]** [0.023]*** [0.024]*** [0.013]

OECD Zugehörigkeit 5,827 6,232

[3.734] [0.790]***

Lateinamerika-Dummy -2,093 -2,560

[2.307] [0.680]***

Südasien-Dummy -10,367 -8,613

[2.998]*** [0.813]***

Subsahara-Dummy -0,313 -2,247

[1.954] [0.580]***

Angelsächsische Rechtstradition 3,620 5,346

[1.613]** [0.466]***

Kommunismus 1970 -0,333 -4,724

[2.478] [0.692]***

Anteil muslimischer Bev. 1970 0,051 0,421

[1.915] [0.635]

II Rating (vergangene Periode) 0,909

[0.010]***

Konstante -23,534 -26,380 -30,569 -44,505 -1,215 -1,301 -1,638

[10.511]** [9.191]*** [9.193]*** [16.318]*** [2.122] [2.570] [1.395]

Observationen 105 104 104 1435 1292 1292 1235

R-squared 0,80 0,84 0,87 0,47 0,90 0,90 0,97

Standardfehler in Klammern

* signifikant bei 10%; ** signifikant bei 5%; *** signifikant bei 1%  

 

Eine Interpretation der Ergebnisse in Tabelle 6 fällt eindeutig aus. Über die Modelle 

hinweg gibt es nur wenig unterschiedliche oder widersprüchliche Ergebnisse. 

Staatsbankrotte in der Vergangenheit wirken sich negativ auf die Kreditwürdigkeit 

von Staaten aus. Nur Regression (7) zeigt dahingehend keine Signifikanz. Dies kann 

daran liegen, dass das einbezogene Vorjahresrating diese Information bereits enthält. 
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Die Wirtschaftskraft pro Kopf, das Wirtschaftswachstum und das absolute BIP zeigen 

in allen Regressionen signifikanten Einfluss.  

Hohe Inflation zeigt nur in einigen Regressionen Einfluss. Zu beachten sind die 

widersprüchlichen Auswirkungen der Variable Geldmenge M2 in den Regressionen. 

In den FE- und FEVD-Regressionen zeigt die Geldmenge negativen Einfluss; dies 

kann an der Panel-Dynamik liegen. In einem FE-Modell werden auch Veränderungen 

innerhalb des Landes erfasst. Steigt die Geldmenge, so führt dies zu erhöhtem 

Inflationsdruck und wirkt sich dadurch negativ aus. Im Durchschnittsmodell gibt eine 

hohe Geldmenge ein hohes Entwicklungsniveau des Finanzmarkts an.  

Insgesamt erklärt das rein ökonomische Modell 80% der Variation in der 

Durchschnittsschätzung, wobei die Addition politischer Variablen den 

Erklärungsgehalt deutlich erhöht. 

Demokratie und ihre Dauerhaftigkeit zeigt sich in nahezu allen Regressionen 

signifikant, was den Erwartungen entspricht. Systemstabilität ist in den FEVD-

Regressionen ebenso positiv. Erwartungsgemäß zeigt auch die Variable Polarisierung 

keinerlei Einfluss. Linksgerichtete und nationalistische Regierungen werden üben in 

den FEVD-Regressionen negativen Einfluss aus. So legen die Ergebnisse nahe, dass 

der Antritt von linksgerichteten oder nationalistischen Regierungen negative 

Auswirkungen auf die Länderratings hat.  

Die Ergebnisse decken sich mit den Erwartungen und den Hypothesen. Einzig die 

Variable Akteursstabilität gibt Fragen auf. Während in den Durchschnittsregressionen 

positiver Einfluss zu konstatieren ist, so sind in den FEVD-Regressionen negative 

Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit sichtbar.  

Die OECD-Zugehörigkeit fördert die positive Einschätzung der Akteure ebenso wie 

ein auf angelsächsische Wurzeln zurückgehendes Rechtssystem. Negativ beurteilt 

werden lateinamerikanische, subsaharische und auch südasiatische Staaten.
156

 Die 

ehemals kommunistischen Länder werden gleichfalls negativ betrachtet. Für Staaten 

mit hohem muslimischem Bevölkerungsanteil lässt sich keine Aussage treffen. 

                                                 
156

 Nach der Definition der Weltbank umfasst diese Gruppe folgende Staaten: Afghanistan, Indien, 

Pakistan, Bangladesch, Malediven, Sri Lanka, Bhutan, Nepal. 
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Vergleicht man die realen Ratings mit den in den Regressionen vorhergesagten 

Werten, erhält man die Differenz zwischen Modell und Wirklichkeit.
157

 In Tabelle 7 

sind die jeweils 10 höchsten Abweichungen der Modelle aufgeführt. Links sind die 

Abweichungen der Durchschnittsbetrachtung und rechts daneben die Abweichungen 

aus dem Panel-Modell mit der entsprechenden Jahreszahl.  

 

Tabelle 7: Vergleich realer Länderratings mit vorhergesagten Werten 

Land Rating Modell-Wert Fehler Land Jahr Rating Modell-Wert Fehler

Ukraine 19,82 30,81 -10,99 Indonesien 1999 27,10 44,43 -17,33

Libanon 19,72 30,30 -10,59 El Salvador 1981 10,10 25,42 -15,32

Belarus 15,36 24,56 -9,20 Kroatien 1994 12,80 28,03 -15,23

Albanien 13,02 21,42 -8,40 Argentinien 2002 15,80 30,85 -15,05

Mauritius 40,43 48,66 -8,23 Panama 1991 17,10 31,71 -14,61

Gabun 28,38 35,69 -7,30 Kongo, Rep. 1981 14,80 28,65 -13,85

Äthiopien 11,82 18,94 -7,12 Panama 1992 18,20 31,99 -13,79

Uganda 12,01 19,09 -7,08 Kongo, Rep. 1982 16,80 29,61 -12,81

Costa Rica 29,04 35,95 -6,91 Kroatien 1995 17,10 29,18 -12,08

Dominikanische Rep. 22,78 29,52 -6,75 El Salvador 1982 7,10 18,32 -11,22

Argentinien 29,41 33,74 -4,33

Venezuela 35,07 33,34 1,73

Chile 47,98 42,33 5,65 Panama 2000 46,70 33,30 13,40

Tunesien 43,66 37,23 6,42 Simbabwe 1980 27,00 12,42 14,58

Malaysia 61,26 54,77 6,48 Kolumbien 1982 56,10 41,51 14,59

Kamerun 24,57 18,03 6,54 Argentinien 1981 56,40 41,55 14,85

China 59,40 52,12 7,28 Kolumbien 1981 57,70 41,75 15,95

Lettland 34,87 27,57 7,30 Kolumbien 1980 59,00 41,85 17,15

Thailand 56,54 48,08 8,45 El Salvador 2000 46,30 28,59 17,71

Botswana 51,44 42,78 8,66 Mexiko 1980 73,10 54,71 18,39

Aserbaidschan 28,60 19,74 8,86 El Salvador 2002 46,00 27,47 18,53

Nicaragua 10,21 1,11 9,10 Argentinien 1980 64,30 44,54 19,76

BE-Schätzung (Durchschnitte) FEVD-Schätzung (Panelregression)

 

 

Im Durchschnittsmodell lassen sich einige Abweichungen erkennen. Die höchste aller 

Abweichungen bewegt sich mit 11 Punkten in einem geringen Rahmen. Die Ukraine 

wird schlechter eingestuft als es die Fundamentaldaten vermuten lassen, wohingegen 

Nicaragua den Fall der höchsten positiven Abweichung darstellt. Die größten 

Abweichungen haben Entwicklungsländer, wobei China das Beste aller Ratings 

innerhalb der Gruppe der 20 Abweichler besitzt. Argentinien und Venezuela werden 

vom Modell in der Durchschnittsbetrachtung recht gut getroffen.  

                                                 
157

 Regression 3 und 6 wurden hierfür verwendet um die Abweichungen zwischen Modell und 

Wirklichkeit, die so genannten Residuen, zu generieren. 
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In der Panelanalyse sieht das Bild anders aus. Hier findet sich Argentinien dreimal in 

der Gruppe der größten Abweichungen. Die zahlenmäßig höheren Abweichungen 

erklären sich durch die hohe Anzahl von über 1200 Beobachtungen. 

Die Abweichungen von Argentinien 2002 lassen sich durch die Krise des Jahres 2001 

gut erklären. Der Default wird zwar über die Defaultvariable abgedeckt, aber das 

Modell berücksichtigt auch noch die anderen Fundamentaldaten. Das indonesische 

Rating von 1999 ist vor dem Hintergrund der Asienkrise zu sehen. El Salvador wurde 

in den 1980er Jahren schlechter eingeschätzt als es die Fundamentaldaten anzeigen. 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends ist die Beurteilung gerade entgegengesetzt. Die 

schlechte Beurteilung der 1980er Jahre liegt an dem 12-jährigen Bürgerkrieg, der 

Ende der 1970 Jahre begann. Die positive Beurteilung liegt an Reformen, die das 

Land seit Beendigung des Kriegs vollzogen hat. „On the economic front, the country 

consolidated its fiscal position, modernized its tax system, liberalized trade and 

banking, improved the regulation and supervision of its financial system, privatized 

most state productive assets including energy and telecommunications, and reformed 

its social security system (Hausmann und Rodrik 2005: 43). Diese Politik schlug sich 

allerdings nicht in stark erhöhtem Wachstum nieder, weshalb die Fundamentaldaten 

schlechter sind, als es das Rating des Landes erahnen lässt. 

Im Grunde sind die positiven Abweichungen von den Fundamentaldaten die 

interessanteren Werte. Hier zeigen sich Fehleinschätzungen der Akteure eher als in 

negativen Einschätzungen nach Krisen. An den positiven Abweichungen fällt auf, 

dass sich darunter die Beobachtungen von Argentinien und Mexiko vor dem 

Ausbruch der Schuldenkrise befinden. Die Ratings sind nahezu 20 Punkte besser als 

es die Fundamentaldaten vorhersagen. Die Akteure des Finanzmarktes haben nicht 

nur die nahende Krise nicht richtig erkannt, sondern schon im Vorfeld die Länder, die 

in die Schuldenkrise verwickelt waren, falsch eingeschätzt. Die Fallstudie über 

Argentinien wird die Risikoeinschätzung der Akteure näher beleuchten. Was 

Venezuela betrifft, so wurde, um die Einschätzung des Landes vergleichbar zu 

machen, ein Modell benutzt, das alle für Venezuela vorhandenen Variablen enthielt. 

Darin wird Venezuela 1980 etwa 12 Punkte besser eingeschätzt als es die 

Fundamentaldaten voraussagten.
158

  

                                                 
158

 Genau genommen enthielt die FEVD-Schätzung nur einen Parameter weniger (Polariz). Da dieser 

keine Signifikanz zeigte und nur ein geringes „β“ aufweist, dürften die Unterschiede vernachlässigbar 

sein.  
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Argentinien und Venezuela in den frühen 1980er Jahren können somit als 

Abweichungen vom geschätzten Modell betrachtet werden. Die Analyse von 

Abweichungen aus Regressionsanalysen in nachgelagerten Fallstudien erfreut sich in 

der Politikwissenschaft wachsender Beliebtheit und wird „nested Design“ genannt 

(vgl. Rohlfing 2007). Die vorliegende Arbeit folgt nicht ausschließlich diesem 

Design, da die Fragestellung zu vielschichtig ist, um eine einzige Regression als 

Grundlage für die gesamte Fallstudie zu verwenden. Jedoch wurde in der 

Themensetzung und Länderauswahl der Fallstudie Rücksicht genommen auf 

methodische Vorteile des „nested Design“.
159

 

                                                 
159

 Zur Methode „nested Design“ und den Gefahren, die diese Methode in sich birgt: vgl. Rohlfing 

(2007). 
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11.2.2. Länderratings und Kapitalflüsse 

 

Die Werte in Tabelle 7 stellen den Rest an Variation dar, der nicht mit den 

vorliegenden Fundamentaldaten erklärt werden kann. Diese Fehler bzw. Residuen 

können interpretiert werden als diejenigen Informationen, die Länderratings dem 

Markt über die bekannten Fundamentaldaten hinaus zur Verfügung stellen. Somit 

können diese Residuen als der Anteil an qualitativer Analyse aufgefasst werden, der 

den Länderratings zugrunde liegt. 

 

Tabelle 8: Länderratings und Kapitalflüsse 

Regression (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Schätz- Methode BE BE BE BE BE BE

Abhängie Variable Gesamt FDI Aktien Schulden Schulden Schulden

Kapitalstock 1984 (ln) 0,197 0,111 0,395 0,228 0,308

[0.107]* [0.131] [0.292] [0.175] [0.157]*

Offenheit 0,011 0,014 0,008 0,01 0,009 0,01

[0.001]*** [0.002]*** [0.005] [0.002]*** [0.002]*** [0.003]***

Humankapital 0,007 0,009 0 0,007 0,006

[0.004] [0.006] [0.013] [0.007] [0.007]

POLITY2 0,031 0,056 0,217 0 0,001

[0.019] [0.024]** [0.077]*** [0.027] [0.028]

DURABLE (Polity) 0,004 0,009 -0,002 0,002 0,003

[0.003] [0.005]* [0.009] [0.005] [0.005]

Polarisierung (Polariz) 0,403 0,579 0,504 0,44 0,5 0,716

[0.139]*** [0.178]*** [0.388] [0.190]** [0.193]** [0.163]***

Wechselkursvolatilität -0,074 -0,093 -0,108 -0,056 -0,058

[0.029]** [0.031]*** [0.063]* [0.038] [0.038]

Jahre nationalistischer Exekutive 0,164 0,461 -0,562 -0,151 -0,154

[0.301] [0.395] [1.007] [0.398] [0.408]

Jahre linker Exekutive 0,031 0,565 -0,528 -0,195 -0,236

[0.193] [0.263]** [0.651] [0.257] [0.252]

Systemstabilität (Tensys) -0,013 -0,015 0,007 -0,016 -0,015

[0.005]** [0.009] [0.019] [0.007]** [0.007]*

Akteursstabilität (Tenlong) 0,034 0,017 0,072 0,049 0,045

[0.018]* [0.032] [0.063] [0.019]** [0.018]**

Ölexporte am BIP (ln) 0,025 0,073 0,199 0,001 0,004

[0.035] [0.055] [0.145] [0.047] [0.046]

Absolutes BIP (ln) 0,005 0,044 0,44 -0,064 -0,062

[0.049] [0.073] [0.166]** [0.065] [0.085]

Anteil muslimischer Bev. 1970 -0,346 -0,35 -0,226 -0,372 -0,337

[0.250] [0.347] [0.720] [0.280] [0.277]

OECD Zugehörigkeit 1,558 0,472 0,669 2,274 2,202

[0.277]*** [0.415] [0.761] [0.381]*** [0.415]***

Modellabweichung (Residuen) -0,001 0,01 0,109 -0,017

[0.012] [0.014] [0.035]*** [0.015]

II-Rating -0,005 0,038

[0.010] [0.005]***

Konstante 1,122 -0,103 -13,808 1,434 0,62 2,468

[1.372] [1.750] [3.854]*** [1.949] [2.196] [0.211]***

Observationen 88 88 81 87 88 100

Adj. R-squared 0,9 0,82 0,79 0,85 0,85 0,69

Robuste Standardfehler in Klammern

* signifikant bei 10%; ** signifikant bei 5%; *** signifikant bei 1%  

 

Ziel dieses kurzen Kapitels ist es, festzustellen, ob diese Residuen auf langfristige 

Sicht zu Klärung von Kapitalflüssen beitragen. Dazu wurden die Residuen in die 
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Regressionen (1-4) einbezogen und in Tabelle 8 dargestellt.
160

 Die Regressionen 

umfassen ansonsten die selben Variablen wie die Regressionen in Tabelle 5.  

Erstaunlich ist, dass nur Aktieninvestitionen auf die Residuen reagieren und sich bei 

Schuldenflüssen kein Einfluss feststellen lässt. Wenn man nicht die Residuen, 

sondern das reine Rating in die Regression (5) einbaut, zeigt sich auch kein 

signifikanter Einfluss auf die Schuldenflüsse. Dass jedoch positive Ratings mit 

positiven Schuldenflüssen in Verbindung stehen, zeigt Regression (6). Die Ratings 

des Institutional Investor sind positiv signifikant, allerdings wurden neben den 

Ratings nur zwei weitere Variablen berücksichtigt, die nicht als Determinanten von 

den Ratings identifiziert werden konnten.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich der Einfluss der Information, welche 

die Ratings dem Markt über bestehende Daten hinaus zur Verfügung stellen, in dieser 

langfristigen Betrachtungsweise der durchschnittlichen Schuldenflüssen nicht 

feststellen lässt. Ob die Informationen der Ratings kurzfristige Änderungen der 

Kapitalflüsse hervorrufen, müsste gesondert untersucht werden.  

Eine mögliche Erklärung könnten politökonomische Ansätze sein, welche die 

Schuldenaufnahme von Regierungen als eine wichtige Variable für die Erklärung von 

Schuldenflüssen ansieht. Hierbei kommt dem Rating eine untergeordnete Rolle bei 

der Erklärung zu. Die Sensitivität der Aktieninvestitionen auf die Fehlervariable 

könnte mit auf der hohen Liquidität der Aktieninvestitionen beruhen. So spielen 

Marktsignale wie Ratings, auch wenn sie die Kreditwürdigkeit eines Staates 

betreffen, eine große Rolle für Investoren, zumal der Transfer von Gewinnen aus 

Aktieninvestitionen durch Kreditrisiken beeinträchtigt wird.  

                                                 
160

 Um keine Daten zu verlieren, flossen in die Regression, in der die Abweichungen vorhergesagt 

wurden, nur folgende unabhängige Variablen mit ein: Default, BIP pro Kopf, absolutes BIP und 

Polity2. 
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11.3. Ergebnisse für Kapitalflüsse nach Lateinamerika 

 

Der geographische Schwerpunkt dieser Arbeit ist Lateinamerika. Daher sollen die 

abschließenden empirischen Untersuchungen auf diesen Kontinent angewandt 

werden.  

Die Länder Lateinamerikas sind seit den Unabhängigkeitsbestrebungen des frühen 19. 

Jahrhunderts auf den Kapitalmärkten aktiv (vgl. Taylor 2003). Zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts waren die internationalen Finanzmärkte eine Finanzierungsquelle für die 

Unabhängigkeitskriege (vgl. Fostel und Kaminsky 2007). Ein regelrechter Boom der 

internationalen Darlehen nach Lateinamerika begann in den 1820er Jahren und endete 

mit dem Bankrott Perus im Jahre 1826. Weitere Perioden ausgedehnter Aktivität und 

hoher Kapitalflüsse nach Lateinamerika waren die späten 1860er Jahre sowie die Zeit 

von 1893 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Für Argentinien und Uruguay war 

auch die Zwischenzeit ab 1880 von erhöhten Kapitalflüssen gekennzeichnet (vgl. 

Taylor 2003). Oft waren Staatsbankrotte die Ursache für das Ende der Boomphasen. 

In der Folge der Weltwirtschaftskrise zeigte Lateinamerika wenig Aktivität auf den 

internationalen Kapitalmärkten, was nicht zuletzt auch an protektionistischen 

Politikmaßnahmen lag (vgl. Taylor 1999). In den 1970er Jahren zeigte sich eine 

Tendenz zur verstärkten Kreditaufnahme, die u.a. an veränderten politischen 

Situationen in einigen Ländern lag sowie an der erhöhten Liquidität der 

internationalen Kreditmärkte durch die erhöhten Geldeinnahmen während der 

Ölkrise. Diese Zuflüsse an ausländischem Kapital erreichten 1981 einen Höhepunkt. 

Als jedoch Mexiko im August 1982 die Zahlungsunfähigkeit erklärte, verloren viele 

andere lateinamerikanischen Staaten ebenfalls ihren Zugang zum internationalen 

Kreditmarkt. Erst die Brady-Initiative sorgte für Entspannung. Dies löste zusammen 

mit den Liberalisierungsbestrebungen vieler Länder des Kontinents einen stark 

erhöhten Anstieg der Kapitalzuflüsse aus. Die so genannte Tequilakrise Mitte der 

1990er Jahre, die Russland- und die Asienkrise sowie nicht zuletzt die 

Argentinienkrise 2001 sorgten allerdings für einen Rückgang der Kapitalflüsse. 

Bemerkenswert ist die schnelle Rückkehr lateinamerikanischer Länder an die 

internationalen Kreditmärkte im Vergleich zur Schuldenkrise der 1980er Jahre (vgl. 

Fostel und Kaminsky 2007). 
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Durch die relative Homogenität der lateinamerikanischen Länder kann die 

Untersuchung spezifischer angepasst werden. Bei der Untersuchung 

lateinamerikanischer Kapitalflüsse ergibt sich ein Datenproblem, da sich die Anzahl 

der Länder auf etwa 20 verringert. Ein Between-Schätzer (BE) ist hiermit aufgrund 

mangelnder Freiheitsgrade nicht möglich. So muss auf Panelmethoden 

zurückgegriffen werden. Durch die hohe Anzahl an negativen Beobachtungen ist eine 

Logarithmierung der Daten ausgeschlossen.  

Zwei Panelmethoden werden zur Schätzung benutzt. Zum einen wird das im Falle der 

Länderratings benutzte FEVD-Verfahren verwendet, zum anderen wird zur Prüfung 

der Robustheit der Ergebnisse das Verfahren von Beck und Katz (1995; 1996) 

eingesetzt. Eine höhere Homogenität lateinamerikanischer Staaten macht eine 

Verwendung des Verfahrens eher möglich als im globalen Sample. 

Für Humankapital waren nicht genügend Beobachtungen vorhanden, weshalb diese 

Variable nicht mehr verwendet wird. Ebenfalls nicht mehr in die Regressionen mit 

einbezogen wurden die Aktieninvestitionen, da mehrheitlich „Null“-

Beobachtungen
161

 im Datensatz vorhanden waren. Die Variablen für nationalistische 

oder linke Ausrichtungen der Regierung wurden nicht mehr aufgenommen, da keine 

robusten Ergebnisse erzielt wurden.  

Mit den Variablen Wirtschaftswachstum und Zinsrate wurden zwei weitere Variablen 

aufgenommen, die in der langfristigen Durchschnittsbetrachtung nicht berücksichtigt 

wurden, da die Variablen stark an konjunkturelle Entwicklungen gebunden sind und 

kurzfristige makroökonomische Veränderungen abbilden, die urzfristigen 

Kapitalbewegungen führen können.  

Da Defaultereignisse zu massiven kurzfristigen Kapitalfluchten führen können und 

Defaults in Lateinamerika relativ häufig auftraten, wurde auch diese Variable 

zusätzlich berücksichtigt.  

Die Ergebnisse in Tabelle 9 weichen bei beiden Methoden nicht allzu sehr 

voneinander ab. Auch im Vergleich mit den Schätzungen der globalen Durchschnitte 

sind die Ergebnisse ähnlich.  

                                                 
161

 In diesem Fall wird die Zahl „0“ als Beobachtung geliefert. Das heißt, dass entweder kein 

Kapitalfluss stattfand oder diese Kapitalflüsse nicht festgehalten wurden. Aufgrund der vielen 

Beobachtungen dieser Art (420 von 663) wurde die Kategorie Aktieninvestitionen nicht mehr mit 

einbezogen. 
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Tabelle 9: Determinanten lateinamerikanischer Kapitalflüsse 

Regression (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Schätz- Methode FEVD FEVD FEVD PCSE PCSE PCSE

Abhängie Variable Gesamt FDI Schulden Gesamt FDI Schulden

Kapitalstock (ln) -582,135 -215,612 -251,874 -34,280 -8,343 -16,697

[155.882]*** [39.178]*** [131.779]* [171.409] [25.424] [159.808]

Offenheit 33,401 1,610 32,143 3,011 0,610 2,388

[4.903]*** [0.506]*** [4.750]*** [7.408] [0.576] [6.999]

Governance (ICRG) 645,588 78,221 631,135 497,826 156,694 373,018

[207.906]*** [38.391]** [196.047]*** [258.065]* [42.079]*** [242.888]

Default -508,660 -26,937 -464,172 -378,030 -61,222 -296,279

[141.621]*** [25.334] [131.789]*** [160.920]** [23.354]*** [149.887]**

DURABLE (Polity) -37,377 -6,081 -29,823 -11,142 -1,297 -9,770

[5.090]*** [0.964]*** [4.368]*** [3.656]*** [0.558]** [3.415]***

Polarisierung (Polariz) -70,899 22,995 -100,052 -55,676 24,791 -80,830

[65.464] [11.543]** [60.936] [68.502] [11.420]** [63.570]

Wirtschaftswachstum 68,488 8,053 58,318 78,243 12,201 59,619

[15.344]*** [2.707]*** [13.597]*** [21.230]*** [3.149]*** [18.433]***

Wechselkurs 0,029 -0,080 0,101 0,037 -0,026 0,068

[0.091] [0.018]*** [0.085] [0.074] [0.013]** [0.067]

Konflikt (ICRG) -1152,948 -62,424 -1176,027 -604,819 -53,964 -593,214

[211.119]*** [34.538]* [198.195]*** [198.340]*** [37.958] [180.646]***

Ölexporte am BIP (ln) 24,057 0,710 23,642 2,244 -0,918 2,898

[4.228]*** [0.591] [3.984]*** [2.104] [0.600] [1.909]

Absolutes BIP (ln) 908,882 440,209 485,891 22,400 10,697 12,548

[138.278]*** [65.003]*** [91.732]*** [84.195] [12.043] [78.880]

Zinsrate 236,672 4,873 223,116 194,139 -10,977 191,720

[52.391]*** [9.392] [47.820]*** [65.410]*** [8.629] [60.047]***

POLITY2 172,197 38,768 136,536 97,125 7,620 93,252

[20.790]*** [5.622]*** [17.831]*** [32.673]*** [4.477]* [30.756]***

Angelsächsische Rechtstradition 913,122 804,876 84,163 203,683 52,543 140,213

[294.283]*** [122.040]*** [259.357] [431.429] [52.782] [403.095]

Residuen (FEVD) 1,000 1,000 1,000

[0.134]*** [0.148]*** [0.135]***

Konstante -9935,619 -5155,213 -6579,631 -414,573 -111,056 -369,883

[1,961.794]*** [793.951]*** [1,616.336]*** [2,531.006] [273.408] [2,380.549]

Observationen 303 305 306 303 305 306

R-squared 0,35 0,38 0,33 0,21 0,28 0,20

Standardfehler in Klammern

* signifikant bei 10%; ** signifikant bei 5%; *** signifikant bei 1%  

 

Der Kapitalstock ist negativ signifikant, während Offenheit positiven Einfluss ausübt. 

Governance ist bei beiden Methoden durchweg positiv signifikant. Das gilt auch für 

die Defaultvariable, die in den Datensatz aufgenommen wurde. Um kurzfristige 

makroökonomische Schwankungen auszugleichen, wurde die Variable 

Wirtschaftswachstum aufgenommen, die sich ebenfalls hoch signifikant positiv zeigt.  
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Die Konfliktvariable zeigt Einfluss vor allem bei Schulden. Inwieweit dies mit 

steigenden Ausgaben im Rahmen der Konflikte zu tun haben könnte, wurde bereits 

diskutiert und ist im Falle Lateinamerikas eine realistische Hypothese. Befremdlich 

scheint der Anstieg von Direktinvestitionen bei zunehmenden Konflikten zu sein, 

allerdings ist die Signifikanz nur schwach und nur in der FEVD-Spezifikation 

gegeben.
162

 Angelsächsische Rechtstraditionen zeigen positiven Einfluss auf die 

Höhe der Direktinvestitionen. 

Genau wie im globalen Durchschnittsmodell zeigen Wechselkursbewegungen nur bei 

Direktinvestitionen negative Konsequenzen. Der Zinssatz der vergangenen Periode 

zeigt bei Schuldenflüssen sehr starken Einfluss, was den Erwartungen entspricht.  

Die Variable POLITY2 zeigt in allen Regressionen positiven Einfluss auf die Höhe 

der Kapitalflüsse; das Merkmal der Demokratie scheint also in Lateinamerika für 

Kapitalflüsse wichtig zu sein. Allerdings zeigt die Variable DURABLE einen 

negativen Einfluss an. 

Bei lateinamerikanischen Kapitalflüssen zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der 

globalen Durchschnittsuntersuchung, obwohl die Datenstruktur und die 

Untersuchungsmethode gänzlich verschieden waren, was für die Robustheit der 

Ergebnisse spricht. Die Verwendung zweier verschiedener Panelmethoden zeigt 

vergleichbare Ergebnisse, wobei der FEVD-Schätzer mehreren Variablen Signifikanz 

zuweist. 

Zusammenfassend fällt der positive Zusammenhang zwischen der Demokratie und 

den Kapitalflüssen auf. Während bei den Schätzungen im globalen Sample nur 

Direktinvestitionen und Aktieninvestitionen positiv auf Demokratie reagierten, zeigen 

sich im Sample lateinamerikanischer Staaten auch Schuldenflüsse davon beeinflusst.  

Ein Vergleich der Determinanten der lateinamerikanischen Ratings ist hinsichtlich 

dieser abweichenden Ergebnisse hinsichtlich der Demokratie interessant.  

                                                 
162

 Die entsprechende Variable misst die Abwesenheit von Konflikten. 
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Tabelle 10: Determinanten lateinamerikanischer Länderratings 

Regression (1) (2)

Schätz- Methode FE FEVD

Abhängie Variable II-Rating II-Rating 

Default -0,286 -0,278

[0.015]*** [0.011]***

BIP pro Kopf 0,002 0,002

[0.000]*** [0.000]***

Wirtschaftswachstum 0,148 0,159

[0.067]** [0.062]**

Absolutes BIP (ln) 16,74 12,545

[2.085]*** [0.493]***

Inflation 0 0

[0.000] [0.000]

Leistungsbilanzsaldo -0,161 -0,163

[0.070]** [0.053]***

Schulden / Exporte -5,346 -10,932

[10.111] [9.468]

Kurzfristige Schulden 0,233 0,265

[0.035]*** [0.033]***

M2 / BIP 0,122 0,148

[0.037]*** [0.024]***

DURABLE (Polity) 0,219

[0.021]***

Jahre nationalistischer Exekutive -2,942

[1.187]**

Jahre linker Exekutive -2,724

[0.643]***

Systemstabilität (Tensys) -0,084

[0.026]***

Akteursstabilität (Tenlong) -0,072

[0.050]

Angelsächsische Rechtstradition 21,311

[1.410]***

POLITY2 0,012

[0.054]

Residuen (FEVD) 1

[0.043]***

Konstante -269,791 -199,61

[34.501]*** [8.491]***

Observationen 427 424

R-squared 0,73 0,9

Standardfehler in Klammern

* signifikant bei 10%; ** signifikant bei 5%; *** signifikant bei 1%  

 

Während fast alle Parameter in Tabelle 10 den Parametern in der globalen 

Untersuchung gleichen, so zeigt sich bei lateinamerikanischen Ländern kein Einfluss 

der Demokratie. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass es in 

demokratischen Systemen lateinamerikanischer Prägung eine erhöhte Neigung gibt, 

sich zu verschulden. Dies würde höhere Schuldenflüsse in lateinamerikanische 

demokratische Systeme erklären, die global nicht festgestellt wurden. Wenn diese 

Neigung zur Verschuldung einhergeht mit expansiver Fiskalpolitik, kann dies für 

Akteure im Finanzmarkt ein Grund sein, skeptischer gegenüber Demokratien dieses 

Typus zu sein als gegenüber Demokratien in einem globalen Rahmen.  

Alesina et al. (1999) untersuchen die Budgetpolitik lateinamerikanischer Staaten. Sie 

fanden heraus, dass institutionelle Variablen den Budgetprozess stark beeinflussen: 

„More specifically, procedures which include constraints on the deficit and are more 

’hierarchical’ and transparent lead to lower primary deficits“ (Alesina et al. 1999: 
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255). Die hierarchischen Strukturen hängen laut den Autoren mit allgemeinen 

institutionellen Merkmalen der untersuchten lateinamerikanischen Staaten zusammen: 

„Hierarchical procedures are those that, for instance, limit the role of the legislature in 

expanding the size of the budget and the deficit, and attribute a strong role to a single 

individual typically the Treasury Minister in the budget negotiations within the 

government, limiting the prerogatives of the spending ministers. In contrast, collegial 

procedures provide a greater balance of power between all the agents involved in the 

budgetary process“ (Alesina et al. 1999: 255). Diese von den Autoren beschriebenen 

hierarchischen Strukturen finden sich eher in Staaten in denen autokratische 

Strukturen stärker ausgeprägt sind und somit zu einem niedrigeren Polity-Score 

führen. In der Untersuchung bewerten Alesina die fiskalpolitischen Institutionen von 

Jamaika, Mexiko und Chile am besten. Die letzten beiden Ländern weisen auch im 

relevanten Untersuchungszeitraum niedrige Polity-scores auf. Somit könnte eine 

Tendenz zu ausufernder Fiskalpolitik in lateinamerikanischen Demokratien 

vorhanden sein, die entsprechende Auswirkungen auf die Schuldenflüsse hat und von 

den Finanzmarktakteuren auch entsprechend antizipiert und negativ beurteilt wird. 
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12. Zusammenfassende Erkenntnisse der empirischen Untersuchung 

 

Die Analyse der Kapitalflüsse hat gezeigt, dass politische Variablen auf verschiedene 

Kapitalflüsse unterschiedliche Auswirkungen haben. Direktinvestitionen bevorzugen 

einen hohen Grad an Humankapital und reagieren negativ auf hohe 

Wechselkursvolatilität. Der Kapitalstock zeigte sich nicht signifikant, d.h. dass sich 

das Lucas-Paradox im Falle der Direktinvestitionen auflöst. Demokratische 

Institutionen zeigen einen positiven Einfluss auf die Höhe der FDI. Dieser Einfluss ist 

bei Aktieninvestitionen noch in höherem Maße zu sehen, wohingegen bei 

Schuldenflüssen kein Zusammenhang festgestellt werden konnte. Die Polarisierung 

des Parteiensystems und das Bestehen von Konflikten zeigten einen Einfluss auf die 

Höhe der Auslandsschulden. Das spricht für die Hypothese, dass die Höhe der 

Schuldenflüsse stark von divergierenden Interessen und Konflikten getrieben wird 

und weniger von formalen Institutionen. 

