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Was Sie schon immer über 
Schuldenkrisen wissen wollten... 

Handbuch 
Einstieg in das Schuldenthema 
für Entschuldungsaktivist/innen
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Es gibt einfachere Themen der glo-
balen Solidarität als die Schulden von 
Staaten bei ihren ausländischen Gläu-
bigern – aber nur wenige, die so um-
fassenden Einfluss auf das Leben der 
Armen haben. Seit dem Ausbruch der 
„Schuldenkrise der Dritten Welt“ in den 
1980er Jahren sind Finanzbeziehungen 
deshalb ein wichtiges Thema für Nicht-
regierungsorganisationen, Kirchen und 
Aktionsgruppen geworden.

Eine wichtige Erfahrung dabei war und 
ist, dass einfache Leute, Ortsgemein-
den und Initiativen gemeinsam etwas 
bewegen können. Sie können auf das 
Geschehen an Finanzmärkten, in 
den verantwortlichen Ministerien und in 
Organisationen wie der Weltbank und 
dem Internationalen Währungsfonds 
Einfluss nehmen.

Um das Eintreten für einen fairen 
Umgang mit überschuldeten Staa-
ten zu erleichtern, präsentiert erlass- 
jahr.de in dieser Broschüre grundlegen-
de Informationen zum Einstieg in das 
Schuldenthema und praktische Anre-
gungen für das Engagement von Ent-
schuldungsaktivist/innen.

Vom Sinn des Schuldenmachens, 
über den Umgang mit überschuldeten 
Staaten bishin zu möglichen Alterna-
tiven versuchen wir einen Überblick 
zu verschaffen. Natürlich kann in dem 
begrenzten Umfang eines Einstiegs-
handbuches nicht immer ins Detail ge-
gangen werden. Daher geben wir am 
Textrand des Handbuches Tipps zur 
weiteren Lektüre. 

Rückblick: Warum das Thema 
Schulden wichtig ist
1999 erzwang die weltweite Mobilisie-
rung von vielen Menschen in der Er-
lassjahr-Bewegung von den bis dahin 
erlass-unwilligen G8-Regierungen 
eine weitreichende Streichung der 
Schulden der ärmsten Länder. Rund 
120 Milliarden US-Dollar wurden (und 
werden noch immer) aus den Büchern 
von Regierungen, Banken und Fi-
nanzinstitutionen gestrichen. Bei Ge-
samtschulden aller Entwicklungs- und 
Schwellenländer von inzwischen gut 
über 4.000 Milliarden US-Dollar ist dies 
zwar nur eine begrenzte Entlastung, 
aber sie zeigt, dass Unterschriften-

1. Editorial

sammlungen, Briefe schreiben, Mahn-
wachen und Bankenblockaden nicht 
vergeblich sein müssen. 

Dabei haben wir gelernt, dass wirksa-
me Entschuldung eine Veränderung 
der Spielregeln zwischen Gläubi-
gern und Schuldnern voraussetzt und 
nicht nur punktuelle Erlasse (siehe Ka-
pitel 8).

erlassjahr.de – Entwicklung braucht Ent-
schuldung e.V. hat sich als Nachfolger 
der deutschen Erlaßjahr2000-Kam-
pagne daher seine Fokussierung auf 
das Problem der Kreditvergabe zwi-
schen reichen und armen Ländern und 
die mögliche Gefahr von staatlicher 
Handlungsunfähigkeit, die daraus re-
sultieren kann, bewahrt. Zu Recht, wie 
sich heute herausstellt.

Für viele Menschen, die sich mit Fra-
gen globaler Gerechtigkeit beschäfti-
gen, ist die europäische Staatsschul-
denkrise ein Déja Vu: In den siebziger 
und frühen achtziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts schwammen die Ban-
ken der westlichen Länder im Geld. 

Dieses kam zum einen nach den Öl-
preiserhöhungen der siebziger Jahre 
aus den ölproduzierenden Ländern 
des Persischen Golfs. Zum anderen 
waren die wirtschaftlichen Hochpha-
sen in den westlichen Ländern selbst 
der Grund. Da es in den heimischen 
Volkswirtschaften nicht genug Anlage-
möglichkeiten gab, investierten die 
Banken in großem Stil in den Ländern 
der so genannten „Dritten Welt“. 
Sie finanzierten deren Importe, den 
Bau von Industrieanlagen, die Aufrüs-
tung der häufig diktatorisch regierten 
Staaten und nicht zuletzt den Lebens-
stil der herrschenden Eliten auf Kredit.

In den neunziger Jahren brach dieses 
Finanzierungs- und Investitionsmodell 
ebenso zusammen wie 2008/2009 die 

Immobilienblase in den USA oder in 
Spanien: Immer mehr Länder von Bra-
silien bis Burundi mussten damals die 
Zahlungen einstellen und in mühsamen 
Operationen von einem Teil ihrer Schul-
denlast befreit werden (siehe Kapitel 5). 

Ähnliches kann man heute in Europa 
beobachten, wo für Länder wie Grie-
chenland fragwürdige Rettungs-
schirme gebildet werden.

1.

Die Pfeilsymbole ( ) stehen 
für Begriffserklärungen, die 
im hinteren Teil des Hand-
buchs im Glossar zu finden 
sind.  
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Daneben sind viele außereuropäische 
Länder heute wieder auf dem Weg in 
eine Schuldenkrise oder schon mitten-
drin – auch aufgrund der Auswirkungen 
der globalen Finanz- und europäischen 
Schuldenkrise. Die dramatischen Kon-
sequenzen für die Bevölkerung in den 
Schuldnerstaaten, die wir nicht nur in 
Europa heute beobachten können, 
sind dabei nicht neu sondern seit den 
1980ern nur allzu gut bekannt (siehe 
Kapitel 6).

Noch immer entschließen sich die Re-
gierungen der reichen Länder heute bei 
Schuldenkrisen nicht, ob in Griechen-
land oder anderswo, die Krisen  früh-
zeitig durch ein geregeltes Staatenin-
solvenzverfahren (siehe Kapitel 8) zu 
lösen. Eher wird ein Schrecken ohne 
Ende bevorzugt, indem man die Alt-
schulden durch neue öffentliche Gelder 
finanziert oder den Schuldner einseitig 
durch Sparen zum Weiterzahlen der 
unbezahlbaren Schulden zwingt (siehe 
Kapitel 6). Es wird daher auch weiter-
hin das Engagement einer vernetzten 
Zivilgesellschaft brauchen, die nicht 
nur für die Ärmsten, sondern für alle 
überschuldeten Länder eine faire und 
unparteiische Entschuldung einfordert.

Spürbar wird der Druck auf Regierun-
gen und Banken nur, wenn er von vie-
len überzeugten Menschen getragen 
wird. Inspiration dazu kommt aus der 
Bibel. Im Alten Testament gab es die 
Einrichtung des Erlassjahres: In jedem 
fünfzigsten Jahr sollten armutsbedingte 
Umverteilungen rückgängig gemacht 
und die gute gleichmäßige Verteilung 
der Güter des Gottesvolkes bei der 
Landnahme in Palästina wiederherge-
stellt werden: Sklaven wurden freige-
lassen, verpfändetes Land zurückgege-
ben und Geldschulden erlassen (siehe 
Kapitel 8).

Auch wenn ein regelmäßiger Schulden- 
erlass alle fünfzig Jahre im Zeitalter des 
Spätkapitalismus nicht das geeignete 
Umverteilungsinstrument wäre, das 
er in der alten Agrargesellschaft war, 
zeigt er doch, worauf es bei der Über-
windung von Überschuldung ankommt:

• Das Überleben aller Menschen in 
Würde muss Vorrang vor den (be-
rechtigten) Ansprüchen von Gläu-
bigern auf die Rückzahlung ihrer 

Kredite haben.

• Über den Erlass oder die Bezah-
lung von Schulden muss jemand 
entscheiden, der nicht selbst Gläu-
biger oder Schuldner ist.

• Es muss die Möglichkeit für einen 
Schuldenerlass geben, unabhängig 
davon, ob der Schuldner seine Zah-
lungsunfähigkeit selbst verschuldet 
hat oder nicht. Schuldenerlass ist 
ökonomisch allemal sinnvoller als 
das Beharren auf einer uneinbring-
baren Schuld.

• Schuldenerlasse müssen unabhän-
gig davon umgesetzt werden, ob 
das den Reichen und Mächtigen „in 
den Kram passt“ oder nicht.

Diese Art von Schuldnerschutz gehört 
zum Kernbestand eines Rechtsstaats 
und findet ihren Ausdruck in moder-
nen Insolvenzgesetzgebungen für Pri-
vatpersonen und Unternehmen. Für 
Staaten allerdings ist diese Form von 
Regelung noch nicht vorhanden. Wie 
andere Schuldner auch müssen Staa-
ten Zugang zu einem fairen Verfahren 
haben, wenn sie in Zahlungsschwierig-
keiten geraten. Solange die Gläubiger 
selbst darüber befinden, ob und wann 
sie Schulden streichen, werden In-
solvenzen verschleppt, private Inves-
toren gerettet und die ärmsten Bürger/
innen eines überschuldeten Staates zur 
Kasse gebeten! 

Das erlassjahr.de-Team wünscht viel 
Freude beim Lesen dieses Handbuchs!
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2. Von Krediten und Schulden: von Gefälligkeiten und Profit

Wer wie erlassjahr.de für die Nicht-Be-
zahlung von Schulden eintritt, tritt für 
einen Rechtsbruch ein – zumindest, 
wenn man davon ausgeht, dass der 
zur Debatte stehende Kreditvertrag 
nach Recht und Gesetz zustande ge-
kommen ist und der Geldgeber sich 
nicht einen Vorteil verschafft hat. Ist 
es unmoralisch, einen ordnungsgemä-
ßen Vertrag zu brechen? Und gibt ein 
solcher Vertragsbruch dem Gläubiger 
das moralische Recht zur Vergeltung 
gegenüber dem Schuldner? 

Um diese Frage zu beantworten, muss 
man zunächst eine wichtige Unter-
scheidung treffen. Einige von uns den-
ken bei Schulden zunächst an so et-
was wie einen Gefälligkeitskredit: Mein 
Kumpel Paul hilft mir freundlicherweise 
aus, als ich an der Supermarktkasse 
mein Portemonnaie vergessen habe, 
oder er überweist mir sogar einen grö-
ßeren Geldbetrag, weil ich mir den An-
bau am Haus alleine nicht leisten kann 
und er nicht will, dass ich beim örtlichen 
Kredithai 12 Prozent Zinsen bezahlen 
muss. 

Wenn ich Paul mutwillig und ohne 
Not sein Geld nicht wie vereinbart zu-
rückzahle, kündigt er mir zu Recht die 
Freundschaft und hat allen Grund auch 
in unserem gemeinsamen Bekannten-
kreis durchblicken zu lassen, dass man 
mir besser keine Freundschaftsdienste 
mehr leistet.

Die Staatsschulden, von denen in die-
sem Handbuch die Rede ist, haben 
aber – vielleicht abgesehen von dem 
sehr kleinen Bereich der Entwicklungs-
hilfekredite – nichts mit Freundschafts-
diensten zu tun. Keine Bank vergibt 
an einen Häuslebauer einen Kredit, 
weil sie nicht möchte, dass der arme 
Mensch weiterhin zur Miete wohnen 
muss. Und kein Investmentfonds kauft 
griechische Staatsanleihen, weil er 
Retsina und Sirtaki besonders mag. 

Für diese Art von Kreditvergabe gibt es 
nur einen einzigen Beweggrund, der 
von dem Wesen eines Freundschafts-
dienstes kaum weiter entfernt sein 
könnte: Der Kreditgeber erwartet auf 
seinen Kredit einen Zins und er wägt 
diesen gegen das Risiko, sein Geld 
nicht wieder zu bekommen, ab. 

Wenn aus seiner Sicht Risko und Er-
trag in einem vernünftigen Verhältnis 
zueinander stehen, lässt er sich auf das 
Kreditgeschäft ein.

Paul dagegen wäre an der Supermarkt-
kasse nicht auf den Gedanken ge- 
kommen, mit mir bis übermorgen einen 
Zinssatz zu vereinbaren.

Deswegen stellt sich die Frage nach 
der moralischen Verwerflichkeit einer 
Rückzahlungs-Verweigerung bei einem 
kommerziellen Kredit ganz anders, als 
bei einem Freundschafts-Kredit: Der 
Kreditgeber, der den Kreditnehmer 
noch nicht einmal persönlich kennen 
muss, hat Gewinn und Risiko kalkuliert 
und eine „Wette“ darauf abgeschlossen, 
dass er richtig kalkuliert hat. Gewinnt er 
diese Wette – was in der Regel der Fall 
ist – bekommt er sein Geld zurück und 
den vereinbarten Zins obendrauf. Mit 
Moral oder Freundschaft hat das alles 
nichts zu tun.

Umgekehrt wägen auch kreditnehmen-
de Staaten sehr kühl gegeneinander 
ab: Mit welchen Nachteilen muss ich 
rechnen, wenn ich meine Schulden 
nicht oder nur teilweise bedien? Fast 
immer kommen die Regierungen zu 
dem Schluss, dass es unter dem Strich 
sinnvoll ist, keinen Streit vom Zaun zu 
brechen, sondern wie vereinbart zu 
zahlen. Aber eben nur fast immer.

Es gibt ehrenwerte, aber auch weniger 
ehrenwerte Gründe für Regierungen, 
die Zahlung zu verweigern. erlassjahr.
de ermutigt Regierungen zum Beispiel, 
ihren Verpflichtungen gegenüber der 
Bevölkerung einen höheren Stellenwert 
als dem Schuldendienst einzuräu-
men, wenn sie beidem nicht gleichzei-
tig nachkommen können. Es gibt aber 
auch Regierungen, die Gläubiger-An-
sprüche für nicht begründet erklären 
oder so tun, als seien sie unbegründet, 
weil sie in Wirklichkeit das geliehene 
Geld verjubelt haben.

Selbst dieser letzte Fall hat nichts mit 
Moral zu tun, denn der Kreditgeber hat 
ja gewusst, welchem Hallodri er sein 
Geld zu einem – vermutlich attrak- 
tiven – Zinssatz zur Verfügung gestellt 
hat. 

A banker is a fellow who lends 
you his umbrella when the sun 
is shining and wants it back 
the minute it begins to rain.

-Mark Twain (1835 - 1910)

2.
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Warum macht ein Staat Schulden?

Schulden an sich sind erst einmal nichts 
Schlechtes oder Gefährliches. Schul-
den machen erlaubt Menschen, Orga-
nisationen und Staaten, Dinge zu tun, 
zu denen sie sonst nicht in der Lage 
wären. Ein Mensch kann beispielswei-
se ein Haus bauen oder eine Firma in 
die Entwicklung eines neuen Produktes 
investieren. 

Sprechen wir von Staaten, dann baut 
die Finanzierung von Entwicklung in 
reichen, wie in armen Ländern darauf, 
dass anhaltend Mittel durch Kredite 
mobilisiert werden können, die die be-
troffenen Länder aus eigener Kraft nicht 
aufbringen können. 

Ein Staat nimmt Kredite auf, um sie in 
etwas Sinnvolles zu investieren, was 
dann z. B. die Produktion von Gütern 
erhöht. Das kann auch der Bau einer 
Straße sein, der dafür sorgt, dass der 
Transport von Gütern sichergestellt ist. 

Der aus der Investition geschöpfte 
Gewinn wird dann dazu verwendet, den 
Kredit wieder zurückzuzahlen.

Immer wieder wird jedoch die übermä-
ßige Aufnahme von Schulden für die 
Verschärfung von wirtschaftlichen Prob- 
lemen verantwortlich gemacht – zu-
letzt in der globalen Wirtschaftskri-
se 2008/2009. Warum, wenn Schulden 
doch erstmal etwas „Gutes“ sind?

Das Aufbringungs- und Transfer-
problem

Um dies zu verstehen, muss man erst 
nachvollziehen, woraus der Zwang zum 
Schuldendienst besteht1:

Das Aufbringungsproblem 

Wenn der Schuldendienst nicht durch 
die Aufnahme neuer Schulden bezahlt 
werden soll, dann müssen neue Werte 
geschaffen werden, und zwar mindes-
tens im Umfang des Schuldendienstes. 
Dies geschieht durch die Produktion 
von Waren oder Dienstleistungen. 

Die durch den Verkauf erzielten Ein-
nahmen fallen entweder in inländischer 
oder, wenn Güter ins Ausland verkauft 
werden, in ausländischer Währung an. 
Aus diesen Einnahmen kann dann der 
Schuldendienst aufgebracht werden. 

Das Transferproblem

In den sogenannten Entwicklungs-
ländern muss der Schuldendienst 
in der Regel in ausländischer Währung 
geleistet werden, also z. B. in Euro oder 
Dollar. Daher reicht es nicht aus, die 
nötigen Mittel dazu durch inländische 
Wertschöpfung aufzubringen. Müsste 
Tansania tausend Euro an Deutschland 
zurückzahlen, bräuchte es dazu ca. 
zwei Millionen tansanische Shilling. Na-
türlich reden wir in der Realität von weit 
größeren Dimensionen. 

Das Land muss also Devisen ein-
nehmen. Dies tut es vor allem durch 
den Export. Das heißt, dass die mit 
ausländischen Krediten finanzierten 
Projekte entweder für den Export pro-
duzieren und ihren Schuldendienst in 
Devisen selbst erwirtschaften oder auf 
ausreichend Devisen aus anderen Ex-
porten zurückgegriffen werden muss. 

Ursachen für Schuldenkrisen

Bei der Entstehung von Schuldenkri-
sen spielen dabei unterschiedliche po-
litische, (welt-)wirtschaftliche, ideologi-
sche und geographische Faktoren eine 
Rolle. 

Die Auslandsverschuldung eines Staa-
tes wird zum Problem, wenn beispiels-
weise eine Investition fehlschlägt, 
nicht genug Devisen für den Schul-
dendienst eingenommen werden oder 
wenn die Gelder nicht für Investitionen 
verwendet werden, die Gewinn erzie-
len. Letzteres geschieht beispielswei-
se wenn die Gelder der Bereicherung 
einer kleinen privilegierten Schicht 
dienen oder für den Kauf von Waffen 
eingesetzt werden, wie im Kalten 
Krieg. So sicherten sich während des 
Kalten Krieges beide Lager die Loya- 
lität der sogenannten „Dritten Welt“ 
durch die großzügige und leichtfertige 
Vergabe von Krediten ohne Rücksicht 
auf die Bonität der Schuldner.

In der Vergangenheit haben Fehlpla-
nungen und die verantwortungslose 
Verwendung von Krediten in sinn-
losen Mammutprojekten oft zur Über-
schuldung geführt (siehe Box 3). 

Auch weltwirtschaftlich und politisch 
ungünstige Rahmenbedignungen 
können zu einer Überschuldung führen.

Box 1: Auslandsverschul-
dung - Chancen und Risiken

In der Volkswirtschaft geht 
man davon aus, dass es ei-
nen Zusammenhang zwi-
schen Schuldenaufnahme und  

Wirtschaftswachstum gibt. 
Ab einem bestimmten (aber 
nicht genau definierbaren) 
Verschuldungsgrad können 
Staatsschulden für eine Re-
gierung zu einem Problem 
werden. Wissenschaftler/innen 
diskutieren dabei über ganz 
unterschiedliche Grenzwerte. 
Ab wann genau Schulden zu 
einem Problem werden, weiß 
man jedoch nicht sicher.

Der Internationale Wäh-
rungsfonds hat bei-
spielsweise heraus- 
gefunden, dass bei Inselent-
wicklungsstaaten in der Karibik 
die Aufnahme von Schulden 
bis zu 30 Prozent des Brut-
toinlandprodukts gut für das 
Wirtschaftswachstum ist. Da-
rüber hinaus jedoch wirkt sich 
die Aufnahme von Krediten 
negativ auf das Wachstum der 
Wirtschaft aus2. 

Hohe Staatsverschuldung 
führt ab einem gewissen Punkt 
dazu, dass Investoren an der 
Fähigkeit des Landes seine 
Schulden zurück zu zahlen, 
zweifeln. Sie beginnen, die 
Zinsen auf bestehende Kredite 
zu erhöhen. Eine hohe Staats-
verschuldung verringert die 
Anzahl an Investoren, die noch 
bereit sind, neue Finanzierun-
gen bereit zu stellen. Denn die 
Investoren haben Angst davor, 
dass ihr Geld für die Zahlung 
von alten Schulden genutzt 
wird und nicht für gewinnbrin-
gende Investitionen. Weniger 
Investitionen bedeuten weni-
ger Wachstum, dies bedeutet 
weniger Einnahmen für den 
Staat und schlechtere Aussich-
ten, seine Schulden zu bedie-
nen3. Ein Teufelskreis! 

3. Vom Schuldenmachen und Schuldenkrisen

3.
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So können externe Schocks (siehe 
Box 2) Gründe für Überschuldung sein, 
z. B. wenn Naturkatastrophen zu hohen 
volkswirtschaftlichen Verlusten führen.

Während der wirtschaftlichen Rezes-
sion der Industrieländer in den 1970er 
und 1980er Jahren sank die Nachfra-
ge nach Rohstoffen drastisch, die in 
vielen Fällen die Hauptexportprodukte 
der sogenannten Entwicklungsländer 
waren. 

Infolgedessen sanken die Preise dieser 
Güter auf dem Weltmarkt, was dazu 
führte, dass die Entwicklungsländer 
noch mehr Rohstoffe fördern mussten, 
um die laufenden Kreditkosten tilgen 
zu können – was unweigerlich zu ei-
nem noch massiveren Preisverfall am 
Weltmarkt führte. 

Derartige externe Schocks konnte man 
übrigens auch zu Beginn der seit 2007 
andauernden Finanzkrise beobachten. 
So fielen die Preise für Metalle wie 
Gold, Kupfer oder Aluminium und die 
Preise für Agrarprodukte wie Sojaboh-
nen, Mais und Baumwolle – wichtige 
Exportgüter von einigen Entwicklungs-
ländern – um 60 bis 80 Prozent4. 

Besonders problematisch war damals, 
dass sich die Wirtschaft vieler Entwick-
lungsländer zum Teil auf nur wenige 
Einnahmequellen konzentrierten. Dies 
ist zum Teil auch heute noch so. 

Während der Erdölkrisen 1973 und 
1979 kam es zu einer drastischen 
Verteuerung der Energieimporte der 
Entwicklungsländer. Während die 
Einnahmen der Entwicklungsländer 
wegen des Preisverfalls sanken, stie-
gen die Ausgaben für notwendige 
Güter wie Erdöl um ein Vielfaches. 
Auch dieser Mechanismus konnte 
in der Finanzkrise 2007/2008 erneut 
beobachtet werden.

Box 3: Sinnlose Großprojekte - „Weiße Elefanten“ in den Philippinen

Ein Musterbeispiel für ein sinnloses und fehlgeplantes Mammutprojekt ist das philippinische Atom- 
energiegewinnungsprogramm in Bataan. Der autoritäre Präsident Ferdinand Marcos beschloss in den 
1970er Jahren ein umfangreiches Atomenergieprogramm für den Inselstaat. 1975 wurde das Funda-
ment des Atomkraftwerks unter Zustimmung der US-amerikanischen Atomenergiekommission gelegt. 

Bereits zu Beginn erwiesen sich die Kosten für den Bau des Atomkraftwerks als doppelt so hoch wie zu-
vor kalkuliert. Nach dem Sturz des Diktators Marcos stellte ein internationales Expertenteam fest, dass 
die geologischen Gegebenheiten für den Bau des Kraftwerks absolut ungeeignet waren. Nicht nur die 
Konstruktionsmängel, sondern auch die Nähe zu einem aktiven Vulkan und einer Erdspalte machte die 
sichere Netzanbindung unmöglich. Allein die Instandhaltungsmaßnahmen kosteten die Philippinen bis 
2002 mehrere Millionen US-Dollar. 

Der Anstieg der Zinsen auf den in-
ternationalen Kreditmärkten Anfang der 
1980er Jahre belastete Entwicklungs-
länder zusätzlich enorm. Die Schuld-
nerstaaten mussten immer größere 
Summen für den Schuldendienst auf-
bringen und neue Schulden aufnehmen 
um alte Kredite und Zinsen abbezahlen 
zu können. 

Auch europäische Krisenstaaten ha-
ben heute mit hohen Zinsen für ihre  

Anleihen an den Finanzmärkten 
zu kämpfen. 

Ökonomische Ungleichgewichte 

Auslandsschulden entstehen oft auf-
grund von wirtschaftlichen Ungleich-
gewichten zwischen Staaten. Wenn 
ein Staat die Kosten für wichtige Gü-
ter, die er aus dem Ausland einkauft, 
nicht durch genug Einnahmen aus dem 
Verkauf von Waren und Dienstleistun-
gen ans Ausland decken kann, muss 
es das entstandene Defizit durch die 
Aufnahme von Schulden decken. In der 
Fachsprache sagt man, wenn das Land 
mehr importiert, als es exportiert, dann 
entsteht ein Handelsbilanzdefizit. 

