
bar zu Zahlungen aus dem Budget. Dadurch kann aber eine Kumulie¬
rung der Zinsenbelastung vermieden werden, die dann eintritt, wenn
Umschuldungsvereinbarungen zwar getroffen werden, aber in der
Zukunft keine Zinsenzahlungen aus eigenen Mitteln geleistet werden
können. Geht man von der nicht unberechtigten Annahme aus, daß
Polen seine Zinsen nicht bezahlen kann, dann wäre der Stundung der
Zinsen heute der Vorrang gegenüber der akzelerierten Zinsenbelastung
morgen einzuräumen.

Polen ist jedoch nicht das einzige Sorgenkind der westlichen Kredit¬
geber. Rumänien wird in der Presse schon seit einiger Zeit als nächster
Umschuldungskandidat gehandelt. Nach Finks Analyse17 besteht das
Problem Rumäniens gegenwärtig zwar nicht im Niveau der Verschul¬
dung (1980: 7,9 Mrd. S), jedoch dürfte es in den nächsten Jahren infolge
der notwendigen Ölimporte stark ansteigen. Rumänien bezieht kein Öl
aus der Sowjetunion, die für ihre Lieferungen einen Durchschnittspreis
über die vergangenen 5 Jahre verrechnet. Darüber hinaus herrscht
akuter Liquiditätsmangel in Rumänien. Eine ähnliche Entwicklung wie
in Polen ist daher nicht ganz auszuschließen.

Sollte die DDR ihr Wachstumsziel in den nächsten Jahren nicht
reduzieren, dann besteht aufgrund des rasch ansteigenden Handelsdefi¬
zits mit dem Westen die Gefahr einer Explosion der DDR-Westverschul¬
dung18.

Das Engagement westlicher Kreditgeber in diesen Ländern ist jedoch
weit niedriger als in Polen. Zu den westlichen Kreditgebern zählen
neben den einzelnen Staaten auch eine Reihe von Banken. Für sie
erwuchs aus der abnehmenden Zahlungsfähigkeit Polens ebenfalls ein
enormes Problem, denn nicht alle Kredite sind mit einer Staatsgarantie
versehen. In der Bundesrepublik sind von den 6,2 Mrd. DM an Polen¬
krediten nur etwa 2/3 staatlich garantiert. Das Polenrisiko der Banken
liegt somit bei mehr als 2 Mrd. DM19. Für das Polenrisiko des österrei¬
chischen Kreditapparates liegen keine Zahlen vor.

V. Exportförderung als Entwicklungshilfe

In den Budgetbelastungen im obigen Kapitel sind die Zinsstützungen
des Bundes für die Exportförderung nicht enthalten. Diese Zinsenstüt¬
zungen führen als Subvention zu einer Verbilligung der Einstandkosten
für bestimmte Sondergeschäfte, die ohne diese Stützungen nur schwer
oder überhaupt nicht zustande kämen. Neben Zinsenstützungen wer¬
den die Kredite für diese Sondergeschäfte auch gerne in der Konditio¬
nengestaltung (Laufzeiten) begünstigt. Diese Situation führt - da von
vielen Ländern betrieben - zu einem ruinösen Wettbewerb zwischen
den Industrieländern.

Im Bemühen diese Wettbewerbsverschärfung zu mildern, wurde bei
der OECD im Jahre 1976 ein „Konsens" erzielt, der in der Folge
erweitert wurde und zur Annahme des sogenannten „Arrangement"
(Vereinbarungen über Richtlinien für staatlich geförderte Exportkre-
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