Die Untersuchung der Länderrisiken hat ergeben, dass die Hinzufügung politischer 

Variablen den Erklärungsgehalt der Regressionen erhöht. Demokratie und 

Stabilitätsindikatoren wirken sich positiv auf die Ratings aus. Die Abweichungen des 

Modells zu den Ratings der Realität zeigen, dass Argentinien und Venezuela vor der 

lateinamerikanischen Schuldenkrise zu positiv eingeschätzt wurden. Es hat sich 

gezeigt, dass sich die Einschätzungen der Kreditwürdigkeit zu einem hohen Grad aus 

den Fundamentaldaten erklären lassen. Dies erklärt auch den geringen Einfluss der 

Ratings auf die Höhe Kapitalflüsse, wenn man diese neben den Fundamentaldaten in 

den Regressionen berücksichtigt. Die Untersuchungen für Lateinamerika zeigten – bis 

auf die Rolle der Demokratie – überwiegend die gleichen Resultate wie in der 

globalen Untersuchung.  

Die Ergebnisse reflektieren die statistischen Zusammenhänge zwischen den 

erklärenden und erklärten Variablen. Viele theoretische Zusammenhänge sind zu 

vielschichtig und komplex, um sie in einer Regression adäquat abzubilden. Um die 

Zusammenhänge exemplarisch offen zu legen, wird im nächsten Teil die Methode 

vergleichender Fallstudien angewendet. 
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TEIL IV: FALLSTUDIEN: Argentinien und Venezuela 

 

 

13. Theoretische und Methodische Vorüberlegung für die Fallstudien 

 

Nachdem die statistischen Untersuchungen die makroquantitativen Zusammenhänge 

zwischen Politik und Kapitalflüssen sowie zwischen Politik und Länderrisiken 

aufgezeigt haben, werden nun in zwei vergleichenden Einzelfallstudien spezifischere 

Zusammenhänge analysiert.  

Eine Hauptthese der Arbeit lautet, dass die Höhe der Kapitalflüsse sowohl von 

politischen Risiken maßgeblich beeinflusst wird als auch von politisch-

institutionellen Faktoren, die das allgemeine Wachstums- und Leistungspotential 

einer Volkswirtschaft bestimmen. Weiterhin bestimmen politische Prozesse innerhalb 

eines Landes die Nachfrage nach Schuldenflüssen. Auf alle drei 

Wirkungszusammenhänge soll in den Fallstudien eingegangen werden. Zudem soll 

eine gewisse Fokussierung auf Krisenphänomene stattfinden. So sind Krisen in sich 

entwickelnden Staaten oft Auslöser für einen massiven Kapitalabfluss. Krisen werden 

daher zu einem Dreh- und Angelpunkt für die Erklärung von Kapitalflüssen bei 

Emerging Markets.  

Bei der Fallauswahl kann man sich an den Prinzipien der Gemeinsamkeit und der 

Verschiedenheit orientieren. Ersteres nennt man „most similar case design“, letzteres 

„most dissimilar case design“ (vgl. Lauth und Winkler 2002). In der Auswahl der 

Fälle orientiert sich die vorliegende Arbeit sich am „most similar case design“. 

Lateinamerika mit seiner krisengeschüttelten Geschichte und relativ ähnlichen 

Staaten, was die kulturelle Identität betrifft, bietet sich dafür an. 

Venezuela und Argentinien gleichen sich hinsichtlich ihrer Entwicklung. Beide 

Länder konnten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen hohen Bestand an 

ausländischen Investitionen verzeichnen. Zwischen den Weltkriegen endete diese 

Phase des relativ liberalisierten, ja ansatzweise globalisierten Welthandels und 

Kapitaltransfers. Die Konzepte beider Länder setzten mehr auf Protektion und 

Importsubstitution als auf freie Kapitalflüsse. Sowohl Venezuela als auch Argentinien 

hatten zeitweise starke populistische Regierungen. In den 1950er Jahren waren beide 

Länder diktatorisch beherrscht, die demokratische Entwicklung verlief jedoch in 
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Venezuela stabiler. Beide Länder sind von klientelistischen Strukturen und von 

staatszentrierter Wirtschaftspolitik geprägt.  

Das Hauptaugenmerk der Studie wird auf die Zeit ab den 1980er Jahren bis in die 

Gegenwart gelegt, soweit verlässliche Zahlen vorliegen. Die quantitative Analyse hat 

gezeigt, dass die Einschätzung der Länderrisiken in beiden Ländern vor der 

Schuldenkrise weit besser war als es die Fundamentaldaten angezeigt haben. Beide 

Länder waren Abweichungen der Regressionen. Eine Erklärung, die in Fallstudien an 

solchen „Ausreißern“ ansetzt, nennt man in der Politikwissenschaft „nested Design“. 

Die Fallauswahl erfolgte auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Regressionen. Der Rest der Fallstudie geht nicht nach diesem Prinzip vor, da die 

Spezifikationen zu Kapitalflüssen keinen so hohen Erklärungsgrad wie im Falle der 

Länderrisiken aufweisen.
163

 

Der weitere Vergleich der Staaten basiert methodisch darauf, dass im Zuge der 

Schuldenkrise beide Länder ähnliche Bedingungen aufwiesen, aber liberale Reformen 

zu einem anderen Ergebnis führten. Die 1980er Jahre waren für die Länder eine „lost 

decade“. In Folge der Schuldenkrise starteten Venezuela und Argentinien ab 1989 

Stabilisierungs- und Liberalisierungsmaßnahmen. Während beide Länder mit 

ähnlichen Voraussetzungen die Reformen in Angriff nahmen, waren sie in 

Argentinien zunächst wesentlich erfolgreicher als in Venezuela. Dies führte zu 

starken Kapitalflüssen nach Argentinien, wobei Venezuela erstmals von Investoren 

hinsichtlich der Kreditwürdigkeit negativer beurteilt wurde als Argentinien.
164

  

Nachstehende Fragen sollen im Rahmen der Fallstudien beantwortet werden: 

(1) Wie verlief die historische Entwicklung der Kapitalflüsse in beide Länder im 

Rahmen ihrer ökonomischen und politischen Geschichte? Dieser Teil kann als 

Einführung verstanden werden, der multiple Datenquellen zu einem schlüssigen 

Gesamtbild und einer historischen Übersicht zusammenfügt.  

(2) Wie war die Perzeption politischer Risiken während der Schuldenkrise der 1980er 

Jahre in beiden Ländern? Welche politischen Risiken waren für die 

Finanzmarktakteure entscheidend? Dieser Teil soll die Abweichungen in den 

Regressionen erklären und beispielhaft die Perzeption politischer Risiken analysieren.  

(3) Welche zentralen politischen Institutionen haben in den beiden Ländern Einfluss 

auf die wirtschaftliche Performance des jeweiligen Landes? Hier wird im Falle 
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 Auf damit verbundene Probleme weist Rohlfing (2007) hin. 
164

 Diese Aussage bezieht sich auf das Rating des Institutional Investor. 
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Venezuelas das auf Öl basierende Rentenmodell behandelt und im Falle Argentiniens 

der Fiskalföderalismus.  

(4) Inwieweit halfen die liberalen Reformen im Sinne des Washington Consensus den 

Ländern Kapital anzuziehen und ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern? Politisch-

institutionelle Ursachen, die Venezuela zum Scheitern und Argentinien zu einem 

mittelfristigen Erfolg führten, stehen hierbei im Vordergrund.  

(5) Inwieweit unterscheiden sich Schuldenflüsse und Direktinvestitionen hinsichtlich 

ihrer Risikoprofile? Hierbei werden die Folgen des argentinischen Defaults für die 

Gläubiger den Folgen der Nationalisierungspolitik von Hugo Chávez für 

Direktinvestoren gegenübergestellt werden.  
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14. Argentinien 

 

Argentinien ist ein spezieller Fall der Wirtschaftsgeschichte. Der Abstieg von einem 

der reichsten Länder der Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts hin zu einem 

Schwellen- und Entwicklungsland in unseren Tagen ist sehr ungewöhnlich und stellt 

die Forschung vor große Herausforderungen. Investitionen aus dem Ausland und 

Länderrisiko sind eng mit der ökonomischen Geschichte des Landes verbunden. 

Argentinien hat den größten Default der Wirtschaftsgeschichte verursacht, und die 

Kapitalflüsse sind aufgrund vieler Krisen sehr volatil. 

Die Fallstudie soll folgendermaßen aufgebaut werden: Im ersten Teil wird die Höhe 

der Kapitalflüsse nach Argentinien im Rahmen der politischen und ökonomischen 

Entwicklung analysiert. Hierbei wird die Periode seit Beginn der Unabhängigkeit in 

den 1820er Jahren betrachtet.
165

 In Kapitel 14.2 soll an Teil II der Arbeit und an die 

Ergebnisse zu den Regressionen der Länderratings angeknüpft werden.  

Das darauf folgende Kapitel knüpft an die theoretischen Vorarbeiten in Teil I der 

Arbeit an. Im Fokus steht die fiskalpolitische Ordnung, die sich vor allem negativ auf 

die Schuldensituation des Landes auswirkt, da in der föderalen Finanzverfassung 

institutionelle Mechanismen verankert sind, die eine solide Fiskalpolitik erschweren. 

Jedoch ist die argentinische Geschichte jüngerer Zeit nicht nur eine Geschichte von 

Misserfolgen. Die ersten Jahre der Ära Menem
166

 sind gekennzeichnet von 

Wirtschaftswachstum und einem regen Zufluss von ausländischem Kapital. 

Unabhängig von der Beurteilung der gesamten Regierungszeit Carlos Menems waren 

diese Jahre seiner liberalen Politik erfolgreich. In der vorliegenden Arbeit werden die 

politischen Ursachen für diese Entwicklung analysiert.  

Letzter Punkt der Fallstudie ist die Untersuchung der Krise von 2001 und deren 

Folgen für internationale Investoren. 
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 Die koloniale Geschichte ist in Argentinien weniger bedeutsam als in anderen lateinamerikanischen 

Staaten. „Das koloniale Argument ist im argentinischen Fall nicht sehr überzeugend, da die 

argentinische Gesellschaft ein Produkt der großen Einwanderungswellen des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts ist und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine Prosperitätsphase erlebte“ 

(Nohlen 2004: 81). 
166

 Carlos Menem, argentinischer Präsident von 1989 bis 1999. 
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14.1. Auslandsinvestitionen nach Argentinien in ihrer historischen Entwicklung 

 

Wenn man die Geschichte Argentiniens betrachtet, erhält man ein Bild schwacher 

politischer Institutionen und einer ungewöhnlichen ökonomischen Geschichte. In den 

Jahren des Goldstandards war Argentinien ein wirtschaftlich sehr offenes Land und 

1910 zählte es zu den zehn reichsten Nationen der Welt.  

Es gibt Phasen der argentinischen Geschichte, in denen Kapitalflüsse und 

Direktinvestitionen in hohem Umfang ins Land strömten. Während die Kolonialzeit 

hierbei vernachlässigt werden kann, treten zu Beginn des 19. Jahrhunderts verstärkt 

britische Investitionen in Lateinamerika auf. Während dieser Zeit gaben einige 

lateinamerikanische Länder und Gebietskörperschaften, u.a. die Körperschaft Buenos 

Aires, Staatsanleihen aus (vgl. Marichal 1989: 13ff.). Viele dieser Anleihen gründeten 

aber auf unseriösen Geschäften der Emittenten, zudem war die Zahlungsfähigkeit der 

Schuldner durch Bürgerkriege und hohe politische Instabilität eingeschränkt (vgl. 

Taylor 2003: 4). Es folgte eine lange Periode, in der reihenweise Länder 

Lateinamerikas die Zahlungsunfähigkeit anmeldeten und jahrelang vom Kapitalmarkt 

ausgeschlossen waren; im Falle von Argentinien traf dies auf die Jahre von 1828 bis 

1857 zu (vgl. S&P 2006a). 

Ein zweiter Investitionszyklus nach Argentinien begann in den 1860er Jahren und 

hielt bis zu der Weltwirtschaftskrise 1870 an. Die Klärung der nationalen Frage 

Argentiniens sowie die Umstrukturierung alter Schulden brachten Vertrauen in das 

Land. In dieser Zeit wurden vor allem Militärausgaben und der Bau von Eisenbahnen 

mit ausländischem Kapital finanziert (Taylor 2003: 7).  

Die Zuflüsse nach Lateinamerika ebbten in dieser Zeit stark ab, da viele 

lateinamerikanische Staaten ihren Zahlungspflichten nicht mehr nachkommen 

konnten. Eine Ausnahme war jedoch Argentinien, das nicht wie viele andere Staaten 

vom Staatsbankrott betroffen war. An diesem Reputationszugewinn lag es unter 

anderem, dass Argentinien am dritten Lateinamerika-Boom in den 1880er Jahren 

besonders stark partizipierte. 37% allen Kapitals, das in die Region floss, ging an den 

Rio de la Plata.
167

  

                                                 
167

 Zu den Zahlen vgl. Taylor (2003) und Marichal (1989). Rio de la Plata deshalb, da sich der Boom 

v.a. in den großen Zentren Argentiniens am Rio de la Plata und in Uruguay vollzog. 
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Einen Einschnitt bedeutete die Barings-Krise 1890. Mitte der 1880er Jahre 

verschlechterte sich die makroökonomische Situation des Landes aufgrund 

ausufernder Geld- und Fiskalpolitik. Die Geldmenge wuchs jährlich um 18% und die 

Inflation betrug im Schnitt 17% (vgl. della Paolera und Taylor, 2001: 80ff.). Streiks, 

Demonstrationen und ein gescheiterter Militärputsch führten zu schwindender 

Attraktivität argentinischer Staatsanleihen. Kleinere Reformen 1890 beruhigten zwar 

die ökonomische Situation, konnten jedoch eine Finanzkrise nicht mehr abwenden. 

Die Bank Barings
168

 war für die Mehrheit der argentinischen Schulden der 

Kreditgeber und von der argentinischen Krise daher massiv betroffen. Aufgrund 

ausbleibender Zahlungen aus Argentinien meldete die Bank Zahlungsschwierigkeiten 

bei der Bank von England an. Diese finanzierte mit anderen Zentralbanken und 

britischen Finanzhäusern die Rettungsaktion von Barings (vgl. Eichengreen 1999). 

Obwohl die Bank von England einen Finanzkollaps auf dem europäischen Markt 

verhinderte, zeigte sie kaum Anstrengungen, Argentinien zu unterstützen (vgl. 

Mitchener und Weidenmier 2007). Argentinien meldete Zahlungsunfähigkeit an; die 

Schulden beliefen sich auf eine Summe von 48 Millionen Pfund. Da Barings und die 

argentinische Regierung zu keiner Übereinkunft kamen, bildete die Bank Rothschild 

ein Komitee, um die Schuld des Landes zu restrukturieren (vgl. Mitchener und 

Weidenmier 2007). 

1898 war jedoch die Zahlungsfähigkeit des Landes wieder hergestellt und 

Argentinien wurde erneut ein attraktiver Standort für ausländisches Kapital. Der 

stärkste Investitionszyklus war gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts. Zahlenmaterial für das 19. Jahrhundert ist nur in geringem Maße 

vorhanden. Stone (1977) gibt eine Übersicht über den Bestand britischer 

Investitionen, welche im 19. Jahrhundert die Mehrheit aller Investitionen ausmachten.  

                                                 
168

 Die Bank Barings bestand von 1762 bis 1995, als die Bank nach Spekulationen eines 

Wertpapierhändlers 1995 den Bankrott nicht mehr abwenden konnte.  
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In Abbildung 3 erkennt man, dass die Investitionstätigkeit 1865 begann und ab 1885 

erheblich zunahm. Nach der Barings-Krise 1890 stagnierte der Bestand an Schulden 

und der ohnehin schon geringe Bestand an Aktieninvestitionen ging zurück. Ab 1900 

setzte jedoch allmählich eine Erholung ein, die weitere Zuflüsse nach sich zog. 

 

Abbildung 3: Britische Investitionen in Argentinien 1865 bis 1913 

Bestand Britischer Investitionen in Argentinien, Quelle: (Stone 1977)
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Zu dieser Zeit war Argentinien vor allem als Exporteur von Agrarprodukten tätig, und 

Gelder aus dem Ausland flossen in die Produktion von Eisenbahnen sowie in Fleisch 

verarbeitende Betriebe (vgl. Taylor 2003). Die meisten Investitionen kamen nach wie 

vor aus dem Vereinigten Königreich. Dieser Zustrom an ausländischem Kapital kam 

mit dem Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise zum Erliegen. Historisch 

betrachtet war die Periode vor dem Ersten Weltkrieg die Zeit der höchsten Bestände 

an Auslandsinvestitionen in Argentinien überhaupt. Twomey (1998) sammelt in 

seiner Arbeit Daten von Auslandsinvestitionen und unterscheidet hierbei zwischen 

Schulden und Direktinvestitionen. Er liefert eine konsistente Übersicht über das 

ganze 20. Jahrhundert.  
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Betrachtet man in Abbildung 4 die Bestandsdaten pro Kopf in konstanten US$ von 

1900, dann erkennt man die rapide Abnahme in den Jahren bis 1950. Bei den durch 

das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dividierten Bestandsdaten wird der Unterschied noch 

deutlicher.  

 

Abbildung 4: Auslandsinvestitionen in Argentinien im 20. Jh. 

Bestand an Auslandsinvestitionen in Argentinien 

Quelle: (Twomey 1998) 
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Ab 1930 nimmt der Bestand an ausländischen Investitionen massiv ab. Grund dafür 

war, dass Argentinien auf protektionistische Politik setzte, um durch die Strategie der 

Importsubstitution Industrialisierung zu erreichen. Der ausländische Kapitalstock 

schmolz von 357% des BIP zu Beginn des Jahrhunderts auf 12% zu Beginn der Ära 

Perón, in der er nur wenig anwuchs (vgl. Twomey 1998).  

Taylor (1994) analysiert die Phase von 1930 bis in die 1950er Jahre, die er als 

entscheidend für die argentinische Wachstumsentwicklung ansieht. Während eine 

liberale Ordnung den Staat bis Ende der 1920er Jahre beherrscht hatte, endete mit 

dem Sturz Hipólito Yrigoyens
169

 diese Ordnung und ein durch die militärische 

Führung bestimmtes Regime übernahm die Macht in Argentinien. Dies führte zu 

einer nach innen gerichteten Politik mit hohen Zöllen und protektionistischen 

Maßnahmen, die den rapiden Abfluss an ausländischem Kapital beschleunigten. 

                                                 
169

 Hipólito Yrigoyen war Präsident von 1916 bis 1922 und 1928 bis 1930.  
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Politisch ebnete diese Zeit den Weg für die erste Präsidentschaft Juan Peróns ab 

1946.
170

 

Die peronistische Politik setzte diese staatsorientierte Wirtschaftspolitik fort. 

Nationalisierungen von Unternehmen aus dem Energie- und Bankensektor, eine 

Ausweitung von Wirtschaftsbehörden, Aufstockungen von Wohlfahrtsprogrammen 

und gestiegene Löhne waren die Folge. Die Periode der Importsubstitution sorgte 

jedoch nicht für das erhoffte Wachstum, sondern war ein schwerwiegendes Hindernis 

bei der Akkumulation von Kapital. Taylor (1994: 15) schließt folgerichtig: „The Belle 

Époque […] was underwritten by abundant flows of British finance; but when this tap 

was turned off the Argentines could not sustain the heady pace of development seen 

at the turn of the century; firstly because they couldn’t save enough; secondly 

because, even when they could, price disincentives channeled funds away from, 

rather than toward, those investment activities that are the precursors of growth.“ Es 

zeigt sich also in dieser Zeit, wie stark Argentinien von der Integration in 

internationale Märkte abhängig war und welche Folgen die nach innen gerichtete 

Politik hatte. Die Zeit der 1960er Jahre bis zu der Militärdiktatur 1976 wird von 

Guillermo O’Donnell (1978)
171

 als eine Zeit des „Bureaucratic Authoritarianism“ 

beschrieben. Diese Periode war geprägt von hoher politischer Instabilität. Nach dem 

Militärputsch 1976 betrieb die Militärregierung zwar eine liberale, aber dennoch sehr 

unkonstante Wirtschaftspolitik (vgl. Dornbusch and de Pablo 1990). Sie gab die 

Restriktionen für den Kapitalverkehr frei, was zu einem erhöhten Zustrom an 

Schuldenflüssen führte. Dieser Zustrom war gekennzeichnet durch einen hohen 

Anteil von Bankdarlehen (vgl. Abbildung 5). Der Zustrom war vom 

Petrodollarrecycling bestimmt, das zu dieser Zeit das internationale Kreditgeschäft 

dominierte.
172

 Dieser Boom ebbte zu Beginn der 1980er Jahre aufgrund der 

Schuldenkrise stark ab.
173

 

                                                 
170

 Juan Perón war Präsident von 1946 bis 1955 und 1973 bis 1974. 
171

 Sein Aufsatz von 1978 ist eine Analyse der Entwicklung von 1956 bis 1976. 
172

 Ende der 1970er Jahre gibt es einen rapiden Anstieg der Bankdarlehen nach Argentinien. Diese 

waren unter anderem auch dadurch möglich, dass die Militärregierung 1978 ein ökonomisches 

Programm verabschiedete, welches fast alle Restriktionen in Bezug auf den Kapitalverkehr aufhob. 

Allerdings traten in dieser Zeit hohe Inflationsraten und Haushaltsdefizite auf, die vor allem durch die 

hohen Militärausgaben hervorgerufen wurden. Wie in anderen lateinamerikanischen Staaten nahmen 

diese Zuflüsse ein jähes Ende mit dem Aufkeimen der Krisen im Iran und in Mexiko. Der Krieg um 

die Falklandinseln 1982 verschärfte die fiskalische Lage in Argentinien, was sich in hohen 

Haushaltsdefiziten bemerkbar machte. 
173

 Die Schuldenkrise wird in Kapitel 14.2 näher betrachtet werden. 
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Abbildung 5: Bankdarlehen nach Argentinien ab 1970 

Bankdarlehen in % des BIP in Argentinien

Quelle: World Development Indicators
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Während der 1980er Jahre kann man eine allgemeine Stagnation der Zuflüsse 

erkennen; die „lost decade“ Lateinamerikas trägt auch in Argentinien Ihren Namen zu 

Recht. Eine gewisse Erholung der Kapitalflüsse in den späten 1980er Jahren ist mit 

dem Phänomen der „debt-equity-conversion“ verbunden, die einen Zustrom von 

ausländischem Kapital nach sich zog.
174

 

Die zivile Regierung von Raúl Alfonsín
175

, die nach dem Ende der Militärdiktatur ins 

Amt kam, war zwar hinsichtlich der Demokratisierung erfolgreich, aber das Projekt 

der ökonomischen Reformierung des Landes scheiterte. Die Regierung Alfonsín hatte 

vor allem mit der hohen Schuldenlast seit der Schuldenkrise und mit der Inflation zu 

kämpfen. Der „Plan Austral“
176

 des Jahres 1985 schaffte nur wenig Abhilfe. Letztlich 

konnte man trotz verschiedener Reformvorhaben die Inflation nicht in den Griff 

bekommen. Dies steigerte sich dann zu einer Wechselkurskrise und einer 

Hyperinflation im Jahre 1989 (vgl. Dominguez und Tesar 2005). 

                                                 
174

 Das Phänomen der „debt equity swaps“ ist im Zusammenhang der Brady-Initiative zu sehen. Brady 

forderte Entwicklungsländer auf, die Umwandlung von Schulden in Beteiligungskapital zu forcieren. 

Dies wird „debt equity swap“ oder „debt-equity-conversion“ genannt. Ein Beispiel für derartige 

Transaktionen in Argentinien war der Kauf der argentinischen Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas 

durch die spanische Fluggesellschaft Iberia.  
175

 Raúl Alfonsín war von 1983 bis 1989 argentinischer Präsident. 
176

 Der Plan Austral wurde im Mai 1985 eingeführt und ersetzte den Peso mit der neuen Währung 

Australes. Preise und Löhne wurden eingefroren um die Inflation zu minimieren. 
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Die massive Krise von 1989 ebnete den Weg für Carlos Menem und seine Reformen. 

In den 1990er Jahren führten veränderte weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

zusammen mit der Politik Menems zu hohen Zuflüssen ausländischen Kapitals.  

Menems Politik ermöglichte nahezu unbeschränkten Zugang für ausländisches 

Kapital zu allen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Die Reformen der frühen 1990er Jahre 

wurden mit dem damaligen Wirtschaftsminister Domingo Cavallo umgesetzt. Das 

Konvertibilitätsgesetz war der Eckpfeiler des so genannten Plan Cavallo. Hiermit 

wurde der Wechselkurs auf 10.000 Australes pro US-Dollar festgesetzt. Am 1. Januar 

1992 fand eine Währungskonversion statt, bei der ein argentinischer Peso einem US-

Dollar entsprach und die volle Konvertierbarkeit beider Währungen garantiert wurde. 

1992 wurde die Zentralbank per Gesetz als unabhängig erklärt (vgl. Dominguez und 

Tesar 2005). Bald darauf griffen die Reformen unter Menem und Cavallo; die 

Inflationsrate wurde 1994 von 800% auf 5% gesenkt, dennoch war der Peso bereits zu 

dieser Zeit überbewertet. Argentinien erhielt in dieser Zeit steigende Zuflüsse in Form 

von Staatsanleihen, Direktinvestitionen und auch Portfolioinvestitionen. Neben den 

vorteilhaften internen Bedingungen waren die Zuflüsse durch Erleichterungen aus 

dem Brady-Plan und der Unterstützung des IWF sowie des Pariser Clubs ermöglicht 

worden (vgl. Jost 2003). Der Zufluss an Bankdarlehen stagnierte weiterhin, was 

allerdings eher an der globalen Umstrukturierung der Kreditmärkte in 

Anleihenmärkte während der 1980er Jahre lag (vgl. Borenzstein et al. 2006). 

Wirtschaftspolitisch waren die Privatisierungen zunächst von Vorteil für die 

Außenwirtschaft. Insbesondere die Zahl der Direktinvestitionen stieg massiv an, auch 

wenn ein Großteil der Transaktionen reine M&A-Geschäfte waren.  
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Der enorme Zufluss an Direktinvestitionen im Jahr 1999 (vgl. Abbildung 6)
177

 kann 

demnach hauptsächlich mit einer einzelnen Übernahme erklärt werden, nämlich der 

Übernahme der staatlichen Ölgesellschaft YPF durch die spanische Repsol. 

 

Abbildung 6: Direktinvestitionen nach Argentinien seit 1970 

Direktinvestitionen nach Argentinien pro Kopf
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Die negativen Folgen der Tequilakrise 1995/96 in Mexiko konnten durch Argentinien 

schnell überwunden werden, jedoch wurde Argentinien ab 1997 Opfer weiterer 

externer Schocks. Darunter fallen die Asien- und Russlandkrise, die Abwertung des 

brasilianischen Reals sowie die Aufwertung des US-Dollars. Trotz der externen 

Schocks liegen die Hauptursachen der Krise des Jahres 2001 in Argentinien selbst. 

Ausgangspunkt der Krise war eine Rezession 1998/99. Nach dem Ende der Regierung 

Menem übernahm Fernando de la Rúa
178

 von der UCR 1999 das Präsidentenamt in 

einer Phase der Rezession. De la Rúas Programm umfasste die Bekämpfung der 

Korruption und zielte auf die Schaffung eines sozialen Ausgleichs, um die Folgen der 

gestiegenen Ungleichheit abzumildern. Letztlich scheiterte er mit seinem Vorhaben 

und es kam zu Verwerfungen innerhalb des neu gegründeten Parteienbündnisses der 

Alianza. Im Jahr 2001 gewann die peronistische Partei Partido Justicialista (PJ) die 

                                                 
177

 Die unterschiedliche Entwicklung der Kapitalflüsse beider Quellen ist ein Bewertungsproblem. 

Lane und Milesi-Ferrettis (2005) Daten sind aus Bestandsdaten abgeleitet. Eine Währungsabwertung 

hat dann zur Folge, dass der Kapitalstock an viel Wert verliert und somit ein Abfluss an fremdem 

Kapital statt findet. Generell ist die Bewertung von Kapitalflüssen je nach Quelle sehr unterschiedlich. 
178

 Fernando de la Rúa war argentinischer Präsident von Dezember 1999 bis Dezember 2001. 
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Kongresswahlen, was die Handlungsfähigkeit der Regierung weiter einschränkte (vgl. 

Dominguez und Tesar 2005).  

Durch die massiven ökonomischen Probleme setzte eine Kapitalflucht ein. Man 

erkennt diese an der Abwanderung liquider Titel wie der Aktieninvestitionen (vgl. 

Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: Aktieninvestitionen nach Argentinien seit 1990 

Ausländische Aktien Investitionen in % des BIP in Argentinien

Quelle: World Development Indicators
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Um diesem Trend entgegenzuwirken setzte die Regierung Kapitalbeschränkungen 

ein.
179

 Dies führte zu Unruhen und dem Rücktritt de la Rúas am 20.12.2001. Adolfo 

Rodriguez Saá von der Peronistischen Partei wurde zum Interimspräsidenten ernannt 

und erklärte daraufhin einen Default in Höhe von 132 Mrd. US$. Dies hatte 

unmittelbar das schlechteste aller möglichen Ratings und eine massive Kapitalflucht 

zur Folge (vgl. Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Nettoflüsse argentinischer Anleihen seit 1970 

Anleihen in % des BIP in Argentinien

Quelle: World Development Indicators
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 Diese sind unter dem Namen Corralito bekannt. 
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Saá trat nach wenigen Tagen zurück und Eduardo Duhalde
180

 wurde zum Präsidenten 

gewählt. Als eine seiner ersten Amtshandlungen im Januar 2002 wurde die 

Konvertibilität durch Duhalde beendet, was zu einer massiven Abwertung der 

Währung führte (vgl. Dominguez und Tesar 2005). 

Die Krise hatte enorme soziale und politische Folgen. Es kam zu hoher 

Arbeitslosigkeit und Verarmung einiger Teile der Bevölkerung. Die Krise veränderte 

zudem das Parteiensystem im Land. Die UCR sank in die Unbedeutsamkeit und es 

entstanden neue, stark personengebundene Parteien. Innerhalb der PJ entbrannte ein 

Kampf zwischen Menem und Saá, wohingegen Duhalde seinem Konkurrenten Néstor 

Kirchner Platz machte.  

Drei Kandidaten der peronistischen Partei traten bei der Wahl 2003 an, aus der 

Peronist Néstor Kirchner als Sieger hervorging.
181

 Unter seiner Regierung wurden 

einige Reformen vorgenommen; es wurde eine härtere Linie gegenüber den 

Gläubigern verfolgt (vgl. Kapitel 14.4) und einige Privatisierungen wurden 

zurückgenommen. 

In jüngeren Jahren zeichnet sich auch eine Zunahme der Kapitalströme nach 

Argentinien ab, und im Jahre 2005 erlangte das Land wieder seine Zahlungsfähigkeit. 

Während der 180 Jahre von 1824 bis 2004 war Argentinien insgesamt 57 Jahre in 

irgendeiner Form zahlungsunfähig. Hierbei trüben vor allem die Jahre 1982 bis 1993 

und 2001 bis 2005 das Bild der jüngeren Vergangenheit.  

 

Tabelle 11: Zahlungsunfähigkeit Argentiniens in historischer Übersicht 

Argentinien Schulden in lokaler Währung (ab 1975) Fremdwährung Anleihen Fremdwährung Bankdarlehen

Jahre im Default 1982, 1989-90, 2002-05 1828-57, 1890-93, 1989, 2001-05 1982-93, 2001-05  

(Quelle S&P 2006a) 

 

Zusammenfassend lässt sich die wechselvolle argentinische Geschichte auch an der 

Höhe der Kapitalflüsse beobachten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist fast die Hälfte 

des argentinischen Kapitalstocks in ausländischem Besitz (vgl. Taylor 2003). In der 

Mitte des 20. Jahrhunderts waren nahezu keine internationalen Investitionen mehr im 

Land. Private Investitionen aus dem Ausland waren aufgrund der geringen Sparquote 

in Argentinien in der ökonomischen Entwicklung immer ein extrem wichtiger Faktor. 

                                                 
180

 Präsident von Januar 2002 bis Mai 2003. 
181

 Dies waren Menem, Kirchner und Saá. 24,5% stimmten für Menem und 22,4% für Kirchner. Zur 

Stichwahl trat Menem nicht mehr an, deshalb wurde Kirchner Präsident. 
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Die Zeit der größten Investitionen und Offenheit war deshalb auch die „Belle 

Époque“ der argentinischen Geschichte. 

Abbildung 9 ist eine Übersicht über die Kapitalflüsse seit den 1970er Jahren. Drei 

entscheidende Entwicklungen für die Höhe der Kapitalflüsse seit den 1970er wurden 

in der Untersuchung herausgearbeitet und sind auch in Abbildung 9 sichtbar. Erstens 

die Schuldenkrise der frühen 1980er, zweitens die Politik Menems in den 1990er 

Jahren und drittens die darauf folgende Krise 2001. Die nachfolgenden 

Untersuchungen werden sich an diesen markanten Punkten orientieren. 