In Europa sind derartige Ungleichge-
wichte ein wichtiger Auslöser der Schul-
denkrise einiger Peripheriestaaten 
gewesen. Länder wie Griechenland 
und Italien bauten große Handelsbi-
lanz- und Haushaltsdefizite auf. Dies 
war nur solange möglich, wie sie diese 
durch neue Kredite finanzieren konn-
ten.

Global gesehen gibt es einige Län-
der wie Deutschland oder China oder 
Staaten, die Erdöl an andere Länder 
verkaufen, die dauerhaft Handelsüber-
schüsse haben, also mehr ins Ausland 
verkaufen können, als sie selbst ein-
kaufen. Gibt es Gewinner, so muss es 

Box 2: Was ist ein externer, 
bzw. exogener Schock?

In der Makroökonomie versteht 
man unter einem „Schock“ ein 
plötzlich eintretendes Ereignis, 
welches das Angebot oder die 
Nachfrage in einer Volkswirt-
schaft verändert. Unter einem 
exogenen Schock versteht man 
dabei eine überraschende Ver-
änderung von äußeren Fakto-
ren, die nicht vorhergesehen 
werden kann. 

Wenn zum Beispiel die Preise 
für den Rohstoff Kupfer auf dem 
Weltmarkt stark sinken, dann 
ist das ein negativer externer 
Schock für ein Land wie Sam-
bia, welches auf den Verkauf 
von Kupfer ins Ausland ange-
wiesen ist. Niedrigere Preise auf 
dem Weltmarkt für Rohstoffe 
wie Kupfer verringern die Ein-
nahmen für das entsprechende 
Land und damit auch die Fähig-
keit, Schulden zurück zu zahlen. 

Steigen die Preise für Öl auf 
dem Weltmarkt, so ist dies ein 
positiver externer Schock für 
ölproduzierende Länder wie 
Angola, aber ein negativer ex-
terner Schock für Länder, die 
Öl aus dem Ausland einkaufen 
müssen, wie viele Entwicklungs-
länder. 
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auch Verlierer geben. Andere Länder, 
wie Griechenland, Italien, aber auch die 
Vereinigten Staaten von Amerika, kau-
fen mehr von anderen Staaten ein, als 
sie selbst an das Ausland verkaufen. 
So bilden sich in diesen Defizitländern 
hohe Schuldenberge. 

Eventualverbindlichkeiten

Manchmal geben Regierungen Garan-
tien für Kredite aus, damit ein privatwirt-
schaftliches Kreditgeschäft realisiert 
werden kann. So hat die Regierung 
der Demokratischen Republik Kon-
go für die sogenannte Sino-Congole-
se-Cooperation-Vereinbarung – eine 
Kreditvereinbarung in Milliardenhöhe 
für Infrastruktur- und Bergbau-Investi- 
tionen von chinesischen Firmen – eine 
Garantie abgegeben, dass sie für den 
Kredit haftet, wenn etwas schief geht. 
Kommt diese Garantie („Eventualver-
bindlichkeit“) zum Tragen – muss also 
die Regierung für den Kredit haften –, 
dann belastet das eigentlich private 
Kreditgeschäft plötzlich den Staat. 

Es gibt auch indirekte Eventualverbind-
lichkeiten für private Verschuldung, für 
die eine Regierung vorher keine Ga-
rantie ausgesprochen hat. So etwas 
konnte man im Rahmen der Finanz-
krise in Irland beobachten: Als den 
acht wichtigsten Banken des Landes 
aufgrund der wirtschaftlichen Krise die 
Pleite drohte, übernahm die Regierung 
Irlands deren Schulden, damit das Fi-
nanzsystem und die Volkswirtschaft 
in Irland nicht zusammenbrachen. So 
etwas nennt man in der Fachsprache 
„bail-out“. 

Am Ende beliefen sich die Kosten der 
Rettungsaktion in Irland auf über 64 
Milliarden Euro.5 Der irische Staat hatte 
plötzlich eine untragbare Verschuldung, 
obwohl das Land zuvor keine Schul-
denprobleme hatte. 

Die Privatverschuldung steigt heute 
auch in Entwicklungsländern stetig an. 

Ideologische Glaubenssätze

Es gibt auch Ursachen für Schuldenkri-
sen, die mit der jeweils herrschenden 
ökonomischen Weltsicht zu tun haben. 
Dabei gibt es eine ganz zentrale An-
nahme, die die Phasen umfangreicher 
Kreditvergaben an ärmere Länder (und 
dann auch den Umgang mit eben die-
sen zahlungsunfähigen Staaten) bis 
heute prägt: „Staaten können nicht plei-

te gehen.“ 

Die Schulden von Staaten erscheinen 
oft als eine sichere Geldanlage, da da-
von ausgegangen wird, dass Staaten 
stets in der Lage sein werden, ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachzukom-
men (so in den 1970er als auch Mitte 
der 2000er Jahre).

So geht man davon aus, dass Staaten 
aus ihren Volkswirtschaften immer ge-
nug Ressourcen herausholen können, 
z. B. durch das Erhöhen von Steuern 
oder die Verringerung von Staatsaus-
gaben. Ein Staat hat in der Theorie 
durch seine Steuerhoheit unbegrenz-
te finanzielle Kapazitäten. Doch in der 
Realität gibt es Grenzen, wie stark ein 
Staat seine Bürger/innen steuerlich be-
lasten und Ausgaben kürzen kann. 

 

 

 

Box 4: Staaten können pleite gehen!

Aufgrund der Annahme, dass Staaten nicht pleitegehen können, gibt es 
international keine Gesetze, die einem Staat die Möglichkeit einräumen 
„Insolvenz anzumelden“. Stellt ein Staat seinen Schuldendienst ein, wird 
er als „unwillig“ und nicht als „außerstande“ angesehen. Doch dass ein 
Staat durchaus außerstande sein kann, seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen, zeigt das Kapitel zur Schuldentragfähigkeit (Kapitel 4).

Die Annahme, dass Staaten nicht pleitegehen (können oder dürfen), ist da-
bei insofern eine sehr erstaunliche Annahme, als es vom Altertum bis in 
die Gegenwart immer wieder Staatspleiten gegeben hat (siehe Grafik zu 
ausgewählten Ländern).
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Box 5: Staatsüberschuldung in der „Dritten Welt“ oder in Griechen-
land – eine Frage der Verantwortung. Ein Kommentar von Jürgen Kaiser

Die so genannte „Schuldenkrise der Dritten Welt“ verdankt ihre Entstehung dem 
Zusammentreffen einer Phase von billig verfügbarem Geld in den reichen Ländern 
und autoritärer Regierungen in den ärmeren Ländern. In den 1970er Jahren waren 
die weltweiten Zinsen sehr niedrig, weil einerseits die Wirtschaften der reichen 
Länder stark gewachsen waren und sich zum anderen durch die Ölpreiserhöhun-
gen viel Geld in den ölproduzierenden Staaten am Persischen Golf gesammelt 
hatte. Letzteres wurde in die Banken der westlichen Länder geleitet. 

Für Banken waren  Anlagen in ihren eigenen Ländern nicht sehr lukrativ, da sie nicht 
viele Zinsen abwarfen. Daher schauten sie sich jenseits der eigenen Grenzen um und 
trafen dabei auf autoritäre Regierungen vieler Staaten in Afrika und Lateinamerika. 
Die Machthaber der häufig von Militärs getragenen Diktaturen legten meist Wert 
darauf, sich selbst so schnell wie möglich zu bereichern. Diktatoren wie Mobutu im 
ehemaligen Zaire, Marcos auf den Philippinen oder Videla in Argentinien stehen 
für diese „Spezies“. Sie fanden in den anlagesuchenden Bankiers aus Europa und 
Nordamerika verlässliche Verbündete, die nicht viele Fragen stellten, wenn hoch-
verzinsliche Kreditverträge unterschrieben wurden.

Da Diktatoren-Denkmäler oder Kampfjets aus westlichen Rüstungsschmieden kei-
ne Gewinne abwarfen, mit denen Zinsen und Tilgungen solcher Kredite geleis-
tet werden konnten, mussten die verschuldeten Länder bald bei Kreditgebern wie 
dem Internationalen Währungsfonds um Hilfe bitten. Die Rettungsmittel, die sie 
erhielten, konnten aber angesichts der heruntergewirtschafteten Ökonomien der 
Schuldnerländer bald auch nicht mehr bedient werden und mussten in einer gro-
ßen Entschuldungsinitiative (siehe Kapitel 5) gestrichen werden.

Zu den erschreckenden Dimensionen der heutigen Staatsschuldenkrise im Euro-
raum gehört, dass ihre Ursachen gar nicht so grundlegend anders sind als die 
der Krise der armen Länder vor dreißig Jahren: Eine alles andere als vertrauens-
würdige Wirtschafts- und Finanzpolitik in Griechenland baute auf den anhaltenden 
Zustrom von Krediten und Investitionen aus den Partnerländern der Eurozone statt 
auf Wachstum und Effizienzsteigerung der eigenen Volkswirtschaft. 

Dabei standen die Banken der Partnerländer – insbesondere Deutschlands und 
Frankreichs – nur allzu gerne mit Krediten zur Verfügung. Diese finanzierten immer 
öfter nicht mehr konkrete Projekte sondern Lücken in den öffentlichen Haushalten. 
Und selbst wo konkrete Projekte finanziert wurden, bestanden diese z. B. in Rüs-
tungskäufen bei deutschen Waffenschmieden.

Da, wie schon dreißig Jahre zuvor, davon ausgegangen wurde, dass Staaten ihre 
Schulden immer zurückbezahlen können, zögerten die deutschen Banken selbst 
dann nicht, solche Importe zu finanzieren, als Griechenlands Exporte von Gütern und 
Dienstleitungen schon lange nicht mehr in der Lage waren, die Importe zu decken.

In beiden Fällen – der Krise der achtziger Jahre, wie auch der heutigen Eurokri-
se – hätte eine Katastrophe eventuell vermieden werden können, wenn eine der 
beiden Seiten – der Kreditgeber oder Kreditnehmer – sich verantwortlich verhalten 
hätte. Die Regierungen der Schuldnerländer vertrauten indes darauf, dass nicht 
sie selbst sondern eventuelle Nachfolger die Rechnung für ihre Kreditaufnahme 
präsentiert bekommen würden. Die Geldgeber wiederum konnten den lukrativen 
Zinssätzen nicht widerstehen, weil sie hofften, dass der Schuldner einfach immer 
weiter Kredite würde aufnehmen können, um sie selbst noch zu bezahlen. 
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...sind Finanzinstitutionen, wie der Internationale 
Währungsfonds, die Weltbank und regionale Ent-
wicklungsbanken. Sie werden von allen oder vielen 
Staaten gemeinsam getragen. Sie vergeben zum ei-
nen Kredite, die Entwicklung fördern sollen und neh-
men zum anderen auch die Rolle des Gutachters ein, 
der beurteilt, wie fähig ein Land ist, seine Schulden 
zurückzuzahlen.

Wo kann sich ein Staat im Ausland verschulden?

1. Private Gläubiger...
...sind Banken, Versiche-
rungen und sonstige In-
vestoren. Häufig beginnt 
Überschuldung durch 
Kreditaufnahme bei pri-
vaten Gläubigern. Dies 
geschieht entweder in 
Form von Bankkrediten 
oder durch den Verkauf 
öffentlicher Anleihen 
an heimische oder aus-
ländische Investoren. 
Bankkredite sind seither 
in Entwicklungsländern 
wie auch in der Eurozone 
das wichtigste Finanzie-
rungsinstrument. 

2. „Bilaterale“ öffentliche 
Gläubiger...
...sind die Regierungen 
anderer Staaten. Ein 
Staat verschuldet sich auf 
zwei Wegen bei anderen 
Regierungen: (1) durch 
Kredite aus der Entwick-
lungszusammenarbeit zu 
günstigen Zinsen und lan-
gen Rückzahlungsfristen 
und (2) durch öffentliche 

Export-Bürgschaften. 

3. „multilaterale“ Gläubiger ...

Wie eine typische Überschuldungskarriere eines Staates abläuft

1. Ein Staat nimmt bei Banken in 
großem Stil Kredite auf, um öffentli-
che Ausgaben zu finanzieren.

2. Schlechte Regierungsführung, Krisen in 
der Weltwirtschaft oder Naturkatastrophen 
bringen den Staat in Zahlungsschwierigkei-
ten.

3. Regierungen springen mit Rettungsgel-
dern bei, während sich die Banken aus 
dem Krisenstaat zurück ziehen.

4. Die Schulden bei den Regierungen müssen 
umgeschuldet werden, z. B. indem die Kre-

dite in neue Kredite „umgewandelt“ werden, die 
jedoch längere Laufzeiten haben. 

5. Multilaterale Geber, wie der Interna- 
tionale Währungsfonds, finanzieren den 
Schuldendienst an Banken, Investoren und 
Regierungen.

6. Letztendlich müssen die multilateralen 
Schulden gestrichen werden.

Das geht auch im Mix: 

Angesichts der knappen Haus-
haltsmittel setzen sowohl die deut-
sche Bundesregierung wie auch 
die Europäische Union verstärkt 
darauf, Gelder von Privatgläubi-
gern zu mobilisieren, um Entwick-
lungsvorhaben zu finanzieren.
Dazu werden auf unterschied- 
liche Weise geringe öffentliche 
Zuschüsse mit deutlich höheren
Krediten zu Marktkonditionen 
(das heißt mit höheren Zinsen 
und viel kürzeren Laufzeiten) auf-
gestockt. Diesen Mix aus öffent-
lichen Zuschüssen und Krediten 
und privaten Krediten nennt man 
Mischfinanzierung. 

In der Fachinformation Nr. 44 
kann man sich zu Chancen und 
Risiken von Mischfinanzierung 
informieren. Diese kann auf der  
erlassjahr.de-Website herunter-
geladen oder in der erlassjahr.
de-Geschäftsstelle angefragt wer-
den. 
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Messziffern für Verschuldung

Schulden sind nicht absolut gesehen 
problematisch. Ob Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber Gläubigern ein 
Problem darstellen, hängt von ihrem 
Verhältnis zur „Leistungsfähigkeit“ des 
Schuldners ab. 

Setzt man die Verschuldung und den 
Schuldendienst ins Verhältnis zu 

den Staatseinnahmen, erfährt man 
etwas Aussagekräftigeres im Hinblick 
auf die Belastung des Landes, als wenn 
man sich nur die Höhe der absoluten 
Verschuldung anschaut. Die entspre-
chenden Messziffern werden als Ver-
schuldungsindikatoren bezeichnet. 

Üblicherweise werden drei Indikatoren 
herangezogen.

Erstens:

Im Zähler beschreibt der Schuldenstand 
die gesamten ausstehenden Verpflich-
tungen eines Staates bzw. einer Volks-
wirtschaft. 

Im Nenner wird die gesamte Leistungs-
fähigkeit einer Volkswirtschaft in einem 
gegebenem Jahr beschrieben. 

Der Indikator weist auf die gesamtwirt-
schaftliche Belastbarkeit hin, d. h. ob 
eine Volkswirtschaft genug Güter und 
Dienstleistungen produziert, um ihren 
Schuldendienst leisten zu können (sie-
he Aufbringungsproblem, Kapitel 3).

Zweitens:

Dieser Indikator ist besonders für die 
Untersuchung der Schuldenbelastung 
bei Entwicklungsländern wichtig. 

Auslandsschulden können im allge-
meinen nicht in Landeswährung zu-
rückbezahlt werden. Die Leistung des 
Schuldendienstes erfordert die Erwirt-
schaftung von Devisen durch Expor-
te, Überweisungen von Migrant/innen 
oder gar neue Verschuldung (siehe 

4. Woran erkennt man eine Staatsschuldenkrise?

Transferproblem, Kapitel 3).

Drittens:

Dieser Indikator lässt erkennen, ob der 
jährliche Schuldendienst – unabhängig 
vom gesamten Schuldenstand – die 
aktuelle Leistungsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft in einem gegebenen Jahr 
überfordert oder nicht.

Schuldentragfähigkeit

Das Konzept der Tragfähigkeit setzt 
eine zu tragende Last ins Verhältnis zur 
„Stärke“ des Trägers. 

Ein Konzept, viele Dimensionen

Betrachtet man Schuldentragfähigkeit 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten, spielt es vor allem eine Rolle, ob 
ein Schuldner in der Lage ist, seinen 
Schuldendienst pünktlich und in vollem 
Umfang zu leisten. Doch man sollte 
Schuldentragfähigkeit auch unter wei-
teren Gesichtspunkten betrachten.

Unter sozialen Gesichtspunkten bei-
spielsweise kann ein Schuldenniveau 
nur dann tragfähig sein, wenn die 
Grundversorgung der Bevölkerung ge-
sichert ist – sie muss absolute Priorität 
vor der Bedienung der Schulden haben. 

Nach ökologischen Kriterien ist das 
Schuldenniveau nicht tragfähig, wenn 
die natürlichen Ressourcen eines Lan-
des über ihre Regenerationsfähigkeit 
hinaus genutzt werden, um die für den 
Schuldendienst notwendigen Devisen 
zu erwirtschaften.

Bewertung der Tragfähigkeit

Eine Bewertung der Schuldentragfähig-
keit eines Landes wird regelmäßig von 
zwei Institutionen vorgenommen: dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) 
und der Weltbank. 

Um zu messen, wie viele Schulden ein 
Land tragen kann, muss eine Schul-
dentragfähigkeitsanalyse durchgeführt 
werden. Der IWF erstellt diese zusam-
men mit der Weltbank jährlich, die auf 
der aktuellen und erwarteten wirtschaft-

4.

Schuldenstand

Bruttoinlandsprodukt

Schuldenstand

Exporteinnahmen

Schuldendienst

Exporteinnahmen
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lichen Entwicklung des Landes basie-
ren. Die Institutionen ziehen dazu die 
zuvor genannten Verschuldungsindika-
toren heran. 

Ökologische und soziale Aspekte spie-
len dabei fast keine Rolle. Allenfalls 
werden sie in „Stress-Szenarien“ be-
rücksichtigt, mit denen die Schulden- 
entwicklung im Falle externer Schocks 
(siehe Box 2) wie Naturkatastrophen 
oder Exportpreisverfall simuliert wer-
den. 

Das Hauptproblem an dem praktizier-
ten Konzept der Schuldentragfähigkeit 
ist, dass die internationalen Finanzins-
titutionen neben ihrer Rolle als Richter 
über die Tragfähigkeit der Verschuldung 
gleichzeitig die wichtigsten Kreditgeber 
eines Landes sind.

Defizite der Berechnung

Fast immer weisen die Vorhersagen 
eine eindeutige Tendenz zur Verbes-
serung der Schuldensituation auf. Das 
liegt daran, dass IWF und Weltbank 
stets positive Annahmen hinsichtlich 
der wirtschaftlichen Entwicklung zu-
grunde legen. In der Vergangenheit 
erschienen weiter gehende Entschul-
dungen auf dieser Grundlage oft als 
unnötig. Doch das hat sich bald als fa-
tale Fehleinschätzung erwiesen: Heu-
te haben einige ehemals entschuldete 
Länder wieder ein hohes Überschul-
dungsrisiko.

Alternative

Zu dem gängigen Vorgehen bei einer 
Schuldentragfähigkeitsanalyse gibt es 
auch alternative Vorschläge. Sie sind 
also keine „in Stein gemeißelte“ Defini-
tion. 

Für erlassjahr.de interessante Alterna-
tiven sind diejenigen, die nicht nur die 
Schuldendienstfähigkeit, sondern auch 
die Sicherstellung grundlegender Ba-
sisrechte der Bevölkerung einbeziehen. 

Eine solche alternative Berechnung der 
Schuldentragfähigkeit stellt der soge-
nannte „Bottom-up Ansatz“ des Euro-
päischen Netzwerks für Schulden und 
Entwicklung (EURODAD) dar. Dieser 
besagt, dass ein Existenzminimum für 
Staaten gewährleistet sein muss, bevor 
die Schulden bedient werden. 

Die Sicherung der Grundbedürfnisse 
der Bevölkerung hat bei diesem Ansatz 
Priorität vor der Rückzahlung der Schul-
den. Erst wenn laufende Ausgaben des 
Staates für Gehälter, Infrastruktur und 
Bildung gedeckt sind, sollen Mittel für 
die Rückzahlung der Schulden verwen-
det werden. So wird sichergestellt, dass 
Staat und Bevölkerung nicht unter der 
Schuldenlast „zusammen brechen“.

Das Dokument zum „Bottom-Up 
Ansatz“ kann unter  http://www.
un-ngls.org/orf/2002-07-Put-
ting%20Sustainable%20Develop-
ment%20First.pdf herunter gela-
den werden.

Mehr zum Thema findet man im 
Handbuch „Schulden müssen 
tragbar sein! Handbuch Schul-
dentragfähigkeit“ von erlassjahr.
de.
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5. Umgang mit Schuldenkrisen von den 1980er Jahren bis heute

Akteure des Schuldenmanagements

Multilaterale Institutionen

Die Weltbank und der Internationale 
Währungsfonds (IWF) sind wichtige 
Geldgeber und damit Gläubiger vieler 
Entwicklungsländer – und im Rahmen 
der europäischen Schuldenkrise auch 
vermehrt für südeuropäische Krisen-
länder. 

Der IWF hat die Aufgabe, Kredite zum 
Ausgleich von Zahlungsbilanzdefizi-
ten einzelner Länder zu vergeben und 
dadurch zur Stabilisierung der Währun-
gen beizutragen. Die Kredite des IWF 
sind an strenge wirtschaftspolitische 
Auflagen oder an die Durchführung 
eines Strukturanpassungsprogramms 
gebunden (siehe Kapitel 6). Alle Mit-
gliedsstaaten zahlen entsprechend 
ihrer wirtschaftlichen Stärke Einlagen 
in den IWF ein, nach denen sich das 
Stimmrecht der Mitglieder richtet. Die 
nördlichen Industrieländer halten die 
Mehrheit der Stimmen.

Die Weltbank – oder eigentlich genau-
er: die Weltbankgruppe – setzt sich aus 
verschiedenen Institutionen zusam-
men. Besonders relevant für die Schul-
denfrage und die Kreditvergabe an 
Entwicklungsländer sind die Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) 
und die Internationale Entwicklungsor-
ganisation (IDA). Ein Ziel der Weltbank 
ist es, durch langfristige Kreditvergabe 
für einzelne Projekte und Programme 
die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung zu fördern. Die IBRD, die zusam-
men mit dem IWF 1944 in Bretton 
Woods aus der Taufe gehoben wurde, 
vergibt Kredite zu marktähnlichen 
Bedingungen. Die 1960 gegründe-
te IDA vergibt Kredite zu besonders 
günstigen Konditionen (zinsfrei bis auf 
eine jährliche Bearbeitungsgebühr von  
0,5 Prozent mit einer Laufzeit von bis 
zu fünfzig Jahren) an die ärmsten Ent-
wicklungsländer. Ähnlich wie beim 
IWF richten sich bei der Weltbank die 
Stimmrechte und damit der Einfluss der 
Mitgliedsländer danach, wie wirtschaft-
lich leistungsfähig ein Land ist. Ein 
ärmeres Land wie Tansania hat damit 
weniger Einflussmöglichkeiten als ein 
reicheres Land wie die USA.

Beide Institutionen spielen neben die-

ser noch eine weitere zentrale Rolle für 
Staaten, die auf den Zufluss ausländi-
scher Mittel angewiesen sind: Die des 
Gutachters im Falle von Verhandlun-
gen, wenn ein Schuldnerland nicht in 
der Lage ist, seinen Zahlungsverpflich-
tungen nachzukommen. 

Logischerweise hängt das Ergebnis 
von Ent- oder Umschuldungsverhand-
lungen stark davon ab, ob und in wel-
chem Ausmaß überhaupt ein Zahlungs-
problem festgestellt wird. Da nicht jeder 
Gläubiger für sich allein ermitteln kann, 
wie groß das Überschuldungsproblem 
seines Schuldners ist, beauftragen in-
ternationale Verhandlungsforen wie der 
„Pariser Club“ (siehe unten) deshalb ei-
nen Gutachter mit der Beurteilung der 
wirtschaftlichen und finanziellen Situa-
tion des Schuldnerstaates. Die Ergeb-
nisse dieses Gutachtens haben dann 
großen Einfluss auf die Entscheidung, 
ob, und gegebenenfalls in welchem 
Umfang, ein Schuldenerlass gewährt 
wird. Für die Erstellung dieser Gutach-
ten beauftragt die Gemeinschaft der 
offiziellen Gläubiger jedoch nicht etwa 
von Fall zu Fall ausgewählte unabhän-
gige Experten, sondern die Weltbank 
und den IWF. Der Club weicht erfah-
rungsgemäß nur in Ausnahmefällen 
von diesen Empfehlungen ab.