 

Abbildung 9: Übersicht aller Auslandsinvestitionen nach Argentinien seit 1970 

Kapitalflüsse nach Argentinien pro Kopf

Quelle: Lane und Milesi-Ferreti (2003)
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14.2. Die Wahrnehmung politischer Risiken am Beispiel der Schuldenkrise  

 

Politische Ratings oder Risikoanalysen für Argentinien reichen nicht weit in die 

Vergangenheit zurück. So gibt es Länderratings der Ratingagenturen seit den späten 

1980er Jahren und politische Indikatoren wie das Rating von ICRG seit 1984. 

Einschätzungen des Institutional Investor-Magazins gibt es seit Ende der 1970er 

Jahre.
182

 

 

Abbildung 10: Entwicklung des Institutional Investor-Ratings in Argentinien 

Rating des Institutional Investor (jeweils im September)
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Ratings von klassischen Ratingagenturen werden immer dann angepasst, wenn es die 

entsprechenden Analysten für nötig halten. Hierbei weisen die Ratings von Moody’s 

im Falle Argentiniens die längste Historie auf (vgl. Moody’s 2004). Anhand des 

Ratings von Moody’s (vgl. Abbildung 11) lassen sich die Schwierigkeiten der 

Regierung Alfonsín und die Erholung unter Menem gut erkennen. Ersichtlich wird 

auch, dass die Krise 2001 relativ spät von der Agentur antizipiert wird.
183

 

                                                 
182

 Das Institutional Investor-Rating erscheint zweimal jährlich und gibt die Einschätzung von 

Marktteilnehmern wieder (vgl. Kapitel 7.2). Nachteil dieses Länderratings ist, dass es durch die 

Publikation zu festen Terminen erst mit einer gewissen Zeitverzögerung auf Geschehnisse reagiert und 

somit Entwicklungen eher nachzeichnet als antizipiert. 
183

 Eine Studie zur Perzeption der Länderrisiken während der argentinischen Krise 2001 geben Linder 

und Santiso (2002). Sie kommen zu dem Schluss, dass das ICRG-Rating die Risiken nur unzureichend 

erfasste. „In the case of Argentina, the composite risk rating did not indicate any significant risk of 

systemic crisis. Despite a sharp drop in real GDP growth at the end of 2001, and despite decreasing 

levels of per capita GDP as well as an increasingly negative budget balance, the economic risk rating 

did not reflect the wider dimensions of the impeding crisis. Nevertheless, the financial risk rating 

dropped to a high-risk level in January 2000, well before the onset of the crisis“ (Linder und Santiso 

2002: 16). 
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Abbildung 11: Moody’s Ratinghistorie für Argentinien 
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Ein anderes Maß für das Länderrisiko oder das politische Risiko ist der 

Renditeunterschied (Spread) zwischen einer Anleihe mit hohem Ausfallrisiko und 

einer Anleihe mit nahezu keinem Ausfallrisiko. Der Spread spiegelt somit nicht die 

Perzeption von Analysten, sondern die Einschätzung aller Marktteilnehmer wieder. 

 

Abbildung 12: EMBI-Spread Argentinien  

 
Quelle: Reuters EcoWin Pro 

 

In Abbildung 12 lässt sich die Einschätzung des Länderrisikos anhand des Spreads 

argentinischer Anleihen detailliert nachvollziehen. Die ersten Probleme im Frühjahr 

2001 und der Gipfel der Krise am Ende des Jahres 2001 lassen sich erkennen. Der 

Vorteil dieser Zeitreihen liegt in Ihrer Verfügbarkeit in sehr kurzen Intervallen. 

Letztlich lässt sich tagesaktuell oder sogar in einem sekündlichen Intervall 

beobachten, wie der Markt auf politische Ereignisse reagiert.  
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Methodische Überlegungen 

 

Die Auswahl der Schuldenkrise Krise liegt darin begründet, dass die Regressionen 

Anzeichen dafür lieferten, dass in der Einschätzung der Kreditwürdigkeit 

Argentiniens vor der Krise hohe Abweichungen zu den Fundamentaldaten vorhanden 

waren. Ein weiterer Grund für die Wahl dieser Krise ist, dass die Risikoperzeption 

der Krise in der Literatur nach Kenntnisstand des Autors noch nicht bearbeitet wurde. 

Ein dritter Grund liegt in der Vergleichbarkeit mit Venezuela, das wenig später von 

der Schuldenkrise betroffen war und in der Regression ähnliche hohe Abweichungen 

zeigt.  

Die ökonomischen Gründe für die Schuldenkrise sind weitgehend erforscht. Von 

höchster Bedeutung ist der hohe Schuldenstand der Länder in dieser Zeit, hinzu 

kommt, dass die Kreditvergabe zum Teil an variable Zinsen gekoppelt war. Dadurch 

kam es zu einer erhöhten Tilgungslast, als die internationalen Finanzmärkte einen 

starken Zinsanstieg verzeichneten (vgl. Kuczynski 1988: 73). Weiterhin drückte eine 

weltweite Rezession die Exporteinnahmen der lateinamerikanischen Staaten. 

Letztlich war es auch das mangelnde Vertrauen der Investoren nach der 

mexikanischen Krise im August 1982, welche die lateinamerikanischen Märkte 

fundamental erschütterte. 

Die nachfolgenden Untersuchungen analysieren primär, inwieweit politische Risiken 

vor und während der Schuldenkrise antizipiert wurden und in welcher Form sie in das 

Kalkül von Kommentatoren eingeflossen sind. 

Politische Ratings oder Ratings der Agenturen sind für diesen Zeitraum nur wenige 

vorhanden. Deshalb wird sich die Analyse der Wahrnehmung der Schuldenkrise 1982 

v.a. auf die wichtigsten Zeitschriften der Finanzwelt stützen. Insbesondere zu nennen 

sind hier die Financial Times (FT), die New York Times (NYT), das Wall Street 

Journal (WSJ), der Economist, Agenturmeldungen von Reuters sowie einige 

spezialisierte Publikationen, die an die Geschäftswelt gerichtet sind, wie etwa der 

Latin American Weekly Report (LAWR).
184

 

                                                 
184

 Dabei handelt es sich um einen Nachrichtendienst der Firma Latin American Intelligence Service, 

der seit 1967 kostenpflichtige Nachrichten und Analysen über Lateinamerika anfertigt. So schreibt der 

Anbieter über das Selbstverständnis des LAWR: „This timely and concise risk-oriented briefing 

analyses the key developments that could have crucial implications for your commercial, economic, 

political, security, or strategic interests in Latin America.“ Der in dieser Arbeit ebenfalls verwendete 

Latin American Andean Group Report (LAAGR) stammt auch aus dieser Quelle. 
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Im Verlauf der Untersuchung soll der Zeitraum vom Falklandkrieg bis zur Transition 

des Landes Ende 1983 betrachtet werden.  

 

Tabelle 12: Wichtige Ereignisse in Argentinien während der Schuldenkrise 

02.04.1982 Beginn des Falklandkrieges

14.06.1982 Ende des Falklandkrieges

13.08.1982 Beginn der mexikanischen Schuldenkrise

30.10.1983 Erste demokratische Wahlen nach der Militärdiktatur

01.12.1983 Rául Alfonsín  übernimmt sein Amt als demokratisch gewählter Präsident  

 

 

Der Falklandkrieg 

 

Im Frühjahr des Jahres 1982 war die argentinische Wirtschaft in einer der 

schlimmsten Rezessionen ihrer Geschichte und hatte eine Inflationsrate von fast 

150% pro Jahr. Noch vor Ausbruch des Falklandkrieges zeichnete sich eine nicht 

allzu kritische Haltung der Weltöffentlichkeit hinsichtlich der ökonomischen 

Situation Argentiniens ab. So meldete die Financial Times (FT) am 31. März 1982, 

dass sich internationale Banker wenig besorgt um Argentinien zeigen.
185

 Selbst nach 

dem Ausbruch des Krieges gibt es wenig aufgeregte Reaktionen aus Bankenkreisen. 

Die Financial Times vom 3. April 1982 zitiert einen Banker, der sich hinsichtlich 

anstehender Sanktionen zu der Sachlage äußerte. „One banker stated that it was 

unrealistic for MP’s to expect calls for sanctions to produce any major response from 

UK international banks which lend to Argentina.“
186

 Großbritannien fror in Folge des 

Angriffs auf die Falklandinseln alle argentinischen Aktiva in Großbritannien ein und 

setzte den Handel mit dem Land aus (vgl. Martin 1992).  

Als Argentinien zwei Wochen später englischen Banken in Folge der Sanktionen den 

Schuldendienst nicht mehr erfüllen konnte, zeigte sich die Öffentlichkeit kritischer 

gegenüber der Situation. „Argentina has already announced that it will not meet a 

payment deadline on a $50 m revolving credit for Cia de Perforaciones Rio 

Colorado“ (FT vom 13. April 1982). Rein technisch betrachtet trat hiermit schon die 

Zahlungsunfähigkeit Argentiniens ein. Das Land zeigte allerdings Bemühungen, die 

                                                 
185

 Im Wortlaut der Publikation: „Commercial bankers attending the Inter-American Development 

Bank annual meeting in Cartagena agree that Argentina faces few problems on the external front. 

Having met Sr Alemann here for the first time, several bankers now also say that they are becoming 

less concerned about Argentina’s internal economic prospects“ (FT vom 31.3.1982). 
186

 MP: Mitglieder des britischen Parlaments. 
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Gläubiger trotz der Sanktionen zu bedienen.
187

 So rücken erst die unerwarteten 

Handelsrestriktionen die Kreditwürdigkeit Argentiniens in ein ungünstigeres Licht. 

Im Verlauf des Krieges mehrten sich die besorgten Stimmen. „International bankers 

are concerned that the cost of the military action in the Falklands and the effects of 

trading bans might lead to a deferment of payments“ (FT vom 18.5.1982).  

Neben den Konflikten zwischen Großbritannien und Argentinien treten bald 

innenpolitische – die Auslandsschuld betreffende – Konflikte in Argentinien stärker 

in der Öffentlichkeit zutage. Am 2. Juni 1982 schreibt die FT: „There are increasing 

calls from nationalists in Argentina for a unilateral moratorium to be declared on 

Argentina’s $35bn of foreign debt.“
188

  

Am 14. Juni wird der Falklandkrieg beendet, was die Situation aber nicht beruhigt, da 

die Restriktionen bezüglich der argentinischen Aktiva weiter bestehen. „Bankers 

generally agree that even after the assets freeze is lifted Argentina find it difficult to 

obtain medium-term credit. Concern has switched away from the immediate 

Falklands problem to the political and economic instability in Buenos Aires“ (FT vom 

21.6.1982). Nach Beendigung des Konflikts wurde der Berichterstattung über 

Argentinien weniger Beachtung geschenkt, dennoch rückt die Politik Argentiniens 

stärker in den Fokus als vor der Krise.  

Es lässt sich in der Anfangsphase des Konflikts erkennen, dass politische Phänomene 

als wichtig erachtet werden, aber die Folgen der Krisensituationen nicht in vollem 

Umfang antizipiert werden. Erstaunlich an der Wahrnehmung des Konflikts ist, dass 

erst durch das Einsetzen der Sanktionen die massiven ökonomischen Probleme des 

Landes wahrgenommen wurden.  

                                                 
187

 Das Einfrieren der Aktiva betraf nur englische Banken, wobei aber die Hälfte der argentinischen 

Auslandsschuld in London syndiziert wurde, allerdings nur ein kleinerer Teil von britischen Banken. 

„Despite intense economic pressures at home, Argentine officials have found ways of making foreign 

debt payments – even to banks in London“ (WSJ vom 23.4.82). So meldete auch das WSJ am 

5.5.1982, dass die Schuld an US-amerikanische Banken von Argentinien bezahlt werde. 
188

 Gleichzeitig wird über Konflikte zwischen den Gläubigern berichtet. Das politisch induzierte 

Einfrieren der Aktiva sorgt für Spannungen innerhalb der Kreditsyndikate. „The four major UK banks 

are taking joint action in an attempt to persuade foreign banks to share out payments received from 

Argentina on existing loans […] It appears that the US, Arab, and Scandinavian banks are willing to 

take part in a share out, but that the Japanese, French and some Canadian banks are not“ (FT 7. Juni 

1892). Am 20. Juni sieht der Economist (EC) die Hauptgefahr einer solchen Konfliktsituation, im 

Niedergang von syndizierten Krediten im Allgemeinen (vgl. EC vom 20. Juni 1982). Auf der 

politischen Ebene erklärt sich die USA zunächst für neutral im Konflikt, am 30. April signalisieren die 

USA allerdings ihre Unterstützung für Großbritannien. Zu den Sanktionen und den Verhandlungen auf 

politischer Ebene vgl. Martin (1992). 
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Die positive Einschätzung Argentiniens Ende des Jahres 1980 durch das Rating des 

Institutional Investor, das sich aus den Urteilen vieler Finanzmarktexperten 

zusammensetzt, deckt sich mit der untersuchten Wahrnehmung der Medien und 

Banken. Nicht nur die problematische politische Ausgangslage des Landes wird 

unterschätzt, sondern auch die ökonomischen Probleme und der hohe Schuldenstand 

des Landes werden nicht kritisch genug gesehen. So gehen die Kommentatoren von 

einer temporären Liquiditätskrise aus und erkennen dabei nicht, dass es sich um ein 

langfristiges Zahlungsproblem handelt. 

 

Die Mexikokrise und deren Wirkung auf Argentinien 

 

Im Juli 1982 ist die Berichterstattung weitgehend dominiert von den 

Zahlungsschwierigkeiten Argentiniens unter dem Einfluss der britischen Sanktionen. 

„International bankers believe that unless Britain lifts its economic sanctions against 

Argentina, that country could default on $36bn of external debt within the next few 

weeks“ (FT vom 29.7.1982). 

Als am 13.8.1982 der Öffentlichkeit bekannt wurde, dass Mexiko 

Zahlungsschwierigkeiten habe, reagierte die Bankenwelt mit großer Skepsis auf alle 

lateinamerikanischen Staaten. Von Seiten der britischen Banken wurde angesichts der 

angespannten Gesamtlage weiter Druck auf die britische Regierung ausgeübt, die 

Sanktionen gegen Argentinien aufzuheben.
189

 Im Zuge der steigenden politischen 

Unsicherheit und der beginnenden Schuldenkrise nahm die Berichterstattung stärker 

Bezug auf die Folgen dieser Unsicherheit sowie auf das Schuldenproblem. 

„Underlying the economic crisis is political confusion which has daily grown worse 

in the aftermath of the Falklands crisis: a sense of collective vertigo persists“ (FT 

vom 1.9.1982).
190

 Dass diese Aussage nicht nur von den entsprechenden 

Korrespondenten der Medien geteilt wird, wird an dem Bericht der New York Times 

deutlich, der einen Banker zitiert. „’They’re going to have a tough time borrowing a 

penny,’ one key banker said. ’The level of confidence in Argentina is very low’, he 

added, because of the political instability of the Government, the economic chaos and 

                                                 
189

 Die FT vom 16.8.1982 schreibt dazu: „Aside from their own particular interests, continuation of 

sanctions contributes to fears that Argentina may default on international borrowings, which would 

exacerbate the serious problems now facing international banks.“ 
190

 In diesem Hintergrundartikel wird umfassend über die Gründe für die Fehlentwicklung diskutiert. 

Der Kommentator sieht einen Hauptgrund in den steigenden Militärausgaben des Regimes. 
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the recklessness displayed in starting the Falkland Islands war with Britain“ (NYT 

vom 26.8.1982).  

In dieser Phase werden politische Risiken als ein bedeutender Faktor wahrgenommen. 

Politisch vollzog sich ein Wandel mit dem Wiedereinsetzen der Junta Mitte 

September 1982, nachdem elf Wochen unklare Regierungsverhältnisse geherrscht 

hatten. Hierbei rückt auch bereits die beginnende Demokratisierung des Landes in 

den Fokus der Medien. 

Nachdem die Länder der damaligen EWG schon Ende Juni ihre Sanktionen gegen 

Argentinien aufgehoben hatten (vgl. FT vom 10.9.1982), wurden am 14.9.1982 auch 

die britischen Sanktionen ausgesetzt (vgl. Economist vom 24.10.1982). Im September 

starteten Gespräche über Möglichkeiten der Umschuldung argentinischer Schuldtitel. 

Auf dem jährlichen Treffen von Offiziellen des IWF und der Weltbank in Toronto 

Anfang September trafen die drei wichtigsten Parteien in der Schuldenfrage 

aufeinander: die argentinische Regierung mit Jorge Wehbe, dem neuen 

Wirtschaftsminister, der IWF und die internationalen Banken (vgl. dazu: Kuczynski 

1988).  

Die innenpolitischen Konflikte zwischen Liberalen und Nationalisten, die 

Argentinien prägten, werden von den Kommentatoren als wichtig für die 

Umschuldungsverhandlungen erachtet.
191

 Als Ende September die Verhandlungen der 

Parteien in Buenos Aires begannen, war zumindest die außenpolitische Lage nach 

dem beiderseitigen Aufheben der Sanktionen entspannter. Im Rahmen der 

Umschuldung standen zunächst technische Aspekte im Vordergrund (vgl. FT vom 

27.9.1982). Im Zuge der Verhandlungen wurde den Äußerungen der politischen 

Parteien hohe Beachtung geschenkt, nachdem diese im Zuge Legitimitätsverlusts des 

argentinischen Militärregimes möglich wurden.  

Es lassen sich in dieser Phase zwei wichtige Aspekte in der Wahrnehmung politischer 

Risiken beobachten: Erstens steht zunehmend die politische Instabilität des Systems 

im Vordergrund der Berichterstattung – auch die Restauration der Junta Mitte 

September wird nicht als stabilisierendes Element gesehen.
192

 Zweitens wird die 
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 „The new Economy Minister Sr Jorge Wehbe, who is due to lead an Argentine delegation to the 

IMF meeting in Toronto next week, is under pressure from the more liberal sectors of the regime to 

press for a rescheduling of the debt. Against this, the nationalists are generally against a formal 

agreement with the IMF“ (FT vom 1.9.1982). 
192

 „The junta, re-formed to try to fill the power vacuum, has been unable to convince observers of its 

success“ (LAWR vom 9.10.1982) oder die FT vom 25.9.1982: „In Argentina, the re-emergence of the 



 174 

Kooperationsbereitschaft der argentinischen politischen Akteure und Parteien in den 

Umschuldungsverhandlungen von den Kommentatoren analysiert. Beide Aspekte 

lassen sich in Bezug zueinander setzen. Durch den beginnenden Systemwechsel 

konnten die argentinischen Akteure die Schulden der Militärregierung als illegitim 

bezeichnen und dies als Argument in den Verhandlungen einsetzen. So berichtet die 

FT vom 30.9.1982 von der peronistischen Anhängerschaft. „Hard-line leaders of the 

Peronist-controlled General Confederation of Labour (CGT), which staged anti-

government rallies last week, warned that they would oppose any policies that did not 

guarantee a major reactivation of the economy.“ Im selben Artikel wird auch die 

Haltung des späteren Präsidenten Alfonsín präsentiert. „A similar warning was issued 

by Sr Raúl Alfonsín, widely tipped as the next leader of the Radical party, who said 

that a future democratic government in Argentina would repudiate and debt which 

had been contracted ’illegitimately’ by the military regime.“ 

 

Die Transition zur Demokratie 1983 

 

Das Jahr 1983 sollte die Rückkehr zur Demokratie für Argentinien bedeuten. 

Allerdings war es Anfang des Jahres nicht klar, ob und wie nachhaltig eine 

demokratische Transition stattfinden würde. Die FT vom 2. Dezember 1982 

berichtete, dass die Wahlen nicht, wie zunächst angekündigt, im Frühjahr 1984 

stattfinden würden, sondern dass die Militärregierung die Wahlen für das dritte 

Quartal 1983 ansetzen werde.
193

  

Im Dezember 1982 wurden die Umschuldungsverhandlungen unter der Ägide des 

IWF vorläufig abgeschlossen. Die Abmachungen waren keineswegs endgültig 

sondern an Bedingungen geknüpft. 
194

 

                                                                                                                                           
military junta has not dampened rumours of an imminent coup d’etat nor eased the tension in the 

current political scene.“ 
193

 Bei den zwei großen Parteien gab es zu Anfang noch keine definitiven Kandidaten für die Wahl 

(vgl. LAWR vom 15.1.82). Allerdings wurden bereits Raúl Alfonsín von der UCR, der später 

Präsident wurde, und Italo Luder für die Peronisten als Kandidaten gehandelt. 
194

 Die Vereinbarungen waren im Einzelnen: „1. A Dollars 1.5bn commercial bank loan from a group 

of 263 foreign banks, Dollars 500m of which will be drawn down in a first tranche. 2. The final Dollars 

300m tranche of a Dollars 1.1bn bridging loan which is to be used to bring interest payments on public 

debt up to date. 3. The next tranche of the Dollars 1.5bn IMF standby credit, of which Dollars 625m 

has already been disbursed in two tranches. 4. The refinancing of Dollars 250m of debt with the state 

airline Aerolineas Argentinas, which is expected to act as a model for the settlement of a total of about 

Dollars 6bn of state and state-guaranteed debt falling due in 1983.“ (vgl. FT vom 16.8.1983). 
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Argentinien hatte zu Beginn des Jahres 1983 massive ökonomische Probleme und 

war mit dem Problem der Hyperinflation konfrontiert; die FT vom 2. Februar 1983 

schreibt von der höchsten Inflationsrate der Welt, die damals rund 200% betrug.  

Als Argentinien daraufhin im Frühjahr in größere Liquiditätsschwierigkeiten kommt 

und die Finanzierung der Umschuldung verstärkt debattiert wird, bezieht die 

Diskussion immer mehr die Folgen der anstehenden Transition mit ein. So zitiert der 

LAWR vom 23. April einen von der Zeitschrift Euromoney herausgegebenen 

Länderrisikobericht, welcher für Argentinien folgende Szenarien vorhersagt: 

„Effective civilian rule is the most likely (50%) scenario, but is followed closely 

(40%) by a later return to military rule. In both cases restrictions on international 

business and on trade are expected to increase. A civilian government would pursue 

expansionist policies, but a returning military regime would attempt to tighten them.“ 

Die restlichen zehn Prozent, welche die Wahrscheinlichkeit einer Weiterführung des 

Militärregimes darstellen, sind für die Analysten des LAWR in dem zitierten Artikel 

zu gering angesetzt. Die Einschätzung ist die einzige dem Autor vorliegende Quelle, 

die ein explizit politisches Risiko-Rating von Argentinien in dieser Zeit 

veröffentlicht. Die Untersuchung wurde von den Politologen Coplin und O’Leary 

(1983) durchgeführt und greift auf Methoden zurück, welche in Kapitel 6.4 diskutiert 

wurden.
195

 Von den 35 beurteilten Staaten schneidet Argentinien denkbar schlecht ab 

und nimmt in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit von Restriktionen den vorletzten 

Rang aller 35 bewerteten Länder ein. Hinsichtlich politischer Stabilität belegt es den 

32. Rang.  

Anhand der Konstellation aus Systemtransformation und Umschuldungs-

verhandlungen lässt sich sehr gut die Wahrnehmung von Bankern, Analysten und 

Korrespondenten analysieren, die politische Phänomene stark nach ihrer Wirkung auf 

die Zahlungswilligkeit der argentinischen Akteure analysieren. In stärkerem Maße als 

im Falkland-Konflikt spielen politische Belange eine enorm wichtige Rolle.  

Die Umschuldungsdebatte entspannte sich im Juni 1983.
196

 Im August jedoch 

verschärften sich die Verhandlungen, da aufkeimender Nationalismus und die immer 
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 Das Rating-Komitee setzt sich aus fünf Experten zusammen, welche das Land hinsichtlich 

politischer Instabilitäten und Restriktionen beurteilten. Leider ist es keine kontinuierliche periodische 

Reihe von Risikoeinschätzungen. Daher ist ein Vergleich über die Zeit nicht möglich und letztlich 

bleibt nur ein Vergleich mit den anderen in der Publikation bewerteten Staaten. 
196

 Die FT vom 6. Juni schreibt: „Optimism has been further encouraged by progress with bringing 

interest payments on the country’s foreign debt up to date. Argentina has almost completed payments 

due in April. Now it hopes the commercial banks will release the final Dollars 300m of the Dollars 
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noch vom Falklandkrieg geprägten Positionen zu britischen Gläubigern die 

Diskussionen über das Umschuldungspaket bestimmten (vgl. FT vom 16.8.1983). Die 

Diskussion weitete sich zusehends dahingehend aus, dass analysiert wurde, wie eine 

zukünftige demokratische Regierung zu den Schulden stehen würde. Am 20.8.1983 

berichtete der LAWR über einen Bericht der Agentur BERI, die diesen ihren Kunden 

im Juli 1983 vorgelegt hatte.
197

 „Although the present Argentine government appears 

serious about continuing its commitment to repay its obligations, claims BERI, 

candidates for office are bound to make a campaign issue out of a moratorium on debt 

repayment. Further, the civilian government elected in October will not meet the 

obligations incurred by the present military junta.“ Daraufhin wurde auch Argentinien 

auf der Liste kreditwürdiger Länder von BERI ganz nach unten gestuft. Der 

berichtende LAWR sieht jedoch die Situation in derselben Ausgabe vom 20.8.1983 

weniger drastisch. „It is a fact that the more radical wings of both leading parties 

advocate the repudiation of the debt contracted by the military government, but it is 

not considered likely that their opinions will carry much weight with their own party 

leaderships“ (LAWR vom 20.8.1983). Die politische Dimension des Konflikts tritt in 

dieser Zeit immer stärker zutage, zudem verschärfte sich die Schuldensituation in den 

Folgemonaten. Die Verhandlungen waren wenig weitergekommen, da Argentinien 

eine Aussetzung der Schulden bis nach den Wahlen favorisierte und die Gläubiger 

angesichts der unklaren Situation keine weitere Ausweichkredite gewähren mochten, 

aber dennoch nicht auf argentinische Zahlungen verzichten wollten  

Die Wahrnehmung in dieser Zeit bewegte sich weg von der Transition des 

argentinischen Systems und hin zu den Positionen, die einzelne Parteien und 

Interessengruppen vertraten. In diesem Kontext stehen die Machtkonstellationen 

dieser Gruppen in den Analysen im Vordergrund. Juristisch-staatsrechtliche Fragen 

betrafen das Insolvenzrecht Argentiniens, an dessen Änderung Kredite geknüpft 

waren (vgl. NYT und FT vom 16.9.1983).  

Im Wahlkampf spielte die Behandlung der Auslandsschuld eine dominante Rolle. 

Radikale Flügel der konkurrierenden Parteien, insbesondere die Peronisten, forderten 

eine Nichtanerkennung der Schuld. Die Kommentatoren der Zeitungen und der 

                                                                                                                                           
1.1bn bridging loan granted earlier this year. This would allow completion of May interest payments 

so that the country could soon finally be paying interest as it falls due.“ 
197

 Dem Autor liegt der Originalbericht der Agentur BERI nicht vor. Eine Recherche bei der Agentur 

ergab, dass nur kostenpflichtige Zeitreihen von Ratings zu erwerben seien und nicht diese alten 

Berichte. 
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Finanzwelt sahen darin eher populistische Propaganda im Wahlkampf als 

realpolitische Optionen.
198

 In diesem Sinne zitiert die NYT vom 4. Oktober 1983 

einen amerikanischen Banker. „All you have to do is scream ’foreign imperialism’ 

and you have Plaza de Mayo filled in five minutes.“ Dennoch wird die Situation nicht 

als vollkommen harmlos eingeschätzt. „A fear among foreign bankers is that 

campaign pressures are inflating the rhetoric and may trap political leaders into 

promising measures that could create havoc“ (NYT vom 4.10.1983). Da die 

argentinischen politischen Parteien zusehends auf eine Unterbrechung der 

Umschuldungsgespräche drangen und sich die ökonomische Situation verschärfte
199

 

(vgl. NYT vom 5.10.1983), war die steigende Skepsis der Kommentatoren nicht 

unbegründet. 

Vor der Wahl werden mögliche peronistische Handlungsoptionen in der Presse 

stärker diskutiert als die Optionen der konkurrierenden UCR. Die NYT vom 

23.10.1983 druckte ein Interview, in dem die zwei Kandidaten ihre Position 

darlegten. Während beide Kandidaten auf die Bezahlung der Schuld schworen, 

sprachen sich auch beide für geeignete Rahmenbedingungen einer Umschuldung aus, 

wobei der Peronist Luder signalisierte, „illegal“ durch die Militärregierung 

aufgenommene Schulden nicht anzuerkennen. 

Als wenige Tage später Raúl Alfonsín zum Präsidenten gewählt wurde, wandte sich 

der Fokus der Berichterstattung wieder technischen Fragen der Umschuldung zu, da 

die politische Unsicherheit nach den Wahlen zurückging und dies die Hoffnung auf 

erfolgreiche Verhandlungen bestärkte. „A big boost to international confidence would 

come with the signing of one or more debt rescheduling agreements by an Argentine 

state agency. Completion of those deals was held up before the election, resulting in 

Argentina’s inability to draw on a Dollars 1.5bn credit arranged as part of the debt 

rescue“ (FT vom 1.11.1983). Die Reaktion der Finanzwelt gegenüber Alfonsín
200

 war 

von Zuversicht geprägt: „Argentina’s major international commercial bank creditors 
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 So schreibt die FT am 30 Oktober: „In the run-up to the elections, the nationalist sentiments of 

several leading politicians are running high, but some foreign bankers put this down more to rhetoric 

than to substance.“ 
199

 Die ökonomischen Fundamentaldaten werden in dieser Zeit von den Kommentatoren sehr negativ 

aufgenommen. Argentinien verpasst erneut ein Kriterium für ein IWF-Darlehen (vgl. FT 13.10.1983) 

und verfügt über eine Hyperinflation von 924% (vgl. NYT vom 12.10.1983). 
200

 Nicht nur die Bankenwelt war eher auf Seiten der UCR, auch multinationale Konzerne. So wurde 

Raúl Alfonsín von der peronistischen Partei als „Coca-Cola-Kandidat“ bezeichnet, nachdem die 

Peronisten behauptet hatten, der Konzern habe dessen Kampagne unterstützt. (vgl. LAWR vom 

26.11.1983). 
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reacted with cautious optimism yesterday to the victory scored by Raúl Alfonsín“ 

(NYT vom 3.11.1983). Zwar war die Stimmung gegenüber Alfonsín positiv, doch die 

ökonomische Lage aber war angesichts der weiter angewachsenen Schuldenlast 

äußerst gespannt.
201

 

Als Alfonsín am 10. Dezember 1983 das Amt des Präsidenten übernahm, war der 

Fortgang der Schuldenverhandlungen das beherrschende Moment der 

Berichterstattung. Die Verhandlungen waren zäh, was an der katastrophalen 

wirtschaftlichen Situation des Landes lag, die der neuen demokratischen Regierung 

außerordentlich wenig Spielraum ließ. Zumal die Regierung innenpolitisch sehr 

vorsichtig agieren musste, um ihre Legitimität und Handlungsfähigkeit nicht aufs 

Spiel zu setzten. Diese Situation verschärfte sich durch den Druck der Gläubiger, die 

auf eine Regelung drangen, nachdem sie im Vorfeld der Wahlen keine Möglichkeit 

sahen, bindende Vereinbarungen zu treffen.
202

 Alfonsín nahm in den 

Umschuldungsverhandlungen eine zunehmend starke Position ein, indem er darauf 

insistierte, illegal aufgenommene Schulden der Militärregierung anzuzweifeln und die 

Schuldenlast Argentiniens zu vermindern. Angesichts des Drucks der Opposition und 

der gesamten innenpolitischen Lage war eine derartige Politik nur allzu verständlich 

und stellte in dem engen Handlungsspielraum der Regierung eine vernünftige Politik 

dar. Dennoch zeigte sich die Regierung durchaus kooperativ, wenn man sie mit dem 

Regierungshandeln nach dem Staatsbankrott 2001 vergleicht (vgl. Kapitel 14.4). 

 

Zusammenfassung 

 

Die Analyse hat gezeigt, dass die politischen und ökonomischen Risiken vor Eintritt 

der Krise stark unterschätzt wurden. Dies zeigt sich an den Beurteilungen der 

Bankenwelt, die sich in den Zeitungen zitiert finden. Erst mit der Mexikokrise 

wurden die Probleme evident. Die Wahrnehmung politischer Risiken orientiert sich 

implizit an der Zahlungswilligkeit verschiedener Akteure. Politische Risiken wurden 

dabei assoziiert mit den Folgen der Politik potentieller demokratischer oder 

autokratischer Machthaber (bspw. Coplin und O’Leary 1983). Im Zuge der 
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 Die Gesamtschuldenlast belief sich auf über 40 Mrd. US$, 20 Mrd. waren davon staatlicher Natur, 

weitere 5 Mrd. wurden staatlich gedeckt. Die Zinszahlungen allein betrugen 60% der Exporteinnahmen 

bzw. 8% des BIP des Landes (vgl. LAWR vom 3.12.1983). 
202

 Diese Stimmung wurde in der Presse zunehmend ersichtlich. „The Honeymoon period between 

Argentina’s new civilian authorities and the international banks is coming to a close“ (FT vom 

1.2.1984). 
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Demokratisierung werden die Positionen der verschiedenen Parteien von den 

Kommentatoren im Hinblick auf deren Schuldenpolitik analysiert. Die Wahrnehmung 

der politischen Risiken bleibt hierbei stark an die Positionen der Akteure gebunden. 

Die strukturellen politischen Probleme des Landes, die sich mehr auf die 

Zahlungsfähigkeit als auf die Zahlungswilligkeit auswirkten, werden dabei weniger 

eingehend untersucht.  

Die Regierung Alfonsín (1983-89) stand im Grunde während ihrer ganzen 

Regierungszeit vor demselben politischen Dilemma. Das katastrophale ökonomische 

Erbe der Militärdiktatur sowie das Misstrauen ausländischer Investoren und Banken 

schnitt das Land vom internationalen Kapitalmarkt ab, von dem Argentinien aufgrund 

seiner strukturellen Eigenheiten in besonderer Weise abhängig war. Die 

Unnachgiebigkeit der Gläubiger in den Umschuldungsverhandlungen trug zur 

Verschärfung der politischen und somit auch indirekt zu einer langfristigen 

Verschärfung der ökonomischen Situation dar. Ein Kommentar der NYT vom 

6.2.1984 beschreibt die Situation treffend. „On the other hand lenders must realise 

that the likelihood of Argentina paying its debts in the long-run would be 

immeasurably increased by a period of sustained political stability in Buenos Aires. It 

would be counterproductive to press for an agreement that of itself undermines that 

still fragile democracy through excessive harshness. Argentina is unlikely to accept 

any agreement that does not on the surface at least appear to be a victory for the 

debtor.“ Angesichts dieser Lage war der Handlungsspielraum für die Regierung sehr 

begrenzt. Noch entscheidender war die politische Situation des Landes. Durch die 

übermächtige Opposition der peronistischen Partei und der Gewerkschaften war die 

Handlungsfähigkeit Alfonsíns in wirtschaftspolitischen Fragen äußerst gering. 

Strukturelle Reformen wurden erschwert durch oppositionelle Blockadehaltungen. 

Beide Faktoren hatten zur Folge, dass Argentiniens Wirtschaftpolitik der 1980er zum 

Scheitern verurteilt war. 
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14.3. Politische Institutionen, ökonomische Performance und Kapitalflüsse 

 

Dieses Kapitel analysiert die Zusammenhänge zwischen politischen Institutionen und 

der ökonomischen Leistungsfähigkeit des Landes sowie der Höhe der Kapitalflüsse. 

Die zentralen Fragen lauten: Welche politisch-institutionellen Mechanismen sind in 

Argentinien am Werk, die seine ökonomische wechselhafte Geschichte erklären 

können? Inwieweit wirken sich diese auf die Kreditwürdigkeit Argentiniens und auf 

die Kapitalflüsse in das Land aus? Diese Fragen sollen nicht umfassend, sondern 

exemplarisch erörtert werden. 

Das erste Unterkapitel stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 

Fiskalpolitik und Zahlungsunfähigkeit. Hierbei wird angenommen, dass die exzessive 

argentinische Fiskalpolitik ein wichtiger Grund für Zahlungsunfähigkeit und Krisen 

in der Vergangenheit war.  

 

 

14.3.1. Fiskalpolitik und Fiskalföderalismus 

 

Fiskalpolitik wirkt sich in hohem Maße auf Kapitalflüsse aus. Zum einen kann 

expansive Fiskalpolitik zu Inflation oder gar Hyperinflation führen, zum anderen 

führt extreme Ausgabenpolitik zu erhöhter Staatsverschuldung. Wenn der Staat, wie 

im Falle Argentiniens, nur über geringe Einnahmen verfügt, verschärft dies die 

Problematik. Einige Beispiele sollen den Zusammenhang zwischen Fiskalpolitik und 

Finanzkrisen in Argentinien verdeutlichen: Ende der 1980er Jahre hatte Argentinien 

eine Hyperinflation und war zahlungsunfähig (vgl. S&P 2006a). Alfonsín schied 

einige Monate früher als vorgesehen aus dem Amt und übergab seinem Nachfolger 

Carlos Menem das Amt. In den 1980er Jahren hatte Argentinien in der Folge der 

Schuldenkrise noch hohe Schuldlasten zu tragen. „Die inländische Verschuldung 

erhöhte sich zwischen 1986 und 1989 von sieben auf ca. 15 Prozent des BIP, was 

zusammen mit den anhaltenden, massiven fiskalischen Defiziten die 

Vorraussetzungen für die folgende Wechselkurskrise und die Hyperinflation Mitte 

1989 schaffte“ (Jost 2003: 30).  
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Selbst in den Wachstumsjahren 1986 und 1987 wurde ein fiskalisches Defizit 

erreicht. Das Haushaltsbudget war in diesen Jahren negativ (vgl. Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Argentinische Fiskalpolitik und Wirtschaftswachstum 

Schuldenkrise der 1980er Krise 2001 

  
Quelle: Reuters EcoWin Pro. 

 

Nachdem der Plan Austral
203

 1985 nur kurzfristig Stabilisierung in Form einer 

niedrigeren Inflationsrate bringen konnte, stieg in den folgenden Jahren die Inflation 

wieder stark an (vgl. Dominguez und Tesar 2005). Dornbusch und de Pablo (1990: 

50) stellen fest, dass „substantial deterioration took place and reignited high 

inflation.“ Da Argentinien vom internationalen Kapitalmarkt Mitte der 1980er nahezu 

ausgeschlossen war und sich nicht über Auslandsschulden finanzieren konnte, wirkte 

sich die Fiskalpolitik direkt auf die Inflation aus. Die hohen fiskalischen Ausgaben, 

die nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt waren, führten demnach zur 

Hyperinflation und zur Finanzkrise 1989.  

2001 bietet sich ein ähnliches Bild. Allerdings war Argentinien in den 1990er Jahren 

nicht vom Kapitalmarkt isoliert und hatte hohe Wachstumsraten während einiger 

Jahre der Regierung Menem. Nichtsdestoweniger hat auch die Krise 2001 eine 

unmittelbare Ursache in der Fiskalpolitik. Um politischen Anforderungen gerecht zu 

werden, wurde das Budget des Staates überstrapaziert. Schon ab dem Jahr 1994 sind 

unausgeglichene Haushalte zu erkennen. Wenngleich Defizite von 2,5% des BIP 
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 Der Plan Austral wurde im Mai 1985 umgesetzt und ersetzte den Peso durch die neue Währung 

Australes. Preise und Löhne wurden eingefroren, um die Inflation zu minimieren. 
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relativ gering erscheinen, so sind sie für ein Land auf dem Entwicklungsniveau von 

Argentinien für eine nachhaltige Entwicklung zu hoch.  

Man erkennt auch hier das Muster prozyklischer Fiskalpolitik. Während die 

Verschuldung 1989 die Inflation antrieb, wurde dies 2001 durch die feste Anbindung 

des Pesos an den Dollar verhindert. Die Politik, welche die Inflation kontrollieren 

konnte, erwies sich aber als fatal für exogene Schocks und die Zahlungsfähigkeit des 

Landes, denn Argentinien verfügte nicht über genügend Reserven, um externe 

Schocks abzufedern. Das Instrument der Geldpolitik und der Währungspolitik war 

Argentinien abhanden gekommen, die Fiskalpolitik als ein letztes 

Steuerungsinstrument erwies sich als zu schwach, um das Land vor der Krise zu 

bewahren. „Thus, in the management of its fiscal affairs, the Argentine government is 

like a chronic alcoholic – once it starts to imbibe the political pleasures of deficit 

spending, it keeps on going until reaches the economic equivalent of falling-down 

drunk“ (Mussa 2002: 10). 

Dieses Muster der letzten Jahrzehnte ist kein neues Phänomen in der argentinischen 

Geschichte. Schon die Barings-Krise 1890 ist von der ausufernden Fiskalpolitik 

verursacht worden (vgl. Bernholz 1986). Eichengreen (1999) vergleicht in seinem 

Artikel die Situation 1890 mit der Tequilakrise 1994/95 in Mexiko und kommt zu der 

Ansicht: „Whatever one’s view, there is no question that Mexico’s fiscal difficulties 

in 1993-94 pale in comparison with Argentina’s in 1890-91. The Argentine National 

Government’s deficit was more than 68 percent of its expenditure“ (Eichengreen 

1999: 256). Er führt auch aus wodurch sich das starke Defizit erklären lässt. „The 

provincial governments were in deficit; the deficit of the province of Buenos Aires 

was more than two-thirds of provincial spending […] Municipal governments also 

financed deficits by borrowing abroad.“ Dies zeigt, dass fiskalföderale Aspekte eine 

entscheidende Rolle bei der Erklärung von expansiver Fiskalpolitik in Argentinien 

spielen. Viele Autoren sehen in der föderalen Finanzverfassung einen der 

Hauptgründe für die ausufernde argentinische Fiskalpolitik (Jost 2003; Tommasi 

2006; Saiegh und Tommasi 1999).  

Argentinien hat einen Dezentralisierungsprozess vollzogen, der das Land zu einem 

der am stärksten dezentralisierten Länder Lateinamerikas macht. Die föderale 

Struktur ist ein zentraler Bestandteil des argentinischen politischen Systems. Politisch 

sind die Provinzgouverneure bedeutende Akteure der nationalen Politik, und die 
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Provinzen sind abhängig von den Transfers des Zentralstaates, wobei das Budget der 

Provinzen den Haushalt des Zentralstaates stark belastet. 

Die Entwicklung des argentinischen Föderalismus reicht bis weit ins 19. Jahrhundert. 

Die ersten vier Jahrzehnte argentinischer Unabhängigkeit waren gekennzeichnet vom 

Kampf um eine Verfassung, welche die unklaren Beziehungen zwischen Provinzen 

und Zentralstaat regeln sollte. 1853 wurde in Argentinien eine konstitutionelle 

föderale Republik geschaffen. In den 1860er Jahren wurde diese Verfassung 

modifiziert und die Provinzen erhielten all diejenigen Kompetenzen, die nicht 

ausdrücklich dem Zentralstaat zugesprochen wurden. Interne Zölle zwischen den 

Provinzen wurden abgeschafft (vgl. Gibson und Falletti 2004). 

Trotz einiger Änderungen und Unterbrechungen durch Militärdiktaturen blieb diese 

föderale Struktur im Kern bis heute bestehen. Argentinien verfügt über eine präsidiale 

Regierung mit einer bikameralen Legislative. Die 24 Provinzen weisen sehr 

unterschiedliche demographische Merkmale auf. Während Buenos Aires über 14 

Millionen Einwohner hat, leben in der Provinz Tierra del Fuego nur etwa 100.000 

Menschen.  

Die Verfassung gewährt föderalen Regierungen konstitutionelle Unabhängigkeit in 

Ausgabenfragen. Ausschließlich vom Zentralstaat wird nur über außenpolitische 

Angelegenheiten und die Verteidigung entschieden. Die soziale und wirtschaftliche 

Infrastruktur ist eine Gemeinschaftsaufgabe und der Erziehungsbereich obliegt den 

argentinischen Provinzen. So sind provinziale und lokale Ebenen für etwa 50% der 

Gesamtausgaben des öffentlichen Sektors verantwortlich (vgl. Tommasi 2006). Die 

Steuererhebung liegt aber weitestgehend beim Zentralstaat und über 80% aller 

Steuern werden von diesem erhoben.
204

 Um die Gelder
205

 an die Provinzen zu leiten, 

gibt es ein komplexes Transfersystem, das fiskalische Defizite begünstigt. 

In den 1930er Jahren führte die bundesstaatliche Regierung nationale 

Einkommensteuern ein und schaffte viele Steuern der Provinzen ab. Um die Ausfälle 

der Provinzen zu kompensieren wurde das System der coparticipación eingeführt 

(vgl. Eaton 2005). 1988 wurde dieses System modifiziert und in einem Gesetz 

festgelegt, dass die Provinzen 57% des Steueraufkommens erhalten und dass dem 

Zentralstaat 42% zustehen (vgl. Tommasi 2002). Das restliche Prozent wird in einen 
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 vgl. zu den Prozentsätzen: Tommasi (2006). 
205

 Mehr als 30% der Einnahmen müssen demnach transferiert werden.  
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Fonds für unvorhergesehene Krisen transferiert.
206

 Weiterhin wird die Verteilung 

innerhalb der Provinzen festgelegt.  

Zwei fiskalische Pakte in den Jahren 1992 und 1993 bewirkten einige Veränderungen. 

Die wichtigste Änderung war eine Reduzierung der prozentualen Transferrate and die 

Provinzen. Im Gegenzug hierzu wurde den Provinzen ein Mindestbetrag zugesichert 

(vgl. Eaton 2005). In Zeiten hoher Wachstumsraten und Einnahmen konnte so die 

Fiskalpolitik stabilisiert werden, da die Transfers geringer ausfeilen, weil die 

Mindestsätze überschritten wurden. Dillinger und Webb (1999: 28) kommen so auch 

zu einer positiven Einschätzung argentinischer Fiskalpolitik vor der Krise 2001. „In 

Argentina after 1991, the provinces (not always enthusiastically) helped the central 

government to reduce its own deficit, agreeing to give back a portion of their 

coparticipation funds and taking over secondary education and health with no 

increase in central government transfers. Since 1995 they have kept their deficits 

under control.“ Allerdings übersieht diese Interpretation, dass die fiskalischen Pakte 

ein zweischneidiges Schwert waren. So setzt der Mindestbeitrag – der piso minimo –

den Zentralstaat unter erhöhten fiskalischen Druck in Zeiten von Rezession und 

sinkenden Einnahmen.  

Es gibt noch einen weiteren Schwachpunkt in den föderalen Finanzen des Landes. In 

Argentinien können sich alle Regierungsebenen im In- und Ausland verschulden. 

Dies führte in den 1980er Jahren zu einem hohen Staatsdefizit, was eine der 

Hauptursachen der Hyperinflation am Ende des Jahrzehnts war. Mit dem Plan 

Cavallo und dem Gesetz über die Zentralbank wurde jedoch das öffentliche 

Finanzsystem neu geordnet. Der Zentralbank war es nicht mehr erlaubt, Kredite zu 

rediskontieren und Garantien für Kredite zu übernehmen. Diese Erneuerungen 

erschwerten den Provinzen die Kreditaufnahme. 

Mit den makroökonomischen Schwierigkeiten Mitte der 1990er Jahre wurde die 

Situation für die Provinzen schwieriger. „The Tequila crisis tested the hard budget 

constraint put in place by the convertibility law and the new central bank charter. 

Initially the provinces responded to the fall in revenues by borrowing – either directly 

from the treasury or from their provincial banks – or by obtaining emergency grants 

from the federal government“ (Dillinger und Webb 1999: 18). Dadurch erhöhte sich 

                                                 
206

 Diese Mittel für unvorhergesehene Krisen wurden oft für politische Ziele missbraucht. So erhielten 

oftmals einige Provinzen Sonderzuwendungen, um sich deren Unterstützung zu sichern (vgl. Kapitel 

13.3.2). 
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die Ausgabenlast der Provinzen, die daraufhin versuchten, alternative Quellen zu 

finden, um sich weiter verschulden zu können. Gehälter an Angestellte und Beamte 

wurden nicht mehr termingerecht bezahlt. Als deren Geduld erschöpft war, bezahlten 

die Provinzen ihre Angestellten mit Schuldverschreibungen. Weiterhin nahmen die 

Provinzen bei privaten Banken Kredite auf, indem sie ihre Coparticipación-Transfers 

als Bürgschaft hinterlegten (vgl. Dillinger und Webb 1999). Eine Überwälzung 

provinzialer Defizite auf den Bundesstaat traten in Form häufiger Bailouts auf. 

Hierbei griff die Zentralregierung in Schwierigkeit geratenen Provinzen finanziell 

unter die Arme (vgl. Tommasi 2002). Diese Anreizsituation verschärfte die Tendenz 

zu ausufernder Fiskalpolitik in den Provinzen.  

Die Kombination, über verfassungsmäßige Rechte zur Ausgabenpolitik zu verfügen, 

ohne jedoch für die Erhebung von Steuern zuständig zu sein, schaffte Anreize zu 

Mehrausgaben und erschwerte es der Zentralregierung, den Staatshaushalt zu 

finanzieren. Die komplexe fiskalföderale Ordnung führte zu einer tendenziell 

erhöhten Ausgabenpolitik, die durch Steuereinnahmen auf vorwiegend 

bundesstaatlicher Ebene nicht gedeckt werden konnte. Budgetdefizite waren mit einer 

der Hauptursachen der argentinischen Krisen der Vergangenheit. Die 

Krisenanfälligkeit bestimmte in hohem Maße die Kreditwürdigkeit des argentinischen 

Staates und führte zu einer hohen Volatilität der Auslandsinvestitionen und zu 

massiver Kapitalflucht wie in Folge der Krise 2001. 
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13.3.2. Ökonomische Reformfähigkeit und Liberalisierung  

 

Regierungsfähigkeit in Argentinien: Der Kontext 

 

Neben den Defiziten des argentinischen Föderalismus sind es allgemeine 

„institutionelle Schwächen“ (Levitsky und Murillo 2005), die das Land in häufige 

Krisen führten. Hiermit sind vor allem die vielen Regierungs- und Systemwechsel 

Argentiniens gemeint.  

 

Abbildung 14: Entwicklung des Polity-Indikators in Argentinien 

Entwicklung des POLITY2-Indikators seit 1825

(Quelle: Marshall und Jaggers 2005)
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Ein politischer Indikator, welcher weit in die Vergangenheit reicht, ist Polity (vgl. 

Marshall und Jaggers 2005). Dieser zeigt deutlich die institutionelle Instabilität des 

Landes (vgl. Abbildung 14).  

In den 1930er Jahren, die unter dem Namen „década infame“ bekannt ist, setzte die 

institutionelle Instabilität des Landes ein. Anfang der 1940er wurde die konservative 

Regierung durch einen Putsch, an dem auch Juan Perón beteiligt war, entmachtet. 

Dabei formierte sich eine Konstellation, die das Land bis heute prägt. Getragen von 

einer wachsenden Arbeiterschaft, lässt sich ab 1945 eine Ausdifferenzierung des 

Parteiensystems in Peronisten und Nicht-Peronisten ausmachen.
207

 1946 wurde Perón 

Präsident und sorgte für sozioökonomische Reformen, die zu einer Ausweitung des 

Staates und zur Schaffung einer korporatistischen Ordnung führten. Die Regierung 

Perón war ab 1946 mehr und mehr dazu übergegangen, die demokratischen 

                                                 
207

 Nach der Unabhängigkeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es die agrarisch dominierte PAN, 

welche das Land ab 1853 wesentlich prägte. Ab 1916 war die UCR die dominierende politische Kraft 

in Argentinien.  
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Institutionen des Landes auszuhöhlen. Angesichts der Machtfülle Peróns und einer 

drohenden lang andauernden politischen Marginalisierung führten die konservativen 

Kräfte einen Militärputsch durch, der Juan Perón 18 Jahre ins Exil verdammte. Da der 

Peronismus in freien Wahlen dieser Zeit schwer zu besiegen gewesen wäre, wurde 

die PJ durch die militärische und ökonomische Elite verboten. Dennoch blieb der 

Peronismus die dominante politische Kraft im Land. Aus der mangelnden politischen 

Repräsentation des Peronismus resultierte ein Missverhältnis, dass zu 

Schwierigkeiten bei der Regierbarkeit des Landes führte: „Lacking representation in 

the political arena, the powerful labor movement opted for tactics – such as general 

strikes, factory occupations, and mass protests – that undermined governability and 

destabilized regimes“ (Levitsky und Murillo 2005: 24). In den Jahren 1955 bis 1972 

erlebte Argentinien wechselhafte Regierungen, die entweder vom Militär oder von 

zivilen der UCR zugehörigen Parteigruppen gestellt wurden.
208

 Das Parteiensystem 

war zwar weniger durch sozioökonomische und sozialstrukturell vermittelte 

Konfliktlinien geprägt (vgl. Thibaut 1997: 142f.), dennoch war es stark polarisiert 

und seit jeher hegemonial von einer Partei bestimmt.
209

 Aufgrund des schwach 

ausgeprägten Parteiensystems und des Verbots der PJ konnten Konflikte schwer 

mediatisiert werden. Als das politische System in den 1970ern in eine 

Legitimitätskrise geriet, wurde die PJ jedoch wieder erlaubt, was zu einer 

Wiederwahl Peróns führte. Nach seinem Tod 1974 übernahm seine Frau Isabel die 

Regierungsgeschäfte. Diese Zeit war geprägt von starker Mobilisierung der 

Gewerkschaften und von hoher paramilitärischer Gewalt.  

Die Probleme von Regierbarkeit und Repräsentation beherrschte das Land auch noch 

nach der Demokratisierung 1983. Präsident Alfonsín war zwar erfolgreich was die 

Transition des Landes hin zur Demokratie betraf, in wirtschaftlicher Hinsicht war er 

jedoch ohne Erfolg. Dies lag zum einen am katastrophalen ökonomischen Erbe der 

Militärregierung, zum anderen fehlte es an Möglichkeiten eine homogene 

ökonomische Reformpolitik durchzusetzen, was an fehlenden Mehrheiten im 

                                                 
208

 Strukturalistisch geprägte Wissenschaftler wie Guillermo O’Donnell sehen in diesen Jahren einen 

Konflikt zwischen den Gewerkschaften und der heimischen Industrie einerseits und den 

landwirtschaftlichen Exporteuren sowie dem internationalen Kapital andererseits (vgl. O’Donnell 

1988). 
209

 Von 1915 bis 1930 war dies die UCR, ab den 1950er Jahren die PJ. 
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Kongress
210

 aber noch mehr an der mangelnden Konsensfähigkeit der 

gesellschaftlichen Kräfte lag. „Efforts to negotiate a social pact with the Peronist 

Unions failed, and the CGT lad an astounding thirteen general strikes between 1984 

and 1988“ (Levitsky und Murillo: 26).
211

 Auch das traditionell eher schwach 

ausgeprägte Parteiensystem war nicht in der Lage, Interessen zu vermitteln und 

Konflikte zu regulieren (vgl. Thibaut 1997), obwohl es nicht mehr den hohen 

Polarisierungsgrad früherer Jahre innehatte (vgl. Birle 2002). 

Im Gegensatz zu Alfonsín gelang es Carlos Menem das Land ökonomisch tief 

greifend zu reformieren. Diese Reformen waren zunächst ein großer Erfolg, dennoch 

geriet das Land wenige Jahre später in eine enorme Krise. Inwieweit die neoliberalen 

Reformen Menems schuld an der Krise waren, ist Gegenstand einer umfassenden 

Diskussion.
212

 

Wie auch immer man die neoliberalen Reformen Menems bewerten mag – seine 

anfängliche Stabilisierungs- und Wachstumserfolge sind erstaunlich. Im Zuge der 

Liberalisierungen im Stile des Washington Consensus floss so viel ausländisches 

Kapital nach Argentinien wie nie zuvor in der Zeit nach der Weltwirtschaftskrise der 

1920er Jahre.  

Andererseits wurde durch die Politik Menems auch der Grundstein für die Krise 2001 

gelegt, die verantwortlich war für die Kapitalflucht aus Argentinien. Wenn man die 

politischen Determinanten der argentinischen Kapitalflüsse der Jahre 1990 bis 2005 

ergründen möchte, gilt es, die politischen Bedingungen für die Reformpolitik 

Menems zu ergründen.  

 

Die Reformpolitik Menems 

 

Es soll weniger der Inhalt der liberalen Reformen untersucht werden, sondern 

vielmehr wie es zu einer erfolgreichen Implementierung der Reformpolitik kommen 

konnte. Angesichts oben genannter Konflikte und institutioneller Schwächen ist es 

erstaunlich, wie es in einer politisch und ökonomisch wenig entwickelten Demokratie 

                                                 
210

 Bis 1987 verfügte die UCR über die Mehrheit im Abgeordnetenhaus, im Senat hatte sie aber nie die 

Mehrheit inne. Die Beziehungen zum Parlament waren durch Blockadeverhalten gekennzeichnet. (vgl. 

dazu Thibaut 1197: 149) 
211

 Die GCT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina) ist Vereinigung der 

argentinischen Gewerkschaften. 
212

 vgl. Boris und Tittor (2006) für eine kritische Sicht auf die Liberalisierungspolitik und die Rolle des 

IWF. 
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zu derart tief greifenden Reformen kommen konnte. 1989 gewann Menem als 

ehemaliger Provinzgouverneur die Präsidentschaftswahl; dies war die erste 

Präsidentenablösung durch freie Wahlen in Argentinien. Die internationalen 

Investoren sollten sich in ihrem Bild täuschen, welches sie von der PJ als einer linken, 

korporatistischen Partei hatten. Menem reformierte das etatistische Modell aus den 

1940er Jahren grundlegend. Die ökonomischen Reformen umfassten die 

Liberalisierung der Preiskontrollen und die Freigabe des Kapitalverkehrs. Ein 

wesentlicher Bestandteil der Reformen bestand in der Schaffung eines Currency 

Boards im Rahmen des Konvertibilitätsgesetzes. Dabei handelte es sich um ein 

Wechselkursarrangement, bei dem Argentinien den Wechselkurs des Peso zum US$ 

fixierte. In einem derartigen System hat die Zentralbank keinen Einfluss auf die 

Geldmenge im Inland, somit gab Argentinien das Mittel eigenständiger Geldpolitik 

aus den Händen. Ziel des argentinischen Currency Boards war es, die enormen 

Inflationsraten im Land unter Kontrolle zu halten. 

Erklärungsansätze für die argentinische Reformpolitik reichen von institutionellen 

Theorien bis hin zu Ansätzen, welche die Intensität von vorhergehenden Krisen für 

die Reformfähigkeit verantwortlich machen. Weyland (1998) nutzt die Prospect-

Theorie, um die neoliberalen Reformen zu erklären. Dabei wird die Wahrnehmung 

von relativen Verlusten und Gewinnen durch die Reform als eine entscheidende 

Komponente für deren Unterstützung durch die Akteure gesehen. Diese Theorie 

grenzt sich in ihrem Akteurverständnis ab von Rational-choice-Modellen. Przeworski 

(1991) untersucht in Democracy and the Market die Strategien von Akteuren bei der 

ökonomischen Liberalisierung von Demokratien mit spieltheoretischen Annahmen.  

Haggard und Kaufman (1995) beziehen stärker politische und institutionelle 

Strukturen mit ein, innerhalb derer Gruppen agieren. Nach der Theorie von Haggard 

und Kaufman müssten niedrige Polarisierung und Fragmentierung im Parteiensystem 

die Machbarkeit radikaler Reformen in demokratischen Staaten unterstützen (vgl. 

Haggard und Kaufman 1995). Für Corrales (2002a) sind diese Faktoren für die 

Reformpolitik weniger entscheidend; er untersucht die Beziehung zwischen dem 

Präsidenten und der regierenden Partei. Eaton (2005) untersucht das Machtverhältnis 

zwischen dem Präsidenten und den Provinzen.  

Aus den theoretischen Ansätzen kann man schließen, dass vor allem die Stellung des 

Präsidenten eine wichtige Rolle einnimmt. Es ist aber nicht nur der oft betonte 
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Hyperpräsidentialismus Argentiniens, der dem Präsidenten eine herausragende 

Position zugesteht. Vielmehr liegt seine Position in der durchaus wechselvollen 

Beziehung zu den relevanten politischen Akteuren: der regierenden Partei, dem 

Kongress und den Gouverneuren in den Provinzen.  

Corrales (2000) geht der Reformpolitik Menems anhand der Beziehungen zwischen 

Präsident und der regierenden Partei nach. „However, political parties in general-and 

ruling parties in particular-play crucial roles in the politics of economic reform. 

Governments that fail to gain the support of their own parties for structural 

adjustment find it even harder to gain the support of other political forces in society“ 

(Corrales 2000: 129). So ist es nicht unbedingt die Autonomie und Stärke einer 

Regierung, die Regierungsfähigkeit schafft, sondern vielmehr die Fähigkeit, 

Interessen zu bündeln. Die parteiinternen Beziehungen sind nicht nur von temporären 

Konstellationen, sondern auch vom historisch-institutionellen Umfeld des 

Parteiensystems geprägt. Der von Thibaut (1997) festgestellte Bedeutungsverlust des 

Parteiensystems als Arena der Konfliktregulierung gilt nicht mehr ab 1983: 

„Betrachtet man den gesamten Zeitraum seit 1983 im Überblick, wird man […] 

konstatieren können, dass das Parteiensystem als Arena der Konfliktregulierung 

gegenüber den früheren Phasen der politischen Entwicklung erheblich an Bedeutung 

gewonnen hat“ (Thibaut 1997: 143).  

Die Polarisierung und Fragmentierung des Parteiensystems wurden im allgemeinen 

Teil theoretisch mit der Höhe der Schuldenflüsse in Bezug gesetzt. Im Falle der 

Reformpolitik sind die Zusammenhänge komplexer. 

Die Jahre 1989 bis 1991 der Reformpolitik Menems waren geprägt von Allianzen, die 

eher gegen die PJ gerichtet waren.
213

 In dieser Zeit traten die Konflikte zwischen 

Präsident und Partei zutage, als die so genannte Gruppe der Acht unter Protest aus der 

peronistischen Partei ausschied (vgl. Birle 2002). Menem selbst sprach von „internem 

Kannibalismus“ (vgl. Corrales 2002a). Die Reformen, die Menem in dieser Zeit 

durchführte, waren von einigem Protest begleitet und führten zu erhöhter politischer 

Instabilität.  

Allerdings vollzog sich 1991 ein fundamentaler Politikwechsel, was die Beziehungen 

zwischen Präsident und Partei betraf. Im März 1991 (vgl. FT vom 18. März 1991) 

                                                 
213

 In Menems Politik war der Privatsektor durch Zusammenarbeit mit Ministern, die aus dem Konzern 

Bunge und Born stammten, einbezogen. Menem verfolgte auch Annäherungen an neoliberale Parteien, 

das Militär oder internationale Akteure wie die USA (vgl. Levitsky 2005: 197ff.). 
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verteidigt Menem seine Politik auf einem Parteikongress und beruft sich auf den 

Peronismus, um seine Politik zu rechtfertigen. Diese adaptive Strategie zeigt sich 

auch an den Beziehungen zur peronistischen Kongressmehrheit. Die wichtigsten 

strukturellen Veränderungen wurden in der Folge vom argentinischen Kongress 

abgesegnet. So wurden die Parteimitglieder stärker in legislative Prozesse mit 

einbezogen, was die Partei und deren Kongressmitglieder nutzen konnten, um sich als 

einflussreiche Akteure zu profilieren. Die Peronisten verfügten während der ersten 

Amtszeit Menems über eine einfache Mehrheit im Abgeordnetenhaus und eine 

absolute Mehrheit im Senat. Zu Beginn von Menems zweiter Amtszeit verfügte die 

PJ über eine absolute Mehrheit in beiden Häusern. Llanos (2002) unterscheidet drei 

Phasen des Verhältnisses zwischen Menem und dem argentinische Kongress: 1989 

bis 1991 war die Gesetzgebung durch delegatives Verhalten geprägt, das den 

Kongress wenig einbezog. Ab 1991 setzte analog zu der Beziehung zur PJ eine Phase 

der Kooperation ein. Menems zweite Amtszeit war von Konflikten mit dem Kongress 

und der peronistischen Partei geprägt. 

Es ist zu betonen, dass der Bezugsrahmen politischer Zusammenarbeit im Falle 

Argentiniens der Peronismus ist (vgl. Levitsky 2005). So begünstigt die hohe 

Polarisierung des argentinischen Parteiensystems die Bildung innerparteilicher 

Kompromissfähigkeit, da die wenig geliebte UCR als ein Verbündeter gegen den 

Präsidenten weitgehend außen vor bleibt. Reformpolitiken zuträglich ist die geringe 

Institutionalisierung der PJ: „Yet weak institutionalization also provides the PJ with a 

degree of flexibility and innovative capacity that is rarely seen in established mass 

parties“ (Levitsky 2005: 189). 

Die Kooperationsstrategie Menems in der ersten Amtszeit sollte sich auszahlen. Die 

wirtschaftlichen Reformen waren unerwartet erfolgreich und bedeuteten national und 

international einen hohen Prestigezuwachs. Um 1994 befürworteten die meisten 

Geschäftsleute, Politiker und Gewerkschaften die Reformen. Das Currency Board, die 

Privatisierungen, wirtschaftliche Deregulierung und Liberalisierung erfreuten sich 

einer breiten Unterstützung (vgl. Levitsky 2005). Menems politischer Erfolg führte zu 

Wahlsiegen der Peronisten in den Legislativwahlen von 1993. Der Erfolg gipfelte im 

so genannten Pakt von Olivos. Dabei handelte es sich um eine Reihe 

verfassungsändernder Gesetze, die zwischen Carlos Menem und dem 

Oppositionsführer und ehemaligen Präsidenten Raúl Alfonsín unterzeichnet wurden. 
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Menem strebte eine Veränderung des Wahlrechts an, die es ihm ermöglichen sollte, 

eine bisher nicht mögliche zweite Periode als Präsident zu regieren. Der Pakt war die 

Basis der Verfassungsreform von 1994, welche die Wiederwahl Menems zum 

Präsidenten 1995 ermöglichte (vgl. Levitsky und Murillo 2005).  

Neben der Beziehung zur PJ war auch die Beziehung zwischen dem Präsidenten und 

den Provinzen von Bedeutung. Die fiskalischen Pakte zwischen Menem und den 

Provinzen des Landes bedeuteten in den ersten Jahren eine deutliche Abnahme der 

Transferleistungen (vgl. Kapitel 14.3.2).
 