IWF und Weltbank sind auch für die 
Durchführung der Initiative für hochver-
schuldete arme Länder (HIPC) verant-
wortlich (siehe unten). Dies geschieht 
übrigens, obwohl eine Vielzahl ande-
rer Gläubiger (Pariser Club, öffentliche 
Gläubiger die nicht Mitglied des Pari-
ser Clubs sind, andere Finanzinstitu-
tionen, private Gläubiger) unmittelbar 
von ihr betroffen sind. Die Stäbe von 
Bank und Fonds erarbeiten Vorschläge 
zu Umfang und Modalitäten des unter 
der HIPC-Initiative zu gewährenden 
Schuldenerlasses und die Vorstände 
der gleichen Institutionen treffen die 
Entscheidung. Institutionell findet hier 
eine Trennung von Gutachter- und Ent-
scheidungsfunktion nicht statt, so dass 
sich beide Institutionen in einer fatalen 
Doppelrolle befinden: der des Gutach-
ters und der des Gläubigers. 

Pariser Club

Der Pariser Club ist der informel-
le Zusammenschluss von zurzeit 19 

5.
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Gläubigerstaaten. Im Jahr 1956 konn-
te Argentinien seinen Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber den Regie-
rungen, von denen es Handelskredite 
und andere Finanzierungen erhalten 
hatte, nicht nachkommen. Die dama-
ligen Gläubigerländer fanden es nütz-
lich, geschlossen mit dem säumigen 
Schuldner zu verhandeln, und das 
französische Finanzministerium stellte 
für eine Verhandlungsrunde zwischen 
beiden Seiten die Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Der spätere „Pariser Club“ 
war geboren. Seit 1974 übernimmt das 
französische Finanzministerium auch 
formell die Sekretariatsfunktion. Im Pa-
riser Club werden Umschuldungen 
und Schuldenerlasse der bilatera-
len öffentlichen Darlehen und öffentlich 
verbürgten Exportkredite verhandelt. 
Vertreter/innen des IWF nehmen be-
ratend an den Verhandlungen teil. Bis 
2001 veröffentlichte der Pariser Club 
praktisch keine Informationen über sei-
ne Aktivitäten und auch heute sind die 
Verhandlungen noch sehr intranspa-
rent.

Mittlerweile haben sich die damals  
ad-hoc-entstandenen Mechanismen 

zu einem festen Handlungsrahmen 
verdichtet, auf den jedes (südliche) 
Schuldnerland, soweit es nicht in der 
Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtun-
gen gegenüber den Gläubigerregierun-
gen (in ihrer vollen Höhe) nachzukom-
men, angewiesen ist. 

Schwerwiegender Unterschied zwi-
schen einem Verfahren im Pariser Club 
und einem rechtsstaatlichen Verfahren, 
in dem eine Regelung für einen zah-
lungsunfähigen Schuldner innerhalb 
eines verbindlichen Rechtsrahmens 
gesucht wird, ist die Entscheidungs-
gewalt: In einem Rechtsstaat hat eine 
unparteiische Instanz das Verfahren in 
der Hand. Dieses Gericht fällt auch das 
Urteil, dem sich die beteiligten Parteien  
zu unterwerfen haben. Dies gilt für Un-
ternehmens- ebenso wie für Privatinsol- 
venzen, aber bislang nicht für eine In-
solvenz souveräner Staaten. 

Im Pariser Club sind die Gläubiger 
Richter in eigener Sache: Der größte 
Teil der Verhandlungen dient der Ent-
scheidungsfindung unter den Gläubi-
gern. Die Delegation des verschuldeten 
Landes erhält nachdem sie ihren Fall 
dargelegt und sodann den Verhand-
lungsraum verlassen hat, von der fran-
zösischen Verhandlungsführung die 
Angebote der Gläubiger mitgeteilt. 

Die Schuldner können das Angebot 
annehmen oder ablehnen und Verbes-
serungen verlangen, solange die Gläu-
biger bereit sind, über Abweichungen 
von ihrem Vorschlag mit sich reden zu 
lassen. Angesichts des Machtungleich-
gewichts zwischen den beteiligten Par-
teien liegt das von der Gläubigerseite 
formulierte und schließlich von allen 
Beteiligten unterschriebene Protokoll 
nur in Ausnahmefällen jenseits dessen, 
was die Gläubiger in ihren Ausgangspo-
sitionen formuliert haben. 

Londoner Club

Der Londoner Club ist seit den 1970er 
Jahren die informelle Interessensge-
meinschaft von rund tausend Gläubiger-
banken, die sich in den Verhandlungen 
mit den Regierungen der Schuldnerlän-
der durch einen Beratungsausschuss 
vertreten lassen. Dieser Ausschuss tritt 
bei Bedarf zusammen und verhandelt 
über die Umschuldung von Verbindlich-
keiten öffentlicher Schuldner gegen-
über privaten Banken. Seit neuerem 
sind neben den Geschäftsbanken auch 

Fondsgesellschaften, die Staats-
anleihen der Schuldnerländer halten, im 
Londoner Club verteten. Es gibt keine 
feste Mitgliedschaft und der Club hat 
keinen rechtlichen Status. Vielmehr 
dient der Club dazu, relevante private 
Banken eines bestimmten Schuldner-
staates zusammen zu bringen. 

Der Londoner wie auch der Pariser Club 
haben heute an Bedeutung verloren. 
Dies liegt vor allem daran, dass die Zu-
sammensetzung der Verschuldung von 
Staaten immer komplexer geworden ist 
und die Schulden bei Pariser Club-Mit-
gliedern nur noch selten den größten Teil 
der Verschuldung von Entwicklungslän-
dern darstellen. So sind sogenannte  

Schwellenländer wie China, Bra-
silien oder Indien, die nicht im Pariser 
Club organisiert sind, immer wichtigere 
Kreditgeber von Entwicklungsländern. 
Außerdem nimmt die Kreditaufnahme 
bei privaten Gläubigern immer stärker 
zu. Dies ist eine positive Entwicklung, 
da Entwicklungsländer so weniger ab-
hängig von einigen Finanzierungsquel-
len sind. Andererseits bedeutet dies 
auch ein größeres Risiko. Schulden 
bei privaten Gläubigern sind oft mit hö-
heren Kosten verbunden: Die Zinsen 
sind hoch und die Kredite müssen oft 
viel schneller zurückgezahlt werden als 
Kredite bei öffentlichen Gläubigern.

Box 6: Zeitleiste 1980er Jahre 
bis heute

-------------------

1982 – Staatspleite Mexikos

Im August erklärt Mexiko als 
erstes großes Schuldnerland in 
Lateinamerika seine Zahlungs-
unfähigkeit. Es folgen weitere 
Länder, die zahlungsunfähig 
werden.

1985 – Der Baker-Plan

US-Finanzminister James 
Baker schlägt vor, mit neuen 
Krediten die Zahlungsfähigkeit 
der 15 am stärksten betroffe-
nen Länder sicherzustellen. 
Wachstum soll angeregt wer-
den, um daraus die Schul-
den zu bedienen. Die neuen  
Kredite fließen jedoch direkt in 
den Schuldendienst. Der „Ba-
ker-Plan“ scheitert.

1988 – Erstmals werden kleine 
Schuldenerlasse möglich

Auf dem G7-Gipfel in To-
ronto schaffen die Gläubi-
gerregierungen erstmals die 
Möglichkeit, die Schulden von 
Regierungen der armen Länder 
im Rahmen des Pariser Clubs 
zu erlassen. Als Obergrenze für 
einen Erlass werden 33 Pro-
zent der Schuldendienstzah-
lungen festgelegt.

1989 – Der Brady-Plan

Eine nach US-Finanzminister 
Nicholas F. Brady benannte Ini- 
tiative sollte die Bankschulden 
der 39 am höchsten verschul-
deten Länder durch Schul-
denstreichung und Neukredite 
verringern. Der „Brady-Plan“ 
führt zeitweise zu einer Ent-
spannung für einige Schuldner-
länder. 

1991 und 1994 – Höhere Schul-
denerlasse werden möglich

Auf dem Gipfel der sieben 
wirtschaftlich stärksten Indus-
trieländer in London wird die 
Obergrenze für Schuldenerlas-
se zugunsten armer Länder im 
Pariser Club auf 50 Prozent 

-------------------
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Geierfonds

Geierfonds (englisch: vulture funds) 
ist eine abwertende Bezeichnung für 
Investment- bzw. Hedgefonds die da- 
rauf spezialisiert sind, die Schulden von 
zahlungsunfähigen Staaten billig wäh-
rend einer Krise aufzukaufen, um dann 
vor Gerichten die volle Schuldsumme 
einzuklagen. Das Geschäftsmodell der 
Geierfonds funktioniert dabei so: Sie 
kaufen unbediente Schuldverträ-
ge von hochverschuldeten Staaten in 
der Krise auf. Hat sich das Land erholt  
(z. B. weil andere Gläubiger Schulde-
nerlasse eingeräumt haben), fordern 
die Fonds vor Gerichten die Schulden 
zu einem Wert ein, der den Erwerb-
spreis um ein Vielfaches übersteigt  
und zwar ohne Rücksicht auf die Situa-
tion des Schuldners.

Der Name Geierfonds spielt auf Geier 
an, die geduldig kreisen, um schließlich 
von der Schwäche ihres Opfers zu pro-
fitieren.

Zu den spektakulärsten Fällen ge-
hört die erfolgreiche Einforderung 
von Schuldtiteln Sambias 2007, wo 
die freiwerdenden Mittel aus der Ent-
schuldungsinitiative direkt an die  

Spekulanten in den USA flossen 
(siehe Artikel unten). Zuletzt befand 
sich Argentinien in einem spektakulä-
ren Streit vor US-amerikanischen Ge-
richten, in dem es um Schuldtitel aus 
der Staatsschuldenkrise im Jahr 2001 
geht. Das Urteil fiel zugunsten der Gei-
erfonds. Welche Auswirkungen dies für 
Argentinien haben wird, ist momentan 
noch unklar, da Argentinien vor dem 
US-Surpreme-Court Berufung einlegen 
möchte.

Hat die Geier-Praxis Erfolg, werden 
Umschuldungen zwischen zahlungsun-

fähigen Staaten und ihren Gläubigern 
in Zukunft beinahe unmöglich. Denn 
Gläubiger, die bisher zu Gunsten der 
Wiederherstellung der Zahlungsfähig-
keit des Schuldners freiwillig auf einen 
Teil ihrer Forderungen verzichtet ha-
ben, haben dazu dann kaum einen An-
reiz mehr. 

Die Geierfonds sind damit auch Akteu-
re des Schuldenmanagements. Ihre 
unmoralische Praxis hat verheerende 
Auswirkungen darauf, wie Staaten in 
Zukunft mit ihren Gläubigern zu einer 
Lösung kommen können.

Die Entschuldungsinitiativen

Bis Mitte der 1990er Jahre galt das 
Dogma, dass Schulden bei multilate-
ralen Gläubigern, also etwa bei der 
Weltbank oder dem IWF (siehe oben) 
immer zurück gezahlt werden müssen 
und niemals gestrichen werden dürfen. 

Mitte der 1990er Jahre standen west-
liche Gläubiger daher vor einem Di-
lemma: Zu diesem Zeitpunkt war klar, 
dass die bisherigen Umschuldungs-
instrumente nicht ausreichten, um die 
untragbare Verschuldung vieler hoch 
verschuldeter Entwicklungsländer zu 
lösen. 

Viele Entwicklungsländer hatten mittler-
weile vor allem bei multilateralen Gläu-
bigern hohe Schulden angehäuft, denn 
es gab für sie in den 1990er Jahren 
kaum eine Finanzierungsalternative. 
Diese Schulden waren dabei so hoch, 
dass sich die Notwendigkeit ergab, die 
Schulden entweder mit neuen Krediten 
zu refinanzieren oder mit dem Dogma 
zu brechen.

Man entschied sich für letzteres: Die Ini- 
tiative für hoch verschuldete arme 
Länder wurde von Weltbank und IWF 

erhöht. 1994 wird sie in Neapel 
erneut auf 67 Prozent ange-
hoben. Erstmals können nicht 
nur der Schuldendienst, son-
dern auch der Schuldenstand 
gegenüber den Gläubigerre-
gierungen reduziert werden.

1995 – HIPC I

Die mächtigen Industrielän-
der thematisieren bei einem 
Treffen in Halifax in Kanada 
das Problem der Schulden 
der ärmsten hoch verschulde-
ten Länder bei multilateralen 
Gläubigern. Es ist langsam 
abzusehen, dass einige Län-
der ihre Schulden nie mehr 
voll zurückzahlen können. IWF 
und Weltbank entwickeln dar-
aufhin ab 1996 die HIPC-Initi-
ative (HIPC I). HIPC steht für 
Heavily Indebted Poor Coun-
tries (deutsch: hoch verschul-
dete arme Länder). 

1998 – Beginn der HIPC-Initia-
tive:  das Beispiel Uganda

Uganda erhält als erstes Land 
einen Schuldenerlass unter 
der HIPC-Initiative. Dadurch 
werden aber nur rund 350 Mil-
lionen seiner über 4 Milliarden 
US-Dollar Auslandsschulden 
erlassen – zu wenig, um die 
Schulden für den Staat wieder 
tragbar zu machen. 

1999 – Erweiterung der Ent-
schuldungsinitiative HIPC 
(HIPC II)

Die HIPC-Initiative erweist sich 
als unzureichend, denn nur  
-------------------
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1996 geschaffen und sollte für Schul-
denerleichterungen der ärmsten Ent-
wicklungsländer sorgen. Auf dem Köl-
ner G8-Gipfel 1999 haben die acht 
stärksten Industrienationen ( G8) auf 
Initiative der deutschen Bundesregie-
rung und unter dem Druck zahlreicher 
Nichtregierungsorganisationen einen 
Vorschlag zur Ausweitung und Be-
schleunigung der Entschuldung hoch 
verschuldeter armer Länder unterbrei-
tet, der von Weltbank und Internatio-
nalen Währungsfonds verabschiedet 
wurde.

Die Heavily Indebted Poor Countries 
Initiative (HIPC)

Die HIPC-Initiative hatte zum Ziel, erst-
malig eine koordinierte Entschuldung 
durch die Internationalen Finanzinsti-
tutionen und die Gläubigerregierungen 
des Pariser Clubs durchzuführen. 

Sie sieht nicht nur bilaterale Schulde-
nerlasse vor, sondern auch – im be-
grenzten Umfang – eine Beteiligung der 
multilateralen Finanzinstitutionen. 

Ein Schuldenerlass im Rahmen der 
HIPC-Initiative läuft in drei Phasen ab:

1. Schritt: Entscheidung (englisch: de-
cision point)

Zunächst wird entschieden, ob ein 
Land für eine Entschuldung qualifiziert 
ist. Dazu muss ein Entwicklungsland 
einen Nachweis über wirtschaftspoliti-
sche Reformen erbringen, die zusam-
men mit dem IWF erarbeitet wurden 
(siehe auch Kapitel 6). Anschließend 
wird eine Schuldentragfähigkeitsanaly-
se (siehe Kapitel 4) von IWF und Welt-
bank erstellt, durch die ermittelt wird, 
ob das Land tatsächlich eine übermä-
ßig hohe Verschuldung hat. Dabei le-
gen IWF und Weltbank selbst definierte 
Grenzwerte zugrunde. So gehen sie  
z. B. davon aus, dass ein Schul-
denstand über 150 Prozent der jährli-
chen Exporteinnahmen kritisch ist.

2. Schritt: Bewährung

Nachdem beim Decision Point festge-
stellt wurde, dass ein Land in der Tat 
unter einer übermäßig hohen Verschul-
dung leidet, muss es ein umfassendes 
Programm zur Armutsbekämpfung 
durch ein Armutsbekämpfungsstra-
tegiepapier (englisch: Poverty Reduc-
tion Strategy Paper, PRSP) vorlegen 
und seine Umsetzung nachweisen. In 
dieser Zeit wird der Schuldendienst 

ausgesetzt.

3. Schritt: Abschluss (englisch: comple-
tion point)

Der durchschnittliche Zeitraum zwi-
schen Decision Point und Completion 
Point beträgt drei Jahre, wird aber von 
Land zu Land individuell festgelegt. In 
diesem Zeitraum muss das PRSP for-
muliert und mindestens ein Jahr lang 
umgesetzt werden. Ist dies geschehen, 
wird die vereinbarte Entschuldung voll-
ständig und verbindlich durchgeführt. 
Durchschnittlich werden dabei rund 
zwei Drittel der Gesamtschulden erlas-
sen.

Afghanistan 

Äthiopien

Benin

Bolivien

Burkina Faso

Burundi

DR Kongo

Elfenbeinküste 

Gambia

Ghana

Guinea-Bissau

Guinea

Box 7: Welche Länder wurden (bis 2013) entschuldet?6

 35 Länder, die entschuldet wurden:

Guyana 

Haiti

Honduras

Kamerun

Komoren

Liberia

Madagaskar

Malawi

Mali

Mauretanien 

Mosambik

Niger

Nikaragua 

Republik Kongo

Ruanda

Sambia

Sao Tomé & Principé

Senegal

Sierra Leone

Tansania

Togo

Uganda

Zentralafrikanische 
Republik

 1 Land, das noch davor steht, aber schon qualifiziert ist:

Tschad

 3 Länder, die sich noch qualifizieren könnten:

Eritrea Somalia Sudan
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Multilaterale Entschuldungsinitiative 
(englisch: Multilateral Debt Relief Initia- 
tive, MDRI)

Die MDRI schließt an die HIPC-Initia-
tive an. Mit Hilfe der MDRI bekommen 
Länder, die die HIPC-Initiative durch-
laufen, einen fast vollständigen Erlass 
ihrer Schulden bei vier multilateralen 
Gläubigern. 

Diese Erweiterung der Initiative trug der 
Tatsache Rechnung, dass die schritt-
weise ausgeweiteten Erlasse unter der 
HIPC-Initiative in einigen Ländern im-
mer noch eine untragbare Schuldenlast 
hinterlassen hatten.

Die MDRI hat überhaupt erst zu nen-
nenswerten Entlastungen beim laufen-
den Schuldendienst der HIPC-Län-
der geführt. So wurden unter der 
HIPC-Initiative vor allem die Schulden 
gestrichen, die vorher ohnehin nicht 
bedient wurden. Damit wurden die 
Länder zwar von einem Großteil ihrer 
Altschuldenlast befreit, haben aber hin-
sichtlich ihrer Schuldendienstverpflich-
tungen nicht viel davon gespürt. Die  

Schuldendienstquote konnte erst 
durch die MDRI bei vielen Ländern 
auf unter 5 Prozent der jährlichen Ex-
porteinnahmen abgesenkt werden. So 
lag der Schuldendienst der HIPCs im 
Durchschnitt bei jährlich 3,1 Prozent 
in 2011, verglichen mit 14,5 Prozent in 
20017. 

In seinen regelmäßigen Analysen zeigt 
der IWF auch einen Zusammenhang 
zwischen dem Schuldenerlass und den 
Ausgaben für Armutsbekämpfung. So 
sind die Ausgaben für Armutsbekämp-
fung zwischen 2001 und 2011 gestie-
gen, wohingegen die Ausgaben für den 
Schuldendienst im Verhältnis zum BIP 
im gleichen Zeitraum um die gleiche 
Summe abgenommen haben. 

In absoluten Zahlen kann man ab-
lesen, dass sich zwar die Ausgaben 
für den Schuldendienst von 2001 bis 
2011 nicht besonders verändert ha-
ben, die Ausgaben für Armutsbekämp-
fung sich jedoch im selben Zeitraum 
mehr als verfünffacht haben. Hohes  

Wirtschaftswachstum Mitte der 
2000er Jahre hat dazu seinen Beitrag 
geleistet. Die Entschuldungsinitiativen 
haben also vor allem dazu geführt, 
dass die Entwicklungsländer die Früch-
te ihrer Wachstumserfolge behalten 
konnten und nicht durch hohe Schul-
denrückzahlungen an ihre Gläubiger 

wieder abtreten mussten. Insgesamt 
konnten (und können) die HIPCs von 
einem Erlass in Höhe von 113 Milliar-
den US Dollar profitieren8.

Außergewöhnliche Entschul-
dungsprozesse

Nicht immer verlaufen Entschuldungs-
vereinbarungen strikt nach den auf den 
letzten Seiten genannten Verfahren ab.

So gab es im Laufe der Jahre Abwei-
chungen von den feststehenden Krite-
rien, je nach politischem und geostra-
tegischem Interesse der jeweiligen 
Mitgliederländer des Pariser Clubs.

Zum Beispiel Nigeria:
Nigeria gehörte erst zu der Liste der 
HIPC-Länder, wurde dann jedoch wie-
der davon entfernt. Es wird vermutet, 
dass man dem Land die Entschuldung 
vorenthalten wollte. Die Disqualifizie-
rung des Landes fällt zeitlich mit dem 
Ende der Abacha-Diktatur und den 
ersten freien Wahlen zusammen. Das 
bedeutet, dass dem Land von diesem 
Zeitpunkt an eine Entschuldung nicht 
mehr mit Hinweis auf die notorisch 
schlechte Regierungsführung verwei-
gert werden konnte. Zudem wäre die 
Entschuldung für die Gläubiger teu-
er gewesen: So hatte Nigeria eine 
Gesamtverschuldung von mehr als  
30 Milliarden US-Dollar mit einem sehr 
geringen Anteil an zinsgünstigen Kredi-
ten am gesamten Schuldenstand.

Zum Beispiel Argentinien und Ecuador
Es gibt auch Entschuldungen, die durch 
die Schuldnerländer selbst erzwungen 
wurden. Prominente Beispiele sind Ar-
gentinien und Ecuador. Beide Fälle er-
reichten gegenüber ihren Anleihegläu-
bigern einen Schuldenschnitt von ca. 
70 Prozent. Da die Entlastungen jedoch 
durch das konfrontative Verhalten der 
Regierungen zustande kam, hatten die 
Länder danach sowohl Schwierigkeiten 
in ihren Finanzbeziehungen mit ande-
ren Staaten als auch dabei, neue Kredi-
te an internationalen Kapitalmärkten zu 
erhalten. Eine bessere Alternative zu 
einem Vorgehen auf eigene Faust ist 
daher ein geregeltes Staateninsolvenz-
verfahren, wie es in Kapitel 8 vorgestellt 
wird.

Darüber hinaus gab es bereits außer-
gewöhnliche Entschuldungsverhand-
lungen, die dem heutigen Vorschlag ei-
nes Staateninsolvenzverfahrens schon 
sehr ähnlich sind und die zeigen, dass 

sechs Länder haben un-
ter HIPC I einen teilweisen 
Schuldenerlass erhalten. Vor 
dem Hintergrund weltweiter 
großer Proteste der Erlaß-
jahr2000-Bewegung  wird auf 
dem G8-Gipfel in Köln die Er-
weiterung der HIPC-Initiative 
beschlossen (HIPC II). Niedri-
gere Zugangsbarrieren sollen 
38 Ländern einen Erlass von 
bis zu 90 Prozent ihrer Schul-
den ermöglichen. 

2005 – MDRI

Auch nach der Entlastung 
unter der „Kölner Schuldeni-
nitiative“ von 1999 bleiben ei-
nige Länder zahlungsunfähig. 
Beim G8-Gipfel in Gleneagles 
in Schottland wird deshalb 
beschlossen, den HIPC-Län-
dern in einer „Multilatera-
len Entschuldungsinitiative“ 
(MDRI) beinahe alle Schulden 
bei IWF, Weltbank und Afrika-
nischer Entwicklungsbank zu 
erlassen.

2013 – Neue Risiken

Im Jahr 2013 ist die HIPC-Ini-
tiative so gut wie abgeschlos-
sen. Es gibt keinen neuen 
Mechanismus, der zukünftige 
Schuldenprobleme nachhal-
tig löst. IWF und Weltbank 
müssen jedoch bereits ein-
räumen, dass von 75 Ländern 
mit niedrigem Einkommen 13 
ein hohes Risiko haben, wie-
der in die Überschuldung zu 
geraten. Darunter sind sechs 
der entschuldeten Länder. 
29 sind auf dem Weg dahin 
und haben ein mittleres Über-
schuldungsrisiko.9 Dies hängt 
auch mit der globalen Finanz-
krise zusammen.

Wie sich anhand dieser Zeit-
leiste beobachten lässt, grei-
fen die Lösungsansätze der 
Gläubiger zu kurz. Keines der 
bisherigen Verfahren hat zu 
einer tragfähigen Lösung für 
überschuldete Länder geführt. 

-------------------
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eine für alle Beteiligten faire und ange-
messene Lösung möglich ist, wenn der 
politische Wille der Gläubiger da ist. 

Zum Beispiel das Londoner Schulden-
abkommen für Deutschland 1953
Deutschland hatte damals Schulden 
im Ausland von umgerechnet etwa  
14,8 Milliarden Euro angesam-
melt. 1953 trafen sich daher 21  
Vertreter/innen von siebzig Gläubi-
gerstaaten in England zur Londoner 
Schuldenkonferenz, um eine Regelung 
für diese Schuldensituation zu finden. 
Deutschland wurden rund fünfzig Pro-
zent der Schulden erlassen. 

Bemerkenswert war die Zielsetzung 
der Konferenz, in der das Interesse 
der Gläubiger an einer größtmöglichen 
Rückzahlung von vornherein dem po-
litischen Interesse an einer wirtschaft-
lichen Erholung des westdeutschen 
Staates untergeordnet wurde. So wur-
den Deutschland mehrere Vergünsti-
gungen gewährt:

• Die Bezahlung der Schulden sollte 
nur aus laufenden Einnahmen, also 

Exporten, bezahlt werden müs-
sen und nicht durch den Einsatz 
von bestehenden Reserven. Wenn 
der Import eines Gläubigers von 
deutschen Gütern also kleiner war 
als der Export nach Deutschland, 
konnte der Schuldendienst ausge-
setzt werden.

• Ein Schiedsgericht für Streitfälle 
wurde mit Sitz in Koblenz einge-
räumt.

• Alle Auslandsschulden wurden 
gemeinsam in einem Verfahren 
geregelt. So wurde eine weiter 
bestehende Überschuldung der  
Bürger/innen und Unternehmen zu 
Lasten der deutschen Zahlungs-
bilanz ausgeschlossen.

Das Londoner Schuldenabkommen 
von 1953 erwies sich als Fundament 
für Deutschlands wirtschaftlichen Auf-
schwung und als Vorzeigefall für ein 
erfolgreiches inklusives Verfahren zur 
Regelung einer staatlichen Schulden-
situation. 

Bis heute gibt es kein weiteres Beispiel 
für ein Land, das ebenso umfangrei-
che Schuldenerlasse wie Deutschland 
erfuhr und dabei ein ähnlich geringes 
Schuldenniveau aufwies.  

Rahmenwerk für Schuldentragfä-
higkeit

Nach den Entschuldungsinitiativen 
suchten Gläubiger nach einem Instru-
ment, mit dem sie neue Schuldenpro-
bleme verhindern konnten. IWF und 
Weltbank erfanden das Rahmenwerk 
für Schuldentragfähigkeit (englisch: 
Debt Sustainability Framework, DSF). 
Das Rahmenwerk soll sicherstellen, 
dass kein ehemaliges HIPC-Land 
mehr Geld leiht, als es „tragen“ kann. 
Wenn ein Land also die multilatera-
len Entschuldungsinitiativen HIPC und 
MDRI durchlaufen hat, legen IWF und 
Weltbank durch das DSF fest, in wel-
chem Umfang es sich künftig neu ver-
schulden darf. Verletzt ein Land diese 
Obergrenze, indem es zu viele neue 
Schulden aufnimmt, werden ihm die 
sehr günstigen Finanzmittel der IDA 
gekürzt oder ganz gestrichen. Auch 
wenn die Einführung eines solchen Me-
chanismus ein guter Schritt ist, gibt es 
aus Sicht der Zivilgesellschaft folgende 
Mängel am Rahmenwerk von IWF und 
Weltbank:

• Das Rahmenwerk übt Druck nur auf 
den Schuldner aus. Doch zu einem 
Kreditgeschäft gehören immer zwei 
Parteien. Der Gläubiger wird durch 
das Rahmenwerk nicht in die Pflicht 
genommen, seinen Teil zu einem 
verantwortlichen Kreditgeschäft 
beizutragen.

• Nur die Höhe und damit die quanti-
tativen Dimensionen der Verschul-
dung eines Staates werden berück-
sichtigt. Ob ein Kredit tatsächlich 
relevant oder sinnvoll ist und die 

Investition damit genügend Ein-
nahmen generiert, um den Kredit 
wieder zurück zu zahlen, wird aus-
geklammert

• Das Rahmenwerk geht von der 
Annahme aus, dass sich die Über-
schuldung von Staaten verhindern 
lässt, solange man sich an die Kri-
terien im DSF hält. Das heißt auch, 
dass es keiner neuen Verfahren 
zur Lösung von Schuldenkrisen 
bräuchte. Diese Annahme ist je-
doch illusionär. Staaten gehen be-
reits seit Jahrhunderten pleite. 

Vor allem der letzte Punkt zeigt, dass 
es trotz Rahmenwerk dringend der Ent-
wicklung eines Verfahrens für den Um-
gang mit zukünftigen Krisen bedarf.
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6. Sparen und Anpassen – Belastung der Armen oder Lösung der 
Schuldenkrise?

Schuldenkrisen werden oft durch 
Sparzwänge für die betroffenen Regie-
rungen begleitet. 

Was sind Strukturanpassungspro-
gramme? 

St ruk tu ranpassungsprogramme 
(SAPs) waren ein wichtiger Pfeiler der 
Schuldenpolitik des IWF und der Welt-
bank in den 1980er und 1990er Jah-
ren im Rahmen der Schuldenkrise der  

„Dritten Welt“. 

SAPs sind ein Bündel wirtschaftspoli-
tischer Maßnahmen, die die Entwick-
lungsländer im Gegenzug für Kredite 
des IWF und der Weltbank durchführen 
müssen. Die Schuldnerländer erhalten 
Auflagen, die weit reichende Eingriffe 
in ihre wirtschaftlichen und politischen 
Strukturen darstellen. Zu den Anpas-
sungen gehört, dass ein Land seine 
gesamten wirtschaftlichen Anstren-
gungen darauf richten muss, wenig 
Schulden zu machen und ausreichend 

Devisen für die Bezahlung des  
Schuldendienstes zu erwirtschaften. 

Die Durchführung eines SAP ist nicht 
nur die Voraussetzung für neue Kredi-
te von IWF und Weltbank. Auch viele 
Gläubiger machen die Einhaltung der 
Abkommen mit IWF und Weltbank zur 
Bedingung für Verhandlungen über 
Umschuldungen oder Schuldenerlas-
se. So gilt eine Vereinbarung mit dem 
IWF als Art Garantie für die Schulden-
dienstfähigkeit eines Staates. Der IWF 
wiederum gibt nur dann für eine Um-
schuldung grünes Licht, wenn sich das 
Schuldnerland in einer Absichtserklä-
rung seinen Anpassungsvorschlägen 
„unterwirft“11.

Dabei setzten die Programme fast im-
mer auf die gleichen Maßnahmen und 
dienen der kurzfristigen Stabilisierung 
der Zahlungsbilanzen. Durch Kür-
zungen der öffentlichen Ausgaben 
und die Privatisierung öffentlicher Un-
ternehmen soll das Haushaltsdefizit 
abgebaut werden. Zusammen mit Zin-
serhöhungen und Reformen auf dem 
Arbeitsmarkt, wie der Absenkung des 
Mindestlohnes, soll dies zur Infla- 
tionsbekämpfung beitragen. Die Li-
beralisierung des Außenhandels und 

die Abwertung der einheimischen 
Währung zielen darauf ab, Expor-
te zu verbilligen und damit anzukur-
beln und gleichzeitig Importe zu 
verteuern und damit zu drosseln. Auf 
diese Weise sollen mehr Devisen – 
nicht zuletzt für den Schuldendienst 
– erwirtschaftet werden.

Probleme mit SAPs

Lohnsenkungen 

In der Theorie werden Lohnsenkun-
gen damit gerechtfertigt, dass alle 
den Gürtel enger schnallen müssen, 
damit die Voraussetzungen für die 
Bezahlung der Schulden geschaffen 
werden können. 

Was in der Theorie überzeugend 
klingt, ist aber in der Realität gerade 
in Entwicklungsländern oft problema-
tisch. So bedeuten z. B. Lohnsen-
kungen bei Hungerlöhnen noch mehr 
Hunger. 

Abwertung der Währung 

In der Theorie soll die Abwertung der 
Währung die Exporte (und damit al-
les, was ein Land an das Ausland ver-
kauft) verbilligen und die Importe (also 
alles, was ein Land aus dem Ausland 
einkauft) verteuern. Das soll die Ex-
portwirtschaft ankurbeln und somit 
zur Erwirtschaftung von Devisen für 
den Schuldendienst beitragen. 

Doch in der Realität können Entwick-
lungsländer auf viele Importe nicht 
verzichten, da sie bestimmte Güter 
nicht selbst produzieren können. Die 
Strategie verteuert den Import dieser 
Güter, wie Maschinen oder Dünger, 
aber oft auch Lebensmittel und Öl. 
Neben drohenden Versorgungseng-
pässen besteht auch die Gefahr, dass 
die Schulden wachsen, da Importe 
bei fehlenden Einnahmen über Kredit 
bezahlt werden müssen12. 

Kürzung der Staatsausgaben

In der Theorie sollen strikte Vorgaben 
über die Verwendung von Staatsaus-
gaben dazu beitragen, dass ein Land 
sein Staatsdefizit in den Griff be-
kommt. Doch in der Praxis hat dies oft 
dramatische Konsequenzen für die 
Bevölkerung der Schuldnerstaaten, 
ob in den 1980er und 1990er Jahren 

Box 8: Auswirkungen von 
IWF-Vorgaben10 

Der IWF verbot der Regierung 
Sambias, mehr Personal im 
Gesundheitsbereich einzu-
stellen, obwohl die Regierung 
Kanadas bereits war, die Kos-
ten für einen Zeitraum von fünf 
Jahren zu übernehmen. Grund 
dafür war, dass die Ausgaben 
die strikt gesetzten Vorgaben 
des IWF für die Höhe der sam-
bischen Staatsausgaben über-
schritten.

Ecuador gab im Jahr 2004  
12 Prozent seines Bruttoin-
landprodukts für die Rückzah-
lung von Schulden und nur  
3,2 Prozent für die Gesund-
heitsversorgung und das Bil-
dungswesen aus. 

Im Jahr 2005 entschied sich 
die Regierung zehn Prozent 
der Einnahmen aus einer neu-
en Öl-Pipeline für diese so- 
zialen Bereiche aufzuwenden 
und damit die Staatsausga-
ben für soziale Bereiche wie 
Bildung und Gesundheit auf-
zustocken. Dies entsprach je-
doch nicht den Empfehlungen 
des IWF. 

Der IWF und die Weltbank re-
agierten auf das Vorgehen der 
ecudorianischen Regierung 
indem sie einen bereits zuge-
sagten Kredit wieder abzogen, 
mit der Begründung, dass zu 
viel von Ecuadors Öleinnah-
men in Bildung und Gesund-
heitsvorsorge flossen und zu 
wenig davon in die Rückzah-
lung der Schulden.

6.
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in den sogenannten Entwicklungslän-
dern oder heute in Europa. Denn die 
Regierungen werden gezwungen ihre 
Sozialausgaben nach den Vorgaben 
einer eng definierten volkswirtschaftli-
chen Stabilität zu kürzen. 

Die Kürzungen betreffen dabei oft  
Subventionen für Grundnahrungs-

mittel und öffentliche Investitionen 
und tragen zum Abbau von öffentlichen 
Dienstleistungen bei. 

Dies trifft die Verwundbarsten einer Ge-
sellschaft besonders hart: Sie können 
keine Gebühren für den Schulbesuch 
oder die Gesundheitsversorgung be-
zahlen und bekommen den Abbau von 
staatlichen Subventionen für Grund-
nahrungsmittel oder im Transportbe-
reich am stärksten zu spüren. Auch 
Kosten für Trinkwasser, Strom oder 
die Müllabfuhr werden nach einer Pri-
vatisierung für die Armen unbezahlbar. 
Die von Massenentlassungen im staat-
lichen Sektor und in den privatisier-
ten Betrieben betroffenen Menschen 
rutschten in die Armut ab, da soziale 
Sicherungssysteme fehlen. 

Ende der 1990er war auch bei den Ver-
antwortlichen angekommen, dass sie 
mit der Anpassungspolitik nicht wie bis-
her weiter machen können. 

Daher veränderten die Finanzinstitu-
tionen ihren Ansatz – zumindest auf 
dem Papier: Zukünftig sollten SAPs 
auf Armutsbekämpfungsstrategien auf-
bauen, die von den Regierungen der 
kreditnehmenden Länder selbst unter 
Einbeziehung ihrer Zivilgesellschaften 
entwickelt werden sollen. 

Vieles weist allerdings darauf hin, dass 
die Einmischung von außen durch In-
stitutionen wie den IWF und die Welt-
bank in nationale Entscheidungen über 
die Sozial- und Wirtschaftspolitik ei-
nes Schuldnerlandes noch immer vor-
herrscht. 

So ist zwar in vielen nationalen Armuts-
bekämpfungsstrategien die Privatisie-
rung von Unternehmen als Maßnahme 
nicht enthalten, wird jedoch trotzdem 
zur Bedingung für die Auszahlung der 
Kredite gemacht, wie im Falle Mosam-
biks, Ugandas und Benins13. Die Ent-
scheidung, ob eine Armutsbekämp-
fungsstrategie „angemessen“ ist oder 
nicht und damit ob das Land einen Kre-
dit des IWF erhält oder nicht, bleibt am 
Schluss zudem bei der kreditgebenden 
Institution.

Austerität (in Europa)

Was ist Austerität?

Der Begriff „Austerität“ wird häufig im 
Zusammenhang mit der europäischen 
Schuldenkrise verwendet. In der Öko-
nomie bezeichnet er eine strenge Spar-
politik des Staates, also eine Verringe-
rung der Staatsausgaben mit dem Ziel 
einen ausgeglichenen Staatshaushalt 
zu erreichen. 

Insbesondere in Krisenzeiten, so wie 
z. B. seit 2010 in Europa, ist Austeri-
tätspolitik oft ein wichtiger Pfeiler des 
Schuldenmanagements14. 

Krisenstaaten wie Griechenland und 
Spanien erhalten nur Hilfskredite aus 
der sogenannten „Troika“ (dem Krisen-
gremium bestehend aus Vertreter/innen 
des Internationalen Währungsfonds, 
der Europäischen Zentralbank und der 
Europäischen Kommission), wenn sie 
bestimmte Bedingungen umsetzen, die 
darauf abzielen, die Zahlungsfähigkeit 
der Krisenstaaten wiederherzustellen. 
Oft sind diese Bedingungen den Inhal-
ten der oben beschriebenen SAPs ver-
dächtig ähnlich.

So müssen die europäischen Krisen-
länder ihre Staatsausgaben kürzen 
oder Steuern erhöhen, die vor allem 
die gering verdienenden Bevölke-
rungsschichten belasten. Auch müs-
sen Staatsunternehmen privatisiert und 
Mindestlöhne gekürzt werden. 

Es scheint dabei die Annahme vor-
zuherrschen, dass die Schuldenkri-
se in Europa durch zu hohe Staats-
ausgaben verursacht wurde, so dass 
die krisengeschüttelten Länder nur 
durch Sparen wieder auf einen „richti-
gen Pfad“ gelangen können. Manche  
Expert/innen finden jedoch, dass Schul-
den und Haushaltsdefizite Symptome 
und nicht Ursachen der Krise sind19. So 
kommen die Defizite und Schulden der 
Krisenländer durch vielerlei ineinan-
der greifende Faktoren zustande, z. B. 
durch ein geringeres Wirtschaftswachs-
tum weltweit oder die Übernahme der 
Schulden von Banken in der Folge der 
Weltwirtschaftskrise um den Banken-
sektor vor dem Kollaps zu „retten“. 

Doch Austerität und Strukturanpassung 
haben bislang vor allem dazu geführt, 
dass die betroffenen Volkswirtschaften 
stagnieren, die Verschuldung wächst 
und Lebensstandards in den betroffe-
nen Ländern abnehmen. So führt ein-

Box 9: Auswirkungen des 
Sparkurses in Griechenland

In Griechenland wurde der 
Gesundheitshaushalt seit 
2008 um vierzig Prozent ge-
kürzt, um die von der Troika 
gesetzten Ziele für das Haus-
haltsdefizit zu erreichen. Mehr 
als 35.000 Ärzte, Ärztinnen 
und Krankenpfleger/innen 
verloren ihre Arbeit. HIV/AIDS 
verbreitet sich rasant und zum 
ersten Mal seit vierzig Jah-
ren werden sogar steigende 
Malaria-Fälle verzeichnet, da 
Arzneimittel- und Drogenpro-
gramme stillgelegt wurden15.

Die erzwungene Kürzung 
der Staatsausgaben führt zu 
massenhaften Entlassungen 
im öffentlichen Dienst und 
damit zu einer Verschärfung 
der Arbeitslosigkeit. Im Mai 
2013 lag die Arbeitslosenrate 
der 15-24-jährigen bei knapp  
65 Prozent16. 

Die Selbstmordrate in Grie-
chenland ist um vierzig Pro-
zent  in den letzten beiden 
Jahren gestiegen17.

Während die Wirtschaftskraft 
des Landes seit 2007 stetig 
fällt, steigen die Schulden im-
mer weiter: in 2013 auf über 
176 Prozent des Bruttoinland-
produkts18. 
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seitiges Sparen in Zeiten einer Krise 
häufig zu einem Rückgang der Ein-
kommen und dem Verlust von Arbeits-
plätzen, was wiederum die Nachfrage 
und damit den Konsum abschwächt. 
Dadurch wird die Wirtschaft also nicht 
angekurbelt, sondern abgeschwächt. 

Es ist daher bei Expert/innen umstrit-
ten, ob Ausgabenkürzungen eines 
Staates in Krisenzeiten tatsächlich 
geeignet sind, wirtschaftliche Stabilität 
herzustellen. 

Ein bekannter Forscher für öffentliche 
Gesundheit und Gesundheitswesen, 
David Stuckler, findet sogar, dass eine 
strenge Austeritätspolitik während einer 
noch grassierenden Schuldenkrise die 
wirtschaftlichen Probleme des Schuld-
nerlandes zusätzlich verstärkt, anstatt 
sie zu lösen und schlimme Schäden für 
Wirtschaft und Bevölkerung anrichtet. 

Auf den erste Blick ist Sparen plausi-
bel: Ich habe zu hohe Schulden, also 
muss ich sparen. Doch was im Pri-
vathaushalt rational ist, kann für eine 
Volkswirtschaft unerwartete Folgen ha-
ben. Kürzt der Staat seine Ausgaben 
z. B. durch Kürzung von Subventionen 
oder Transferleistungen und massen-
haften Stellenstreichungen, kann dies 
zu weniger Konsum in der Bevölkerung 
und damit zu einer geringeren gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage führen. Dies 
hat wiederum negative Auswirkungen 
auf das Wirtschaftswachstum der 
Schuldnerländer. 

Selbst der Internationale Währungs-
fonds hat im Rahmen der Eurokrise zu-
gegeben, dass Sparmaßnahmen nicht 
dazu geführt haben, Staatshaushalte 
der Krisenländer zu konsolidieren, son-
dern dass der Sparkurs negative Fol-
gen für die Volkswirtschaften der über-

schuldeten Länder hatte20.

Austerität weltweit

Doch nicht nur in der europäischen 
Schuldenkrise wird Austeritätspolitik 
groß geschrieben. 

So sind Regierungen weltweit – dabei 
ganz besonders Regierungen in Ent-
wicklungsländern – aufgrund der globa-
len Finanzkrise zu Sparanpassungen 
gezwungen.

Mehr als achtzig Prozent der Weltbe-
völkerung sind dabei im Jahr 2013 von 
den Auswirkungen von Sparanpassung 
durch die Streichung von Subventio-
nen auf Basisgüter, Lohnkürzungen 
im öffentlichen Sektor, Erhöhung oder 
Einführung von Konsumsteuern betrof-
fen21. 

Ein hoher Schuldendienst, geringe-
re Staatseinnahmen aufgrund der 
schwächelnden Wirtschaft und die da-
raus resultierenden Kürzungen bei den 
Staatsausgaben machen es für die Re-
gierungen der Schuldnerländer schwie-
rig, angemessene öffentliche Dienst-
leistungen und produktive Investitionen 
sicher zu stellen. 

Dies würde jedoch die soziale und po-
litische Stabilität sichern und die Wirt-
schaftskraft des betroffenen Landes 
ankurbeln, damit es ohne Neukredite in 
der Lage ist, seine Schulden zu bedie-
nen. 

Box 10: Joseph E. Stiglitz, Wirtschafsnobelpreisträger und ehemaliger Chefvolkswirt der Weltbank über die Politik des 
Internationalen Währungsfonds:

„Doch als ich auf die internationale Bühne wechselte, stellte ich fest, dass es bei der Konzipierung von Politik, insbe-
sondere beim Internationalen Währungsfonds, weder auf ökonomische noch politische Rationalität ankommt. Entschei-
dungen wurden auf der Grundlage einer sonderbaren Mixtur aus Ideologie und schlechter Ökonomie gefasst, eines 
Dogmas, das manchmal nur hauchdünn eigene Interessen zu verschleiern schien. Wenn Krisen auftraten, verordnete 
der IWF überholte, ungeeignete ››Standardlösungen‹‹, ohne sich um die Auswirkungen auf die Menschen in den Län-
dern zu scheren, die diese Vorgaben umsetzen sollten. Nirgends sah ich Prognosen darüber, wie sich die IWF-Pro-
gramme auf die Armut auswirken würden. Nirgends entdeckte ich fundierte Diskussionen und Analysen der Folgen 
alternativer Politikansätze. Es gab ein einziges Rezept. Alternative Meinungen waren unerwünscht. [...] Von den um 
Beistand ersuchenden Ländern erwartete man, dass sie die Vorgaben des IWF ohne Diskussion umsetzten.“  
Aus: Joseph Stiglitz: Die Schatten der Globalisierung, 2002.

Aktivisten der britischen Entschul-
dungskampagne Jubilee Debt 
Campaign demonstrieren vor dem 
britischen Schatzamt im Septem-
ber 2013
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7. 

7. Was ist falsch am existierenden Schuldenmanagement?

  

erlassjahr.de tritt dafür ein, dass Staa-
ten die Möglichkeit bekommen in einem 
fairen Verfahren ihre Schulden gegen-
über ausländischen Gläubigern zu re-
duzieren. Wenn man eine so weit rei-
chende Reform fordert, muss es dafür 
gute Gründe geben. Welche sind das?

1. Verfahren funktionieren nicht

Der wichtigste Grund ist, dass die ge-
rade beschriebenen existierenden Ver-
fahren nicht funktionieren. In den von 
den Gläubigern dominierten „Clubs“ 
von Paris und London werden in der 
Regel nur geringe Teilerlasse gewährt, 
wenn bei den Schuldnerstaaten sowie-
so fast nichts mehr „zu holen“ ist. 

Das hat zur Folge, dass einige der 
ärmsten Länder zehn mal oder noch öf-
ter über die gleichen Schulden verhan-
deln mussten. 

Selbst in der HIPC-Initiative, wo es 
nach langem Ringen durch die Schuld-
nerländer und die internationale Ent-
schuldungsbewegung dazu gekom-
men ist, dass Schulden weitreichend 
gestrichen wurden, haben die Gläubi-
ger die Möglichkeit, willkürlich von den 
gesetzten Regeln abzuweichen – es 
sind ja ihre eigenen Regeln. So kürzte 
die Weltbank für das hoch überschul-
dungsgefährdete Burundi „mal eben“ 
die eigentlich zugesagte Entschuldung 
um rund 12 Millionen US-Dollar, damit 
ihr eigener Rechenfehler nicht auffiel. 

2. Gläubiger ist auch Insolvenzrichter

Ein zweiter Grund besteht in dem, was 
Ökonomen die „Anreizstruktur“ nennen. 

Wenn in Deutschland eine Bank an ei-
nen Privatkunden einen Kredit vergibt, 
dann muss sie die wirtschaftliche Situa- 
tion des Betreffenden genau prüfen. 
Wenn der Kreditkunde am Ende nicht 
zurückzahlen kann und ein Insolvenz-
richter dies bestätigt, muss die Bank 
den Kredit abschreiben und als Verlust 
verbuchen. 

Gegenüber überschuldeten Staaten 
ist aber der Gläubiger selbst der Insol-
venzrichter. Deswegen geht er im Prin-
zip davon aus, dass er und seine Mit-
gläubiger schon dafür sorgen werden, 
dass der Schuldner bezahlt. 

Das führte dazu, dass seit den achtzi-
ger und neunziger Jahren viele sinn-

lose und unverantwortliche Kredite 
vergeben wurden und werden: von 
IWF-Krediten an den kleptokratischen 
Diktator Mobutu im ehemaligen Zaire 
bis zu Exportkredit-Bürgschaften, um 
deutsche Waffenexporte an das eigent-
lich schon bankrotte Griechenland am 
Laufen zu halten. 