Die wichtigste Änderung war eine 

Reduzierung der prozentualen Transferrate, jedoch wurde den Provinzen im 

Gegenzug ein Mindestbetrag zugesichert. Der zweite Pakt von 1993 erhöhte die 

Mindesttransfers, verlangte aber im Gegenzug die Implementierung zentralstaatlich 

geplanter Politikmaßnahmen. Dabei ging es um Bank-Privatisierungen, eine Reform 

der Sozialversicherung und Veränderungen in der Steuerpolitik (vgl. Dillinger und 

Webb 1999). Eaton (2001) zitiert einen Forschungsbericht, welcher errechnet, dass 

die Provinzen durch die fiskalischen Pakte zwischen 1992 und 1995 etwa 13 Mrd. 

US$ an Transferleistungen eingebüßt haben. Der erste Pakt wurde von allen 

Gouverneuren unterzeichnet, der zweite fand nur noch bei 16 von 23 Gouverneuren 

Unterstützung (vgl. Eaton 2005). Die Unterstützung der 16 Gouverneure lässt sich 

mit Sonderzuwendungen für die Provinzen und mit dem makroökonomischen Erfolg 

der Regierung Menems erklären (vgl. Eaton 2005). Weiterhin spielte die 

Konsensstrategie gegenüber der PJ eine entscheidende Rolle, um die von der PJ 

dominierten Provinzen für sich zu gewinnen. Gibson und Calvo (2000) führen an, 

dass Menem die unausgeglichenen Machtverhältnisse zwischen den einzelnen 

Provinzen nutzte, indem er sich der Unterstützung vor allem der kleinen wenig 

entwickelten, aber sehr zahlreichen Provinzen versicherte.  

Menems zweite Präsidentschaft stand allerdings unter einem weniger günstigen Stern. 

Ab 1997 versuchte er eine dritte Wiederwahl zu ermöglichen, nachdem er 1995 die 

Wahl mit einem komfortablen Vorsprung gewonnen hatte. Er war beliebt, da er den 

ökonomischen Aufschwung für sich verbuchen konnte. Menem versuchte, genügend 

politischen Druck zu erzeugen, um den Obersten Gerichtshof von seinem Wunsch 

nach einer dritten Periode zu überzeugen. Mit gesteigerten öffentlichen Ausgaben 

versuchte er, die Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen (vgl. Levitsky und Murillo 

2005). Sein Vorhaben schlug allerdings fehl.  
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So waren innerparteiliche Kräfte wie etwa Eduardo Duhalde, Adolfo Rodriguez Saá 

oder Néstor Kirchner gegen eine Wiederwahl. Der Konkurrenzkampf führte zu 

fiskalischer Ausgabefreiheit exzessiver Ausgabetätigkeit: „With an executive in 

desperate need of allies, and a group of party leaders desperate to contain him, fiscal 

prudence went by the wayside“ (Corrales 2002b: 33). So führte bspw. der damalige 

Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Eduardo Duhalde, eine große 

Ausgabesteigerung öffentlicher Mittel durch, die zu einem hohen Defizit der Provinz 

führte.  

Die Beziehungen Menems zu den Provinzen waren in seiner zweiten Amtsperiode 

von Auseinandersetzungen um die Beibehaltung der Mindesttransfers geprägt. 

Nachdem der zweite fiskalische Pakt 1995 ausgelaufen war, konnten die Gouverneure 

aber eine für sie vorteilhafte Weiterführung erreichen. Weitere Anstrengungen 

Menems, eine Begrenzung der provinzialen Ausgaben zu erreichen, scheiterten. Die 

ansteigende Macht der Provinzen zeigte sich auch in den Verhandlungen zu den 

Mindesttransfers, als diese 1998 abermals erhöht wurden (vgl. Eaton 2005).  

Um die Wirkung der fiskalischen Pakte in der Krise 2001 zu erfassen, müssen diese 

im Zusammenhang mit dem Konvertibilitätsgesetz gesehen werden. Während das 

Konvertibilitätsgesetz für makroökonomische Stabilität sorgte, führten die 

fiskalischen Pakte zu einer Entlastung des Budgets des Zentralstaats und sorgten für 

eine Konsolidierung der Staatsfinanzen. Beide Gesetze hatten jedoch auch nachteilige 

Auswirkungen. Während das Konvertibilitätsgesetz dazu führte, dass die 

Volkswirtschaft nicht mehr auf externe Schocks und eine Überbewertung der 

Währung reagieren konnte, sorgten die zugesagten Minimaltransfers in Zeiten von 

Rezessionen für eine erhöhte Ausgabenpflicht und politische Konflikte. Beide 

Faktoren hängen zusammen. Das Konvertibilitätsgesetz bedeutete eine Aufgabe der 

Geld- und Währungspolitik, somit bleibt die Fiskalpolitik als eines der letzten 

Instrumente, um makroökonomische Schwankungen abzufedern. Wenn nun aber die 

Fiskalpolitik an wenig begrenzende Regelungen gebunden ist, wie im Falle der des 

komplexen Fiskalföderalismus, so besteht die Gefahr einer Steuerungsunfähigkeit 

und Ausuferung der Fiskalpolitik. Präsident de la Rúa sah sich in seiner Amtszeit 

einer Mehrheit von Peronisten in den Provinzen gegenüber (vgl. Calvo und Murillo 

2005). Die anhaltenden makroökonomischen Schwierigkeiten machten Anpassungen 

der föderalen Finanzen nur eingeschränkt möglich (vgl. EIU 2001). Die Unfähigkeit 
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de la Rúas die Mindesttransfers zu modifizieren und die föderalen Finanzen neu zu 

ordnen hemmte die Anpassungsfähigkeit des Staates weiter und führte dann in den 

Default des Jahres 2001.  

 

Zusammenfassend lassen sich drei Faktoren für den Erfolg der Reformpolitik 

Menems identifizieren. Erstens konnte mit Hilfe der Fiskalpakte eine Entlastung des 

Budgets erreicht werden. Zweitens wurden durch die Adaption einer Strategie, 

welche die PJ in den Reformprozess mit einschloss, die gesellschaftlichen und 

politischen Kräfte für den Reformprozess gewonnen werden. Drittens sorgte die 

Maßnahme, das Currency Board einzurichten bzw. das Konvertibilitätsgesetz sehr 

schnell für stabile Geldpolitik. Doch alle drei Faktoren haben gemeinsam, dass sie 

gewisse Kosten mit sich bringen, die sich in bestimmten Situationen verstärken 

können. Im Falle der fiskalischen Pakte waren dies die Mindesttransfers, die in 

Rezessionen die fiskalische Situation verschlimmern. Im Falle des Currency Boards 

erwachsen die Kosten aus der Aufgabe geldpolitischer Instrumente, die im Falle 

exogener Schocks nicht mehr zur Gegensteuerung eingesetzt werden können. Die 

Strategie, sich stark mit der Partei zu arrangieren, mündete letztlich in klientelistische 

Praktiken. Loyalität und Unterstützung werden durch Mitwirkungsrechte und 

Zuwendungen erkauft. Wenn sich die Kosten dieser Praxis in Grenzen halten, können 

dadurch Reformpolitiken umgesetzt und nachhaltig verwirklicht werden. Durch den 

Machtanspruch Menems und dessen Ambitionen auf eine dritte Wiederwahl brach 

aber dessen Legitimität zusammen. In Folge schwindender Legitimität und 

wachsender Konkurrenz kam es dann zu einer Ausdehnung klientelistischer Praktiken 

und stark erhöhten Kosten. Letztlich führten diese Kosten zusammen mit den Kosten 

der anderen beiden Faktoren in die Krise von 2001.  

Die Fallstudie zu Venezuela wird an diese Ergebnisse anknüpfen und die Gründe für 

die unterschiedliche Entwicklung analysieren. Im Zusammenhang der 

unterschiedlichen Entwicklung steht die Auswirkung der Reformen auf Kapitalflüsse 

und Kreditwürdigkeit beider Länder; auch dies wird in der Fallstudie Venezuelas 

eingehender untersucht.  
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14.4. Die Krise 2001/02 und die Folgen für die Investoren 

 

Die Krise begann mit einer Rezession 1998/99 und führte 2001/02 zum Kollaps des 

Finanzsystems. Es kam mit einem Default von 132 Mrd. US$ zum größten 

Staatsbankrott der Wirtschaftsgeschichte sowie zu einer Abwertung der 

argentinischen Währung.  

Während die negativen Folgen der mexikanischen Tequilakrise 1995/96 in 

Argentinien noch schnell überwunden werden konnten, hatte Argentinien ab 1997 das 

Pech, Opfer einiger externer Schocks zu werden. Darunter fallen die Asien- und 

Russlandkrise, die Abwertung des brasilianischen Reals sowie die Aufwertung des 

US-Dollars. Trotz der externen Schocks liegen die Hauptursachen der Krise bei 

Argentinien selbst. 

Ausgangspunkt der Krise war eine Rezession 1998/99. Nach dem Ende der Regierung 

Menems übernahm Fernando de la Rúa von der UCR 1999 in dieser schwierigen 

Phase das Präsidentenamt. De la Rúas Programm umfasste die Bekämpfung der 

Korruption und die Schaffung eines sozialen Ausgleichs. Letztlich versagte er in 

seinem Anliegen und es gab massive Probleme innerhalb des neu gegründeten 

Parteienbündnisses der Alianza, dem auch die UCR angehörte. Im Jahr 2001 gewann 

die peronistische Partei die Legislativwahlen, was wiederum die Handlungsfähigkeit 

der Regierung einschränkte.  

Die Rezession hatte unangenehme soziale Folgen: Die Arbeitslosigkeit stieg an und 

führte zu Protesten und Demonstration der so genannten Piqueteros
214

. Die 

Stagnation ließ die Forderungen nach einer Abwertung des Pesos stärker werden. 

Nach einigen Wechseln an der Spitze des Wirtschaftsministeriums, schlug der wieder 

ins Amt gerufene Domingo Cavallo eine Bindung des Pesos an Dollar und Euro 

gleichzeitig vor.
215

  

Im März 2001 kommt es zum so genannten Blindaje. Dabei handelte es sich um eine 

Vereinbarung zwischen der argentinischen Regierung mit dem IWF, die eine 

signifikante Auszahlung an Argentinien beinhaltete. Zusammen mit der IADB, der 

Weltbank, der spanischen Regierung sollte die zukünftige Zahlungsfähigkeit 

Argentiniens gesichert werden. In der Folge dieser Entwicklung kam es zu ersten 

                                                 
214

 Hierbei handelt es sich um eine soziale Gruppe von Demonstranten, die durch Straßenblockaden auf 

ihre schlechte ökonomische Situation aufmerksam machten. 
215

 Letztlich wurde dieser Plan nie umgesetzt. 
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Downgrades der Ratingagenturen im Frühjahr (vgl. Abbildung 15). In der zweiten 

Hälfte des Jahres 2001 steuerte Argentinien mit hoher Geschwindigkeit auf einen 

Staatsbankrott zu. Im November äußerte Cavallo, dass das vom IWF vorgegebene 

Haushaltsziel nicht erreicht werde. Wegen der Verfehlung des Ziels hielt der IWF 

eine Zahlung von 1,25 Mrd. US$ zurück. 

 

Abbildung 15: Ratingverlauf während der Argentinienkrise  
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Die Bekanntgabe dieser Nachricht zog einen immensen Vertrauensverlust nach sich, 

der von erneuten Abwertungen durch die Ratingagenturen und starken 

Marktbewegungen gekennzeichnet war.  

Die eingeleiteten Gegenmaßnahmen der argentinischen Regierung zeigten sich wenig 

wirkungsvoll. Anfang Dezember wurde der so genannte Corralito beschlossen, der 

eine Obergrenze zur Abhebung von Bargeld war und den Umtausch heimischer 

Währung in Dollar begrenzen sollte. Der Corralito aber zog weiteren 

Vertrauensverlust an den Märkten nach sich und weckte vor allem den Zorn bei der 

Mittelklasse. Streiks und massive Demonstrationen führten zum Rücktritt von 

Domingo Cavallo am 20. Dezember 2001 (vgl. NZZ vom 21.12.2001). Einen Tag 

später trat auch Fernando de la Rúa zurück. Nachfolger Rodriguez Saá erklärte 

wenige Tage später die Zahlungsunfähigkeit Argentiniens. Die Höhe der Staatsschuld 

belief sich auf etwa 132 Mrd. US$.  

Die Regierungszeit von Adolfo Rodriguez Saá dauerte nur wenige Tage. Am 1. 

Januar 2002 wurde der Peronist Eduardo Duhalde zum Präsidenten ernannt. Eine 

seiner ersten Amtshandlungen war die Abwertung des Pesos. Der Umfang der 

Abwertung wurde auf 28% festgesetzt, d.h. 1,40 Pesos entsprachen einem US$. Dies 

war der offizielle Kurs für den Außenhandel des Landes. Im Inland wurde ein freier 
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Kurs eingeführt, der innerhalb weniger Tage auf über zwei Pesos pro Dollar stieg. 

Danach entschied sich die Regierung für eine Politik der asymmetrischen 

„Pesifizierung“, die unter dem Namen Corralón bekannt wurde (vgl. EIU 2007a). 

Wenige Wochen später war der Pesokurs bei etwa 3,50 US$ (vgl. Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: Entwicklung der argentinischen Währung zu Dollar und Euro 

 

Quelle: Reuters EcoWin Pro 

 

Der US-Dollar Kurs konnte seit seinem Höchststand bei etwa 3 Pesos stabilisiert 

werden. Die Diskussion um die Umstrukturierung und die Zahlungsunfähigkeit war 

stark von Verhandlungen mit dem IWF geprägt und nahm im Jahr 2003 erneut 

Bewegung auf. Die privaten ausländischen Gläubiger warteten seit dem Default 

Argentiniens noch immer auf ihr Geld. Zunächst hatte der IWF alle Zahlungen nach 

dem Default eingestellt. Argentinien und der IWF hatten sich dann aber im Januar 

2003 auf ein etwa 3 Mrd. US$ großes Übergangsabkommen geeinigt, um den 

drohenden Zahlungsausfall gegenüber dem IWF abzuwenden. Im September 2003 

stand die Rückzahlung dieses Übergangsabkommens zur Debatte und letztlich auch 

die Gesamtschuld von 14,7 Mrd. US$ gegenüber dem IWF (vgl. NZZ vom 9.9.2003). 

Nach einer Einigung über ein weiteres Übergangsabkommen mit dem IWF war der 

Grundstein für eine Umschuldung gelegt. Im Jahre 2004 kam dann mehr Dynamik in 

die Umschuldungsverhandlungen. Positive Ratingänderungen für einige wenige 

Anleihen im Oktober 2004 und ein hohes Wirtschaftswachstum waren positive 

Anzeichen.  

Im Januar 2005 wurden dann erste Umschuldungsmaßnahmen für die privaten 

Gläubiger ergriffen. Betroffen waren Anleihen in einem Umfang von etwa 82 Mrd. 
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US$. Mit den einberechneten Zinsen, die nicht bezahlt worden sind, beliefen sich die 

damaligen Zahlungsrückstände auf über 100 Mrd. US$. Das war zu diesem Zeitpunkt 

der höchste Betrag, der je umgeschuldet werden musste. Das Angebot der 

argentinischen Regierung an die Gläubiger umfasste die Rückzahlung von nur etwa 

30% der Schulden (vgl. NZZ vom 15.1.2005). Die Gläubiger standen somit vor der 

Frage, ob sie die 30% annehmen oder auf eine Besserung der 

Rückzahlungskonditionen warten sollten. Viele Gläubiger entschieden sich für die 

sichere Alternative. Das offizielle Ergebnis lautete, dass nicht bediente Bonds im 

Nominalwert von 62,3 Mrd. US$ zur Umwandlung eingereicht wurden, was einer 

Quote von 76,15% eingetauschter Anleihen entsprach (vgl. NZZ vom 21.3.2005).  

Die Reaktion der Ratingagenturen folgte kurz darauf. Anfang Mai 2005 hob Standard 

& Poor’s (S&P) das Rating für die Kreditwürdigkeit Argentiniens von SD (selective 

default) auf B- an. Die nicht umgetauschten Anleihen wurden mit D bewertet. Für 

diese Anleger stellte sich die Situation weiter unklar dar und ist bis jetzt noch 

ungeklärt.
216

 In Deutschland sitzen noch einige Anleger auf den nahezu wertlosen 

Anleihen. Am 8. Mai 2007 sprach das Bundesverfassungsgericht Recht im Sinne der 

Investoren:
217

 Da Argentinien ein Darlehen des IWF vorzeitig getilgt hatte, könne es 

sich auch gegenüber seinen privaten Gläubigern nicht mehr auf den „Staatsnotstand“ 

berufen. Daher sei die Zahlungsunfähigkeit de facto nicht mehr gegeben, auch wenn 

das Land die Notstandsgesetze verlängert habe. „Privatgläubiger […] können ihre 

Forderungen danach von nun an in Deutschland auch angesichts katastrophaler 

innerer Zusammenbrüche des Schuldnerstaates nicht nur titulieren lassen, sondern bei 

entsprechendem Immunitätsverzicht in den Anleihebedingungen auch mit 

Vollstreckung in für hoheitliche Zwecke bestimmtes Vermögen des Schuldnerstaates 

durchsetzen“ (BVerfG, 2 BvM 1/03 vom 8.5.2007). Ob diese Entscheidung den 

Anlegern weiterhilft, ist fraglich. In einem Interview erklärte der argentinische 

Wirtschaftsminister von neuen Regierung der Präsidentin C. Kirchner, dass das Land 

ausstehende Forderungen nicht wieder verhandeln werde (vgl. Dow Jones News vom 

23.12.2007). 

An diesem Fall präsentiert sich das hohe Risikoprofil von Staatsanleihen. So war bei 

Argentinien ein Ausfall von etwa 70% die Folge. Die Ratingagentur Moody’s (2007) 

                                                 
216

 Stand: 31.12.2007 
217

 Vgl.: BVerfG, 2 BvM 1/03 vom 8.5.2007, Absatz-Nr. (1-95),  

http://www.bverfg.de/entscheidungen/ms20070508_2bvm000103.html (01.02.2008). 
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geht in einer neueren Studie den Wertverlusten bei Zahlungsausfällen von 

Staatsanleihen nach. Tabelle 13 zeigt die Restwerte von Anleihen, die von 

Staatsbankrotten betroffen waren. Die Restwerte kann man nach den Zahlungsflüssen 

berechnen, die tatsächlich wieder zurück an die Investoren flossen oder über 

gehandelte Marktpreise, die für die Anleihen nach dem Default noch bezahlt wurden. 

Man kann davon ausgehen, dass die Höhe der Ausfallrate bzw. der Restwerte von 

politischen Faktoren beeinflusst wird. So spielt sicherlich die politische und 

ökonomische Handlungsmacht des vom Staatsbankrott betroffenen Staats eine Rolle. 

Der Gewinn, der für den Staat aus dem Default gezogen wird, ist ein weiteres 

Entscheidungskriterium. Die 132 Mrd. US$ Schulden Argentiniens machen eine 

Enteignung „im großen Stil“ lohnenswerter. Weiterhin dürfte der Wille zur Rückkehr 

an die internationalen Kapitalmärkte sicher ein entscheidendes Motiv für die 

Kooperation in Umschuldungsverhandlungen sein. Dadurch können die 

Rückzahlungsquoten von nahezu hundert Prozent erklärt werden können.  

 

Tabelle 13: Restwerte von Anleihen nach Staatsbankrotten in Prozent 

Jahr Land Handelsmethode Cashflowmethode 

2001 Argentinien 33 30

2006 Belize 76 NA

2005 Dominikanische R. 95 95

1999 Ecuador 44 60

2004 Grenada 65 NA

2000 Elfenbeinküste 18 NA

2002 Moldawien 60 95

1999 Pakistan 65 65

1998 Russland 18 50

2000 Ukraine 69 60

2003 Uruguay 66 85

Mengengwichteter 29 41

Durchschnitt  
Quelle: Moody’s (2007) 

 

Die These, dass Anleihen rein technisch leicht enteignet werden können, kann 

bestätigt werden, allerdings ist die Höhe der Restrückzahlung von weiteren Faktoren 

abhängig, die hier nur angedeutet wurden. Wie sich dazu Gefahren der Enteignung 

von Direktinvestitionen verhalten, soll beispielhaft am Fall Venezuela erörtert 

werden.  
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14.5. Zwischenfazit 

 

Die Fallstudie hat gezeigt, inwiefern politisch-institutionelle Phänomene in 

Argentinien verantwortlich sind für die hohe Krisenanfälligkeit des Landes. Sowohl 

institutionelle Faktoren im Falle des argentinischen Fiskalföderalismus als auch 

strukturelle politische Instabilitäten, die die Regierbarkeit des Landes erschweren, 

wurden als krisenverschärfende Elemente herausgearbeitet. In der schweren Krise 

2001 kommen beide zum Tragen. Neben der Unterstützung der PJ musste sich Carlos 

Menem auch die Loyalität der mächtigen Provinzgouverneure sichern. Diese 

kostspielige politische Strategie ermöglichte notwendige ökonomische Reformen. 

Allerdings wurden mit dem Wegbrechen der politischen Legitimität Menems und 

einigen externen Schocks die Kosten für die Reformen zu hoch: Argentinien stürzte 

in eine enorme Krise, die zu dem größten Staatsbankrott der Geschichte führte. 

Hierbei zeigte sich, dass der Erfolg von Reformpolitik im demokratischen 

Argentinien weniger vom Inhalt der Politik geprägt war, sondern vielmehr von 

Faktoren wie Regierbarkeit und Legitimität. Somit kann die Politikwissenschaft einer 

Analyse ökonomischer Krisenphänomene einige wertvolle Aspekte hinzufügen. Der 

Vergleich mit Venezuela wird zeigen, wie sich die Reformpolitik auf 

Kreditwürdigkeit und Kapitalflüsse in beiden Ländern ausgewirkt hat. 
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15. Venezuela 

 

Venezuela entwickelte sich ab den 1930er Jahren im Gegensatz zu anderen 

lateinamerikanischen Staaten sehr positiv. Von den Ereignissen der Schuldenkrise in 

den 1980er Jahren wurde Venezuela hart getroffen, im Gegensatz zu Argentinien 

jedoch gelang Venezuela die liberale Stabilisierung der 1990er Jahre nicht.  

Der Absturz der venezolanischen Wirtschaft begann nach den Ölpreisschüben der 

1970er Jahre. Das Land hatte bis Anfang der 1980er Jahre gewaltige Schulden 

aufgetürmt. Während Venezuela noch zu Beginn der 1980er Jahre mit AAA das 

bestmögliche Rating aufweisen konnte, war das Land einige Jahre später 

zahlungsunfähig.  

Kapitel 15.1 wird die Entwicklung der Kapitalflüsse nach Venezuela historisch 

nachzeichnen. In Kapitel 15.2 wird analog zu der argentinischen Fallstudie nach den 

Wahrnehmungen politischer Risiken während der Schuldenkrise in Venezuela 

gefragt. Kapitel 15.3 wird den Zusammenhang zwischen politischen Institutionen und 

der Höhe der Kapitalflüsse untersuchen. Während bei Argentinien föderale Aspekte 

im Vordergrund stehen, richtet sich bei Venezuela der Blick auf das Versagen des auf 

Öl ausgerichteten Rentenmodells. Eine zentrale These der Arbeit lautet, dass 

politökonomische Prozesse die Höhe der Kapitalflüsse durch Verschuldungspolitiken 

von Staaten beeinflussen.
218

 Venezuela hatte Ende der 1970er Jahre freien Zugang 

zum Kreditmarkt und häufte außerordentlich hohe Auslandsschulden. Dieser Anstieg 

der externen Schulden soll im Zusammenhang mit der Rentenökonomie Venezuelas 

betrachtet werden. Kapitel 15.3.2 untersucht weshalb die im Washington Consensus 

empfohlene Reformpolitik der frühen 1990er Jahre scheiterte und wenig Investitionen 

sowie einen Rückgang der Kreditwürdigkeit mit sich brachte. Kapitel 15.4. analysiert 

die Risiken, denen Direktinvestoren in Venezuela unter Präsident Hugo Chávez 

ausgesetzt sind. 

                                                 
218

 Empirisch wurde ein Zusammenhang der Variable „Polarisierung des Parteiensystems“ mit der 

Höhe der Kapitalflüsse nachgewiesen. 
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15.1. Auslandinvestitionen nach Venezuela in ihrer historischen Entwicklung 

 

Ähnlich wie Argentinien hatte Venezuela zum ersten Mal Anleihen in den 1820er 

Jahren begeben. Es handelte sich dabei um Anleihen, die von dem 1821 gegründeten 

Großkolumbien ererbt wurden. Venezuela wurde ein Anteil von 28.5% der Anleihen 

Großkolumbiens übertragen (vgl. Borenzstein et al. 2006). Allerdings war das Land 

wie viele andere Länder Lateinamerikas in dieser Zeit vom Staatsbankrott 

betroffen.
219

 Nachdem Venezuela von 1826 bis 1840 zahlungsunfähig war, wurde 

1841 ein neues Darlehen vergeben; einige Jahre später war das Land jedoch wieder 

zahlungsunfähig.
220

 

 

Tabelle 14: Zahlungsunfähigkeit Venezuelas in historischer Übersicht  

Venezuela Anleihen Fremdwährung Bankdarlehen Fremdwährung

Jahre im Default 1826-1840; 1848-1859; 1860-1862; 1865-1881; 1983-1988; 1990

1892; 1898-1905; 2004-2005.  
Quelle: S&P (2006a) 

 

Auf die Herrschaft der so genannten Monagas-Brüder (1847-58)
221

, folgte eine 

Periode des Bürgerkriegs (1859-70), der von den Konflikten um das Verhältnis 

zwischen Hauptstadt und Provinzen gekennzeichnet war. Ebenso wichtig sind die 

sozioökonomischen Konfliktlinien dieser Zeit. Dabei bekämpften sich nicht nur 

liberale und konservative Parteien, hinzu kamen ethnische Konflikte zwischen 

spanischstämmigen Eliten und indigenen bzw. gemischten Volksgruppen (vgl. 

Zeuske 2007: 111ff.).  

Einen Überblick über die den Monagas-Brüdern nachfolgende Periode von 1865 bis 

1913 gewähren die Daten von Stone (1977) in Abbildung 17. Da Großbritannien der 

größte Investor dieser Zeit war, kann man aus den Daten allgemeine Trends ableiten.  

 

                                                 
219

 Ein interessantes Beispiel dafür ist das fiktive Land „Poyais“. Als Simón Bolívar 1811 nach London 

kam, um Offiziere für seine Armee anzuwerben, trat ein gewisser Gregor MacGregor in seine Dienste. 

Nach seiner Rückkehr 1820 erschien MacGregor als selbst ernannter „Fürst von Poyais“ in London. Er 

behauptete, das Land „Poyais“ habe sich unter seiner Herrschaft zu einem blühenden Staatswesen 

entwickelt. Er sprach von einer großen Hauptstadt mit Schloss, Parlamentsgebäude, Opernhaus, 

Kathedrale und modernen Hafenanlagen. Seine Behauptungen von reichen Goldvorkommen und 

fruchtbarem Boden für Neusiedler wurden nicht angezweifelt. 1822 legte MacGregor schließlich mit 

Hilfe einer Londoner Bank eine Anleihe von £200.000 zur Konsolidierung des Staates Poyais auf, 

deren Anteile innerhalb kurzer Zeit gezeichnet wurden.  
220

 Borenzstein et al. (2006) sprechen von 1847, S&P (2006a) spricht von 1848. 
221

 José Tadeo Monagas regierte von 1847 bis 1851 sowie von 1855 bis 1858, sein Bruder José 

Gregorio Monagas regierte von 1851 bis 1855. 
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Abbildung 17: Britische Investitionen in Venezuela 1865 bis 1913 

Bestand britischer Investitionen in Venezuela 1865-1913

Quelle: Stone (1977)
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Der Konflikt um Venezuelas Staatlichkeit wurde um 1870 befriedet. Die daran 

anschließende Periode ab 1870, mit der vor allem der Name Guzmán Blanco
222

 

verbunden ist, ist wichtig für die Entwicklung des modernen Staates Venezuela (vgl. 

Zeuske 2007). Blanco investierte in Eisenbahnen und Häfen, schuf eine neue 

Währung und ließ das Bankenwesen ausbauen. Es wurden Konzessionen für den 

Ausbau des Eisenbahnnetzes an ausländische Investoren vergeben. Daraufhin haben 

insbesondere britische Direktinvestitionen zugenommen (vgl. Abbildung 17). Der 

Einbruch beim Schuldenbestand lässt sich durch die vielen Defaults Ende des 19. 

Jahrhunderts erklären. Hier bestätigt sich exemplarisch der in den Hypothesen 

geäußerte Unterschied der Kapitalflüsse. Während der konfliktintensiven Zeit vor 

1870 waren die Schuldenflüsse umfangreich. In der Phase der staatlichen 

Konsolidierung ab 1870 wurden vor allem Direktinvestitionen im Land getätigt.  

Nach einer instabilen Übergangszeit übernahm Cipriano Castro
223

 1899 das Amt des 

Präsidenten. Dieser stand internationalen Investoren weniger freundlich gegenüber als 

Guzmán Blanco. In dieser unruhigen und postrevolutionären Zeit wurde viel 

ausländisches Kapital zerstört und der venezolanische Staat weigerte sich, seine 

Schulden zu bedienen. 1902 kam es daraufhin zu einem Fall von so genannter 

Kanonenbootdiplomatie. Dies war eines der wenigen Ereignisse der 

Finanzgeschichte, bei dem Zahlungsunwilligkeit eine militärische Intervention nach 

                                                 
222

 Antonio Guzmán Blanco regierte von 1870 bis 1877 und von 1879 bis 1884 sowie von 1886 bis 

1887. 
223

 Cipriano Castro Ruiz regierte von 1899 bis 1908. 
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sich zog. Großbritannien, Deutschland und Italien besetzten mehrere venezolanische 

Häfen, und deutsche Boote bombardierten das venezolanische San Carlos. Cipriano 

Castro gab im Februar 1903 dem Druck der Gläubiger nach und stimmte einer 

Rückzahlung der Schuld zu. Den Staaten, die an der Blockade teilgenommen hatten, 

wurde eine bevorzugte Rückzahlung garantiert (vgl. Zeuske 2007). 

Die Zeit von 1880 bis 1914 gilt als goldenes Zeitalter ausländischen Kapitals in 

Lateinamerika. Im Falle von Argentinien wurde dies besonders deutlich. Für 

Venezuela trifft dies jedoch nur eingeschränkt zu. Twomey (1998) liefert eine 

konsistente Übersicht über ausländische Investitionen in Lateinamerika im 20. 

Jahrhundert. Er greift in der Zusammenstellung seines Materials auf einige Dutzend 

Quellen zurück. Seine Daten geben einen kohärenten und vor allem umfassenden 

Überblick über die Investitionen in Venezuela im 20. Jahrhundert.
224

  

 

Abbildung 18: Ausländische Kapitalbestände in Venezuela im 20. Jahrhundert 

Bestand ausländischer Investitionen in  Venezuela

Quelle: Twomey (1998)
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Es lässt sich feststellen, dass auch Venezuela um die Jahrhundertwende den größten 

Kapitalzufluss – gemessen an der Wirtschaftskraft – in seiner Geschichte aufweisen 

konnte. Wenn man jedoch die Daten nicht mit der jeweiligen Wirtschaftskraft 

normalisiert, sondern mit der Bevölkerung des Landes, sieht das Bild etwas anders 

aus.
225

 Zwischen 1929 und 1973 bleiben die Direktinvestitionen auf etwa demselben 

                                                 
224

 Es handelt sich dabei um Bestandsdaten und nicht um Flussdaten. 
225

 Die Frage, welche Betrachtungsweise man wählen sollte ist nicht eindeutig zu beantworten. 

Während die Pro-Kopf-Investitionen die Investitionen in neutraler Form darstellen, hat die 



 205 

Niveau, die Schuldenflüsse nehmen ab den 1970er Jahren rapide zu und stürzen im 

Zuge der Schuldenkrise der 1980er Jahre ab. 

Die Entwicklungen im Ölsektor sind stark mit der Entwicklung der 

Auslandsinvestitionen verbunden. Als Cipriano Castro 1908 auf einer 

Deutschlandreise war, nutzte sein Vertrauter Juan Vicente Gómez
226

 seine 

Abwesenheit, um die Herrschaft des Landes an sich zu reißen. Seine Diktatur dauerte 

bis 1935 und ist entscheidend für die weitere Entwicklung des Landes. Gómez 

begann die öffentlichen Finanzen durch eine Reihe von administrativen Reformen zu 

konsolidieren. Die Reformen standen unter der Federführung von Román Cárdenas, 

der zwischen 1913 und 1922 Finanzminister war. Cárdenas zentralisierte die 

Steuererhebung und die Steuerung der Ausgaben im Finanzministerium, indem er 

separate Behörden abschaffte. Im Rahmen der Ausgaben wurde eine Neuorientierung 

hinsichtlich der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik vorgenommen und viel in 

Infrastruktur wie Eisenbahnlinien investiert (vgl. Rodriguez und Gomolin 2006).  