3. „Wie im wilden Westen“

Wenn es kein umfassendes und ver-
bindliches Entschuldungsverfahren 
gibt, werden immer einige Gläubiger 
versuchen, besser wegzukommen als 
andere. Das heißt: sie warten, bis an-
dere Gläubiger mit dem Schuldner eine 
Entlastung vereinbart haben, und for-
dern dann ihre eigenen Ansprüche in 
voller Höhe (gerne auch mit Zinseszin-
sen, Gebühren und Anwaltskosten) vor 
Gerichten ein. Zu diesen so genannten 
Holdouts (deutsch: „Verweigerer“) ge-
hören noch fast die Hälfte aller derje-
nigen Privatgläubiger, die ihre Forde-
rungen an die ansonsten entschuldeten 
HIPC-Staaten zu 90 Prozent hätten 
streichen sollen.

Wenn es keine Reform im Sinne ei-
nes umfassenden und alle Gläubiger 
einbindenden Verfahrens gibt, werden 
ärmere Staaten genau diese Probleme 
immer wieder erleben: 

• Unverantwortliche Kreditvergaben, 
die vom Anlageinteresse der Gläu-
biger und nicht von der Aufnah-
mefähigkeit der Staaten getrieben 
sind, 

• Serien von unzureichenden Um-
schuldungen, die das Land in per-
manenter Abhängigkeit von ihren 
Gläubigern halten, 

• und schließlich einzelne Gläubiger, 
die versuchen, die Zugeständnisse 
der anderen noch zu unterlaufen.

In a jury of foxes, the chi-
ckens are always guilty
 
-Westafrikanisches Sprich-
wort
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Die Erlassjahr-Prinzipien und ihre 
Bedeutung für die Staatsschulden-
krise des 21. Jahrhunderts

Der Name des Bündnisses erlass- 
jahr.de basiert auf dem biblischen Er-
laßjahr, welches man im 3. Mose 25 
und 5. Mose 15 in der Bibel beschrie-
ben findet. 

Das Erlassjahr hatte genaue Regeln: 
einmal in einer Generation sollte über-
schuldeten Menschen ein Neuanfang 
ermöglicht werden. „Jeder von euch 
soll zu seinem Grundbesitz zurückkeh-
ren, jeder soll zu seiner Sippe heimkeh-
ren.“ (3. Mose 25, 10, Einheitsüberset-
zung). Die Erlassjahr-Regeln setzen 
einen Schuldenerlass als Grundrecht 
fest. Das Erlassjahr ist auch unter dem 
Namen „Jobeljahr“ bekannt. 

Die Jobeljahr-Bestimmungen gehörten 
zu den wichtigsten Regeln, mit denen 
Gott die Beziehungen zwischen den 
Familien und den Stämmen innerhalb 
des Volkes Israel vor Polarisierungspro-
zessen schützte. Die leitende Maxime 
dabei war, dass eine zwischenzeitliche 
Überschuldung sich nicht in eine dauer- 
hafte Abhängigkeit des Schuldners von 
seinen Gläubigern verwandeln darf. 
Der ärmere Teil der israelitischen Ge-
sellschaft sollte niemals dauerhaft von 
dem reicheren abhängig werden. Die 
Erlassjahr-Regeln schränken also das 
Recht von Gläubigern ein, ihre legiti-
men Ansprüche an ihre Schuldner ein-
zutreiben.  Dem dienten die Beschrän-
kungen des mosaischen Gesetzes:

• Jeder siebte Tag war ein Sabbat. 
An diesem durfte weder gearbeitet 
werden, noch durften andere zur 
Arbeit gezwungen werden (2. Mose 
20, 8-11).

8. Alternativen sind möglich! 

• Jedes siebte Jahr war ein Sabbat-
jahr, in dem das Land zur Ruhe 
kommen und es weder Saat noch 
Ernte geben sollte. Wer selbst 
durch Armut oder Überschuldung 
zum Sklaven geworden war, soll-
te frei gelassen werden (5. Mose  
15, 1-11 und 3. Mose 25, 1-7).

• Jedes siebte Sabbatjahr (genau ge-
nommen jedes 7 x 7 +1 = 50) Jahr 
war ein Erlassjahr. Darin sollten 
nicht nur die Schulden gestrichen 
und die Sklaven frei gelassen wer-
den, es sollte vielmehr alles verpfän-
dete Land an seine ursprünglichen 
Besitzer zurückfallen, so dass die 
ursprüngliche, von Gott angeord-
nete Verteilung wieder hergestellt 
werden konnte. 

Das heißt: einmal pro Generation sollten 
Familien das Land ihrer Vorfahren, das 
sie verloren hatten, zurückbekommen 
können. Ein Neuanfang sollte ermög-
licht werden. Das Land war dabei 
damals in der Agrargesellschaft das 
wichtigste Produktionsmittel – in seiner 
Bedeutung vergleichbar mit der des 
Finanzkapitals in unserer heutigen Ge-
sellschaft.

Das Alte Testament zeichnet an dieser 
Stelle ein pragmatisches Bild: Armut 
und Schulden wird es immer geben. 
Menschen, die davon betroffen sind, 
ebenfalls. Allerdings regeln die Erlass- 
jahrbestimmunen, dass dies nicht zu 
einer dauerhaften Knechtschaft führt. 
Dabei war das Erlass- oder Sabbatjahr 
keine milde Tat, sondern ein Recht.

Die Texte zum Jobeljahr haben dabei 
heute eine erstaunliche Aktualität im 
Zusammenhang mit den Schuldenkri-
sen des Spätkapitalismus im 21. Jahr-
hunderts.

Heute befinden wir uns in einer bereits 
lange dauernden Phase der Libera-
lisierung des Kapitalverkehrs. Die Frei-
heit, Profit zu suchen und der vorran-
gige Schutz von Gläubigerrechten sind 
leitende Prinzipien dieser Phase. Die 
globale Wirtschafts- und Finanzkrise 
hat seit 2008 schonungslos offen ge-
legt, in welchem Ausmaß dieses Modell 
zur wirtschaftlichen und sozialen Polari-
sierung innerhalb und zwischen einzel-
nen Gesellschaften beigetragen hat.

Dieser Text lehnt sich zu einem 
großen Teil an folgende Publika-
tion an: Kaiser, J. und Webb, A. 
(2012): „Ein aktuelles Konzept: 
Das biblische Jubeljahr und die 
Staatsschuldenkrise des 21. Jahr-
hunderts“, Hintergrundpapier von 
erlassjahr.de.

8. 

„Der Schuldenschnitt ist im 
Alten Testament das Armuts-
bekämpfungsmittel der Stun-
de und ein Mittel gegen die 
Versklavung weiter Bevöl-
kerungsteile. Und er wurde 
verankert in den zentralen 
Rechtstexten - also ein Recht 
auf Schuldenerlass und Neu-
anfang.“

Ursula Thomé, Gemeinde-
dienst für Mission und Öku-
mene Region Westliches 
Ruhrgebiet in einer Eröff-
nungsrede zur Ausstellung 
„Geschichten der Schulden-
krise“ im Herbst 2013.

Das Erlaßjahr im Alten Testament - Auszug aus dem 3. Buch Mose/Levitikus, 
Kapitel 25 

Und Du sollst zählen sieben Sabbatjahre, siebenmal sieben Jahre, dass die Zeit 
der sieben Sabbatjahre neunundvierzig Jahre mache. Da sollst Du die Posaune 
blasen lassen durch euer ganzes Land am zehnten Tage des siebenten Monats, 
am Versöhnungstag. Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt eine 
Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen; es soll ein Erlassjahr 
für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner 
Sippe kommen (Vers 8-10). [...]

Das ist das Erlassjahr, da jeder wieder zu dem Seinen kommen soll (Vers 13).



25

Sabbat- und Erlassjahr sind in der Idee 
starke Umverteilungsmechanismen, 
welche eine solch dauerhafte Konzen-
tration produktiven Kapitals in wenigen 
Händen und die wirtschaftliche Abhän-
gigkeit des größeren Teil des Gesell-
schaft zu verhindern suchten.

Aber auch über die grundsätzliche In-
tention hinaus enthalten die Bestim-
mungen der beiden Gesetze Elemente, 
die im Blick auf den Umgang mit Schul-
den in unserer eigenen Gesellschaft 
von hoher Bedeutung sind:

• Die Durchsetzung der Umverteilung 
in einem festen Rhythmus machte 
die Erlassjahr-Regeln grundsätz-
lich unabhängig von der politischen 
oder wirtschaftlichen Konjunktur. 
Entscheidend war nicht die Bereit-
schaft der Reichen und Herrschen-
den, sondern das Gesetz Gottes 
als des letztlichen Eigentümers des 
Landes.

• Mit den genannten Bestimmungen 
erhielt das Überleben des Schuld-
ners in Würde eine grundsätzli-
che Priorität vor den berechtigten 
Ansprüchen der Gläubiger.

• Die Umverteilung des Landes und 
der Schuldenerlass waren nicht 
abhängig vom Wohlverhalten des 
Schuldners. 

Für uns heute zeigen diese Regeln ei-
nen Weg, wie Beziehungen zwischen 
Schuldnern und Gläubigern zivilisiert 
werden können. Dabei muss betont 
werden, dass beide Gesetze keines-
falls die Vergabe oder Aufnahme von 
Krediten ausschlossen. Im Gegenteil: 
die Reichen wurden aufgefordert, den 
bedürftigen Landsleuten, so weit sie es 
konnten, auch mit Krediten beizuste-
hen. 

Es ist allerdings nicht belegt, inwieweit 
das Erlassjahr tatsächlich eingehalten 
wurde. In den jüdisch-christlich ge-
prägten Kulturen des mittelalterlichen 
Europas etwa, haben die Prinzipien 
der Umverteilung keine sonderliche Be-
achtung befunden. Im Gegenteil: Das 
Römische Recht erlaubte die Eliminie-
rung des Schuldners, und im mittelal-
terlichen Europa war die Beugehaft in 
Form des Schuldturms gang und gäbe. 
Solche Instrumente waren weit entfernt 
von der Absicht des mosaischen Geset-
zes, eine dauerhafte Spaltung der Ge-
sellschaft in reiche Gläubiger und arme 
Schuldner zu verhindern.

Aus Gründen der wirtschaftlichen Effi-
zienz und der bürgerlichen Staatlichkeit 
mussten die in der frühen Neuzeit ent-
stehenden bürgerlich-kapitalistischen 
Gesellschaften solche archaischen 
Formen der Schulden-Eintreibung 
überwinden. Die modernen Insolvenz- 
gesetze für Personen wie für Unterneh-
men, die sie im Gegensatz schufen, 
nehmen in erstaunlichem Maße Ele-
mente der alttestamentlichen Erlass- 
jahr-Gesetzgebung auf:

• Das Privatinsolvenzrecht begrenzt 
die Ansprüche des Gläubigers da, 
wo das Überleben des Schuld-
ners in Würde gefährdet ist; ein 
Existenzminimum wird im Prin-
zip unabhängig von der Höhe der 
Gläubigeransprüche pfändungsfrei 
gestellt.

• Insolvente Unternehmen werden 
prioritär so behandelt, dass der wei-
tere Betrieb, sofern irgend möglich, 
gewährleistet wird.

• Schuldenerlass wird gewährt, wann 
immer er notwendig ist; so wird die 
„einmal-pro-Generation“-Regel der 
israelitischen Agrargesellschaft in 
die Wirklichkeit einer kapitalisti-
schen Volkswirtschaft übersetzt.

• Insolvenz hat eine gesetzliche 
Grundlage. Weder die reichen 
Gläubiger noch Regierungen kön-
nen die Anwendung von Insolvenz-
gesetzen verhindern.

Die Anwendung dieser sehr alten 
Prinzipien hat seit den Zeiten der 
Französischen Revolution wesent-
lich zur Zivilisierung eines ansonsten 
rücksichtslosen Kapitalismus beigetra-
gen. Solcherart rechtsstaatliche Ver-
hältnisse können in ihrer Bedeutung für 
den sozialen Zusammenhalt der Ge-
sellschaften kaum überschätzt werden. 

Allerdings decken Insolvenzverfahren 
nicht alle Schuldner-Gläubiger-Be-
ziehungen ab. Souveräne Schuldner-
staaten haben nicht die Möglichkeit, 
im Falle einer Überschuldung auf ein 
Insolvenzverfahren zurück zu greifen, 
sondern der Zugang ist auf Verfahren 
beschränkt, die deutlich mehr Ähnlich-
keit mit den genannten mittelalterlichen 
Praktiken der Schuldeneintreibung ha-
ben (siehe Kapitel 6). 

Box 11: Biblische Texte zum 
Thema im Überblick:

3 Mose 25,8-55; Klassischer 
Text zum Erlassjahr nach 7 
mal 7 Sabbatjahren. Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen 
Einwänden, Freilassung von 
Sklaven, Kreditvergabe an die 
Armen.

2 Mose 23,10; Institution des 
Sabbatjahres im siebten Jahr, 
allgemeine Ruhe für das Land 
und die Menschen.

3 Mose 25,1-7; Gottes Zusa-
ge, die Menschen im siebten 
(Sabbat-)Jahr zu versorgen.

5 Mose 15,1-15; Streichung 
von Schulden und Freilassung 
von Sklaven im Sabbatjahr.

Jeremia 34,8-17; Gerichtsan-
kündigung Gottes wegen der 
Nichtbeachtung des Sabbat-
jahres durch Israel unter König 
Zedekia.

2 Chronik 36,17-21; Interpre-
tation des babylonischen Exils 
als nachgeholte Sabbatjahre, 
welche Israel nicht beachtet 
hatte.

Nehemia 10,28-31; Neu-Ver-
pflichtung des nachexilischen 
Volkes auf allgemeine Brache 
und Schuldenstreichung im 
Sabbatjahr.

Nehemia 5, 1-13; Nehemia 
nimmt die Klage des Volkes 
gegen die gängige Praxis der 
Pfändungen auf und tritt in Ver-
handlung.

Lukas 4,18+19; Jesus bezieht 
sich in seiner Antrittsrede in 
Nazareth ausdrücklich auf das 
„Gnadenjahr des Herrn“.
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Ein Insolvenzverfahren für Staaten

Jede Kreditvergabe ist mit dem Risiko 
behaftet, dass der Kredit nicht zurück 
gezahlt werden kann. Solange Kredite 
vergeben werden, sind auch Schulden-
krisen möglich. Die vorherigen Kapi-
tel haben gezeigt, dass im Falle einer 
Schuldenkrise eines Staates keine 
effizienten und fairen Verfahren exis-
tieren. Im Folgenden zeigen wir durch 
das Thema verantwortliche Kreditver-
gabe eine Möglichkeit, das Risiko einer 
Schuldenkrise zu mindern. Doch man 
kann Staatsüberschuldung nur weniger 
wahrscheinlich machen, jedoch nicht 
vollständig ausschließen. 

Einen radikalen Lösungsversuch hat es 
schon mal gegeben: die Erfindung eines 
Erlassjahres, eines Jahres an dem alle 
Schulden aller Bürger/innen im Land 
automatisch erlassen wurden, wie wir 
es im vorherigen Kapitel beschrieben 
haben. Dieser Gesetzesvorschrift des 
Volkes Israel liegt die geschichtliche 
Erfahrung zu Grunde, dass Überschul-
dung zu einer Gesellschaft von immer 
weniger Superreichen und immer mehr 
Armen führt und deshalb zu gewaltsa-
men Revolutionen führen kann. Diese 
biblische Perspektive findet sich in der 
heutigen Zeit im Vorschlag eines Staa-
teninsolvenzrechts wieder.

Altbewährt: das Insolvenzrecht

Ziel jedes Insolvenzverfahrens ist es, 
dem Schuldner einen Neuanfang zu 
ermöglichen und die Verluste für alle 
Gläubiger so klein wie möglich zu hal-
ten und überdies gerecht zu verteilen. 
Es kann verschiedene Formen für ver-
schiedene Arten von Schuldnern an-
nehmen.

Insolvenz von Privatpersonen. Durch 
überzogene Kreditaufnahmen, um Kon-
sumbedürfnisse zu befriedigen oder 
Notsituationen zu bewältigen, können 
Menschen unbezahlbare Schuldenber-
ge aufhäufen. Daran sind auch die Kre-
ditgeber mitschuld, die ihnen manch-
mal leichtfertig Kredite aufschwatzen. 

Im Extremfall kann eine überschuldete 
Person bei uns in Deutschland Insol-
venz anmelden. Der Schuldner verliert 
zwar seinen pfändbaren Besitz, der in 
gleichen Teilen an die Gläubiger geht, 
kann aber behalten, was für sein Exis-
tenzminimum notwendig ist. 

Auch zahlungsunfähige Firmen kön-
nen Konkurs anmelden. Ein Insolvenz-
verfahren zielt darauf ab, entweder die 
Zahlungsfähigkeit wieder herzustellen 
oder das Unternehmen geordnet abzu-
wickeln.

Im Insolvenzrecht der USA gibt es die 
interessante Möglichkeit für Kommunen 
und Gebietskörperschaften Insolvenz 
anzumelden. Dies hat im Jahr 2013 die 
Großstadt Detroit in Anspruch genom-
men. Dabei garantiert das Verfahren, 
dass die für die Bürger/innen notwendi-
gen öffentlichen Dienstleistungen, wie 
Krankenhäuser, Schulen, die Polizei 
oder der öffentliche Verkehr weiterge-
führt werden und von den Gläubigern 
nicht gepfändet werden können.

Ein Insolvenzverfahren für Staaten 

Kommt es zu der Überschuldung ei-
nes Staatshaushalts, dann könnten 
eine Schuldenkrise und die schlimmen 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Be-
völkerung vermieden werden, wenn 
man ein Überschuldungsproblem sofort 
zu dem Zeitpunkt, an dem es offen-
sichtlich wird, in einem geregelten Ver-
fahren löst.

Ein Staateninsolvenzverfahren kann 
dafür sorgen, dass Gläubiger die Ver-
antwortung für ihre Investitionen über-
nehmen und dass den überschulde-
ten Akteuren ein Neustart, damit ein 
Ausweg aus einer Schuldenspirale er-
möglicht wird. So hilft ein Insolvenzver-
fahren gesellschaftliche Polarisierungs-
prozesse und die hohen sozialen und 
wirtschaftlichen Kosten einer Schulden-
krise zu vermeiden.

Wie sieht ein Staateninsolvenzverfah-
ren aus?

Natürlich kann das Insolvenzrecht für 
Unternehmen und Privatpersonen nicht 
eins zu eins auf die Ebene von Staa-
ten übertragen werden. So kann und 
darf ein Staat nicht aufgelöst oder unter 
Zwangsverwaltung gestellt werden. Die 
Prinzipien, nach denen nationale Insol-
venzverfahren funktionieren, sind aber 
durchaus auch für Staaten umsetzbar 
– mittlerweile gibt es viele praktische 
Vorschläge auf dieser Basis. 

In den vorherigen Kapiteln haben wir 
gesehen, was die Mängel des interna-

Probleme kann man niemals 
mit derselben Denkweise lö-
sen, durch die sie entstanden 
sind.

-Albert Einstein (1879 - 
1955)
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tionalen Schuldenmanagements sind 
(siehe z. B. Kapitel 7). Daraus lassen 
sich folgende notwendige Prinzipien für 
den Umgang mit Schuldenkrisen herlei-
ten:

Die Entscheidungsträger sind neut-
ral und unabhängig von den beteilig-
ten Parteien. 

Bei der Lösung einer Staatsschulden-
krise kollidiert der legitime Anspruch 
von Gläubigern auf Rückzahlung ihrer 
Kredite mit dem Grundprinzip, dass nie-
mand zur Einhaltung von Verträgen ge-
zwungen werden darf, wenn dies dazu 
führt, dass das Überleben gefährdet ist, 
oder die Menschenwürde verletzt wird. 

Ohne einen unabhängigen „Vermittler“ 
oder „Gutachter“ oder ein unabhängi-
ges Verfahren, kann in einem so ge-
gensätzlichen Konflikt zwischen zwei 
legitimen Ansprüchen keine faire Lö-
sung gefunden werden. Für einen fai-
ren Interessensausgleich ist daher ein 
unabhängiges Schiedsverfahren, bzw. 
eine unabhängige Entscheidungsfin-
dung notwendig. 

Die Forderung nach einem unabhängi-
gen Schiedsrichter hat auch ganz prag-
matische Gründe: In der Praxis wird die 
Lösung von Schuldenkrisen oft so lan-
ge verzögert, bis es nicht mehr anders 
geht, als einen Teil der Schulden zu er-
lassen. Wenn Restrukturierungen dann 
durchgeführt werden, ist der Schulden- 
erlass häufig nicht ausreichend, um die 
Schuldentragfähgkeit wieder herzustel-
len. Der Schuldner landet dann schnell 
wieder in einer Krise.

Beurteilung der Schulden- und wirt-
schaftlichen Situation des Landes 
durch einen unabhängigen Gutach-
ter.

Wie viel ein Land tatsächlich an Schul-
den „tragen“ kann, muss von einem 
unabhängigen Gutachter beurteilt wer-
den, und nicht von den Gläubigern 
selbst. Dabei muss der Schutz des 
„Existenzminimums“ des Schuldners 
– also der notwendigen Mittel, die ein 
Staat benötigt, um seinen Bürger/innen 
die Deckung von Grundbedürfnissen 
und grundlegenden Dienstleistungen 
zu gewähren – im Vordergrund stehen, 
bevor z. B. über die Zahlung entschie-
den wird.

Die allgemeine Regel ist, dass Schul-
den zurückgezahlt werden müssen und 
Schuldner mit ihrem Vermögen für die 

Kredite haften, die sie aufnehmen. Aber 
alle Regeln haben ihre Ausnahmen und 
Grenzen: 

Falls eine Privatperson pleite ist, kann 
ihr Vermögen gepfändet werden. Aber 
was der Gerichtsvollzieher beschlag-
nahmen darf, hat rechtliche Grenzen. 
Dem Schuldner darf das Lebensnot-
wendige nicht genommen werden. 

Im amerikanischen Insolvenzrecht für 
Kommunen, können die Gläubiger 
das nicht anrühren, was für die Basis-
dienste der Bevölkerung notwendig ist: 
Schulen, Krankenversorgung, öffentli-
cher Verkehr, usw. 

Ähnliches gilt für ein Staateninsol-
venzverfahren. Die Gläubiger dürfen 
den Staat und seine Bevölkerung nicht 
in den Ruin treiben. Eine zentrale Frage 
bei einem Staateninsolvenzverfahren 
ist: Was kann der Schuldner in Relation 
zu seiner Stärke zurückzahlen und auf 
wie viel müssen die Gläubiger verzich-
ten?

Alle Schulden des Landes müssen in 
einem einzigen, umfassenden Pro-
zess verhandelt werden. 

Einem Insolvenzverfahren ist es eigen, 
dass Ansprüche einzelner Schuldner 
nicht separat und zu verschiedenen Be-
dingungen verhandelt werden. Dadurch 
haben legitime Kreditgeber die Sicher-
heit, dass der Verlust unter allen Gläu-
bigern fair verteilt wird. Dass alle gleich 
behandelt werden, ist eine Frage der 
Gerechtigkeit. Nur in begründeten Fäl-
len darf hiervon abgewichen werden.

Alle Beteiligten müssen das Recht 
haben, vor einer Entscheidung an-
gehört zu werden.

Das schließt auch die Bürger/innen der 
Schuldnernation ein, die von den Ent-
scheidungen des Schiedsgerichts be-
troffen sind.

Sobald ein Insolvenzverfahren in 
Gang ist, müssen Zahlungen des 
Schuldners automatisch erstmal ein-
gestellt werden. 

Dies ist wichtig, damit sich einzelne 
Gläubiger keinen Zugriff auf vorhande-
nes Kapital des Schuldners vor ande-
ren Anspruchsberechtigten verschaffen 
können.

In der folgenden Übersicht werden die-
se Prinzipien dem aktuellen Vorgehen 
bei Schuldenkrisen gegenübergestellt: 
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Vorschläge zur Umsetzung

Dass ein Staateninsolvenzverfahren 
der einzige Weg ist, um die Überschul-
dung von Staaten effizient, fair und 
schnell zu überwinden, sieht nicht nur 
erlassjahr.de so. 

Die Vorschläge für ein solches Verfah-
ren für überschuldete Länder sind dabei 
nicht neu. Seit 1990 wurden eine Reihe 
von unterschiedlichen Ideen formuliert.

Es wird hauptsächlich in zwei unter-
schiedliche Richtungen gedacht:

Eine permanente Institution

Ein Vorschlag ist die Schaffung ei-
nes Schuldenschiedsgerichtshofes. 

Zwei Wirtschaftswissenschaftler, der 
Peruaner Oscar Ugarteche und der 
Ecuadorianer Alberto Acosta, plä-
dierten 2003 für die Einrichtung eines 
permanenten Schiedsgerichts. Das 
afrikanische Schuldennetzwerk AFRO-
DAD schlug vor, ein solches Gericht 
an eine bereits existierende Institu- 
tion anzugliedern, z. B. den ständi-
gen Schiedsgerichtshof in Den Haag.

Die Juristen Christoph Paulus 

und Stefan Kargman wollten das 
Schiedsgericht im Sekretariat des 
UN-Generalsekretärs verankern.

Problematisch dabei ist, dass es Jahr-
zehnte dauern würde, um die Zustim-
mung der Staatengemeinschaft für eine 
solche permanente Institution zu errei-
chen. Deshalb favorisiert erlassjahr.de 
die einfachere, pragmatische Lösung 
eines ad-hoc Verfahrens. 

Ein ad-hoc Prozess

Ein zahlungsunfähiges Land benach-
richtigt seine Gläubiger von seiner 
Unfähigkeit, seine Schulden weiter zu 
bedienen und fordert die Gläubiger auf, 
sich auf ein Insolvenzverfahren zu eini-
gen. 

Dies wurde 1989 zum ersten Mal von 
dem österreichischen Wirtschaftswis-
senschaftler Kunibert Raffer vorge-
schlagen und von der internationalen 
Entschuldungskampagne zum Jubel-
jahr 2000 unter dem Namen Fair and 
Transparent Arbitration Process – Fai-
res und Transparentes Schiedsver-
fahren aufgegriffen (FTAP). Es greift 
sowohl Elemente der Mediationstech-
niken wie auch des Kapitel 9 des ame-

  Das Ziel:  
  Prinzipien eines Staateninsolvenzverfahrens

  Die Gegenwart: 
  Jetzige Verfahren für überschuldete Staaten 

Wer entscheidet? Neutrale Instanz
Ein Gläubigergremium (z. B. der Pariser Club oder 
in der Griechenlandkrise die sogenannte Troika). 
Gläubiger sind Kläger und Richter in einer Person

Was wird 
gezahlt?

Wenn ein Verfahren eröffnet wird, werden die 
Zahlungen erst einmal automatisch eingestellt. 
Regel ist verbindlich für alle

Einzelne Gläubiger oder Gläubigergruppen 
versuchen auf dem Klageweg oder durch Druck auf 
den Schuldner möglichst viele ihrer Forderungen 
einzutreiben.

Ziel eines 
Verfahrens 

Sicherung eines Existenzminimums, das ein 
Überleben in Würde garantiert, vor Ansprüchen 
der Gläubiger. Finden eines Kompromisses, der 
für alle Beteiligten akzeptabel ist.  
Neuanfang für das Schuldnerland.

Möglichst weit gehendes Eintreiben der ursprünglichen 
Forderungen. Erlasse beziehen sich meist nur auf 
ohnehin nicht bediente Schulden.

Wer trägt welche 
Kosten?

Kosten für eine Lösung werden sowohl auf die 
verschiedenen Gläubiger als auch den Schuldner 
(gemäß seiner Leistungsfähigkeit) verteilt. 

Sich anpassen muss in erster Linie nur der Schuldner. 
Gläubigern wird ein Verzicht nur dort „zugemutet“, wo 
eh nichts mehr „zu holen“ ist.

Wer nimmt am 
Verfahren teil?

Die Lösung wird zwingend mit allen Gläubigern 
und dem Schuldner gesucht. So kann sich 
kein Gläubiger auf Kosten der anderen Vorteile 
verschaffen.

Pariser Club, Londoner Club, multilaterale Gläubiger, 
Gläubigerregierungen außerhalb des Pariser Clubs 
und Anleiheinhaber blockieren sich gegenseitig, wenn 
eine tragfähige Lösung gefunden werden soll. Die 
Aufsplitterung in verschiedene Verhandlungsforen 
sorgt dafür, dass diejenigen Gläubiger, die sich einem 
Erlass verweigern, im Prinzip besser gestellt werden, 
als die, die konstruktiv auf eine Lösung hinarbeiten.

Der Vorschlag von Acosta und 
Ugarteche kann unter http://
www.globalizacion.org/docdis-
cusion/DocDisc1TiadsUgarte-
cheAcostaC.pdf heruntergela-
den werden.

Der Vorschlag von Prof. Chris-
toph Paulus und Stefan Karg-
man kann unter http://www.
un.org/esa/ffd/events/2008debt-
w o r k s h o p / p a p e r s / K a r g -
man-Paulus-Paper.pdf herun-
tergeladen werden.

Der Vorschag von Prof. Kunibert 
Raffer kann unter http://home-
page.univie.ac.at/kunibert.raf-
fer/kreisky.pdf heruntergeladen 
werden. 
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rikanischen Insolvenzrechts auf, das 
auch Fälle von Zahlungsunfähigkeit von 
Kommunen und Städten (die ebenfalls 
souverän und damit Staaten ähnlich 
sind) regelt. Zwei Elemente des US-Ko-
dex wären auch auf Staaten zu über-
tragen, nämlich dass Gläubiger weder 
die Souveränität noch die lebenswich-
tigen Dienste eine Munizipalität antas-
ten dürfen. So kann kein Gläubiger den 
Schuldner zwingen, z. B. Steuern zu 
erhöhen.

Ein solches ad-hoc Schiedsverfahren 
braucht keine permanente Institution 
und könnte jederzeit ins Leben gerufen 
werden. Dieser Ansatz hat, im Gegen-
satz zu einem völkerrechtlich zu ver-
ankernden Insolvenzrecht für Staaten, 
den Vorteil, dass keine neue Bürokra-
tie geschaffen werden müsste und es 
ohne langwierige Verhandlungen aus-
kommen würde. 

Ein Schiedsverfahren ist damit hoch-
gradig flexibel und unbürokratisch, je-
doch nicht weniger verbindlich, als die 
bisher vorhandenen Mechanismen. Da 
es im Wesentlichen von den beteiligten 
Parteien selbst getragen wird, würde es 
ohne aufwendige internationale Struk-
turen auskommen und keine hohen 
Kosten verursachen. 

Auch wenn ein Schiedsverfahren zu-
nächst auf ad-hoc-basis wie beschrie-
ben funktioniert, ist es natürlich wün-
schenswert, dass daraus im Laufe der 
Jahre eine feste Institution wird, mit ein-
gespielten Regeln und einem höheren 
Maß an Rechtssicherheit.

Keiner dieser sehr gut durchdachten 
Vorschläge wurde bislang umgesetzt. 
Das Thema war sogar bis zum Aus-
bruch der Schuldenkrise in Europa 
2010 aus der öffentlichen politischen 
Debatte weitgehend verschwunden – 
zum Teil auch wegen der Vereinbarung 
und Umsetzung der in Kapitel 5 be-
schriebenen Entschuldungsinitiativen 
HIPC und MDRI. 

Doch die Frage danach, wie interna- 
tionale Prozesse im Blick auf eine faire 
und effiziente Lösung staatlicher Schul-
denprobleme zu reformieren sind, ist 
aktueller denn je, ob durch die globale 
Finanz- und Wirtschaftskrise, die immer 
noch nicht gelöste Schuldenkrise in eu-
ropäischen Ländern oder weil schlicht 
die HIPC und MDRI Initiativen so gut 
wie abgeschlossen sind. Im Jahr 2013 
wird das Thema heiß diskutiert, ob in 

den Vereinten Nationen, dem Interna-
tionalen Währungsfonds, von Regie-
rungen, die dem Vorschlag positiv ge-
genüber stehen, oder von international 
renommierten Juristen und Denkfabri-
ken.

 

Mehr dazu, wie ein Verfahren 
konkret ablaufen könnte: Kaiser, 
J. (2013): Resolving Sovereign 
Debt Crises: Towards a Fair 
and Transparent International 
Insolvency Framework, in der 
Serie „Dialogue on Globalizati-
on der Friedrich-Ebert-Stiftung,  
Kapitel 6. Die Studie kann unter 
http://www.erlassjahr.de/cms/
upload/2013/hintergrund_resol-
ving_sovereign_debt_crises/
Resolving_Sovereign_Debt_Cri-
ses.pdf heruntergeladen wer-
den.

Wie ein Staateninsolvenzverfahren ablaufen könnte

Das überschuldete Land stellt den Schuldendienst ein. Es schlägt den 
Gläubigern vor, die Krise mithilfe eines Staateninsolvenzverfahrens zu 

lösen. 

Beginn des Schiedsverfahrens

Ein „Schuldendienstmoratorium“ wird vereinbart, also eine 
Vereinbarung, dass Ansprüche in dem Zeitraum in dem das 

Verfahren läuft, nicht geltend gemacht werden können.

Ernennung des Schiedsgerichts: es werden je ein oder zwei Vertreter 
durch die Schuldner- und die Gläubigerseite nominiert. Dann wird gemein-

sam ein unabhängiger Dritter/Fünfter als Schiedsrichter benannt.

Ein Termin wird vom „Schiedsgericht“ festgesetzt für die Vorbringung und 
Veröffentlichung aller Gläubigeransprüche.

Alle Forderungen werden auf ihre formale Rechtmäßigkeit hin geprüft.

Öffentliche Verhandlung des Schiedsgerichts: Jeder Betroffene (Schuld-
ner, Gläubiger, Zivilgesellschaft) hat das Recht vor dem Schiedsgericht 

darzulegen, welche Forderung er/sie für illegitim hält und welchen Umfang 
von Schuldenerlass er/sie für nötig hält, um die Befriedigung der Grundbe-
dürfnisse durch den Staat sicher zu stellen. Der Zugang zum Verfahren ist 

partizipativ und transparent, Ergebnisse werden veröffentlicht, die Verhand-
lung protokolliert.

Schiedsspruch: Das Schiedsgericht entscheidet mit einfacher Mehrheit 
über die Legitimität der Schulden und den notwendigen Schuldenerlass, 
der auf Basis der Priorität der Grundbedürfnisse errechnet wird. Dabei 

muss auf die im öffentlichen Verfahren vorgebrachten Argumente eingegan-
gen werden. Die Entscheidung ist bindend und kann nur von den Betrof-
fenen in Frage gestellt werden, wenn einzelne Regelungen des Schieds-

spruchs verletzt werden.
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Box 12: Häufig gestellte Fragen zur Idee eines FTAP

Führt ein Insolvenzverfahren für Staaten nicht dazu, dass Länder Schulden über Schulden machen, 
da sie ja eh wieder entschuldet werden?

Ein Staateninsolvenzverfahren führt dazu, dass erstmals auch berechenbar die Gläubiger in die 
Pflicht genommen werden. Wenn ein Staat mit der Aussicht auf eine Schuldenstreichung „Schulden 
über Schulden machen“ will, braucht er dazu einen oder mehrere Gläubiger, die bei voller Kenntnis 
dieser Option dem Schuldner ihr Geld leihen. Durch ein geregeltes Insolvenzverfahren ist in dem 
Fall, dass der Schuldner nicht mehr zahlen kann, allerdings gewährleistet, dass die Lasten nicht auf 
die wehrlosesten Teile der Bevölkerung oder einfach auf die kommenden Generationen abgewälzt 
werden. Wahrscheinlich ist aber, dass die Gläubiger erheblich zurückhaltender bei der früher allzu 
lockeren Kreditvergabe werden. Schließlich konnten sie bislang mit einiger Berechtigung darauf 
spekulieren, dass entweder der Schuldner seiner Bevölkerung so viel vom Munde absparen würde, 
dass der Schuldendienst geleistet werden könnte, der darauf, dass im Krisenfall ein Dritter, z. B. 
die europäischen Regierungen, den Schuldendienst absichern würden.

Könnte ein Schuldenerlass nicht falsche Anreize geben, weil er Korruption und Verschwendung von 
Schuldnerländern ungestraft lässt?

Die Schuldnerländer sind auch im Rahmen eines Staateninsolvenzverfahrens verpflichtet, genaue 
Auskunft über die Verwendung aufgenommener Kredite zu geben. Im Gegensatz zu den bisher 
intransparenten Verhandlungen mit dem Pariser Club geschieht dies vor den Augen der kritischen 
Öffentlichkeit. Die Zivilgesellschaft könnte damit sogar dazu beitragen, die Zahlungsdisziplin und die 
verantwortliche Aufnahme und Vergabe von Krediten ihrer Regierungen zu erhöhen. Hinzu kommt, 
dass ein Land auch nach einem Schuldenerlass noch Leistungen an seine Gläubiger zu erbrin-
gen hat. Der Unterschied ist, dass das jeweilige Land eine faire Chance erhält, auf einen stabilen 
Wachstumspfad zurückzukehren und damit die Schuldenbelastung weiter auf ein tragfähiges Maß 
abgesenkt wird. Wo Korruption und Verschwendung zur Überschuldung eines Landes beigetragen 
haben, liegt es dann in der Verantwortung der Bürger/innen, die Schuldigen zur Rechenschaft zu 
ziehen.

Werden nicht Länder die einmal ein Schiedsverfahren durchlaufen und somit eine Schuldenerleich-
terung erhalten haben, nur sehr schwer neue Kredite erhalten?

Wenn dem so wäre, könnte im Vergleich kein privates Unternehmen je wieder einen Kredit bekom-
men – was zweifelsfrei nicht der Fall ist. Wo es tatsächlich zu dauerhaften Schwierigkeiten beim 
Kapitalzugang kam, hing dies nicht mit dem Schuldenschnitt als solchem, sondern mit seinen Be-
gleitumständen zusammen; also mit der Tatsache, dass ein Schuldnerland, wie beispielsweise Af- 
ghanistan, so extrem arm war, dass private Investoren sinnvolle und für die Verschuldungssituation 
verantwortbare Investitionen ohnehin nicht leisten konnten. Die Schuldenreduzierung selbst bewirkt 
im Regelfall das genaue Gegenteil. Ein entschuldeter Staat ist logischerweise für jeden Kreditge-
ber attraktiver als einer, der unter einem Berg von Altlasten stöhnt. Private Investoren müssen bei 
einem überschuldeten Staat fürchten, dass die Erträge ihrer Investition für die Zahlung der Altschul-
den verwendet wird. Für private Investoren ist bei der Entscheidung über eine Kreditvergabe also 
zunächst die Sicherheit und die Rentabilität der Anlage und damit die zukünftige Zahlungsfähigkeit 
eines Landes entscheidend.

Haben wir mit der Entschuldungsinitiative für die hochverschuldeten armen Länder (HIPC) nicht 
bereits einen Mechanismus der die Überschuldung von Staaten löst? 

Grundsätzlich ist die HIPC-Initiative aus dem Gedanken heraus geschaffen worden, dass Staats-
überschuldungen einmalige, nicht wiederkehrende Phänomene sind. Damit erhielt HIPC eine Le-
bensdauer, die mit der endgültigen Entschuldung der hoch verschuldeten Länder, die sich für die 
Initiative qualifizierten, ihren Endpunkt finden sollte. Doch bereits die fehlerhafte Annahme, Staats-
schuldenkrisen seien einmalig in der Geschichte und durch einmaliges Eingreifen zu lösen, zeigt 
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das zentrale Defizit der Initiative. HIPC ist zudem heute so gut wie abgeschlossen. Länder die einen 
Schuldenerlass ebenso nötig hätten, können sich gegenwärtig nicht mehr qualifizieren. Damit gibt 
es keinen annähernd umfassenden Schuldenerlassprozess mehr für hoch verschuldete Länder.

Ein internationales Insolvenzverfahren würde eine sehr aufwendige internationale Bürokratie erfor-
dern.

Das US-amerikanische Vorbild der Internationalisierung des Kapitel 9 des US-Insolvenz-Kodex 
(siehe oben) zeigt, dass ein internationales Insolvenzverfahren keine ausgeprägte internationale 
Bürokratie benötigt. Schiedsgerichte sind temporäre Einrichtungen und können an zwischenstaat-
liche Strukturen wie z. B. an die Vereinten Nationen angegliedert werden. Wenn sie ihre Aufgabe 
erfüllt haben – die Erstellung eines für alle akzeptablen Zahlungs- bzw. Erlassplans – werden sie 
wieder aufgelöst. Sollten bei der Umsetzung des Plans Schwierigkeiten auftreten, kann dasselbe 
Schiedsgericht (oder ein neu zusammengesetztes) zusammentreten, um sie zu überwinden. Auch 
der Pariser Club ist keine völkerrechtlich verankerte und aufwendig gestaltete Institution. Er ist ein 
bloß informelles Gläubigergremium, welches aufgrund des Willens der Gläubiger, sich zusammen 
zu schließen, entstanden ist. 

Es gibt keinen internationalen Gerichtsvollzieher der einen solchen Schiedsspruch überhaupt durch-
setzen könnte.

Stimmt, den gibt es nicht. Das gilt allerdings für alle Arten von internationalen Vereinbarungen, auch 
für die, die mit Schulden überhaupt nichts zu tun haben. Ein FTAP ist ein Schiedsverfahren, welches 
auf zwischenstaatlicher Ebene so funktioniert, wie jedes andere Streitschlichtungsinstrument in mul-
tilateralen Vereinbarungen auch. Das Fehlen einer internationalen Exekutive ist also kein Hindernis. 

Es gibt wahrscheinlich gute Gründe warum es in der Vergangenheit zu keinem Staateninsolvenz-
verfahren gekommen ist.

Ganz stimmt das nicht. Indonesien ist ein gutes Beispiel: das Land stand 1969 kurz vor der Zah-
lungsunfähigkeit. Hier haben die Parteien einen erfahrenen, aber von den Parteien unabhängigen 
Banker engagiert, der einen Kompromiss ausarbeiten sollte, der von allen Beteiligten akzeptiert 
werden sollte. Obwohl der ausgearbeitete Lösungsvorschlag den Grundsätzen des damals wichti-
gen Pariser Clubs zu widersprechen schien, wurde ein Großteil der indonesischen Schulden abge-
schrieben. Ein ebenso gutes Beispiel ist das Londoner Schuldenabkommen, das Westdeutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem umfassenden Schuldenerlass verhalf (siehe S. 19) und damit 
den Weg für das sogenannte Deutsche Wirtschaftswunder bereitete. Dieses Vorgehen zeigt bereits 
im Ansatz ähnliche Vorgehensweisen wie es ein Staateninsolvenzverfahren leisten könnte. 

Ist ein Insolvenzverfahren wirklich eine Lösung, oder liegt das Problem der Überschuldung nicht 
eher im allgemeinen System begründet? Müssten nicht noch andere Regulierungsmechanismen 
geschaffen werden, damit es nicht erst zu einem Insolvenzverfahren kommt?

Es gibt neben der Einführung eines Staateninsolvenzmechanismus noch viele sinnvolle und drin-
gend notwendige Maßnahmen, z. B. die Entflechtung verschiedener Bereiche im Bankensektor. 
Keine dieser Einzelmaßnahmen ist wichtiger oder dringender als die andere. Die Macht des Kapitals 
muss an vielen Punkten zugunsten öffentlicher und demokratischer Kontrolle beschnitten werden. 
Die Stärke eines Staateninsolvenzverfahrens liegt darin, dass es jenseits der Bewältigung der aktu-
ellen Krise auch einen wesentlichen Anreiz gegen den erneuten Aufbau von Überschuldung setzt.
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Verantwortlich leihen und borgen - Verantwortliche Kreditvergabe und 
-aufnahme
Ein Kreditgeschäft ist eine Vertrauens- 
sache. Geber und Nehmer tragen ge-
meinsam die Verantwortung für ein gu-
tes Gelingen, angefangen von Mikro-
krediten bis hin zu staatlichen Krediten 
und Bürgschaften. 

Jeder Häuslebauer wird von seiner 
Bank genau geprüft, bevor ihm ein 
Kredit einräumt wird. Aus politischen 
Gründen schaute man in den USA der 
2000er Jahre jedoch nicht mehr so ge-
nau hin, als man die Bonität der Käu-
fer prüfte. Das war einer der Auslöser 
der jüngsten Weltfinanzkrise. 

Auch im internationalen Kreditgeschäft, 
wo Staaten involviert sind, zeigen sich 
vielfältige Mängel bei der Kreditverga-
be: 

• In den 1970er Jahren wurden den 
Ländern des globalen Südens 
günstige Kredite für wenig ertragrei-
che Projekte förmlich aufgedrängt.

• Man gewährte Kredite, um einen 
Staat in den eigenen politischen 
Block einzureihen.

• Investitionen in Bildung oder 
Gesundheit erfolgten zum Teil über 
Kredite statt generell über Zu-
schüsse. 

• Bis heute werden riskante Staats-
bürgschaften für Exporte und In-
vestitionen in Entwicklungsländern 
gewährt, um die Wirtschaft in den 
Geberländern zu fördern. 

• Prinzipiell können Entwicklungslän-
der ihre Kredite nicht begleichen, 
wenn ihre Exporte nicht ermöglicht 
und anständig bezahlt werden.

Wenn Gläubiger keine Sanktionen 
fürchten müssen, hebelt ein politisches 
Interesse oft ein vernünftiges Kreditma-
nagement aus. Im Falle von Zahlungs-
schwierigkeiten können sie Schulden 
als politisches Machtmittel nutzen.

Es gibt bis heute keine international gül-
tigen Kriterien für verantwortliche Kre-
ditvergabe, die nicht nur den Schuldner, 
sondern auch den Gläubiger nachhaltig 
am Risiko beteiligen. Verbindliche und 
sanktionierbare Kriterien könnten ent-
scheidend dazu beitragen, Missbräuche 
in der Kreditpraxis zu vermeiden. Dies 
kommt nicht nur dem Schuldnerland zu-
gute. Schuldenkrisen haben in unserer 

globalisierten Welt nicht nur Auswirkun-
gen auf das betroffene Schuldnerland, 
sondern sie stecken häufig auch an-
dere Länder an, indem Investoren das 
Vertrauen in eine ganze Region verlie-
ren und Kapital aus einer Region ab-
gezogen werden. So etwas nennt man  
„Ansteckungseffekt“.

Um unverantwortliche und nicht nach-
haltige Vergabe und Aufnahme von 
Krediten in der Zukunft zu vermeiden, 
muss die heutige Kreditvergabepraxis 
an Staaten grundlegend verändert wer-
den. 

Vorschläge zur Einführung verbindli-
cher Regeln

Seit einigen Jahren versuchen auf der 
Gläubigerseite einige Institutionen das 
Zusammenwirken von Schuldnern und 
Gläubigern zu verbessern, wie z. B. die 
verschiedenen OECD-Richtlinien oder 
die „Äquator-Prinzipien“ des Internati-
onalen Bankenverbandes. Inzwischen 
gibt es über solche – vor allem die Gläu-
biger-Interessen – stärkenden Ansätze 
hinaus Vorschläge zur Einführung ver-
bindlicher Regeln der verantwortungs-
vollen Kreditaufnahme und –vergabe, 
die einen entscheidenden Schritt hin zu 
einer nachhaltigen Strategie der Ent-
wicklungsfinanzierung bieten, wie

(1) die vom europäischen Ent-
schuldungsbündnis EURODAD 
vorgelegte „Charter on Respon-
sible Financing“ (deutsch: Charta 
zur verantwortungsvollen Finanzie-
rung) mit Betonung der verantwortli-
chen Kreditvergabe und -aufnahme.

(2) und die von der UN-Konferenz für 
Handel und Entwicklung (UNCTAD) im 
April 2011 vorgelegten „Principles on 
Promoting Responsible Sovereign Len-
ding and Borrowing“ (deutsch: Prinzipi-
en für die Förderung verantwortlicher 
Kreditvergabe an Staaten und Kredit-
aufnahme durch Staaten).

Mit diesen Initiativen werden vor allem 
von zivilgesellschaftlicher Seite eine 
Reihe vertraglicher Standards für Kre-
ditverträge mit souveränen Staaten 
gefordert. Diese Standards schaffen 
Fairness und Planungssicherheit zwi-
schen den Schuldnerländern und den 
Kreditgebern und dienen dem Schutz 
der Bevölkerung und der Umwelt des 

Wo auch immer es verant-
wortungslose Schuldner gibt, 
gibt es auch einen verantwor-
tungslosen Gläubiger.

-Michael Noonan, irischer 
Finanzminister, in der Finan-
cial Times Deutschland vom 
12.01.2012

Zu finden unter: http://eurodad.
org/uploadedfiles/whats_new/
reports/charter_final_23-11.pdf.

Zu finden unter: http://www.unc-
tad.info/upload/Debt%20Portal/
Principles%20drafts/SLB_Prin-
ciples_English_Doha_22-04-
2012.pdf.



33

Schuldnerlandes. 

So werden faire Vertragsbedingungen, 
ein transparenter Vertragsschließungs-
prozess, die Einhaltung von Men-
schenrechts- und Umweltstandards in 
dem Empfängerland und die faire und 
effiziente Überwindung von Zahlungs-
schwierigkeiten und –streitigkeiten si-
chergestellt. 