Bezüglich der Schuldenpolitik zahlte das Land jegliche Auslandsschulden zurück, 

was auch an den Daten von Twomey (1998) erkennbar ist. Dies lag jedoch nicht nur 

daran, dass eine nach innen gewandte Politik verfolgt wurde, sondern auch daran, 

dass eine von außen finanzierte Entwicklung nicht mehr notwendig war, da begonnen 

wurde, die Ölquellen des Landes zu erschließen. Bereits 1930 machte Öl 83,2% aller 

Exporterlöse aus. „The birth of the modern Venezuelan state during the twenty-seven-

year rule of the caudillo Juan Vicente Gómez (1908-1935) coincided with the 

discovery and exploitation of oil by foreign companies“ (Karl 1987: 67). Die 

Integration ausländischer Firmen bei dem Abbau der Ölvorkommen war ein 

konstitutiver Faktor der Wirtschaftspolitik von Gómez. Seine Macht basierte auf den 

Einkünften aus dem Ölgeschäft und er brauchte ausländische Konzerne, um seine 

Reformen durchzuführen. Im Gegenzug erhielten v.a. US-amerikanische Konzerne 

günstige Konzessionen (vgl. Karl 1987). Diese Entwicklung spiegelt sich in den 

Daten wider. Die Direktinvestitionen stiegen ab 1920 an und alle externen Schulden 

wurden abgebaut.  

                                                                                                                                           
Normalisierung mit der Wirtschaftskraft den Vorteil, dass Bewertungseffekte (Inflation, 

Währungskurs) geringer ausfallen. Ab 1970 ist dieses Problem gering, da hohe Wachstumsraten 

zwischen 1930 und 1970 das Bild verzerren. Die Daten von Argentinien in Abbildung 4 sind relativ 

gleichförmig, da die argentinische Volkswirtschaft ab 1913 wesentlicher langsamer gewachsen ist als 

die venezolanische. 
226

 Juan Vicente Gómez regierte das Land de facto diktatorisch von 1908 bis 1935, obwohl seine 

offizielle Präsidentschaft zweimal unterbrochen wurde. 
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Die Modernisierungsfortschritte ebneten auch den Weg in die Demokratie. Nach 

einer Übergangszeit kam es 1945 zu demokratischen Entwicklungen unter der 

Vorherrschaft der Partei AD (Acción Democrática). Präsident wurde Rómulo 

Betancourt
227

, allerdings dauerte die von der AD dominierte Periode nur wenige 

Jahre.  

Die 1950er Jahre standen v.a. unter der Herrschaft von Marcos Pérez Jiménez.
228

 

Dieser Zeitraum ist in den Daten von Twomey (1998) zwar kaum dokumentiert, doch 

eine Weltbankstudie aus dieser Zeit (vgl. World Bank 1961) gibt Aufschluss über die 

Höhe der Direktinvestitionen der 1950er Jahre (vgl. Abbildung 19). Die Studie zeigt 

Flussdaten und nicht Bestandsdaten, der Bestand an Investitionen vergrößerte sich 

somit in der angezeigten Periode.
229

 

 

Abbildung 19: Direktinvestitionen in Venezuela während der 1950er Jahre 

FDI in Venezuela in den 1950er Jahren

Quelle: World Bank (1961)
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Hierbei handelte es sich um die größte Konzentration an Investitionen in einem 

lateinamerikanischen Land dieser Zeit. Zu den Schulden fehlen verlässliche Daten, 

was auch die Studie der Weltbank bestätigt. Dennoch kann davon ausgegangen 

werden, dass ein gewisser Anteil an Schulden extern aufgenommen wurde. „It is 

conceivable that the Government’s unrecorded indebtedness may have increased by 

Bs 2 billion in 1956 and 1957, with the largest borrowing concentrated in 1957. An 

undetermined amount of this debt was owed abroad“ (World Bank 1961: 105). 

                                                 
227

 Rómulo Betancourt war Präsident von 1945 bis 1948 und 1959 bis 1964. 
228

 Marcos Pérez Jiménez beherrschte das Land diktatorisch von 1952 bis 1958.  
229

 Die in der Weltbankstudie genannt Daten werden von Karl (1987) insofern bestätigt, als die Autorin 

die Investitionen von 938 Millionen US$ auf 3,71 Mrd. US$ anwachsen sieht. 
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Bemerkenswert ist, dass die Investitionen im Erdölsektor den größten Anteil 

ausmachen.  

1958 kam es zu einer Wiederherstellung demokratischer Strukturen. Diese gipfelten 

am 31. Oktober 1958 im Pacto de Punto Fijo, an dem sich Vertreter der drei großen 

Parteien beteiligten. Die damit konstituierte paktierte Demokratie schloss auch die 

Teilhabe ausländischer Firmen an der venezolanischen Wirtschaft mit ein. Eine 

Nationalisierung der Ölindustrie wurde entgegen der ursprünglichen Programmatik 

der AD nicht gefordert, da man die Ölindustrie brauchte und sich in der schwierigen 

Phase der Demokratisierung nicht dem Druck der USA aussetzen wollte (vgl. Karl 

1987).  

Zu Beginn der 1970er Jahre zeigten sich politische Tendenzen, den Ölsektor zu 

verstaatlichen. Konkreter wurden diese Pläne während der ersten Präsidentschaft von 

Carlos Andrés Pérez.
230

 Der Politiker der AD trat 1974 sein Amt an, als sich die 

Staatseinnahmen Venezuelas aufgrund der hohen Erdölpreise verdreifacht hatten. Mit 

der Mehrheit im Kongress wurde von Pérez die Nationalisierung der Ölförderung ab 

1976 beschlossen. In der Folge nahmen die Direktinvestitionen von 3,3 Mrd. US$ auf 

2,5 Mrd. US$ ab (vgl. Lane und Milesi-Ferretti 2006). In dieser Zeit trat Venezuela 

wieder als Kreditnehmer auf. Während 1970 die externen Schulden nur etwa 1,4 Mrd. 

US$ betrugen, waren es 1977 bereits über 10 Mrd. US$.  

Bis zum Ausbruch der Schuldenkrise in Venezuela im Jahr 1983 sollten die Schulden 

noch auf 38 Mrd. US$ ansteigen. Durch ein Rating von AAA war Venezuela der 

Zugang zum internationalen Kapitalmarkt offen, denn aufgrund der hohen 

Öleinkünfte schienen alle Schulden bei weitem gedeckt. In dieser Situation lässt sich 

erkennen, dass Schulden eine gesonderte Rolle unter den Kapitalflüssen einnehmen. 

Zum einen spielt die zu optimistische Sichtweise der Investoren und eine hohe 

Liquidität der damaligen Märkte eine große Rolle, zum anderen sind politische 

Prozesse innerhalb des Landes der erhöhten Aufnahme externer Schulden. In Kapitel 

15.3.1 werden diese politischen Prozesse näher betrachtet.  

                                                 
230

 Carlos Andrés Pérez war Präsident Venezuelas von 1974 bis 1979 und von 1989 bis 1993. 
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Venezuelas Krisen sind von Kapitalflucht gekennzeichnet. Nach der Schuldenkrise 

1983 ist ein massiver Abfluss zu erkennen. Die 1980er Jahre waren für Venezuela 

eine „lost decade“. Der schwarze Freitag im Jahr 1983 markiert einen Wendepunkt 

venezolanischer Geschichte. Die Abwertung der Währung und die 

Zahlungsunfähigkeit stürzten das Land in eine schwere ökonomische Krise, die 

letztlich auch eine Identitätskrise bedeutete. Die Schuldenkrise wird ausführlicher in 

Kapitel 15.2 diskutiert.  

Im Jahr 1989 setzte in Venezuela eine ökonomische Liberalisierung ein. Diese wurde 

von einer dreijährigen Fazilität des IWF begleitet. Die Brady-Initiative 1990 half 

zudem, die mittlerweile 28 Mrd. US$ hohen Schulden umzustrukturieren (vgl. EIU 

1998). Nur in der Anfangszeit der Reformen wurde ausländisches Kapital in 

Venezuela investiert. Darlehen an Venezuela nahmen erstmalig wieder signifikant zu, 

auch die PDVSA
231

 begab über den internationalen Kapitalmarkt Anleihen. Im Zuge 

der Liberalisierungen von 1989 nahmen auch die Direktinvestitionen zu. Die 

wichtigsten Restriktionen für Kapitalverkehr wurden abgeschafft und 

Privatisierungen sorgten bis 1991/92 für Zuflüsse.
232

 Aber 1991/92 lässt sich ein 

Wendepunkt feststellen. Soziale Unruhen, die zusehende Ablehnung der Reformen 

und der gescheiterte Putschversuch von 1992 sorgten für einen Vertrauensverlust für 

das Land. Kapitel 15.3.2 wird diese Entwicklungen im Vergleich zu Argentinien 

diskutieren. 

                                                 
231

 Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ist die staatlich kontrollierte Ölgesellschaft des Landes, die 

im Zuge der Verstaatlichung des Erdöls 1976 gegründet wurde.  
232

 Internationale Investitionen in den venezolanischen Aktienmarkt waren bis 1995 nahezu 

bedeutungslos. 
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Die Vorzeichen für eine Übereinkunft mit dem IWF sorgten 1995 wieder für erhöhtes 

Interesse internationaler Investoren (vgl. EIU 1998). Dieses Interesse nahm stark zu, 

als Preis-, Zins- und Wechselkurskontrollen im April 1996 aufgehoben wurden. Die 

Einführung der Agenda Venezuela im Jahre 1996 und die Öffnung des Energiesektors 

sorgten für einen massiven Schub an Direktinvestitionen in den Jahren 1996 und 

1997. Allerdings wurden die Erwartungen der Investoren nicht erfüllt. Politische 

Unsicherheiten und Investitionsmöglichkeiten in nur wenig lukrative Ölfelder 

dämpften das Interesse schon bald wieder. Dennoch war der Erdölsektor die treibende 

Kraft hinter den hohen Investitionen in den 1990er Jahren. 

 

Abbildung 20: Direktinvestitionen in Venezuela während der 1990er Jahre 

Direktinvestitionen der 1990er Jahre in % des 

BIP, Quelle: UNCTAD 
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Abbildung 20 erinnert an die 1950er Jahre, die fast ein 1 zu 1-Abbild der Situation 

der 1990er Jahre darstellen. Die Telekommunikationsindustrie ist neben dem Ölsektor 

zusätzlich hervorzuheben. Dieser Sektor erlebte Ende der 1990er Jahre einen starken 

Boom, der durch Deregulierung und einen neuen regulatorischen Rahmen ausgelöst 

wurde (vgl. EIU 2003). 

Zusammenfassend kann man beobachten, dass der Erdölsektor eine wichtige Kraft 

hinter den Kapitalflüssen nach Venezuela ist. Die 1950er Jahre sind gekennzeichnet 

von hohen Investitionen im Erdölsektor, wohingegen Ende der 1970er Jahre 

Direktinvestoren der Zugang zum Erdölsektor weitestgehend verschlossen blieb. 

Allerdings nehmen Zuflüsse in Form von Bankdarlehen extreme Höhen an. Gedeckt 

durch die Einnahmen des Ölsektors hat Venezuela leichten Zugang zu den 

Kreditmärkten, bis es in den 1980er Jahren zur Katastrophe kommt. Die späten 
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1990er Jahre sind mit der Situation der 1950er Jahre vergleichbar: Hohe Investitionen 

im Ölsektor durch ausländische Firmen treiben Direktinvestitionen in die Höhe.  

 

Abbildung 21: Kapitalflüsse nach Venezuela von 1979 bis 2005 

Kapitalflüsse pro Kopf nach Venezuela

Quelle: Lane und Milesi-Ferretti (2006)
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Mit dem Amtsantritt von Hugo Chávez 1999 veränderte sich die Lage in Venezuela 

vollständig. Noch im Jahr 2000 war der Bestand an Direktinvestitionen, unter 

anderem durch die Liberalisierung im Telekommunikationssektor, sehr hoch. Seit 

dieser Zeit sorgen dagegen das unsichere politische Klima sowie makroökonomische 

Schwankungen dafür, dass die Direktinvestitionen weit unter ihrem Potenzial liegen. 

Durch die Intensivierung politischer Konflikte unter der Regierung von Chávez 

gingen die Zuflüsse stark zurück. Der Anteil an Direktinvestitionen lag 2005 noch bei 

27% des BIP, was einem mittleren Wert für Lateinamerika entspricht (vgl. EIU 

2006). Venezuela sucht seit einiger Zeit mit Brasilien, China und Russland sowie dem 

Iran neue Partner für Direktinvestitionen, jedoch sind die Zuflüsse aus diesen Ländern 

noch relativ bescheiden (vgl. EIU 2007b). Das abschließende Kapitel der Fallstudie 

wird sich detaillierter mit den Folgen der Politik von Hugo Chávez für 

Direktinvestoren auseinandersetzen.  
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15.2. Die Wahrnehmung politischer Risiken am Beispiel der Schuldenkrise  

 

Im Fokus der Betrachtung steht die Zeit ab dem 12.8.1982, als Venezuela noch über 

ein AAA-Rating verfügte, welches sich am 13.8.1982 mit dem Ausbruch der 

mexikanischen Schuldenkrise verschlechterte. Die Untersuchung reicht über den 

schwarzen Freitag am 18.2.1983 bis hin zum Regierungswechsel 1984. Die Datenlage 

ist ähnlich wie im Falle Argentiniens, bis auf die Tatsache, dass Venezuela während 

dieser Zeit über Ratings von Agenturen verfügt hat. 

 

Tabelle 15: Wichtige Ereignisse in Venezuela während der Schuldenkrise 

12.08.1982 Downgrade Venezuelas von AAA zu AA

13.08.1983 Ausbruch der mexikanischen Schuldenkrise

11.02.1983 Downgrade Venezuelas von AA zu A-

18.02.1983 Schwarzer Freitag

28.03.1983 Downgrade Venezuelas von A- zu BB (bis 1989)

09.12.1983 Präsidentschaftswahlen

02.02.1984 Lusinchi wird Präsident
 

 

Parallel zum Ausbruch der mexikanischen Schuldenkrise erfolgte ein Downgrade 

Venezuelas. Wenige Tage zuvor veröffentlichte die Bank J.P. Morgan eine Schätzung 

der Höhe der Auslandskredite lateinamerikanischer Länder an private Banken. 

Beachtenswert hierbei ist, dass Venezuela mit 26,2 Mrd. US$ über eine höhere 

Gesamtschuld als Argentinien mit 24,8 Mrd. US$ verfügte.
233

 61% der Schulden 

Venezuelas waren kurzfristiger Natur und hatten eine Laufzeit von unter einem Jahr 

(vgl. FT vom 13.8.1982). Diese Struktur der Schulden war einer der Hauptgründe für 

die später auftretenden Liquiditäts- und Zahlungsschwierigkeiten und stand somit im 

Fokus der Berichterstattung.
234

 Die mexikanische Schuldenkrise traf die Finanzwelt 

wie ein Schock, der das gesamte Kreditgeschäft in Lateinamerika in Frage stellte, 

selbst das als so sicher erachtete Venezuela. Am 12.8.1982 verfügte Venezuela noch 

über das bestmögliche Rating, nämlich AAA, einen Tag später wurde das Land auf AA 

herabgestuft.  

                                                 
233

 Die Höhe der Schulden variiert von Quelle zu Quelle. So geben Lane und Milesi-Ferretti (2006) für 

1981 und 1982 etwa 32 Mrd. US$ an.  
234

 Die Struktur der Schulden war durch institutionelle Faktoren bestimmt. Dies lag daran, dass 

Schulden mit Fälligkeiten von über zwei Jahren im Kongress gebilligt werden mussten. Dies wurde 

mit der Finanzierung durch kurzfristige Darlehen umgangen (vgl. Kapitel 15.3.1) 
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Abbildung 22: Standard & Poor’s Ratinghistorie für Venezuela 

S&P Rating Historie Venzuela
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Die FT veröffentlichte nur eine kurze Meldung: „Standard and Poors, USA, has cut 

the rating on external debt obligation of Venezuela from Triple A to Double A, 

reflecting several years of sluggish growth.“ In der Berichterstattung war der Fokus 

auf Mexiko, Brasilien und Argentinien gerichtet, Venezuela wurde weniger 

Aufmerksamkeit geschenkt. Wegen der hohen Einnahmen durch den Ölexport sah die 

Finanzwelt weniger Gefahren als in den anderen Ländern.
235

 Im Zuge von Mexikos 

Währungsabwertung wurde eine Abwertung des venezolanischen Bolivars diskutiert. 

Der LAAGR vom 28.8.1982 fasst einige Analystenmeinungen zu diesem Thema 

zusammen: „But economists are less decided about the medium-term outlook. They 

see a high risk of devaluation after the December 1983 elections. They reason that 

continuing stability in world oil markets will lead to a further decline in real oil 

income, and further erode the current account position.“ Hier lässt sich eindeutig 

erkennen, dass die Meinungen der Analysten von dem Phänomen des „politischen 

Konjunkturzyklusses“ ausgehen. Dies impliziert, dass sich die venezolanische 

Regierung eine Abwertung erst nach der Wahl erlauben kann, da die Abwertung mit 

hohen Kosten für die Bevölkerung verbunden ist. Venezuela galt seit 1958 als eine 

konsolidierte Demokratie, daher spielten Phänomene wie Transition oder Putsche 

keine Rolle in der Berichterstattung, was in einem auffallenden Gegensatz zu 

Argentinien steht. Hauptsächlich beziehen sich wirtschaftspolitische Kommentatoren 

auf politische Phänomene wie Wahlzyklen. Am 28.8.1982 berichtete der LAAGR 

schon über die Nominierung der Kandidaten für die in 16 Monaten anstehende 

                                                 
235

 Wenn man bedenkt, dass die kurzfristige Schuld etwa 15,9 Mrd. US$ betrug und dies mit den 

Reserven von 15 Mrd. US$ in Bezug setzt, kann man durchaus ein günstigeres Bild für Venezuela 

zeichnen. 
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Präsidentschaftswahl. Nominiert als Kandidaten für die Nachfolge Luis Herrerra 

Campins (COPEI) waren Rafael Caldera (COPEI) und Jaime Lusinchi (AD) sowie als 

Außenseiter der Sozialist Teodoro Petkoff (vgl. LAAGR vom 28.2.1982). 

In Herbst des Jahres 1982 wurde die Diskussion über die Schulden Venezuelas immer 

lauter. „Venezuela’s public debt, estimated at a little over Dollars 29bn (Pounds 

16.8bn) has become the centre of controversy in the wake of Mexico’s economic 

emergency“ (FT vom 1.9.1982). Im Zuge dieser Diskussionen wurden hauptsächlich 

Optionen erörtert, inwiefern man die Öleinnahmen für die Rückzahlung der Schulden 

verwenden könne (vgl. FT vom 8.9.1982). Weiterhin wurden Möglichkeiten 

diskutiert, wie die hohen kurzfristigen Schulden Venezuelas in langfristige Laufzeiten 

umgewandelt werden könnten (vgl. FT vom 25.9.1982). Ende September 

zentralisierte Venezuela die Fremdreserven einiger Staatsunternehmen (hauptsächlich 

von PDVSA), um sich gegen starke Kapitalabflüsse abzusichern (vgl. FT vom 

29.9.1982).
236

 

Im Vordergrund der Diskussion standen weiterhin die Bemühungen um 

Umschuldungen und der Verlust der finanziellen Unabhängigkeit von PDSVA sowie 

die damit verbundene verminderte Investitionsfähigkeit der Ölindustrie. Die 

Umschuldungen kamen Venezuela teuer zu stehen. Denn durch die hohe kurzfristige 

Schuld, welche vor allem die aufgeblähten Staatsunternehmen angehäuft hatten, 

waren die Konditionen für die venezolanische Regierung trotz der hohen Reserven 

schlecht. „So the regime finds itself in the ridiculous position […] of having to accept 

the same terms for credits as any other Venezuelan applicant for loans, with no 

differentiation being made as regards risks. This has led to the anomaly of Venezuela 

being asked by European banks to pay yields almost twice as high as those exacted 

from countries such as Indonesia, which represent a far greater financial and political 

risk“ (LAWR vom 30.10.1982). Diese Einschätzung beschreibt die missliche 

Situation des Staates und zeigt gleichzeitig, dass das politische Risiko des Landes als 

gering erachtet wurde. Bis Ende des Jahres standen demnach vorwiegend die 

technischen Details der Umschuldungen sowie die Rolle der Staatsunternehmen in 

                                                 
236

 Die Kapitalabflüsse hatten sich in dieser Zeit erhöht, schon im März 1982 hatte es starke 

Kapitalbewegungen aufgrund von Erwartungen sinkender Öleinnahmen gegeben (vgl. LAWR vom 

3.10.1982). 
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der Diskussion. Ende des Jahres sorgten Importkontrollen und der Rücktritt des 

Wirtschaftsministers Luis Ugueto (vgl. LAAGR vom 18.12.1982) für Unruhe.
237

 

Die Lage Venezuelas verschärfte sich Ende Januar, nachdem das Land beim IWF um 

Hilfe ersucht hatte (FT vom 30.1 und 31.1.1983). Am 18. Februar erlebte Venezuela 

den so genannten schwarzen Freitag. Die Regierung ordnete ein zweitägiges 

Verkaufsverbot von Fremdwährungen an (NYT und FT vom 22.2.1983). Die 

eigentliche Reaktion setzte aber nicht an diesem Tage ein, sondern erst im Verlauf der 

darauf folgenden Woche.
238

 Seit den frühen 1960ern wurden keine derartigen 

Maßnahmen in der Währungspolitik des Landes getroffen. Politische Risiken wurden 

im Zuge des schwarzen Freitags weiterhin für gering erachtet. „Venezuela enjoys 

political stability and, with its oil revenues, has suffered less economically than its 

neighbors“ (NYT 22.2.1983). Die Regierung war gespalten in der Frage, ob 

Wechselkurskontrollen oder eine Abwertung durchgeführt werden sollte (vgl. FT 

vom 24.2.1983). In der darauf folgenden Woche wurde ein dreistufiger Wechselkurs 

eingeführt (vgl. NYT vom 1.3.1983). In Folge der Krise und des weiteren 

Ölpreisverfalls war die Berichterstattung entsprechend negativ. In dieser Atmosphäre 

wurden auch Zweifel an der Festigkeit des demokratischen Systems laut und führten 

zu Überlegungen, die vor der Krise keine Erwähnung fanden „In the face of 

widespread rumors of military restiveness, retired military men and Gen. Luis 

Narvaez Churion, the Minister of Defense, have been publicly reiterating their 

support of Venezuelan democracy […] This period has already put some key 

Venezuelan institutions to the test“ (NYT vom 20.3.1983).
239

 Kritisch betrachtet 

werden nun auch die administrative Unfähigkeit des Landes und der Aufbau einer 

ineffizienten Bürokratie.
240

  

                                                 
237

 Zum Jahreswechsel sind die Nachrichten ungünstig für das Umschuldungspaket Venezuelas. So 

meldete die FT am 10.1.1983: „Now, say bankers who follow the country, a more critical attitude is 

coming to the fore, based partly on fears that the oil price could fall further. This would hurt Venezuela 

hard as virtually all its export income is derived from oil.“ 
238

 Die NYT vom Dienstag, den 22.2, schrieb: „The Government took the action Sunday night to slow 

the flight of capital out of the country“ So schrieb auch die FT: „In an announcement made over a 

nationwide television and radio network late on Sunday, the Government said that all foreign currency 

sales would be suspended on February 21 and 22, but gave no indication of measures to be taken 

thereafter.“ 
239

 So zitiert der selbe Artikel vom 20.3. der NYT einen Geschäftsmann: „Some Venezuelans, 

however, express doubt over whether the country will succeed in reaching elections. ’I'm afraid, I'm 

really afraid’, said Nicomedes Zuloaga, a prominent businessman. ’This is the kind of atmosphere 

where a general can say, ’It's over, ’ and then it really will be over. That's what worries me.’“ 
240

 Ein Beispiel stammt aus der NYT: „The federal bureaucracy has grown in the past decade to 1.2 

million people from 300,000, and Government spending in that period has risen to $22.6 billion from 

$3.5 billion. The participation of the state in total production of goods and services has grown to 65 
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Einen Monat nach dem schwarzen Freitag verschärft sich die ökonomische Lage noch 

einmal. Am 24. März 1983 meldet die FT: „Venezuela has told its 300 commercial 

bank creditors that it will institute a three-month moratorium on the repayment of 

public sector foreign debt principal.“ Demzufolge kann ab dieser Zeit von der 

Zahlungsunfähigkeit des Landes gesprochen werden. In den Tagen danach schlug 

sich dies auch auf die Ratings des Landes nieder. Moody’s setzte die Ratings aus. 

„All four public debt issues were rated triple A before the suspension […] Standard 

and Poors has downgraded Venezuelan public bonds from single A minus to double 

B.“
241

 Die Zahlungsunfähigkeit wurde somit erst sehr spät erkannt, im Falle von 

Moody’s verfügten die genannten Anleihen sogar noch über ein AAA-Rating. Es muss 

dabei jedoch zwischen den Anleihen und den Bankdarlehen unterschieden werden. 

Man konnte davon ausgehen, dass vor allem die Bankschulden von den 

Zahlungsschwierigkeiten betroffen waren, die Folgen für die Anleihen waren zu dem 

Zeitpunkt noch unklar.  

In der Folge dieser Schwierigkeiten wurden Verhandlungen mit den Schuldnern und 

dem IWF aufgenommen (vgl. Mayobre 1985). Im April 1983 berichtete der LAWR 

über eine politische Risikoanalyse, die mögliche Szenarien analysierte. „Odds (50%) 

are slightly in favour of an AD government under Jaime Lusinchi, though Rafael 

Caldera follows closely (40%). In either case political turmoil is expected to remain at 

the same level and no changes are foreseen in restrictions on international business 

and trade. Lusinchi’s economic policies are expected to be more expansionist, with 

heavier borrowing abroad and higher labour costs. Caldera would continue present 

policies“ (LAWR vom 23.4.1983). Bei der Einschätzung handelt es sich um 

denselben Bericht von Coplin und O’Leary, der in der argentinischen Fallstudie 

vorgestellt wurde. Dabei lag Venezuela hinsichtlich der politischen Stabilität betrifft 

auf Rang 14 der 35 beteiligten Länder, wohingegen Argentinien Rang 32 einnahm 

(vgl. Coplin und O’Leary 1983).  

                                                                                                                                           
percent from 32 percent 20 years ago“ (NYT vom 23.3.1983). Auch die FT sieht ähnliche Probleme: 

„The three-tier exchange rate is unwieldy and subject to the vagaries of administrative inefficiency. An 

added danger is that of corruption, an evil which neither of the country’s political parties, President 

Luis Herrera’s Christian democrats nor the opposition social democrats, have appeared to be able to 

control“ (FT vom 1.3.1983). 
241

 Zitatnachweis des Nachrichtendienstes Factiva, Quelle: Textline Multiple Source Collection (1980-

1994) vom 26.3.1983. Für Standard & Poor’s wird in S&P (2007) der 28.3. als Datum ausgewiesen, an 

dem das neue Rating in Kraft trat. Die NYT vom 26.3 bestätigt die Ratingänderungen. 
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Zwar standen im Falle Venezuelas nach wie vor ökonomische Aspekte im 

Vordergrund der Diskussion, aber es wurden nun zunehmend politische Folgen und 

die Ursachen der Krise betrachtet. „The government is paralysed. There has been no 

news about external debt rescheduling; rumours have begun to circulate about 

military unrest“ (LAAGR vom 21.5.1983). Es ist vor allem der intensive Wahlkampf, 

der die Ereignisse prägte. Dies erschwerte auch die Umschuldungsverhandlungen. 

Die Hilfe des IWF war an unpopuläre Sparmaßnahmen gekoppelt war, mit denen die 

venezolanische Regierung die Wählerschaft nicht verprellen wollte. Die daraus 

resultierenden zähen Verhandlungen mit dem IWF erschwerten die 

Umschuldungsverhandlungen der Regierung mit den privaten Gläubigern. In einem 

Artikel vom 15.8.1983 heißt es in der FT sogar, die anstehende Wahl sei entscheidend 

für die Probleme. „But a combination of a sharp drop in the price of oil, which 

accounts for 95 percent of Venezuela’s export earnings, plus a general election due at 

the end of the year, has precipitated a serious deterioration in the country’s financial 

management.“  

Im Laufe des Sommers standen eher technische Fragen der Umschuldung und die 

Verhandlungen mit dem IWF im Vordergrund (vgl. dazu Mayobre 1985). Dies wurde 

dennoch immer stärker im Kontext der anstehenden Wahlen im Dezember gesehen. 

Somit ist die Situation Venezuelas im Sommer 1983 mit der Argentiniens 

vergleichbar. Beide Staaten sind hoch verschuldet, nicht zahlungsfähig und führen 

Umschuldungsverhandlungen. Zudem stehen beide Länder vor einem politischen 

Wechsel. Diese politische Unsicherheit wird den Kommentatoren und Analysten als 

Hauptgrund für mangelnde Erfolge bei den Umschuldungsverhandlungen gesehen. 

Der Unterschied beider Länder liegt in der Art des politischen Wechsels. Während 

sich Argentinien vor einer Systemtransformation befindet, steht in Venezuela ein 

bloßer Regierungswechsel bevor. Dennoch werden beide Phänomene in ähnlicher 

Weise von der Berichterstattung im Kontext der Schuldenkrise rezipiert. Mit 

Argentinien können keine festen Vereinbarungen im Lichte des kommenden 

Systemwechsels getroffen werden, in Venezuela kann es sich eine Partei in einem 

Rentenstaat mit schwachen Institutionen nicht leisten, unpopuläre Maßnahmen zu 

ergreifen.  

Nach der von AD-Kandidat Lusinchi gewonnen Wahl am 4. Dezember 1983 wird der 

klare Wahlausgang positiv beurteilt. „Even though Sr Lusinchi has been vague on 
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economic policy, his unambiguous mandate from the electorate should reduce some 

of the international banking community’s concern over how Venezuela comes to 

terms with its Dollars 33bn foreign debt“ (FT vom 6.12.1983). Derselbe Artikel stellt 

Vergleiche zu Argentinien an und bemerkt: „There is no direct parallel between the 

recent Alfonsín victory in Argentina and Sr Lusinchi’s success. Venezuela has 

enjoyed democracy uninterrupted for 25 years in notable contrast to its Latin-

American neighbours. Nevertheless, it is encouraging that within six weeks two Latin 

American countries should be seen reinforcing the democratic process, and voting in 

presidents with convincing majorities on moderate platforms.“  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zahlungsfähigkeit Venezuelas vor der 

Schuldenkrise stark überschätzt wurde. Dieses Ergebnis bestätigt die Resultate aus 

Kapitel 11. Erst im Zuge der Mexikokrise wurden erste Anpassungen in den Ratings 

vorgenommen. Auch die Abwertung der Währung im Laufe des schwarzen Freitags 

wurde nicht antizipiert. So gingen einige Analysten nach der Mexikokrise davon aus, 

dass eine Abwertung wohl erst nach der Wahl stattfinden werde (vgl. LAAGR vom 

28.8.1982). Diese Wahrnehmung orientiert sich implizit an Modellen des politischen 

Konjunkturzyklus. Im Allgemeinen lässt sich eine hohe Fixierung auf die anstehende 

Wahl feststellen. Die Unsicherheit über den Wahlausgang war auch für den 

Länderrisikobericht von Coplin und O’Leary (1983) ein wichtiges Kriterium.  

Die Zahlungsunwilligkeit als klassisches politisches Risiko war im Falle Venezuelas 

in nur geringem Maße vorhanden. Venezuela zeigte sich in den 

Umschuldungsverhandlungen kooperativ, wollte jedoch keine unpopulären 

Anpassungsmaßnahmen ergreifen. Es wird deutlich, dass demokratische Strukturen 

und ökonomische Reformen einander im Weg stehen können, was von den 

Kommentatoren auch so antizipiert wurde.  

Wendet man sich der Zahlungsunfähigkeit Venezuelas zu, kann man die tieferen 

politisch-institutionellen Ursachen erkennen, die in der Aufblähung des öffentlichen 

Sektors und der Aufnahme externer Schulden im Zuge des Ölpreisschocks lagen. 

Diese wurden erst im Zuge der angebrochenen Krise antizipiert. Das nächste Kapitel 

wird die tieferen Ursachen, die der Krise vorangingen, näher untersuchen.  
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15.3. Politische Institutionen, ökonomische Performance und Kapitalflüsse 

 

In Kapitel 15.3.1 stellt die Untersuchung die Rentenökonomie Venezuelas im 

Wechselspiel mit der wirtschaftlichen Entwicklung dar. Hierbei wird analysiert, 

welche Faktoren dazu führten, dass Venezuela Ende der 1970er Jahre trotz immenser 

Öleinkünfte derart viele Schulden anhäufte und wie dies mit den politisch-

institutionellen Gegebenheiten des Landes erklärbar ist. Kapitel 15.3.2 vergleicht die 

Reformpolitik Venezuelas der 1990er Jahre mit der im gleichen Zeitraum 

stattfindenden argentinischen Entwicklung. 

 

 

15.3.1. Ölreichtum: Segen oder Fluch? Die Rentenökonomie Venezuelas  

 

Länder, deren Einkommen stark von Renten aus dem Export abhängen, werden 

Rentenstaaten oder auch Rentierstaaten genannt. Dementsprechend werden 

Volkswirtschaften, die stark von Renteneinahmen geprägt sind, Rentenökonomien 

genannt. Renten sind im Falle Venezuelas die hohen Einnahmen aus dem Erdöl. 

Zwischen 1926 und 1980 sorgten die Profite aus dem Ölgeschäft dafür, dass 

Venezuela sich wirtschaftlich und sozial entwickeln konnte. Diese Periode war 

gekennzeichnet von steigendem Wohlstand sowie einer breiten Unterstützung der 

Demokratie ab dem Jahr 1958. Jedoch begünstigte das stark auf Öleinkünften 

basierende Wirtschaftsmodell Venezuelas auch Prozesse, die für die Schwierigkeiten 

des Landes seit den frühen 1980er Jahren verantwortlich sind. Dazu zählen vor allem 

das Aufblähen des öffentlichen Sektors und die Dominanz des Staates in vielen 

Wirtschaftsbereichen sowie die Subvention gesellschaftlicher Gruppen.  