Viele der Vorschriften beziehen sich auf 
bestehende völkerrechtliche Verträge 
und Konventionen die sowohl Schuld-
ner- als auch Gläubigerstaaten unter-
zeichnet haben. 

erlassjahr.de setzt sich für die Annah-
me, Umsetzung und zunehmende Ver-
bindlichkeit der UNCTAD-Prinzipien 
ein, die jedoch nicht völkerrechtlich bin-
dend sind.  

Bedeutungszuwachs

Das Thema verantwortungsvoller Kre-
ditvergabe durch staatliche und kom-
merzielle Kreditgeber hat in jüngster 
Zeit in den Diskursen zu Staatsver-
schuldung und Entwicklungshilfe stark 
an Bedeutung gewonnen.

Angesichts der knappen Haushaltsmit-
tel setzen sowohl die deutsche Bundes-
regierung, als auch die EU, verstärkt 
auf die Mobilisierung von Privatkapital 
zur Finanzierung von Entwicklungsvor-
haben. 

Dazu werden auf unterschiedliche Wei-
se geringe öffentliche Zuschüsse mit 
deutlich höheren Krediten zu Marktkon-
ditionen aufgestockt („gehebelt“). Die 
Anrechenbarkeit dieser Kredite auf die 
Entwicklungshilfe bleibt dabei erhalten. 

Durch diese Mischung (englisch: blen-
ding) ergeben sich Chancen vornehm-
lich für die Finanzierung größerer 
Infrastrukturprojekte. Zu befürchten 
ist jedoch die Vernachlässigung ent-
wicklungspolitischer Grundsätze, eine 
wachsende Orientierung an den Inter-
essen der Außenwirtschaftsförderung 
und die Verschlechterung der Schul-
densituation durch einen höheren Kre-
ditanteil in der Entwicklungsfinanzie-
rung.

Hinzu kommt das Auftreten neuer Kre-
ditgeberländer wie China, Indien, Vene-
zuela und Brasilien. Viele der traditio-
nellen Gläubiger befürchten, dass die 
neuen Kreditgeber zu einer erneuten 
Anhäufung eines unverantwortbaren 
Schuldenberges und einer Überschul-

dung der Entwicklungsländer beitragen 
könnten. 

Gemeinsame Verantwortung

Zuletzt hat die norwegische Regierung 
ihre Forderungen an sieben Entwick-
lungs- und Schwellenländer, aus der 
Zeit von 1978 bis 2000, auf ihre Le-
gitimität hin von einem externen Gut-
achter überprüfen lassen. Zugrunde 
gelegt wurden die UNCTAD-Prinzipien 
für eine verantwortliche Kreditvergabe. 
Der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass 
zwar die damaligen Vergabestandards 
weitgehend eingehalten wurden, einige 
Finanzierungen jedoch den strengeren 
UNCTAD Kreditvergaberichtlinien nicht 
mehr genügen würden. 

Schuldnerverantwortung

Daneben war und ist aber auch die un-
verantwortliche Aufnahme von Krediten 
eine der Hauptursachen internationaler 
Schuldenkrisen. 

Entschuldungsnetzwerke, wie AFRO-
DAD als Bündnis von zivilgesellschaftli-
chen Organisationen in Subsahara-Afri-
ka, setzen sich daher für die Schaffung 
verbindlicher Kriterien zur verantwor-
tungsvollen Kreditaufnahme ein.

Undisciplined, ineffective, abu- 
sive or non-cooperative be-
havior on the part of both cre-
ditors and sovereign debtors 
should be prevented in order 
to minimize sovereign insol-
vencies and their negative 
consequences. 

Sovereign lending and bor-
rowing conducted in a pru-
dent and disciplined manner 
can promote growth and de-
velopment; but irresponsible 
financing can have harmful 
consequences for the debtor 
country, its citizens, its credi-
tors, its neighbors and its tra-
ding partners. 

-UNCTAD Principles on Pro-
moting Responsible Sover-
eign Lending and Borrowing, 
S. 4 

Zu finden unter: http://www.afro-
dad.org/site/Publications/Con-
ference%20reports%20and%20
Statements/afrodad%20borro-
wing%20charter.pdf.
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9.

9. Das Engagement der Zivilgesellschaft und der Kirchen für Entwicklung und Ent-
schuldung

Box 13: Entwicklung braucht Entschuldung - Braucht Entwicklung wirklich Entschuldung?

Nicht immer...

Wenn ein Staat zum Beispiel gar keine oder sehr niedrige Schulden hat, gibt es kein Problem, das mit 
Entschuldung gelöst werden könnte. Es gibt einige wenige Staaten auf der Welt, auf die das zutrifft: Jun-
ge Staaten wie Namibia oder Osttimor zum Beispiel, die rohstoffreich sind und keinen Grund hatten, sich 
im Ausland zu verschulden. Oder Staaten die aus grundsätzlichen Erwägungen auf die Aufnahme von 
Krediten im Ausland verzichtet haben, wie Botswana.

...aber immer öfter

In den meisten Ländern folgen die Regierungen aber der gleichen ökonomischen Logik wie Unterneh-
men, die eine Expansion planen. Sie greifen auf Kapital von außen zurück in der Erwartung, dass sie 
dieses produktiv investieren können und das am Ende das Unternehmen bzw. die Wirtschaft des ganzen 
Landes wächst. Ist die Rate des Wachstums höher als der Zins, der auf den aufgenommenen Kredit zu 
bezahlen ist, kann der Kredit zurückgezahlt und gleichzeitig ein Wachstumsgewinn verbucht werden.

Jeder Kredit ist mit einem Risiko verbunden: Naturkatastrophen können eine Volkswirtschaft schwer 
schädigen, korrupte Beamte können Geld an die Seite schaffen, das dann natürlich keinen Gewinn für 
den Staat mehr erzielt oder die von außen finanzierten Projekte sind vielleicht von vornherein keine gute 
Idee gewesen, sondern haben nur den Investoren und vielleicht ein paar Mächtigen im Empfängerland 
genutzt.

Wenn ein solcher Fall eintritt, dann ist aus dem entwicklungsfördernden Kredit ein Entwicklungshindernis 
geworden. Denn Rückzahlungen und Zinsen können nicht aus den Erträgen des finanzierten Projektes 
aufgebracht werden, sondern die dazu notwendigen Erträge müssen anderswo in der Volkswirtschaft des 
Landes erzielt werden. 

Regierungen sind dann häufig gezwungen, diese Mittel an Stellen aufzutreiben, die vor allem die Bür-ger/
innen und oft die ärmsten Teile der Bevölkerung treffen: Verbrauchersteuern werden erhöht und Gelder 
für öffentliche Dienstleistungen werden abgezogen, wodurch sich zum Beispiel das Gesundheits- und 
Bildungswesen verschlechtert.

Das kann eine Weile gutgehen. Langfristig führt eine solche Politik aber dazu, dass politische Stabilität 
untergraben wird, weil die Armen ärmer werden. Die Leistungsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft 
nimmt ab, weil die Menschen eben schlechter ausgebildet und insgesamt weniger gesund sind. Wird ein 
bestimmtes Maß an Verschuldung und damit ein bestimmtes Niveau der Einsparungen oder Steuererhö-
hungen überschritten, hat die Verschuldung eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die sich selbst immer 
weiter beschleunigt.

        Dann helfen keine neuen Kredite mehr,  
        denn sie würden wie der nächste   
        „Schuss“ bei einem Rauschgiftsüchtigen  
                   zwar für den Moment Linderung verschaf- 
        fen, unmittelbar darauf hat sich aber die  
        Abhängigkeit von der „Droge Kredit“ wei- 
        ter erhöht. 

        Dann hilft nur noch die Streichung der   
        untragbar gewordenen Schulden. 
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Gründung

Das Bündnis erlassjahr.de – Entwick-
lung braucht Entschuldung ist aus der 
Kampagne „Erlassjahr2000“ her-
vorgegangen, die das Ziel hatte, eine 
umfassende Entschuldung für die am 
höchsten verschuldeten Entwicklungs-
länder bis zum Jahr 2000 zu erreichen. 
Im Rahmen der Kampagne hat Erlass- 
jahr2000 bundesweit zehntausende 
Menschen für ein Engagement für Ent-
schuldung mobilisiert. Mit Hilfe dieses 
Engagements ist es damals gelungen, 
die Schuldenkrise der Entwicklungslän-
der 1999 auf die Agenda des G8-Gip-
fels zu bringen und einen Schuldener-
lass für die am höchsten verschuldeten 
armen Länder zu erwirken. An diese 
positiven Erfahrungen knüpft erlass-
jahr.de seit 2001 an. 

Ziele

Das Bündnis findet, dass der Umgang 
mit Krediten und Schulden nicht nur 
eine ökonomische sondern auch eine 
ethische Schlüsselfrage ist, weil sie 
inner- und zwischengesellschaftliche 
Beziehungen entscheidend beeinflusst. 
Das Bündnis sieht daher die faire Re-
gelung des Verhältnisses von Gläubi-
gern und Schuldnern als eine Heraus-
forderung sozialer Gerechtigkeit. Durch 
Recherche, Bewusstseinsbildung, öf-
fentliche Mobilisierung, Nord-Süd-Ko-
ordination und politische Lobbyarbeit 
will erlassjahr.de daher zu einer gerech-
ten Gestaltung internationaler Schuld-
ner-Gläubiger-Beziehungen beitragen. 

Das Bündnis hat folgende Ziele:

• Die Überwachung und kritische 
Begleitung bei der Umsetzung 
der Entschuldungsinitiative für die 
ärmsten hoch verschuldeten Län-
der (HIPC II);

• Die Ausweitung der Entschuldung 
auf alle hoch verschuldeten Ent-
wicklungsländer;

• Die Einführung eines Staateninsol-
venzverfahrens;

• Die Einbeziehung von Entschul-
dung in den Zusammenhang der 
Entwicklung auf den internationalen 

Finanzmärkten, der Handelspo-
litik und der Entwicklungsfinanzie-
rung

• Die Entwicklung und Durchsetzung 
von Standards für verantwortliche 
Kreditvergabe und Kreditaufnahme, 
um die gemeinsame Verantwortung 
von Gläubigern und Schuldnern 
festzuschreiben.

Das Hauptziel von erlassjahr.de ist, 
dass globale Regeln für einen fairen, 
berechenbaren und zeitigen Umgang 
mit überschuldeten Staaten geschaf-
fen werden. Denn in den letzten Jahren 
wurden zwar weitgehende Schuldenre-
duzierungen für die meisten ärmeren 
Länder erreicht. Jedoch wurden keine 
angemessenen Entschuldungsverfah-
ren für zu erwartende künftige Krisen 
geschaffen. 

Daher ist die Einführung eines Staa-
teninsolvenzverfahrens für hoch ver-
schuldete Länder stets auf der Agenda 
von erlassjahr.de. Das Bündnis sieht so 
ein Verfahren als ein wirksames Instru-
ment, um existierende Schuldenkrisen 
zu überwinden und zukünftige zu ver-
meiden, da Gläubiger in einem solchen 
Verfahren den Verlust ihrer Ansprüche 
fürchten müssen. Dabei arbeitet erlass- 
jahr.de an der juristischen Definition 
und der politischen Durchsetzung von 
zwei wichtigen Teilaspekten:

• ob Schulden legitim zu Stande ka-
men und Mitspracherechte von 
Parlamenten und Zivilgesellschaft 
respektiert wurden. (Illegitimität)

• ob die verschuldeten Länder Schul-
den zurückzahlen können, ohne die 
Grundversorgung ihrer Bevölke-
rung zu gefährden. (Tragfähigkeit)

Struktur des Bündnisses

Mitträger kann jede Gruppe, Gemeinde 
und Organisation werden. Auch indivi-
duelle Unterstützer/innern sind herzlich 
willkommen. Die Zahl der Mitträger-
organisationen liegt im Jahr 2013 bei 
über 650 Organisationen. 

Einmal jährlich findet eine Mitträger-
versammlung statt, bei der über die 
politischen Ziele und Aktivitäten des 
Bündnisses beraten wird. Die Mitträger-
versammlung bestellt den Bündnisrat, 
der aus 16 bis 18 Personen besteht. Er 
setzt sich gemäß der Mitträgerschaft 
repräsentativ aus Vertreter/innen aus 
vier Bereichen der Zivilgesellschaft zu-

Das Bündnis erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung
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sammen:

• Fachorganisationen und Länder-
netzwerke,

• evangelische Organisationen,

• katholische Organisationen,

• Regionalkoordinatoren/AGs.

Der Bündnisrat ist zuständig für die 
Konkretisierung der politischen Zie-
le und Aktivitäten und beschließt den 
Haushalt des Bündnisses. Er wählt aus 
seiner Mitte einen fünfköpfigen Len-
kungskreis. Dieser ist für die Umset-
zung der Ziele und Aktivitäten sowie für 
Personal- und Finanzangelegenheiten 
zuständig.

Die Arbeit des Bündnisses wird durch 
ein Büro in Düsseldorf unterstützt, in 
dem hauptamtliche Mitarbeiter/innen 
für die politische Koordination, für die 
Geschäftsführung, sowie für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit tätig sind. 

Für die Rechtsträgerschaft des Bünd-
nisses wurde der Verein „erlass- 
jahr. de e.V.“ gegründet, in dem die von 
der Mitträgerversammlung gewählten 
Vertreter/innen des Bündnisrates Mit-
glied sind. Die Mitträgerorganisationen 
selbst sind keine Mitglieder des Träger-
vereins.

Für die Arbeit in den Regionen be-
nennt der Bündnisrat Regionalkoordi- 
nator/innen als Ansprechpersonen für 
lokale und regionale Mitträgerorgani-
sationen. Sie beraten und unterstützen 
die Mitträgerorganisationen in inhalt-
lichen Fragen, bei der Planung und 
Durchführung von Aktivitäten und sie 
bieten Vernetzungsseminare an. Die 
Regionalkoordinator/innen können an 
den Sitzungen des Bündnisrates teil-
nehmen. Außerdem gibt es eine Rei-
he von Arbeitsgemeinschaften und 
Ländernetzwerken in denen ebenfalls 
Grund legende Arbeit zu schuldenrele-
vanten Fragen geleistet wird.

Internationale Vernetzung

Um die ambitionierte Ziele von erlass-
jahr.de umsetzen zu können, bedarf es 
nicht nur einer vernetzten Zivilgesell-
schaft in Deutschland sondern auch 
auf internationaler Ebene. So ist erlass- 
jahr.de Teil eines internationalen Ver-
bundes aus weltweit fünfzig ähnlichen 
Kampagnen und Bündnissen, die für 
faire Entschuldung und die Einführung 
eines fairen Verfahrens bei Staatsinsol-
venzen eintreten. 

Dazu zählen z. B. Partnernetzwer-
ke wie das Afrikanische Netzwerk für 
Schulden und Entwicklung (AFRO-
DAD) auf dem afrikanischen Kontinent, 
das Pendant auf dem latein- und süd-
amerikanischen Kontinent LATINDADD 
und das US-amerikanische Bündnis  
Jubilee-USA. 

Im Zentrum stehen hierbei die gemein-
same internationale Lobbyarbeit, die 
Durchführung öffentlich wirksamer Ak-
tionen und der gegenseitige Austausch 
über inhaltliche Kernfragen. Nichtsdes-
totrotz setzt jede Entschuldungskampa-
gne eigene thematische Schwerpunkte. 

Auf europäischer Ebene arbeitet er-
lassjahr.de eng mit dem europäischen 
Schuldennetzwerk EURODAD zusam-
men. Das Netzwerk besteht aus 48 
Nichtregierungsorganisationen aus 19 
verschiedenen europäischen Staaten. 
Dabei bietet es eine Plattform zum Aus-
tausch von Ideen und Wissen, und ge-
währleistet dabei die Koordination der 
gemeinsamen Lobbyarbeit der Mitglie-
der. Als Mediator koordiniert Eurodad 
die gemeinsame Arbeit der Organisati-
onen des globalen Nordens und globa-
len Südens und schlägt darüber hinaus 
die Brücke zur europäischen Zivilge-
sellschaft.
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Selbst aktiv werden  - Beteiligungsmöglichkeiten

Das unverantwortliche Schuldenma-
nagement der Gläubiger verhindert 
nicht nur die Entwicklung der armen 
und ärmsten Länder, sondern auch 
notwendige Investitionen in die Zukunft 
nachfolgender Generationen. Doch das 
darf und muss nicht sein, gemeinsam 
können wir etwas bewegen!  

Das Bündnis erlassjahr.de bietet eine 
Fülle von Möglichkeiten zur aktiven Mit-
arbeit und zur Unterstützung der Arbeit. 
Dazu werden kontinuierlich neue Akti-
onsformen entwickelt, neues Material 
erstellt und alle relevanten Informatio-
nen über die politischen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen weltweit analy-
siert, interpretiert und weitergegeben.

Wenn Sie die Arbeit für eine gerech-
tere Gestaltung der Globalisierung 
unterstützen wollen, stehen Ihnen 
viele Wege offen:

Holen Sie sich aktuelle Informationen

Im Internet informieren wir Sie tagesak-
tuell auf unserer Homepage (www.
erlassjahr.de) und über unsere Kanä-
le auf facebook (facebook.com/erlas-
sjahr) und Twitter (@erlassjahr) rund 
um das Thema Entschuldung. Auf der 
Internetseite können Sie sich auch für 
unseren monatlichen Newsletter und 
den Entschuldungskurier anmelden.

Referent/innen bei Ihnen vor Ort

Wenn Sie auf der Suche nach Refe- 
rent/innen zum Schuldenthema sind, 
kommen wir für öffentliche Veranstal-
tungen, interne Beratungen oder Fach-
gespräche gerne zu Ihnen.

Nutzen Sie unsere Publikationen

Mit den erlassjahr.de-Fachinformatio-
nen, Hintergründen und natürlich dem 
jährlichen Schuldenreport, den wir in 
Zusammenarbeit mit der Kindernothilfe 
veröffentlichen und der Daten, Zahlen 
und Fakten zum weltweiten Stand der 
Verschuldung enthält, haben wir eine 
breite Auswahl an Materialien im An-
gebot, die Sie jederzeit einfach über 
unsere Internetseite beziehen können. 
Zudem können Sie auf Anfrage im er-
lassjahr.de-Büro eine Reihe von Power-
point-Präsentationen mit Sprechanwei-
sungen zu unterschiedlichen Themen 
erhalten, die wir für verschiedene Ver-

anstaltungen erstellt haben.  

Erinnern Sie die Politik an Ihr Verspre-
chen

Die Schaffung eines fairen und transpa-
renten Staateninsolvenzverfahrens ist 
ein Versprechen, dass die Politik schon 
lange gegeben hat: Zum Beispiel auch 
als Bestandteil in Koalitionsverträgen. 
Doch das Problem ist, dass die Politi-
ker/innen dieses Versprechen noch im-
mer nicht halten. Mit unterschiedlichen 
Aktionen, wie z. B. der Unterschriften- 
und Postkartenaktion „Wort halten!“, er-
innern wir die Politik gemeinsam an ihr 
Versprechen.

Auf unserer Internetseite erfahren Sie, 
wie Sie sich an Aktionen beteiligen kön-
nen und was Sie sonst noch über die 
Aktionen wissen müssen.

Bringen Sie erlassjahr.de in den Schul- 
unterricht

Globales Lernen ist ein wichtiges Stich-
wort, wenn es im Schulunterricht darum 
geht, Zusammenhänge deutlich zu ma-
chen, die uns alle angehen. Dazu ge-
hören auch die gemeinsame Arbeit an 
einer gerechten Welt und die Entwick-
lungszusammenarbeit. 

Wenn Sie im Schulunterricht Schulden 
und Schuldenerlass behandeln wollen, 
dann haben wir genau das richtige Ma-
terial: mit Material für den Unterricht, 
Präsentationen oder einer Posteraus-
stellung zum Thema; wir versorgen Sie 
bei Bedarf gerne mit allem Nötigen. Da-
rüber hinaus besteht immer auch die 
Möglichkeit, dass wir zu Unterrichtsein-
heiten oder Vorträgen direkt zu Ihnen in 
die Region kommen.

Bringen Sie sich in Inhalten ein

Wenn erlassjahr.de Kampagnen, Aktio-
nen oder Projekte entwickelt und durch-
führt, dann machen wir das nicht im 
„stillen Kämmerlein“. Im Gegenteil, es 
gibt immer die Möglichkeit, Projekte ins 
Leben zu rufen, in die inhaltliche und 
praktische Arbeit mit einzusteigen und 
die Arbeit des Bündnisses weiter voran 
zu bringen.



38

Organisieren oder beteiligen Sie sich 
an Aktionen

Wir weisen nicht nur auf Missstände hin, 
sondern mobilisieren auch dagegen: Mit 
Protesten, aufsehenerregenden Aktio-
nen, beispielsweise zu den Gipfeln der 
G8 oder G20, Kampagnen zu konkre-
ten Anlässen und direkten Gesprächen 
mit den Schuldnern und Gläubigern. 
Es besteht immer die Möglichkeit, an 
unseren vielfältigen Aktionen teilzuneh-
men oder selbst Veranstaltungen und 
Kampagnen zu organisieren, um den 
Entscheidungsträgern gemeinsam zu 
zeigen, dass Entschuldung weiter ge-
hen muss. Auf unserer Homepage und 
im Newsletter und Entschuldungskurier 
wird man immer über anstehende Kam-
pagnen und Aktionen informiert.

Bestimmen Sie mit

Einmal im Jahr laden wir darüber hinaus 
auch zu unserer Mitträgerversammlung 
ein. Dabei besteht nicht nur die Mög-
lichkeit, den Kurs des Bündnisses mit-
zubestimmen, sondern auch, sich im 
Bündnisrat oder dem Lenkungskreis 

aktiv an der Gremien- und damit auch 
Bündnisarbeit zu beteiligen.

Werden Sie Mitträger oder Einzelunter-
stützer/in

Sie können dem Bündnis als Einzelper-
son, mit Ihrer Gemeinde, Ihrem Eine- 
Welt-Laden oder Ihrem Verein beitreten 
und Mitträger werden. Sie können auch 
Ihr Umfeld dazu einladen, Mitträger von 
erlassjahr.de zu werden. Mitträger ver-
pflichten sich, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten die Aktivitäten des Bündnis-
ses mitzutragen sowie einen jährlichen 
finanziellen Beitrag zu leisten, der je 
nach Größe und den finanziellen Mög-
lichkeiten der Organisationen gestaffelt 
ist (Richtwerte: 60,- Euro für Eine-Welt- 
und Agenda-Gruppen; 120,- Euro für 
kleine Kommunen und Kirchengemein-
den, kleine Nichtregierungsorganisatio-
nen und Netzwerke; 300,- Euro für De-
kanate, Kirchenkreise, Verbände und 
große Kommunen; 600,- Euro für Lan-
deskirchen, Diözesen und bundesweite 
Organisationen). 

Mitwirken und Informieren bei erlassjahr.de

Zusammenstellung: Sebastian Bonse
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Aktionsvorschläge und Anregungen für Informationsveranstaltungen und Gottesdienste

Um das Anliegen von erlassjahr.de be-
kannter zu machen und über die Situa-
tion in hoch verschuldeten Ländern zu 
informieren, haben viele Gruppen ganz 
unterschiedliche Aktionen entwickelt. 
Im Folgenden wollen wir einige Beispie-
le gelungener Formate und Aktionen 
vorstellen. Auch möchten wir Ihnen An-
regungen geben und Vorschläge dafür 
machen, wie sie das Thema Verschul-
dung mit Gruppen, Gemeinden und im 
Unterricht behandeln können, um Ihnen 
Inspiration und Tipps für die eigene Ge-
staltung von Aktionen, Gottesdiensten, 
Informationsabende etc. zu geben. 

1. Einen „Schuldturm“ zur Veranschau-
lichung der Dimensionen der Schulden-
last bauen

Die Idee könnte folgendermaßen umge-
setzt werden: Der „Schuldturm“ besteht 
aus drei Türmen, die die Schuldenlast 
eines Landes aus dem „Süden“, den 
jährlichen Schuldendienst und die Ent-
wicklungshilfe der Industrieländer dar-
stellen. Die aktuellen Zahlen für den 
Schuldenstand, den Schuldendienst 
und die Entwicklungshilfe des entspre-
chenden Landes können im erlass- 
jahr.de-Büro angefragt werden; wir re-
cherchieren gerne für Sie. Man könnte 
alternativ die Zahlen für alle Entwick-
lungsländer darstellen, wenn man kein 
bestimmtes Land fokussiert.

Die Größe der Türme entspricht dann 
dem Verhältnis vom aktuellen Schul-
denstand der Entwicklungsländer zum 
jährlich zu leistenden Schuldendienst 
und zur jährlichen Entwicklungshilfe der 
Industrienationen.