Viele Theorien setzen sich mit dem Einfluss von Rohstoffreichtümern auf eine 

Gesellschaft auseinander. Soziologische Theorien untersuchen Konsummuster, 

Landnutzung oder Migration (vgl. Briceño-León 2005). Die ökonomische Theorie 

prägte unter anderem den Begriff des „Ressourcenfluchs“ und bezieht sich auf 

Staaten mit großen Rohstoffvorkommen, die aufgrund hoher Einnahmen aus dem 

Rohstoffsektor die Entwicklung anderer Sektoren vernachlässigen. Dies liegt daran, 

dass die Erträge aus den Rohstoffen die einheimische Währung aufwerten und die 

Wettbewerbsfähigkeit anderer Sektoren abschwächen.  
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Eher politisch orientiert sind Argumente, nach denen die hohen Einkünfte aus 

Rohstoffen für eine ineffiziente und aufgeblähte Administration sorgen oder 

kriegerische Konflikte um die Rohstoffe schüren.  

 

Entwicklung des venezolanischen Rentenmodells und klientelistische Praktiken 

 

Das Rentenmodell Venezuelas kann besser verstanden werden, wenn die Institutionen 

des frühen 20. Jahrhunderts in die Analyse mit einbezogen werden. Zu Beginn der 

venezolanischen Ölförderung in den 1920er Jahren hatte das Land eine staatliche 

Transformation vollzogen. Ende des 19. Jahrhunderts waren in Venezuela 

Erdölvorkommen entdeckt worden, woraufhin Diktator Gómez der englisch-

niederländischen Royal Dutch/Shell und später der amerikanischen Standard Oil die 

Förderung des Öls gegen Konzessionsgebühren erlaubte. Zwischen 1920 und 1935 

verzehnfachte sich dadurch die Erdölförderung im Land, und bereits 1925 war das 

Erdöl die dominante Kraft des venezolanischen Exports (vgl. Muno 1997). Die 

wirtschaftliche und politische Zentralisierung unter Guzmán, Castro und vor allem 

Gómez sorgte dafür, dass die Einkünfte aus dem Öl der zentralen Regierung des 

Landes zuflossen. Die Politikwissenschaftlerin Terry L. Karl bringt die 

Verflechtungen zwischen Staat und ausländischen Ölfirmen auf den Punkt. „It is one 

of the great ironies of history that foreign oil companies, the epitome of private 

enterprise, are largely responsible for the etatism characterizing Venezuelan 

development“ (Karl 1997: 78).  

Zu dieser Zeit wurde der Staatsapparat zentralisiert und ein Netzwerk von Patronagen 

und Abhängigkeiten geschaffen. Private Eigentumsrechte waren den Imperativen der 

staatlichen Exekutive untergeordnet (vgl. Rodriguez und Gomolin 2006). Auch 

vermittelnde Institutionen waren zu Beginn der Ölförderung in Venezuela kaum 

ausgeprägt. Wenn man die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte dieser Zeit 

analysiert, so lässt sich konstatieren, dass die Finanzelite die landbesitzende Klasse 

dominierte, die aufgrund der hohen Öleinkünfte ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren 

hatte (vgl. Briceño-León 2005).  

Diese strukturellen und institutionellen Charakteristika sollten die weitere 

Entwicklung Venezuelas entscheidend prägen, wenngleich das Land einigen 

Transformationen ausgesetzt war. Der Tod von Diktator Gómez sorgte für eine 
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Liberalisierung des politischen Systems, und unter den Regierungen López Contreras 

(1936 bis 1941) sowie Medina Angarita (1941 bis 1945) entstanden die ersten legalen 

politischen Parteien. 1941 bildete sich die Acción Democrática (AD), die die ersten 

Wahlen 1946 zur verfassungsgebenden Versammlung gewann.  

1943 wurde die Struktur des Ölsektors entscheidend modifiziert, was sich sowohl auf 

die Beziehungen zu den Ölfirmen als auch auf die Fiskalpolitik des Landes auswirken 

sollte. Das Konzessionsmodell wurde im Hydrokarbon-Gesetz von 1943 durch ein 

auf Einkommenssteuern basierendes Modell ersetzt. „The new law also 

institutionalized a fiscal structure that almost inevitably led to rentier behavior on the 

part of state authorities and private citizens“ (Karl 1997: 88). Durch dieses Gesetz 

wurden die Steuereinnahmen des Staates von den Einkünften aus dem Öl abhängig 

und nicht von der Produktivität anderer heimischer Sektoren.  

Die bedeutsamste gesellschaftliche Entwicklung dieser Zeit war die Entwicklung hin 

zu einer demokratischen Gesellschaft. Den politischen Führern Mitte des 20. 

Jahrhunderts gelang es, politische Parteien zu schaffen, die in der Lage waren, die 

klientelistischen Strukturen des bestehenden Staatsapparates zu adaptieren. Die 

Diktatur von Pérez Jiménez sollte jedoch die demokratischen Entwicklungen 

unterbrechen. Da die Diktatur mit zunehmender Dauer von Autokratie und 

Repression geprägt war, kam es 1958 zu einer Wiederherstellung demokratischer 

Strukturen. Am 31. Oktober 1958 wurde der Pacto de Punto Fijo geschlossen, an 

dem Vertreter der drei großen Parteien AD, COPEI und URD unter Ausschluss der 

kommunistischen Kräfte beteiligt waren. Neben einer Verpflichtung zur Demokratie, 

zu freien Wahlen und zur Bildung einer „Regierung der Nationalen Einheit“ wurden 

Abkommen mit den Gewerkschaften und den Unternehmerorganisationen sowie, auf 

informeller Grundlage, mit den Streitkräften geschlossen (vgl. Muno 2005; Zeuske 

2007). 

In dieser paktierten Demokratie konnten AD und COPEI zu beherrschenden Akteuren 

innerhalb eines stabilen politischen Systems werden, wobei vor allem die hohen 

Einkünfte aus dem Öl für die Stabilität des Systems verantwortlich waren. „It was the 

result of the confluence of expanding rents, the existence of a pre-existing fiscally and 

politically centralized state, and the need to provide a viable political alternative to a 

system of patronage-based obligations and rewards“ (Rodriguez und Gomolin 2006: 

26). Auch wenn fundamentale politische Konflikte durch dieses System verhindert 
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werden konnten, so war die Rentenökonomie doch von Ineffizienzen gekennzeichnet. 

„Über ein wachsendes Klientel- und Subventionssystem wurde durch die 

Konzertierung der relevanten soziopolitischen Akteure, den politischen Parteien, dem 

Unternehmerdachverband FEDECAMARAS (Federación de Cámaras de Comercio y 

Producción), dem Gewerkschaftsdachverband CTV, den Militärs und der Kirche, ein 

effektives, integrierendes Konfliktmanagement betrieben“ (Muno 1997: 36). So ist es 

dem venezolanischen Staat nicht gelungen, sein „Öl zu säen“
242

 und ebenso scheiterte 

die anvisierte Industriepolitik an den klientelistisch geprägten Netzwerken (vgl. Di 

John 2006).  

Steigende Ölpreise in den 1970er Jahren machte die Ölindustrie zur Zielscheibe des 

Staates. Ab 1975/76 fiel die Ölindustrie in staatliche Hände, wodurch der Staat 

exklusive Rechte hatte, die Ölrenten an sich zu nehmen. Da der venezolanische Staat 

nicht von Einkünften aus Steuern abhängig war, konnte die Leistungsfähigkeit 

privater Unternehmen ignoriert werden. Diese Abhängigkeit, gepaart mit Venezuelas 

institutionellen Voraussetzungen und klientelistischen Netzwerken, führte dann auch 

zum Scheitern des rentenbasierten Ölmodells ab den frühen 1980er Jahren.  

 

Das Scheitern des Modells 

 

1973 brach während des Yom-Kippur-Kriegs die Ölkrise aus, die für steigende 

Ölpreise (vgl. Abbildung 23) und sehr hohe Staatseinnahmen für Venezuela sorgte.  

 

Abbildung 23: Die Entwicklung des Ölpreis 

 

Quelle: Reuters EcoWin Pro 

                                                 
242

 Die AD verkündete, die Einnahmen aus dem Erdöl für die Entwicklung anderer Sektoren einsetzen 

zu wollen (Sembrar el petróleo). 
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Nun stellte sich jedoch die Frage, wie das Land diese zusätzlichen Einkünfte verteilen 

sollte. Neben der Verstaatlichung des Ölsektors wurde beschlossen, die staatlichen 

Aktivitäten in weiteren Sektoren auszuweiten, um diese Sektoren gezielt zu fördern. 

Durch die hohen Exporteinnahmen war die Wettbewerbsfähigkeit vieler Sektoren 

verloren gegangen, was die Importe gleichzeitig massiv erhöhte. 

Während der ersten Regierung von Pérez (1974-1979) wurde die Fiskalpolitik 

gelockert; die Ausgaben in staatliche Betriebe wurden dramatisch erhöht und neue 

Staatsunternehmen geschaffen (vgl. Monaldi und Penfold 2006). Was aber waren die 

Ursachen für die Anhäufung externer Schulden, die für die in der Arbeit aufgestellten 

Hypothesen von Bedeutung sind? Während des Ölbooms gingen die Akteure auch 

von einem erhöhten Einkommen in der Zukunft aus. Zudem hatte das Land schier 

unbegrenzten Zugang zum internationalen Kapitalmarkt, weil internationale 

Investoren in Venezuela aufgrund der hohen Öleinkünfte ein geringes Kreditrisiko 

sahen. Neben dem hohen Angebot an Finanztiteln, das u.a. in anderen Ölländern 

generiert wurde, war demnach die venezolanische Nachfrage nach Fremdkapital für 

die hohen Kapitalflüsse dieser Zeit verantwortlich.  

Gegen Ende der 1970er Jahre hatte sich das Parteiensystem verändert. Dies zeigte 

sich in erhöhter Polarisierung der Akteure: „Factionalism and disagreements among 

the parties distorted the policy agenda“ (Karl 1997: 151). Der Prozess der 

Verstaatlichung des Ölsektors verstärkte die Polarisierung. Nicht nur innerhalb der 

Parteienlandschaft traten Konflikte auf, sondern auch innerhalb der Parteien. 

„National party leaders were worried that Pérez was trying to construct an 

independent personal political base rather than working for the party-based structure 

that had worked in the previous 15 years“ (Monaldi et al. 2006: 50). Pérez 

Abweichung von kooperativen Strategien bewegte sich aber immer im Bereich der 

Regeln der paktierten Demokratie. Durch den gestiegenen Ölpreis konnte Pérez die 

Situation Venezuelas an den Finanzmärkten nutzen, um seine Politik zu finanzieren, 

ohne seine Machtbasis zu verlieren. „Factional divisions in AD also shaped the Fifth 

National Plan and the fatal decision to embark on a huge program of foreign 

borrowing“ (Karl 1997: 153). Die Struktur der Schulden, die vor allem aus 

kurzfristigen Schuldtiteln bestanden, war ebenso durch politische Faktoren bestimmt. 

Dies lag daran, dass Schulden mit Fälligkeiten von über zwei Jahren im Kongress 
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gebilligt werden mussten. Diese Regel wurde mit der Finanzierung durch kurzfristige 

Darlehen umgangen (vgl. Kuczynski 1988: 78f.). 

Somit lässt sich am Fall Venezuela eine zentrale Hypothese der Arbeit 

veranschaulichen, die besagt, dass eine steigende politische Polarisierung der Akteure 

die externen Schulden bei gegebener Kreditwürdigkeit erhöht.  

 

Die 1980er Jahre 

 

Das Fiskaldefizit und die Auslandsverschuldung stiegen so dramatisch an, dass die 

Regierung von Herrerra (1979-1984) gezwungen war, fiskalische Maßnahmen zu 

ergreifen. Neue Ölpreisschübe kurz nach Herreras Amtsantritt führten jedoch dazu, 

dass das geplante Sparprogramm wieder fallen gelassen wurde. Als es nach dem 

Verfall der Ölpreise und im Zuge der lateinamerikanischen Schuldenkrise zum 

schwarzen Freitag kam, war das venezolanische Rentenmodell an seine Grenzen 

gestoßen. 

Präsident Lusinchi (1984-1988) ging noch davon aus, dass die negativen Schocks 

schnell vorüber sein würden, weshalb er in seiner Amtszeit nur wenige Reformen 

anstieß (vgl. Corrales 2000). 1988 erreichte das Fiskaldefizit jedoch bereits 9,9 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und die internationalen Reserven befanden sich 

auf einem Rekordtief. Preiskontrollen schränkten das Angebot an 

Grundnahrungsmitteln ein und sorgten für soziale Unruhen (vgl. Monaldi und 

Penfold 2006). 

Die Schuldenkrise und die schwache ökonomische Leistungsfähigkeit in den Jahren 

von 1978 bis 1989 hatten auch für einige Veränderungen im politischen System 

gesorgt. So kam es zu einer Reaktivierung föderaler Komponenten des politischen 

Systems und zu einer Reform des Wahlsystems (vgl. Penfold 2004). Die Einführung 

föderaler Elemente erwies sich jedoch als kontraproduktiv für die regierenden 

Parteien. Durch ihre zentralistische Struktur waren die Parteien nicht in der Lage, 

lokalen politischen Größen entgegenzuwirken, und verschuldeten folglich das 

Aufkommen neuer politischen Kräfte auf der lokalen Ebene (vgl. Penfold 2004). Die 

Unzufriedenheit mit dem Parteiensystem wurde aber nicht nur durch diese 

institutionelle Änderung verstärkt. Zwischen 1978 und 1988 sank das BIP im 

Durchschnitt um 1,8 Prozent im Jahr. Diese negative Entwicklung war u.a. für die 
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nachlassende Unterstützung von AD und COPEI verantwortlich. Ebenso wurde die 

Ausweitung klientelistischer Praktiken in den Boomjahren in Zeiten der Rezession zu 

einem Faktor, der das System noch weiter belastete. „Many voters began to perceive 

the state as being captured by rent-seeking politicians who did not represent their 

interests. Moreover, the reduction in oil income distribution increased redistributive 

conflicts and polarization“ (Monaldi und Penfold 2006: 11). Venezuela war demnach 

ähnlich wie Argentinien makroökonomisch instabil und in der Folge der 

Schuldenkrise kein Anzugspunkt für ausländisches Kapital. So befanden sich beide 

Staaten in einer ähnlichen Ausgangssituation gegen Ende der 1980er Jahre.  

Diese Situation stellte die Präsidentschaft von Pérez (1989-1993), der am 3. 

Dezember 1988 zum zweiten Mal zum Präsident gewählt wurde,
243

 vor große 

Schwierigkeiten. Angesichts der Krise verfolgte er ein radikal liberales Programm, 

das der Politik von Carlos Menem glich. Wieso dieses Programm unter ähnlichen 

Voraussetzungen zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat, soll im nächsten 

Kapitel erläutert werden.  

                                                 
243

 Er setzte sich mit 52,9% der Stimmen gegen seinen Konkurrenten, Eduardo Fernández von der 

COPEI, durch. 
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15.3.2. Liberalisierung in den 1990ern: Ein Vergleich mit Argentinien 

 

Dieser Teil der Fallstudie dient dazu, die Frage zu beantworten, wie sich die 

neoliberale Politik im Sinne des Washington Consensus auf Auslandsinvestitionen 

ausgewirkt hat. Auslandsinvestitionen sind nicht das finale Ziel der 

Liberalisierungspolitik, sondern nur das Mittel zum Zweck eines hohen Wachstums. 

Durch die Freigabe des Kapitalverkehrs und die Privatisierungspolitik sollten viele 

Investitionen aus dem Ausland angelockt werden. Mittelfristig (bis 1998) wurde 

dieses Ziel in Argentinien erreicht, in Venezuela war der Erfolg nur von kurzfristiger 

Natur (bis 1991). Die Höhe der Kapitalflüsse und die Kreditwürdigkeit gingen Hand 

in Hand mit der ökonomischen Entwicklung. Der Vergleich mit Argentinien soll 

demonstrieren, dass das Ergebnis der Reformpolitik in Venezuela vor allem durch 

politisch-institutionelle Faktoren bestimmt war.  

Die Reformen unter Carlos Andrés Pérez umfassen den Zeitraum von 1989 bis 1993. 

Die Reformpolitik Venezuelas dieser Zeit ist wenig erforscht. Naím (1993), Muno 

(1997), Weyland (1998), (Corrales 2002a) und Villasmil et al. (2007) haben einige 

der wenigen Studien zu diesem Thema vorgelegt.
244

 

Wie im Falle von Argentinien konzentriert sich Corrales (2002a) auf die 

Konstellationen zwischen der Exekutive und der regierenden Partei, wohingegen 

Villasmil et al. (2007) den Faktor Öl als den wichtigsten ansehen. Diese 

Erklärungsansätze schließen sich nicht aus. Während der Faktor Öl den 

institutionellen Rahmen entscheidend prägte (vgl. Kapitel 15.3.1), waren es 

bestimmte Konstellationen von Akteuren, die mit der Wahl ihrer Strategien die 

Nachhaltigkeit und den Erfolg ihrer Politik bestimmten. Die Akteure waren in der 

Wahl ihrer Strategien wiederum auf den vorgegebenen institutionellen Rahmen 

beschränkt.  

Pläne für eine ökonomische Anpassungspolitik gab es schon während der 

Präsidentschaft Lusinchis (1984-1989), als die Presidential Commission for the 

Reform of the State (COPRE) geschaffen wurde. COPRE schlug ein Bündel an 

Maßnahmen vor, unter anderem die Demokratisierung von Parteistrukturen (vgl. 

Penfold 2004). Diese Vorschläge stießen bei der AD aber auf wenig Zustimmung, da 
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 Naím (1993) konzentriert sich als ehemaliger Minister für Industrie während der Reformzeit auf 

ökonomische Argumente und Weyland (1998) wendet die Prospect-Theorie auf die Krisen an. 
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sie als zu radikal empfunden wurden und daraufhin nicht einmal im Kongress 

diskutiert wurden (vgl. Corrales 2000).
245

  

Nach dem Amtsantritt von Pérez wurden jedoch schnell Reformen eingeleitet. 

Begleitet von parteilosen, jungen und neoliberal geprägten Ministern in seinem 

Kabinett, verkündete er schon bald den „el gran viraje“ (vgl. Muno 1997). Dabei 

handelte es sich um ein Strukturanpassungsprogramm, das auf neoliberalen 

Grundsätzen fußte. Wechselkurse, Zinsraten und nahezu alle Preise wurden 

freigegeben, die Zölle wurden verringert und Importlizenzen abgeschafft. In 

Verhandlungen mit dem IWF wurde eine Umschuldung erreicht. Regelungen über 

Direktinvestitionen und Aktieninvestitionen wurden liberalisiert und viele 

Privatisierungsprojekte durchgeführt.
246

 Die Politik wurde von der Regierung zu 

einem großen Teil ohne Diskussion unter Verwendung von Dekreten implementiert. 

Andere politische Akteure wie Parteien, Unternehmen oder Gewerkschaften 

kritisierten die Reformen und ihre mangelnde Einbeziehung in den 

Gestaltungsprozess. Es konnten jedoch nur sehr wenige Vorhaben der Regierung 

verhindert werden (vgl. Muno 1997). Die radikale Politik führte auch innerhalb der 

Gesellschaft Venezuelas schnell zu Problemen und sozialen Unruhen. Ein 

Volksaufstand – auch Caracazo genannt – führte zu einigen Toten und gesteigertem 

Interesse der Weltöffentlichkeit. Die Reformen wurden dennoch beibehalten (vgl. 

Villasmil et al. 2007). 

In der Parteienlandschaft waren die Befürworter und Gegner quer durch alle Lager 

verteilt. Die Renovadores der AD um Pérez wurden vom COPEI-Kandidaten Eduardo 

Fernández unterstützt. Die Ortodoxes wurden von den Kräften der AD unterstützt, die 

schon vor der Wahl gegen Pérez votiert hatten; von Seiten der COPEI-Fraktion 

wurden sie von Rafael Caldera unterstützt.  

Anfänglich zeigten die Reformen noch Erfolge, und 1991 sah die Situation durchaus 

vielversprechend aus. Venezuela zog viele Direktinvestitionen an, das BIP wuchs um 

mehr als 8% jährlich, die Inflation war unter Kontrolle und die Reformen schienen 

langsam akzeptiert zu werden (vgl. Corrales 2002a). Ende des Jahres 1991 war die 

Situation aber eine vollkommen andere, Streiks und Unruhen breiteten sich aus und 

die öffentliche Meinung richtete sich gegen die Reformpolitik.  
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 Erst im Wahlkampf 1988 wurden Vorschläge zur Einführung lokaler Wahlen von Pérez 

aufgegriffen, da er sich gegen die Führerschaft der AD durchsetzen musste und mit den Reformen ihre 

zentralistische Struktur treffen wollte. 
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 Vgl. FT vom 21.2.1990 mit einem umfangreichen „Survey of Venezuela“. 
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Corrales (2002a) erklärt diese Vorkommnisse – analog zu Argentinien – mit den 

Beziehungen des Präsidenten zur regierenden Partei. Präsident Pérez hatte sich 

vollkommen von der AD gelöst. Dieser Wendepunkt bezieht sich nicht nur auf die 

Politik innerhalb Venezuelas, sondern auch auf die Wahrnehmung von außen. 

Abbildung 24 zeigt deutlich, wie beide Länder sich seit den 1970er Jahren in der 

Wahrnehmung von Investoren nahezu parallel entwickelten. Ab 1991 und 1992 

lassen sich jedoch eindeutige Differenzen erkennen. 

 

Abbildung 24: Die Ratingentwicklung in Argentinien und Venezuela 

Einschätzungen des Institutional Investor Magazins zur 

Kreditwürdigkeit von Staaten (jährliche Durchschnitte)
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Dieses Bild sich wandelnder Einschätzungen der Kreditwürdigkeit spiegelte sich mit 

einer gewissen Verzögerung auch in den Kapitalflüssen wider. Erste Reformerfolge 

hatten einige Auslandsinvestitionen nach Venezuela gebracht. Kapitalöffnungen und 

Liberalisierungen zogen bis 1991 vor allem Direktinvestitionen an. Die ersten beiden 

Jahre unter Menem waren dagegen weniger erfolgreich. Zeitgleich mit den 

Einschätzungen der Investoren veränderte sich aber in den Folgejahren das Bild: 

Investitionen nach Venezuela brachen ein und Kapitalflüsse nach Argentinien 

gewannen an Fahrt. Die Entwicklung hinsichtlich der Einschätzung der 
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Kreditwürdigkeit und der Kapitalflüsse hatten die Ursache im Fehlschlagen der 

Reformpolitik Venezuelas. Doch warum zog eine Politik mit ähnlichen Maßnahmen 

und institutionellen Voraussetzungen in Argentinien andere Folgen nach sich? 

 

Abbildung 25: Kapitalflüsse in Argentinien und Venezuela 

Kapitalflüsse  pro Kopf nach Argentinien und Venezuela

im Vergleich; Quelle: Lane und Milesi-Ferreti 2006

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ARG

VEN

 

 

Während zu Beginn sowohl Menem als auch Pérez zwischen einem dekretistischen 

und einem kooperativen Stil changierten, wandelten sich die Strategien im Laufe der 

Zeit. Während Menem auf Kooperation setzte, war Pérez in vollem Konflikt mit 

seiner Partei. Die orthodoxen antireformerischen Kräfte hatten sich in der Partei 

durchgesetzt. Trotz anfänglicher Erfolge regte sich bald Unzufriedenheit in der 

venezolanischen Bevölkerung, und die Regierung büßte massiv Legitimität ein (vgl. 

Corrales 2002a).  

Im Februar 1992 führte eine Gruppe von mittelrangigen Offizieren unter der Führung 

von Hugo Chávez einen Putschversuch durch. Zwar scheiterte der Putsch, aber das 

Vorgehen der Putschisten wurde von Teilen der Bevölkerung unterstützt und führte 

zu schwindender Unterstützung der Regierung. Der Zusammenhalt zwischen der 

Regierung und der AD wurde aber trotz des Putsches nicht gestärkt. Nichts zeigt 

deutlicher die Entfremdung als die Reaktion auf diesen Putschversuch: Viele 

Parteimitglieder unterließen es während des Putschversuchs demonstrativ ihren 

Präsidenten zu unterstützen (vgl. Corrales 2002a: 148ff.).
247

 Die Strategie der 

Regierung nach dem Putschversuch wird von Muno (1997: 52) folgendermaßen 
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 Auch die FT vom 19.2.1992 stellt schon wenige Tage nach dem Putschversuch einen großen „lack 

of support“ für die Regierung in Bevölkerung und Partei fest. 
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beschrieben: „Insgesamt zeigte Pérez ein nervöses Schwanken zwischen decretismo 

und Versuchen des pactismo, um seine Regierung zu konsolidieren, doch durch die 

Stärkung der Opposition im Gefolge des Putschversuches war es zu einer 

Blockadesituation der Politik gekommen.“ Die AD wandte sich mit Korruptions- und 

Missbrauchsvorwürfen von öffentlichen Geldern gegen ihren Präsidenten Pérez. Im 

Jahr 1993 wurde Pérez schließlich in einem Amtsenthebungsverfahren abgesetzt und 

an seine Stelle trat der vom Kongress gewählte Senator Ramón J. Velásquez, der als 

Interimspräsident bis zu den Wahlen fungieren sollte. Velásquez akzeptierte die 

Wahlen unter der Bedingung, einige Änderungen vornehmen zu dürfen. So wurde 

bspw. angesichts steigender Fiskaldefizite und sinkender Öleinnahmen eine 

Einkommenssteuer eingeführt. 

Im Vergleich zu Argentinien lassen sich sechs wichtige Ursachen für die 

unterschiedliche Entwicklung in beiden Ländern feststellen: 

1. Beide Länder sind aufgrund ihrer Entwicklung von verschiedenen politischen 

Einstellungen gegenüber Reformen geprägt. So gab es eine hohe Anzahl von 

Skeptikern in Venezuela, die Reformen prinzipiell ablehnend gegenüberstanden. Dies 

war nicht nur bei den relevanten politischen Akteuren der Fall, sondern auch in der 

Bevölkerung ausgeprägt. So betonen Villasmil et al. (2007), dass die Bevölkerung 

gerade durch die lang anhaltende positive wirtschaftliche Entwicklung in der 

Vergangenheit Reformen skeptischer gegenüber stand als das in anderen 

lateinamerikanischen Staaten der Fall war. Die Ablehnung der Reformen zeigte sich 

bspw. in der erstaunlich hohen Popularität, den der Putschversuch 1992 erfuhr (vgl. 

Villasmil et al. 2007).  

2. Die unterschiedliche Entwicklung beider Länder hat u.a. in der Rentenökonomie 

Venezuelas ihren Grund. Die Institutionen zogen aufgeblähte Staatsapparate nach 

sich und waren nicht auf Reformprogramme ausgerichtet. Öffentliche Güter konnten 

durch die Einnahmen aus dem Öl so lange finanziert werden, bis in den 1970er und 

v.a. 1980er Jahren Schwierigkeiten auftraten. Anpassungsprogramme wurden lange 

vermieden, da sie nie nötig waren. Hinzu kommt eine politische Elite, deren 

Privilegien durch Anpassungsprogramme bedroht waren.  

3. Aufgrund unterschiedlicher ökonomischer Ausgangssituationen waren andere 

Anpassungsstrategien nötig. Przeworski (1991) beschreibt idealtypisch die Wirkung 

von Anpassungsstrategien. Argentinien war von einer Hyperinflation geprägt, die 
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durch das Currency Board schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. In 

Venezuela hingegen war eine derartige ökonomische Strategie keine vernünftige 

Option, da die Währung bereits überbewertet war und wenig internationale Reserven 

vorhanden waren (vgl. Naím 1993). Durch Preisfreigaben kam es in Venezuela zu 

hoher Inflation und wirtschaftlicher Instabilität. Das Reformprogramm war ein 

Idealtypus eines kurzen, aber von hohen Kosten geprägten ökonomischen 

Transformationsprozesses. Eine derartige Strategie braucht jedoch die Unterstützung 

der Bevölkerung, die in Venezuela nicht gegeben war, ansonsten ist der Erfolg und 

die Nachhaltigkeit der Reform gefährdet (vgl. Przeworski 1991: 136ff.).  

4. Die Persönlichkeit der Präsidenten spielt eine wichtige Rolle. Trotz der inhaltlichen 

Abkehr von der peronistischen Politik präsentierte sich Menem der PJ als „echter 

Peronist“ im „Hinblick auf seinen politischen Führungsstil, seinen Pragmatismus, 

sein Charisma und die von ihm gepflegte Symbolik“ (Birle 2002: 220). Pérez 

hingegen wurde als korrupter Politiker wahrgenommen, dessen Sparpolitik nicht 

glaubhaft erschien (vgl. Villasmil 2007). 

5. Föderale Strukturen hatten in beiden Ländern unterschiedliche Wirkungen. In 

Venezuela bedeutete eine Reaktivierung föderaler Strukturen erhöhten Wettbewerb 

politischer Akteure auf lokaler Ebene, der die traditionellen Parteien schwächte. So 

wurde ein neuer institutioneller Kontext geschaffen „in which control of the regional 

governments became much more difficult for parties like AD and COPEI“ (Penfold 

2004: 207). In Argentinien hingegen konnte Menem die unausgeglichenen 

Machtverhältnisse zwischen den einzelnen Provinzen nutzen, indem er sich der 

Unterstützung vor allem der kleinen wenig entwickelten, aber sehr zahlreichen 

Provinzen, versicherte und so seine Machtbasis vergrößern konnte. 

6. Für Corrales (2002a) hat das Parteiensystem eine große Bedeutung. Er betont, dass 

die PJ in Argentinien auf Reformprojekte besser vorbereitet war als die AD in 

Venezuela. Daher liegt in der mangelnden Anpassungsfähigkeit der venezolanischen 

Parteien eine weitere Ursache für konträre Entwicklungen. Der Niedergang des 

venezolanischen Parteiensystems hatte schon in den 1980er Jahren begonnen (vgl. 

Kornblith und Levine 1993) und wurde durch die Reformen noch verstärkt.  

Noch ein weiteres Kriterium des Parteiensystems erklärt die Unterschiede. Während 

Haggard und Kaufmann (1995) davon ausgehen, dass ein wenig polarisiertes 

Parteiensystem die Reformen begünstigt, traf dies hier nicht zu. Das stärker 
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polarisierte Parteiensystem in Argentinien machte eine Kooperation zwischen Menem 

und der PJ möglich (vgl. Levitsky 2005). In Venezuela dagegen konnte sich aufgrund 

niedriger ideologischer Hürden zwischen den venezolanischen Parteien eine 

parteienübergreifende Front gegen den Präsidenten bilden. 

 

Die Zeit der Krise und misslungenen Reformen beschleunigte den schon eingesetzten 

Niedergang des venezolanischen Parteiensystems.
248

 Politisch stellten die 

Putschversuche das System vor nicht gekannte Herausforderungen. Die 

Dezentralisierungsmaßnahmen machten es neuen Akteuren leichter, die politische 

Bühne zu betreten (vgl. Penfold 2004). Die Abwendung der AD von Pérez und der 

Austritt von Rafael Caldera
249

 aus der COPEI waren Kennzeichen dieses tief 

greifenden Wandels. Nach seinem Austritt aus der COPEI schaffte es Caldera ohne 

die Unterstützung der etablierten Parteien, zum Präsident gewählt zu werden. Obwohl 

Caldera nicht explizit den Putschversuch von Chávez billigte, entließ er diesen 

dennoch 1994 aus der Haft. Während seiner Amtszeit stand Caldera einer 

fragmentierten Legislative gegenüber, die es ihm erschwerte, in der Gesetzgebung 

Veränderungen herbeizuführen. Der erste Teil seiner Amtszeit war von Rücknahmen 

einiger Reformmaßnahmen wie der Einführung von fixen Wechselkursen und 

Preiskontrollen geprägt. Die zweite Hälfte der Amtszeit umfasste die Agenda 

Venezuela, welche vor allem die Öffnung des Ölsektors vorantrieb (vgl. Villasmil et 

al. 2007). Trotz einer ökonomischen Erholung blieb die Popularität der 

Administration relativ gering und ebnete den Weg für Hugo Chávez als eine politische 

Alternative zu den etablierten Kräften. 
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 In der Literatur ist der Niedergang des Parteiensystems umfangreich erforscht und soll nicht weiter 

thematisiert werden. Kornblith und Levine (1993) nahmen sich als eine der ersten dieser Thematik an. 

Coppedge (1999) diskutiert die informellen Netzwerke, die in Parteien ausgeprägt werden. Morgan 

(2007) diskutiert die mangelnde Fähigkeit der Parteien, neue Ideen zu adaptieren.  
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 Caldera war von 1969 – 1973 Präsident für die Partei COPEI, zu deren Gründungsmitgliedern er 

zählte. 1993 trat er aus der Partei aus und verfolgte einen von der Partei unabhängigen Wahlkampf, der 

ihn erfolgreich in die zweite Präsidentschaft von 1994 bis 1999 führte.  
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15.4. Der Chavismo und die Folgen für die Investoren  

 

Im Folgenden soll nicht die Geschichte der Administration Chávez nachgezeichnet 

werden, vielmehr soll seine Politik gegenüber ausländischen Investoren, insbesondere 

Direktinvestoren, im Fokus stehen. Während in Argentinien die Gläubiger des Landes 

Opfer der Krise und des Defaults wurden, zeichnet sich Venezuela durch 

Nationalisierungen von ausländischen Investitionen in strategischen Sektoren aus.  

Bei Direktinvestitionen spielen andere strategische und politische Konstellationen 

eine Rolle als im Falle eines Defaults. So setzt Chávez mit seiner 

Nationalisierungspolitik Venezuela der Gefahr des Abzugs des ausländischen 

Kapitalstocks und dem Rückgang der Ölförderung durch den Rückzug ausländischer 

Mittel und Expertise aus. 

Im Jahr 2000 war der Bestand an Direktinvestitionen in Venezuela sehr hoch. Seit 

2002 sorgen aber das unsichere politische Klima und makroökonomische 

Schwankungen dafür, dass die Direktinvestitionen weit unter ihrem Potential liegen. 

Durch die Intensivierung des politischen Konflikts gingen die Zuflüsse stark zurück. 

Im Februar 2003 wurden zudem Kapitalverkehrskontrollen und 

Wechselkurskontrollen eingeführt (vgl. EIU 2003).  

2005 sind die Aussichten im Ölsektor laut des Economist Intelligence Unit (EIU) nur 

mäßig: „Foreign oil companies have been deterred by political uncertainty, the lack of 

new opportunities and, in some cases, disappointment at the results of their 

investments in the mid-1990s, which were in marginal or old oilfields“ (EIU 2005: 

47). Im Jahr 2006 zeichnet sich eine ideologische Wendung hin zu sozialistischeren 

Tönen ab. Chávez propagiert die Einführung eines „Sozialismus des 21. 

Jahrhunderts“ und kündigte in einer Kongressansprache im Januar 2007 an, dass die 

privaten Ölfirmen BP, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Total und Statoil die 

Möglichkeit bekämen, nur als Minderheitspartner im Ölgeschäft weiter tätig zu sein. 

Außerdem teilte er mit, Venezuelas Telekommunikations- Elektrizitäts- und 

Gasindustrien nationalisieren zu wollen (vgl. NYT vom 16.1.2007). Die 

Ankündigungen, den Ölsektor noch weiter zu verstaatlichen, stießen auf ein großes 

Echo in der Öffentlichkeit. Aber aufgrund der Abhängigkeit der venezolanischen 

Ölförderung von ausländischen Kapazitäten erscheint das Szenario einer 

vollkommenen Enteignung für Venezuela selbst als nachteilig. So zitiert die Financial 
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Times im April 2006 Analystenmeinungen, die besagen, dass Venezuela auf die 

Direktinvestitionen angewiesen sei. „The risk for Venezuela, analysts say, is that 

arbitrariness and expropriations could lead to a collapse in foreign investment and a 

sharp drop in output. Venezuela needs considerable foreign investment to maintain its 

oil production, which has dropped by about 25 per cent in the past five years because 

of lack of investment by PDSVA in its refineries and oil wells“ (FT com 28.4.2006). 

Auch im Zuge der sozialistischen Töne im Folgejahr 2008 wird diese Einschätzung in 

einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt. So wird eine 

Expertenmeinung zitiert, die besagt, dass Venezuela „auf Technologie und Know-

how der Firmen angewiesen“ sei, „um die Produktion stabil zu halten“ (vgl. Reuters 

vom 1.5.2007). In der Folge sind auch die Entscheidungen der Konzerne bekannt 

gegeben worden. Die amerikanischen Ölgesellschaften Exxon und ConocoPhillips 

haben die Bedingungen, nur als Minderheitspartner der PDVSA die potenziell großen 

Lagerstätten im Einzugsgebiet des Orinoko auszubeuten, nicht akzeptiert. BP, Total, 

Statoil und das amerikanische Unternehmen Chevron haben dagegen die neuen 

Verhältnisse, die Teil der Politik von Hugo Chávez sind, akzeptiert (vgl. NZZ vom 

29.6.2007).  

Hierdurch wird das Argument bestätigt, welches von einer schwierigen 

Verstaatlichung von Direktinvestitionen ausgeht. Chávez verhält sich dabei 

erstaunlich pragmatisch gemessen an seinen sozialistischen Ambitionen. Denn um 

weiter über die Einnahmen aus dem Öl verfügen zu können, braucht er das Kapital 

und die Expertise ausländischer Investoren.  

Jüngste Entwicklungen brachten interessante Wendungen. Zunächst verlor Venezuela 

einen Prozess gegen Exxon, in dem es um das Einfrieren venezolanischer 

Vermögensgegenstände ging. Demnach können weltweit Vermögensgegenstände in 

venezolanischen Besitz im Wert von 12Mrd. US$ „eingefroren“ werden – als 

Entschädigung für die Nationalisierungspolitik Venezuelas. Davon wären vor allem 

die Raffinerien betroffen, die Venezuela im Ausland unterhält (vgl. Reuters vom 

7.2.2008). Dies zeigt, dass Direktinvestoren einen Vorteil besitzen, wenn sie ihre 

Interessen entsprechend bündeln können. Dies ist bei Direktinvestoren eher gegeben 

als bei weit verstreuten Besitzern von Anleihen. So war bei dem argentinischen 

Default ein Zusammenschluss von Gläubigern unter Führung der HypoVereinsbank 

der größte ausländische Gläubiger Argentiniens sowie größter Repräsentant von 
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Einzelinvestoren aus Zentraleuropa in den Umschuldungsverhandlungen (vgl. 

Pressemitteilung der HVB vom 26.8.2003).
250

 Staaten, die sich für die 

Zahlungsunfähigkeit entscheiden, haben weniger konzertierte Gegenmaßnahmen zu 

erwarten. 

Das Verhalten von Exxon ist aber nur ein Extremfall unter den Investoren im 

venezolanischen Ölsektor. Anfang März 2008 verkündete der italienische Ölkonzern 

Eni, dass geplant werde, 4 Mrd. US$ in Venezuela zu investieren. „It also reflects 

Eni’s strategy of being among the first big oil companies to invest in politically risky 

countries. It is, for example, the biggest international oil company in Libya, where it 

has operated since 1959“ (FT vom 1.3.2008). Diese Pläne demonstrieren das 

unterschiedliche Verhalten der Investoren in Bezug auf politische Risiken. Letztlich 

bestätigt sich dadurch auch die pragmatische Strategie von Chávez, der zwei Ziele 

verfolgen kann. Zum einen kann er ein Bild der Isolation der Konzerne Exxon und 

ConocoPhillips zeichnen. Zum anderen ist er in der Lage, die Ölförderung 

Venezuelas auf hohem Niveau zu halten.  
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 www.hypovereinsbank.de/media/pdf/ABRA_PI_dt260803.pdf (01.03.2008). 
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16. Vergleich beider Fallstudien und zusammenfassende Erkenntnisse 

 

Während Argentinien zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die höchsten Bestände an 

Auslandsinvestitionen verfügte, waren in Venezuela die Spitzen der 

grenzüberschreitenden Investitionstätigkeit weniger ausgeprägt. Beide Länder 

verfolgten nach der Weltwirtschaftskrise eine nach innen gewandte 

Entwicklungsstrategie, aus der ein Rückgang der Kapitalflüsse resultierte. Eine 

Ausnahme ist die Kooperation Venezuelas mit ausländischen Ölfirmen in weiten 

Teilen des 20. Jahrhunderts. Argentiniens Abkehr von den internationalen Märkten 

war ein wichtiger Grund für seinen Niedergang von einem der reichsten Länder der 

Erde hin zu einem Schwellenland. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts waren beide 

Länder Ziel hoher Kapitalflüsse. Mit der Schuldenkrise, die beide Länder traf, ebbten 

diese deutlich ab. 

Die Zeit der Schuldenkrise führt zu einer veränderten Wahrnehmung der Investoren, 

die die Risiken im Vorfeld der Krise falsch eingeschätzt hatten. In den empirischen 

Untersuchungen dieser Arbeit wurden beide Länder – gemessen an den 

Fundamentaldaten und den politischen Indikatoren – zu positiv eingeschätzt. An 

diesem Ergebnis wurde in der Fallstudie angesetzt, was dem Forschungstypus des 

„nested Designs“ entspricht. Die Untersuchung anhand entsprechender Medien aus 

dem Finanzmarkt hat gezeigt, dass zwar durchaus politische Risiken wahrgenommen, 

jedoch im Vorfeld der Krise unterschätzt wurden. Dies traf auch auf die ökonomische 

Situation zu. Die Kommentatoren gingen von einer Liquiditätskrise der Länder aus 

und erkannten erst spät die massiven ökonomischen Probleme. 

Nicht nur politische Risiken haben Einfluss auf die Höhe der Kapitalflüsse, sondern 

auch das politisch-institutionelle Umfeld eines Staates bestimmt dessen ökonomische 

Entwicklung und damit seine Attraktivität für ausländische Investoren. Die Analyse 

des argentinischen Fiskalföderalismus hat gezeigt, dass dieser für fiskalische 

Schwierigkeiten verantwortlich ist und das Entstehen von ökonomischen Krisen in 

Argentinien bedingte, die ihrerseits massive Kapitalabflüsse auslösten. In Venezuela 

ist es die Rentenökonomie, die entscheidend die ökonomische Entwicklung prägte 

und zu einem Aufblähen des öffentlichen Sektors sowie zu einem hohen Grad an 

Klientelismus führte. Als der Ölpreisschock zu einer verstärkten Polarisierung der 

politischen Elite führte, kam es zu einer erhöhten Schuldenaufnahme aus dem 
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Ausland. Daran konnte exemplarisch gezeigt werden, dass die Höhe der 

Schuldenflüsse zu einem hohen Grad bei gegebener Kreditwürdigkeit durch 

politische Prozesse bedingt ist.  

Auch die Persistenz politischer Institutionen hat sich gezeigt. So hat der argentinische 

Fiskalföderalismus seinen Ursprung in den 1860er Jahren und prägt auch heute noch 

das Machtgefüge der Akteure. Das venezolanische Rentenmodell ist ein Produkt der 

1920 Jahre, als es Gómez gelang, den Staat zu zentralisieren und zu modernisieren 

und so die Einkünfte aus dem Öl dem Staat zur Verfügung zu stellen. 

Es sind aber nicht nur institutionelle Charakteristika, welche die Entwicklung eines 

Landes bestimmen, sondern auch Akteure wie politische Parteien, die zu Erfolgen 

oder Krisen beitragen. Die Liberalisierungspolitik Anfang der 1990er Jahre brachte 

Venezuela nur sehr kurzfristig Erfolge, während Argentinien mittelfristig erfolgreich 

war. So waren es die Strategien der relevanten Akteure, die zu Erfolg und Misserfolg 

beitrugen. In Argentinien bestimmten das Parteiensystem und die Beziehungen zu 

den Gouverneuren die Optionen des Präsidenten. In Venezuela hingegen definierte 

der aufgeblähte Rentenstaat sowie das sich im Niedergang befindliche Parteiensystem 

das Aktionsfeld. So scheiterte die Politik des Washington Consensus in Venezuela an 

den mangelnden politischen Voraussetzungen. Trotz der Erfolge in Argentinien 

waren die Kosten, die die Reform mit sich brachte, am Ende zu hoch für das Land 

und führten es 2001 in die Krise.  

Der abschließende Vergleich hat noch einmal die verschiedenen Risikoprofile 

unterschiedlicher Kapitalflüsse gezeigt. Direktinvestitionen können demnach 

schwerer enteignet werden als Schuldenflüsse. Dies hat technische Gründe. So ist 

Venezuela in der Förderung des Öls von ausländischen Investitionen und Expertise 

abhängig. Eine komplette Verstaatlichung würde daher einen Rückgang der 

Ölförderung nach sich ziehen. Auslandsschulden können rein theoretisch komplett 

vom Staat einbehalten werden. Dies ist dennoch höchst selten der Fall. In Argentinien 

wurden die Gläubiger mit einer Ausfallquote von 70% konfrontiert. Die Ausfallquote 

wird von der Zahlungsfähigkeit des Staates bestimmt, bzw. vom Reputationsverlust, 

den der Schuldner dadurch zu befürchten hat.  
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Schlussbetrachtung 

 

Internationale Investitionen folgen der Funktionslogik der Wirtschaft, wodurch hohe 

Renditen und Gewinnmöglichkeiten zu globalisierten Kapitalströmen führen. Das 

Muster der globalen wirtschaftlichen Verflechtungen wirft jedoch einige Fragen auf: 

Welche Faktoren bestimmen die Höhe der internationalen Kapitalflüsse? Warum wird 

in armen Ländern weniger investiert, obwohl theoretisch hohe Kapitalrenditen an 

arme Länder geknüpft sind? Weshalb unterscheiden sich die verschiedenen Typen 

von Investitionen in ihrer Verteilung rund um den Globus? 

Politisch-institutionelle Faktoren in den Empfängerländern wurden in dieser Arbeit 

als die treibende Kraft hinter den globalen Kapitalflüssen gesehen. Im Sinne der 

institutionell geprägten Entwicklungstheorie bestimmen politische Institutionen 

Entwicklungsmöglichkeiten von Volkswirtschaften und somit auch 

Investitionsmöglichkeiten für grenzüberschreitendes Kapital. Wirtschafts-

wissenschaftlicher Terminologie folgend könnte man sagen, dass die totale 

Faktorproduktivität einer Volkswirtschaft durch deren Institutionen bestimmt wird. 

Dies ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Politische Risiken sind für internationale 

Investoren eine Bedrohung, die für sie nur sehr schwer kalkulierbar und mit unklaren 

Folgen verbunden sind. Politische Risiken erwachsen zu einem großen Teil aus den 

mangelnden Möglichkeiten, Verträge international durchzusetzen, wodurch es 

Staaten leichter gemacht wird, Auslandsinvestitionen zu enteignen. Nicht zuletzt 

ermöglichte die koloniale Hegemonie des späten 19. Jahrhunderts eine Reduzierung 

dieser Risiken und sorgte für hohe Kapitalflüsse (vgl. Schularick 2004). Staatenbunde 

wie die EU erfüllen eine ähnliche Funktion. Durch Rechtsangleich und ökonomische 

Integration vermindern sie Anreize für unkooperative Politik und verringern dadurch 

politische Risiken. So teilte das Statistische Bundesamt im Februar 2008 mit, dass 

60% der deutschen Unternehmensverlagerungen in die EU-Länder gingen.
251

 

Faktorproduktivitäten und politische Risiken bestimmen über die Attraktivität eines 

Standortes für internationales Kapital. Ein in der Wissenschaft vernachlässigter 

Aspekt liegt dabei in der Nachfrage eines Staates nach internationalen Kapitalflüssen. 

So kann sich ein Staat entweder am internationalen Kapitalmarkt hoch verschulden 

oder seine Auslandsschuld auf geringem Niveau halten. Dies geschieht im Rahmen 
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seiner ihm gewährten Kreditwürdigkeit. Bei gegebener Kreditwürdigkeit ist somit die 

Höhe der Schuldenflüsse nicht nur den Entscheidungen internationaler Investoren 

unterworfen, sondern wird auch durch politökonomische Prozesse im Empfängerland 

bestimmt.  

Der Finanzierungsbedarf eines Staates ergibt sich jedoch weniger aus 

entwicklungspolitischer Planung eines wohlmeinenden Diktators, sondern wird eher 

von Konflikten und divergierenden Interessen verschiedener Akteure innerhalb eines 

politischen Systems geprägt. Für Direktinvestitionen gilt dies nur in geringem Maß. 

Ein Staat kann sich zwar gegen ausländische Investoren abschotten, eine erhöhte 

Ansiedlung kann hingegen nur durch langwierige Standortpolitik und Reformen 

erreicht werden.  

Drei fundamentale Wirkungszusammenhänge zwischen politischen Faktoren und der 

Höhe der Kapitalflüsse wurden in Teil I der Arbeit herausgearbeitet. Wesentliche 

Determinanten der Kapitalflüsse sind demzufolge institutionell bedingte 

Faktorproduktivität, politische Risiken und politökonomische Prozesse hinsichtlich 

der Schuldenpolitik. Darauf aufbauend wurden Hypothesen formuliert, die im 

Rahmen der Arbeit untersucht wurden.  

Institutionell bedingte Faktorproduktivitäten und politische Risiken lassen sich nur 

schwer isoliert voneinander betrachten. Vielmehr handelt es sich bei beiden Faktoren 

um verschiedene analytische Kategorien. Politische Risiken beschreiben die 

Wahrnehmung von Investoren hinsichtlich bestimmter Kriterien. Institutionen 

hingegen beschreiben die Eigenschaften eines Staates hinsichtlich seiner 

Ausgestaltung und Regelungen. Politische Risiken werden in einem hohen Maße von 

diesen institutionellen Faktoren beeinflusst. Daran knüpfte Teil II an und untersuchte, 

inwieweit Investoren in ihrer Risikoanalyse politisch-institutionelle Faktoren in ihr 

Urteil mit einfließen lassen.  

Mit der Zunahme internationaler Kapitalbewegungen in den 1970er Jahren rückten 

politische Risiken in den Fokus von Finanzmarktakteuren und dominierten die 

Forschung bis in die 1980er Jahre. Ab den 1990er Jahren ist ein Bedeutungszuwachs 

der Ratingagenturen bei der internationalen Kreditvergabe zu verzeichnen. Am 

Beispiel von Publikationen der Ratingagenturen wurde gezeigt, dass politische 

Risiken einen wichtigen Punkt in der Analyse der Kreditwürdigkeit darstellen. 

Politische Stabilität, Korruption und die Transparenz von Regierungsentscheidungen 
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sind dabei wichtige Kriterien. Aufgrund der Transparenz demokratischer Prozesse 

werden Demokratien hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit eher positiv beurteilt. Es 

wird deutlich, dass die politische Risikoanalyse der Ratingagenturen von einem 

hohen Anteil qualitativer Analyse gekennzeichnet ist. Diesen Anteil an qualitativer 

Analyse kann man als diejenige Information begreifen, die Ratingagenturen dem 

Markt liefern und die noch nicht in Form von objektiven Daten vorliegt. Diese 

Interpretation schließt sich an die neoinstitutionalistische Finanzmarkttheorie an, 

welche die theoretische Begründung für das Vorhandensein der Länderrisikoanalyse 

in der Reduktion von Informationsasymmetrien sieht.  

Die vorliegende Arbeit hat ebenfalls gezeigt, dass vor allem das Rating von 

Entwicklungsländern durch einen hohen Anteil qualitativer Analyse zustande kommt. 

Kritiker der Ratingagenturen weisen darauf hin, dass den Agenturen Kompetenz und 

Mittel in der Analyse der politischen Risiken fehle. Darüber hinaus liefern 

Ratingagenturen dem Markt nicht nur Information über Kreditwürdigkeit, sondern sie 

definieren, was Kreditwürdigkeit überhaupt ist. Durch Basel II wird ihrem Urteil 

noch weiteres Gewicht gegeben. 

Teil III untersuchte neben den Determinanten von Kapitalflüssen die Determinanten 

von Länderratings. In der Analyse der Kapitalflüsse hat sich gezeigt, dass politische 

Variablen auf unterschiedliche Kapitalflüsse unterschiedliche Auswirkungen haben. 

Direktinvestitionen bevorzugen einen hohen Grad an Humankapital und reagieren 

negativ auf hohe Wechselkursvolatilität. Das Lucas-Paradox löste sich im Falle der 

Direktinvestitionen auf. Dies zeigt sich zumindest dadurch, dass kein Einfluss des 

Kapitalstocks auf die Höhe der Direktinvestitionen festgestellt werden konnte. 

Demokratische Institutionen zeigten positiven Einfluss auf Aktieninvestitionen, 

wohingegen bei Schuldenflüssen kein Zusammenhang festgestellt werden konnte. Die 

Polarisierung des Parteiensystems und die Präsenz von Konflikten zeigten einen 

Einfluss auf die Höhe der Auslandsschulden. Dies bestätigte die Hypothese, dass die 

Höhe der Schuldenflüsse stark von divergierenden Interessen und Konflikten 

abhängig ist.  

Die Untersuchung der Länderrisiken hat gezeigt, dass politische Variablen den 

Erklärungsgehalt der Regressionen erhöhen. Demokratie und politische Stabilität 

wirkten sich dabei positiv auf die Ratings aus. Dass sich Einschätzungen der 

Kreditwürdigkeit zu einem hohen Grad aus den Fundamentaldaten erklären lassen, 
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erklärt auch den geringen Einfluss der Ratings auf die Höhe der Kapitalflüsse in der 

Durchschnittsbetrachtung, sofern man die Fundamentaldaten in den Regressionen 

berücksichtigt. 

Die Abweichungen des Modells von den realen Ratings zeigten, dass gerade vor der 

lateinamerikanischen Schuldenkrise viele Länder zu positiv eingeschätzt wurden. Die 

empirischen Untersuchungen zu Lateinamerika ergaben wenige Abweichungen zur 

Durchschnittsbetrachtung. Vor allem die Wirkung demokratischer Institutionen 

unterschied sich von der globalen Betrachtung. So wurde ein positiver Einfluss auf 

die Schuldenflüsse festgestellt und kein Einfluss auf die Länderratings. Eine mögliche 

Erklärung wurde darin gesehen, dass lateinamerikanischen Demokratien eine 

Tendenz zu ausufernder Fiskalpolitik und Schuldenpolitik inhärent ist, die auch von 

den Finanzmarktakteuren antizipiert wird.  

Die Fallstudien in Teil IV zeigten die Determinanten und Entwicklung der 

Kapitalflüsse am Einzelfall. Der Vergleich der Länder Argentinien und Venezuela 

erlaubte eine Analyse komplexerer Zusammenhänge. Während Argentinien zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts über die höchsten Bestände an Auslandsinvestitionen 

verfügte, traf dies in Venezuela nur eingeschränkt zu. Gegen Ende der 1970er Jahre 

waren beide Länder Ziel hoher Kapitalflüsse, die mit der Schuldenkrise abebbten. Die 

Untersuchung anhand entsprechender Medien aus dem Finanzmarkt hat gezeigt, dass 

in beiden Ländern durchaus Risiken wahrgenommen wurden, aber im Vorfeld der 

Krise unterschätzt wurden. Die Kommentatoren gingen anfangs von einer 

Liquiditätskrise der Länder aus und erkannten erst spät die massiven ökonomischen 

und politischen Probleme der Länder. Dies zeigten auch die entsprechenden 

Regressionen im empirischen Teil der Arbeit. 

Die Analyse des argentinischen Fiskalföderalismus hat gezeigt, dass die Ordnung des 

Landes das Entstehen ökonomischer Krisen begünstigt hat, die ihrerseits massive 

Kapitalabflüsse auslösten. In Venezuela hat die Rentenökonomie die ökonomische 

Entwicklung entscheidend geprägt und zu einem Aufblähen des öffentlichen Sektors 

und einem hohen Grad an Klientelismus geführt. Es konnte exemplarisch gezeigt 

werden, dass die Höhe der Schuldenflüsse in Venezuela gegen Ende der 1970er Jahre 

vor allem durch politische Prozesse bedingt waren.  

Eine Untersuchung der Reformpolitik beider Länder zeigte, dass die Politik des 

Washington Consensus in Venezuela an den mangelnden politischen 
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Voraussetzungen scheiterte und zu Kapitalabflüssen und schwindender 

Kreditwürdigkeit führte. In Argentinien war die Ausgangslage ähnlich, jedoch 

entwickelten sich beide Länder unterschiedlich. Argentinien verzeichnete hohe 

Wachstumserfolge und steigende Investitionen. Doch trotz der Erfolge in Argentinien 

waren die Kosten, die die Reformen mit sich brachten, am Ende zu hoch für das Land 

und führten es 2001 in die Krise. Der abschließende Vergleich jüngerer Ereignisse hat 

die verschiedenen Risikoprofile unterschiedlicher Kapitalflüsse gezeigt. Die 

wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich in vier Punkten zusammenfassen: 

(1) Das Ausbleiben von Kapitalflüssen in arme Länder lässt sich in hohem Maße auf 

politische Faktoren in diesen Ländern zurückführen. Es handelt sich aber nicht nur 

um politische Risiken, die für die geringen Auslandsinvestitionen verantwortlich sind. 

Die Entwicklungstheorie zeigt, dass mangelnde ökonomische Entwicklung auf 

politisch-institutionelle Faktoren zurückgeht. Diese Faktoren bestimmen nicht nur das 

Entwicklungspotential eines Staates, sondern auch seine Attraktivität für ausländische 

Investoren.  

(2) Politische Risiken sind ein wichtiger Bestandteil in der Analyse der 

Kreditwürdigkeit von Staaten. Wenngleich ökonomische Variablen im Vordergrund 

stehen, sind es gerade in Entwicklungsländern politische Faktoren, die gegebenenfalls 

den Ausschlag geben und ökonomische Risiken überlagern können. Länderratings 

lassen sich demnach sowohl auf ökonomische als auch auf politische Faktoren 

zurückführen. 

(3) Politische Faktoren, die sich als relevant für die Einschätzungen von 

Länderrisiken zeigen, spielen auch bei Kapitalflüssen eine wichtige Rolle. Bei der 

Klärung des Lucas-Paradoxes müssen verschiedene Typen von Auslandsinvestitionen 

unterschieden werden. Theoretische Argumente sowie die empirischen Ergebnisse 

und Beispiele aus den Fallstudien zeigen, dass Direktinvestitionen, 

Aktieninvestitionen und Schuldenflüsse von politischen Risiken auf verschiedene 

Weise betroffen sind. Auch die Renditechancen unterscheiden sich hinsichtlich 

verschiedener Kapitalflüsse. Bei angenommener Zahlungssicherheit ist ein Käufer 

einer ausländischen Fremdwährungsanleihe in der Erwartung seiner Rendite weniger 

abhängig vom allgemeinen Entwicklungspotential des entsprechenden Landes
252
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ein Direkt- oder Aktieninvestor. Demnach beeinflussen politische Institutionen und 

Governance diese Investitionen in stärkerem Maße als Schuldenflüsse. 

(4) Schuldenflüsse nehmen eine Sonderrolle ein. So kann sich ein Staat am 

internationalen Kapitalmarkt bei gegebener Kreditwürdigkeit verschulden und 

dadurch die Höhe der Schuldenflüsse leichter beeinflussen als bspw. die Höhe der 

Direktinvestitionen. Die Nachfrage nach ausländischem Kapital ist stark von 

politischen Faktoren im Land abhängig. Die Polarisierung des Parteiensystems, 

Konflikte und Kriege sowie politische Instabilitäten sind Faktoren, die eine erhöhte 

Nachfrage nach Schuldenflüssen auslösen können. Allerdings haben diese Konflikte 

und Instabilitäten einen negativen Einfluss auf die Kreditwürdigkeit eines Staates und 

vermindern langfristig die Höhe der Schuldenflüsse.  

 

Die vorliegende Arbeit hatte die Zusammenhänge zwischen politischen Phänomenen 

und grenzüberschreitenden Investitionen zum Thema. In jüngerer Zeit mehren sich 

derartige Fragestellungen in der Forschung; vor allem zu den politisch-institutionellen 

Grundlagen wirtschaftlicher Entwicklung gibt es zahlreiche Arbeiten. Bis auf wenige 

Ausnahmen wird diese Forschung von der Wirtschaftswissenschaft dominiert. 

Politikwissenschaftliche Arbeiten widmen sich in erstaunlich geringerem Umfang 

diesen Fragen, obwohl die thematische Nähe dies nahe legen würde. So könnten 

bspw. die Transformationsforschung, Demokratietheorien oder die Governance-

Forschung wertvolle Beiträge in der Diskussion leisten.  

Ein Feld für weiterführende politikwissenschaftliche Untersuchungen sei genannt:  In 

mehreren Zusammenhängen tauchte in der vorliegenden Arbeit der Begriff der 

Polarisierung der Parteiensysteme als erklärende Variable auf. Die Polarisierung der 

Parteiensysteme übte nicht nur Einfluss auf die Höhe der Schuldenflüsse aus, sondern 

zeigte sich auch in den Fallstudien als eine wichtige Größe in der Analyse der 

Reformprozesse Argentiniens und Venezuelas. Weiterführende Untersuchungen über 

ökonomische Konsequenzen verschiedener Parteiensysteme sind aus diesem 

Blickwinkel ein viel versprechendes Forschungsfeld. 

Politökonomische Fragestellungen sind aber nicht nur hinsichtlich theoretischer 

Erkenntnisse interessant, sie besitzen auch praktische Relevanz. Die Globalisierung 

bietet für Entwicklungsländer viele Chancen aber ebenso viele Risiken. Die Chancen 

werden Entwicklungsländer jedoch nur im Rahmen einer stabilen politischen 
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Entwicklung wahrnehmen können. Fortschreitende Globalisierung wird den 

grenzüberschreitenden Kapitaltransfer in absehbarer Zukunft weiter ansteigen lassen. 

Ob arme Länder an diesem Transfer partizipieren werden, wird davon abhängen, wie 

deren politisch-institutionelle Entwicklung verläuft. Wenn es den Staaten gelingt, 

stabile politische Institutionen zu schaffen, werden sie Vorteile aus der 

Globalisierung ziehen können. Denn nur dann können Investitionen, seien es 

inländische oder ausländische, produktiv eingesetzt werden und zu Wachstum und 

Wohlstand führen. 
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Anhang I: Details zu den Kapitalflüssen der World Development Indicators 

 

1. Bank and trade-related lending covers commercial bank lending and other private 

credits. Data are in current U.S. dollars. World Bank, Global Development Finance. 

 

2. Foreign direct investment are the net inflows of investment to acquire a lasting 

management interest (10 percent or more of voting stock) in an enterprise operating 

in an economy other than that of the investor. It is the sum of equity capital, 

reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital as shown in 

the balance of payments. This series shows net inflows in the reporting economy. 

Data are in current U.S. dollars. International Monetary Fund, International Financial 

Statistics and Balance of Payments databases, and World Bank, Global Development 

Finance. 

 

3. Portfolio bond investment consists of bond issues purchased by foreign investors. 

Data are in current U.S. dollars. World Bank, Global Development Finance. 

 

4. Portfolio investment flows are net and include non-debt-creating portfolio equity 

flows (the sum of country funds, depository receipts, and direct purchases of shares 

by foreign investors). Data are in current U.S. dollars. World Bank, Global 

Development Finance. 
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Anhang II: Details zu POLITY IV 

 

POLITY2: Revised Combined Polity Score: This variable is a modified version of the 

POLITY variable added in order to facilitate the use of the POLITY regime measure 

in time-series analyses. It modifies the combined annual POLITY score by applying a 

simple treatment, or "fix, " to convert instances of "standardized authority scores" 

(i.e., -66, -77, and -88) to conventional polity scores (i.e., within the range, -10 to 

+10). The values have been converted according to the following rule set: 

-66: Cases of foreign "interruption" are treated as "system missing." 

-77 Cases of "interregnum," or anarchy, are converted to a "neutral" Polity score of 

"0." 

-88 Cases of "transition" are prorated across the span of the transition. For example, 

country X has a POLITY score of -7 in 1957, followed by three years of -88 and, 

finally, a score of +5 in 1961. The change (+12) would be prorated over the 

intervening three years at a rate of per year, so that the converted scores would be as 

follows: 1957 -7; 1958 -4; 1959 -1; 1960 +2; and 1961 +5. 

 

DURABLE: Regime Durability: The number of years since the most recent regime 

change (defined by a threepoint change in the POLITY score over a period of three 

years or less) or the end of transition period defined by the lack of stable political 

institutions (denoted by a standardized authority score). In calculating the DURABLE 

value, the first year during which a new (post-change) polity is established is coded as 

the baseline "year zero" (value = 0) and each subsequent year adds one to the value of 

the DURABLE variable consecutively until a new regime change or transition period 

occurs. Values are entered for all years beginning with the first regime change since 

1800 or the date of independence if that event occurred after 1800. 
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Anhang III: Details zur Database of Political Institutions (DPI) 

 

TENSYS: How long has the country been autocratic or democratic, respectively?  

If EIEC (Executive Index of Electoral Competitiveness) is below 6, the country is 

deemed autocratic or a country in which democratic institutions are not consolidated 

and leadership is personality-based. In this case, the system is as old as the 

executive’s years in office (YRSOFFC).  

 

TENLONG: Longest tenure of a veto player  

Measures the tenure of the veto player with the longest tenure. If LIEC (Legislative 

Index of Electoral Competitiveness) is less than 5, then only the chief executive’s 

years in office are counted. Otherwise, In presidential systems, veto players are 

defined as the president and the largest party in the legislature. In parliamentary 

systems, the veto players are defined as the PM and the three largest government 

parties. 

 

EXEC Left (L)  

Our sources had little detail on party platforms and agendas with respect to economic 

policy. Therefore, to identify party orientation with respect to economic policy, we 

used the following criteria: Left: for parties that are defined as communist, socialist, 

social democratic, or left-wing. 

 

EXECNAT: Nationalist  

1) Party is listed as nationalist in Europa, Banks, or www.agora;  

2) A primary component of the party’s platform is the creation or defense of a 

national or ethnic identity. 
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HERFGOV: Herfindahl Index Government  

The sum of the squared seat shares of all parties in the government. Equals NA if 

there is no parliament. If there are any government parties where seats are unknown 

(cell is blank), the Herfindahl is also blank. No parties in the legislature (0 in 

1GOVSEAT) results in a NA in the Herfindahl. In the case of "other" parties, 

Herfindahl divides the number of "other" seats by the number of “other" parties and 

uses this average for the size of the "other" parties. Independents are calculated as if 

they were individual parties with one seat each.  

 

POLARIZ: Maximum polarization between the executive party and the four principle 

parties of the legislature 

POLARIZ is zero if LIEC or EIEC are less than five (elections are not competitive). 

POLARIZ is zero if the chief executive’s party has an absolute majority in the 

legislature. Otherwise: POLARIZ is the maximum difference between the chief 

executive’s party’s value (EXECRLC) and the values of the three largest government 

parties and the largest opposition party. 
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