Die Türme lassen sich als einfache Holz-
konstruktion oder aus übereinander ge-
klebten Umzugs- oder Bananenkartons 
errichten (durch ausreichend Gewicht 
im untersten Karton gegen ein Umstür-
zen sichern!), mit wasserfester Farbe 
anmalen oder mit Stoff oder Packpapier 
verkleiden und verschiedenfarbig be-
schriften. Halbiert man die angegebene 
Höhe, dann ist der „Schuldturm“ auch 
für Innenräume geeignet, insbesonde-
re bei Basaren und Ausstellungen (z. 
B. gebaut aus Schirmständer und Ver- 
packungsröhren). 

2. Einsatz des „Schicksalsrads“

Das Schicksalsrad eignet sich sehr 

gut für einen Stand oder den Einstieg 
in eine Gruppenstunde. Auf einer mit 
Ländern gekennzeichneten Fläche wird 
vom Teilnehmer/innen ein Zeiger ge-
dreht, der dann auf irgendeinem Land 
stehen bleibt.

Das Rad wird vom Teilnehmenden wie 
bei einer Lotterie gedreht. Der Länder-
name, der oben erscheint, ist sein „Ge-
winn“. Er erhält einen Zettel mit Infor-
mationen zu „seinem“ Geburtsland, wie 
sein Leben dort aussähe und was das 
Land für einen Bezug zu den Forderun-
gen des Bündnisses erlassjahr.de hat. 

Dabei wird deutlich, ob es sich um ein 
Gläubiger- oder ein Schuldnerland han-
delt, um ein armes oder ein reiches, ob 
es Zugang zur Entschuldung hat oder 
nicht. 

Die Organisation der Ausleihe des 
Schicksalsrads und Kopiervorlagen für 
Karten mit den Informationen zu den 
beteiligten Ländern können im erlass-
jahr.de-Büro angefragt werden.

3. Einsatz des Schuldenlabyrinths

Das SCHULDENLABYRINTH 21 wid-
met sich der globalen Gerechtigkeit am 
Beispiel der Schuldenproblematik. Be-
wusstsein für das Thema Fairness soll 
im globalen Kontext geschaffen werden. 
Das „Labyrinth“ besteht aus zehn Sta-
tionen mit unterschiedlichem Medien- 
einsatz.

Die spielerische Herangehensweise 
an ein komplexes Problem vereinfacht 
die Zusammenhänge. Die Teilneh- 
mer/innen werden nach dem Durchlauf 
sowohl auf der kognitiven als auch auf 
der emotionalen Ebene erfahren ha-
ben, wie ungerecht die „Reichtümer“ 
auf dieser Welt verteilt sind, wie privi-
legiert die einen und wie benachteiligt 
die anderen sind, wie das Schulden-
problem zum Teufelskreis wird und auf 
welche Weise die Industrieländer ihren 
Teil zur Verschlechterung der Situation 
beitragen.

Das Schuldenlabyrinth kann zusam-
men mit einem erlassjahr.de-Referen-
ten, der die Durchführung des Spiels 
betreut und Fragen beantworten kann, 
gebucht werden. Darüber hinaus ist 
es möglich, das Schuldenlabyrinth zu 
jeder Zeit für einen bestimmten Zeit-
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raum zu reservieren und kostenlos zu 
„mieten“. Bitte erfragen Sie die Verfüg-
barkeit des Labyrinths mit einer gewis-
sen Vorlaufszeit unter buero@erlass- 
jahr.de oder direkt beim Landesjugend-
pfarramt, Mediothek, Unionstr. 1, 67657 
Kaiserslautern, 0631/3642-013. 

Nötige Materialien: ein Fernsehge-
rät, DVD-Player / Beamer und Laptop, 
mind. fünf Tische, Möglichkeit, Infopla-
kate anzubringen.

4. Einsatz des Films „Schulden im Sin-
ne der Anklage

Der Film wurde eigens von erlass- 
jahr.de produziert, um die Ungerech-
tigkeit des derzeitigen Schuldenma-
nagements und die Notwendigkeit 
eines Staateninsolvenzverfahrens zu 
verbildlichen. Er eignet sich besonders 
zur Einführung in das Thema. Er kann 
im erlassjahr.de-Büro für eine geringe 
Schutzgebühr bestellt oder unter http://
www.youtube.com/watch?v=TInFyX-
46cus angeschaut werden.

In einem inszenierten Gerichtsverfah-
ren erklärt der Film die Schieflage im 
internationalen Schuldenmanagement. 
Wie fair sind die Beziehungen zwi-
schen Gläubigerländern im Norden und 
Schuldnerländern im Süden? Durch die 
Rollenbesetzung im Film wird deutlich, 
dass die Gläubiger Kläger und Richter 
in eigener Sache sind. Die verschulde-
ten Länder haben durch fehlende Neut-
ralität und Unabhängigkeit des Richters 
kaum eine Chance, fair behandelt zu 
werden. 

Der 16-minütige Film besteht aus ei-
nem erklärenden Teil und mehreren 
Spielszenen aus dem Gerichtssaal. 
Beide Teile sind aufeinander bezogen, 
wechseln sich ab und lassen Raum für 
Diskussionsrunden. 

Sollte es für Ihre Gruppe das erste Mal 
sein, dass sie sich mit dem Thema be-
schäftigt, so könnte es – je nach Ziel-
gruppe – empfehlenswert sein, mit dem 
Animationsfilm „Verschuldung - eine 
Ansichtssache“ zu beginnen, da er – 
auch wenn er etwas älter ist – beson-
ders für die Einführung ins Thema ge-
eignet ist. Lesen Sie zur Vorbereitung 
auf den Film auch die Kapitel 5-8. 

Folgende Leitfragen sollten VOR dem 
Film diskutiert werden:

Welche Personengruppen/Akteure 
kommen bei einer Gerichtsverhandlung 

vor? 

Wer sind die üblicherweise an einem 
Gerichtsverfahren Beteiligten?

Welche Aufgabe bzw. Verantwort-
lichkeit ist mit der jeweiligen Position 
der Richter/in, Verteidiger/in, Zeug/in, 
Staatsanwält/in etc. verbunden?

Im Anschluss wird der Film vorgeführt, 
jedoch zunächst nur bis zum Ende der 
letzten Spielszene gezeigt, das heißt er 
wird kurz vor dem Abspann angehalten.

Die Gruppe wird gefragt, wie viele 
Schauspieler/innen beteiligt waren. Erst 
nachdem Antworten gegeben wurden, 
(die in der Regel sehr unterschiedlich 
ausfallen) wird der Abspann gezeigt. 
Dabei wird deutlich, dass alle Rollen, 
bis auf den Angeklagten, von ein und 
demselben Schauspieler gespielt wer-
den. 

Die Gruppe beantwortet die Frage nach 
den Hintergründen für die besondere 
Rollenbesetzung. Eventuell wird der 
Film ein zweites Mal gezeigt. 

Weitere mögliche Aufgaben zur Nach-
bereitung:

Lassen Sie die Lebensbedingungen 
der Familie Brasico beschreiben.

Lassen Sie die Teilnehmenden zu dem 
Gerichtsurteil Stellung nehmen.

Lassen Sie das Zitat aus dem Film „Wer 
seinen Schuldner zum Tode verurteilt, 
wird auch noch die Beerdigung zahlen 
müssen“ diskutieren.

5. Führen Sie ein eigenes Theaterstück 
z. B. beim Katholikentag, bei einer Ju-
gendmesse, einer Jahresversammlung 
etc. auf

In der Vergangenheit wurden bei un-
terschiedlichen öffentlichen Events je 
nach Anlass verschiedene öffentlich 
wirksame Theaterstücke aufgeführt. 
Ein Beispiel ist der unfaire Boxkampf 
zwischen Ali Arm und Richie Rich. 
Dabei sind normale Boxkampfregeln 
so abgewandelt, dass grundsätzlich 
immer zugunsten von „Richie Rich“ 
entschieden wird.  Texte und Regiean-
weisungen zu bereits veranstalteten, 
erfolgreichen Theaterstücken sind auf 
Anfrage im erlassjahr.de-Büro erhält-
lich. Bei Planung eines Theaterstücks 
zu gerade aktuellen Anlässen können 
Sie gerne im erlassjahr.de-Büro Unter-
stützung anfragen.
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6. Friedensgebete, Fürbitten, Anspiele 
und Gottesdienste zum Schuldenthema 
veranstalten

Zu unterschiedlichen Anlässen lassen 
sich Gottesdienste, themenbezogene 

Box 14: Auszug aus einer Predigt von Ursula Thomé, Gemeindedienst für Mission und Ökumene, 
am 13.10.2013 zur Eröffnung der erlassjahr.de- Ausstellung „Geschichten der Schuldenkrise“ in 
Essen

[...] Das biblische Motiv, Schuldabhängigkeit in bestimmten Perioden zu durchbrechen, diesen Teufelskreis 
zu unterbrechen, hat nicht Schule gemacht. Und doch ist es Anstoß und Auftrag, Strategien gegen Verar-
mungsprozesse, die durch Überschuldung verursacht werden, zu entwerfen und durchzusetzen, damit die 
Armen zu ihrem Recht kommen.

Das Erlassjahr ist ein Signal, dass nach langer Zeit des Unrechts und nicht praktizierter Gerechtigkeit ein 
Neuanfang möglich wird. Der „rote Faden“ der Bibel, der Name Gottes, ist Gerechtigkeit. Die Armen und 
Versklavten sollen zu ihrem Recht kommen - ein Leben in Würde. Die ermutigende Idee des Erlassjahres: 
das Recht auf einen Neuanfang haben in einem Turnus, um wieder auf eigenen Füßen stehen zu können.

Diese Unterbrechung der Verschuldung und Versklavung bedeutet eine Umverteilung, die den Armen ein 
Leben in Würde ermöglichen soll. Prof. Ebach aus Bochum hat es bei einem Pastoralkolleg mit dem Es-
sener Pfarrkonvent so ausgedrückt: „Nicht das Letzte herausholen! Aus der Erde nicht, nicht aus dem 
Kapital, nicht aus der Arbeitskraft der Anderen, nicht aus ihren Schulden. Nicht das Letzte herausholen!“ 
Unterbrechung ist dazu da, um in Würde wieder leben zu können. Teufelskreise und Tretmühlen werden 
durchbrochen.

Die biblischen Texte sind also kein politisches Programm, aber sie erinnern uns und stellen Fragen: z. B. 
welche Rolle spielt die Armutsbekämpfung bei den aktuellen Rettungsaktionen? Welche Rolle spielen die 
Würde und die Rechte von armen Menschen? Was verstehen wir unter sozialer Gerechtigkeit?

Eine der Richterinnen Frau Christine Homann-Dennhardt in Karlsruhe, hat es wie folgt formuliert: „Dass 
Vieles im Leben nicht gerecht verteilt ist, ist solange hinnehmbar, wie man selbst hinreichend festen Bo-
den unter den Füßen verspürt und sich in der Lage sieht, eigenen Bedürfnissen nachzukommen und aus 
seinem Leben etwas machen zu können. Nicht das Greifen nach unerreichbaren Sternen ist das Begehren 
der meisten Menschen, sondern der Wunsch nicht anderen ausgeliefert zu sein und nicht in ein Loch zu 
fallen, wenn man von Schicksalsschlägen getroffen wird.“ (Schamland, S. 247f).

Das ist verstehbar, nachvollziehbar - nicht ausgeliefert zu sein, sondern ein Recht auf ein menschenwür-
diges Leben zu haben- auch für die Verarmten, die Deutschen und die Fremden, die Flüchtlinge und die 
Geduldeten. Das ist auch der „rote Faden“ der Bibel, unsere „alte Lehrerin“ für Gerechtigkeit und Barm-
herzigkeit. Sie gibt uns Impulse und Aufgaben, Zumutungen und Trost, wenn wir nicht mehr weiter wissen.

Mit Jesus beten wir das Vater unser. Die Bitte „Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern“ kann auch anders übersetzt werden: „Erlass uns unsere Schulden, wie auch wir denen ver-
geben, die uns etwas schuldig sind“ (Mt 6,12). Schuld, Vergebung und Erlösung sind Begriffe aus der 
Ökonomie. Sie kreisen um die materielle Abhängigkeit, in die Menschen dadurch geraten, dass ihnen das 
Notwendigste zum Leben fehlt. „Vergebung" ist ursprünglich der Schuldenerlass, „Erlösung" ist der Frei-
kauf aus Schuldknechtschaft. [...]

Zu der Bitte: „Erlass uns unsere Schulden“ gehört zugleich das aktive Eintreten für Andere dazu. Geschil-
dert ist kein Nacheinander: „erst vergibt uns Gott, dann vergeben wir den Anderen“, sondern zwei Seiten 
desselben Tuns. Indem ich anderen die Schulden erlasse, erfahre ich die Vergebung Gottes. Und wenn ich 
diese Vergebung erfahre, dann gebe ich sie auch weiter. Hier wird ein Kreislauf des Segens beschrieben, 
von dem alle profitieren. (Claudia Janssen, Beitrag Kirchentag 2013).

Die biblischen Impulse: Unterbrechung von Teufelskreisen der Verschuldung, nicht das Letzte herausholen 
(auch aus uns nicht) und die Bitte um Vergebung im „Vater Unser“ wollen für uns und andere zur guten 
Nachricht werden - zur Befreiung zu einem menschenwürdigen Leben.

Amen. 

Fürbitten, Anspiele in Gottesdiensten 
und Friedensgebete zum Schuldenthe-
ma veranstalten. Im erlassjahr.de-Büro 
können Sie Texte von vergangenen 
Veranstaltungen erfragen.
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Mammon unser

mehre unseren Reichtum

gelobt sei Deine Marge

Dein Ertrag wachse

Dein Wille geschehe

in der Lobby wie auch auf dem 

Felde
unsern täglichen Profit gib uns 

heute
und bewahre uns unsere Investi-

tionen
womit wir erpressen unsere Ar-

beiter
und führe uns nicht in die Pleite

sondern erlöse uns von der Krise

denn unser ist das Portfolio 

und euer das Elend, die Steuern

und die Maloche in Ewigkeit

Amen

Mammon unser 

im Beutel,
Geheiligt werde die Währung.

Dein Mehrwert komme,

Dein Profit geschehe,

Wie im Kaufhaus so an der 

Börse.
Unseren täglich Zins gib uns 

heute.
Und vergib uns unsere Schulden,

Wie auch wir vergeben unseren 

Gläubigern.
Und führe uns nicht in den 

Bankrott,
Sondern erlöse uns von der 

Ethik.
Denn dein ist der Konsum und 

die Macht
Und die Liquidität trotz Infla-

tion.
Amen.

7. Spontanaktionen in einer belebten Einkaufsgasse oder bei 
einer großen Veranstaltung

Sie können z. B. als Banker in einem Anzug mit Sonnenbrille 
gekleidet durch die Menschenmenge laufen und folgenden Text 
laut vor sich hin „murmeln“. Der Text ist von Ehrenamtlichen 
aus Mainz für eine Aktion auf dem Mainzer „OpenOhr“ Festival 
in 2011 geschrieben worden. Eine weitere Person sollte entwe-
der Flyer von erlassjahr.de oder angepasste Flyer (siehe „Gol-
denes Kalb“ auf der nächsten Seite) verteilen.

8. Rollenspiele, Experimente, Arbeitsblätter in 
der Schul- und Erwachsenenbildung

Da der Umfang dieser Broschüre begrenzt ist, 
sei an dieser Stelle auf folgende Publikation 
verwiesen: In der pädagogischen Begleitbro-
schüre für Schulen und Gemeinden zur erlas-
sjahr.de-Ausstellung „Geschichten der Schul-
denkrise“ finden sich viele unterschiedliche 
Anregungen, wie man das Schuldenthema 
durch Rollen- und Planspiele, Experimente, 
Textinterpretationen und Arbeitsblätter in der 
Schul- und Jugendarbeit (aber auch in der Er-
wachsenenbildung) unterbringen kann. 

Dabei ist das Material losgelöst von der Aus-
stellung nutzbar. Es kann im erlassjahr.de-Büro 
bestellt oder unter http://www.erlassjahr.de/
cms/upload/2013/ausstellung/pdagogisches_
Begleitmaterial.pdf heruntergeladen werden.
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9. Zum Schuldenthema Basteln

Mit Schüler/innen oder einer anderen Gruppe kann man künstle-
risch zum Thema tätig werden. Schüler/innen der IGS Mainz-Bret-
zenheim haben z. B. für ein Jugendfestival ein goldenes Kalb 
gebastelt, welches danach bei Demonstrationen und Veranstal-
tungen zum Einsatz kam. Das Goldene Kalb steht als Sinnbild für 
die Verehrung von Reichtum und Macht. 

Folgender Text begleitete damals das Kalb:

Die globale Finanzkrise hat 20 Millionen Menschen zusätzlich in die absolute Armut getrieben. Menschen, die mit 
ihrer Entstehung nichts zu tun hatten. Aber deren Leben nun bedroht ist, weil ihre Länder sich wegen der Krise 
überschuldet haben.

So, wie im alten Israel das Götzenbild den Besitz der Menschen einforderte, die es anbeteten, bestehen die 
Herren des weltweiten Finanzsystems heute auf den Spielregeln eines globalen Kapitalismus. An erster Stelle 
dabei: Die Rechte der Investoren gehen vor den Rechten der Besitzlosen. Wer verschuldet und abhängig ist, zahlt 
- wenn es sein muss, mit dem Leben.

Im alten Israel stand dagegen das Gesetz des Erlaßjahres: Schuldenerlass alle fünfzig Jahre und die Wieder-
herstellung der ursprünglichen gleichmäßigen Verteilung aller Güter. 

Die Schulden der armen und verschuldeten Länder können und müssen auch heute gestrichen werden.

http://www.erlassjahr.de

10. (Poster-)Ausstellung(en) 

In der Posterausstellung „Wege aus der Schuldenfalle“, die aus 18 Postern (DIN A1) besteht, wird in vier Kapiteln 
das Thema Verschuldung präsentiert. Auch wenn die Ausstellung bereits etwas älter (von 2010) ist, zeigt sie noch im-
mer aktuelle Themen. Zu den Postern gibt es Begleitmaterial mit Präsentationstipps und eine Anleitung für eine kleine 
Auswahl, z. B. bei Platzmangel. Die Poster können im erlassjahr.de-Büro bestellt werden. Eine Ansicht im pdf-Format 
findet man unter: www.erlassjahr.de  Material und Publikationen  Posterausstellung, http://www.erlassjahr.de/
dev2/cms/upload/2010/Wege_aus_der_Schuldenfalle_Posterausstellung_2010.pdf. 

Auch die digitale Publikation „Schulden in Bildern“ kann mit ausgewählten Seiten als Posterversion bestellt wer-
den. Sie ist von einem Essener Berufskolleg konzipiert und in Zusammenarbeit mit erlassjahr.de erstellt worden. Sie 
soll durch wenig Text und viel Bild informieren und gleichzeitig emotional berühren. Sie kann unter http://www.erlas-
sjahr.de/material-und-publikationen/schulden-in-bildern/schulden-in-bildern.html heruntergeladen und angeschaut 
werden.

Die Wanderausstellung „Geschichten der Schuldenkrise“ richtet sich an alle, die das Thema Schulden aus un-
terschiedlichen Perspektiven wahrnehmen wollen. Die Ausstellung tourt seit August 2012 durch Deutschland. Sie 
besteht aus 10 Säulen, 40 beleuchteten Displays und verschiedenen Multimedia-Elementen. Unter http://www.erlas-
sjahr.de/ausstellung erhält man alle wichtigen Informationen zur Ausleihe, zu Terminen, technischen Anforderungen 
und Kosten. 
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10..

10. Glossar - Begriffserklärungen

„Abacha-Diktatur“:
Von 1993 bis 1998 regierte Sani 
Abacha Nigeria. Diese Zeit gilt als 
eine der blutigsten Militärdiktaturen 
der nigerianischen Geschichte. De-
mokratische Institutionen wurden voll-
ständig aufgelöst, Verhaftungen und 
Hinrichtungen von politischen Oppo-
nenten und die Zensur der Presse 
waren an der Tagesordnung.

Absolute Verschuldung: 
Der Begriff „absolute Verschuldung“  
 meint die Verschuldung in  
 „ganzen Zahlen“, also nicht 
in Relation zu anderen Größen, wie 
z. B. dem Bruttoinlandsprodukt ge-
setzt. Ein Beispiel: die absolute Ver-
schuldung von Musterland beträgt 20 
Millionen US Dollar. 20 Millionen US 
Dollar sind damit die absolute Ver-
schuldung von Musterland. 

ad-hoc: 
Ad hoc ist ein aus dem lateinischen 
stammender Begriff, der in etwa „aus 
dem Augenblick heraus entstanden“ 
oder „Hier und jetzt“ bedeutet und 
im übertragenen Sinne improvisier-
te oder spontane Handlungen meint. 
Im Kontext eines Staateninsolvenz-
verfahrens benutzen wir den Begriff 
ad-hoc-Verfahren in dem Sinne, dass 
es keiner aufwendigen internationa-
len Bürokratie für die faire Überwin-
dung einer Schuldenkrise braucht, 
sondern ein Verfahren auch „nur“ 
aufgrund „des Willens“ der Beteiligten 
zustande kommen kann.

Anleihe
Anleihen verbriefen einen Rückzah-
lungsanspruch und Zinszahlungen in 
bestimmter Höhe als Entgelt für die 
Überlassung des Kapitals. Während 
ein Investor durch den Kauf von Ak-
tien (Mit-)Eigentümer der Unterneh-
mung wird, sind die Inhaber von An-
leihen „nur“ Gläubiger.

Armutsbekämpfungsstrategie
Mit der Armutsbekämpfungsstrategie 
definiert ein Land die makroökono-
mischen, strukturellen und sozialen 
Maßnahmen, die es in Angriff neh-
men will, um eine Förderung des 
Wirtschaftswachstums und eine Be-
kämpfung der Armut zu erreichen. 
Außerdem werden der Finanzbedarf 
und die wichtigsten Finanzierungs-

quellen beschrieben. Die Papiere sind
Vorbedingung für günstige Kredite 
sowie für Entschuldungen im Rah-
men der HIPC-Initiative.

bilateral/bilaterale Schulden
Bilateral bedeutet „zwei Seiten betref-
fend“ oder „zweiseitig“. „Bi“ steht im 
Lateinischen für „zwei“. Spricht man 
in der Politik von bilateralen Bezie-
hungen, dann sind damit die Verbin-
dungen zwischen zwei Staaten ge-
meint. 

Bilaterale sind Schulden, die sich aus 
Krediten von Regierungen und deren 
Institutionen (Nationalbanken einge-
schlossen), Krediten von autonomen 
Institutionen und Körperschaften so-
wie direkten Krediten von offiziellen 
Exportkredit-Banken zusammenset-
zen.

Bruttoinlandsprodukt (BIP):
Das BIP ist der Wert aller Güter 
(Sachgüter und Dienstleistungen), 
die innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes (meist eines Jahres) in einem 
Land erzeugt werden. Dazu gehören 
auch Güter, die von Ausländern und 
ausländischen Unternehmen erstellt 
werden, die im Inland ansässig sind. 
Das Bruttoinlandsprodukt spiegelt die 
gesamte wirtschaftliche Leistung ei-
nes Landes wider. Bei internationalen 
Vergleichen dient es oft als Gradmes-
ser für die wirtschaftliche Leistungs-
kraft der einzelnen Länder.

Bonität:
Zahlungsfähigkeit.

Bretton Woods:
Bretton Woods ist der Tagungsort der 
Konferenz über die globale Nach-
kriegs-Finanzordnung im Jahr 1944. 
Dort wurden der IWF und die Welt-
bank gegründet.

Devisen:
Devisen sind Zahlungsmittel oder 
Forderungen in anderer Währung, 
als die eigene. Unter Währungen ver-
steht man Geld, das in einem Land 
als offizielles Zahlungsmittel gilt. In 
Deutschland ist das beispielsweise 
der Euro, in den USA der Dollar. 

„Dritte Welt“: 
Ursprünglich bezeichnete man mit 
diesem Begriff die Staaten, die sich 
im Ost-West-Konflikt des Kalten Krie-

ges weder der Ersten Welt noch der 
Zweiten Welt zuordnen ließen. Nach 
dem Kalten Krieg hat sich der Begriff 
zum Synonym für „Entwicklungs-
land“ gewandelt.

Entwicklungsland:
Ein Entwicklungsland ist nach allge-
meinem Verständnis ein Land, das 
hinsichtlich seiner wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Entwicklung 
einen relativ „niedrigen“ Stand auf-
weist. Dabei handelt es sich um einen 
akzeptierten Sammelbegriff für Län-
der, die nach allgemeinem Sprachge-
brauch als „arm“ gelten.

Erdölkrisen 1973 und 1979: 
In den 1970er Jahren gab es eine 
Phase, in der der weltweite Rohöl-
preis massiv angestiegen ist. Dies 
hatte gravierende gesamtwirtschaftli-
che Auswirkungen: die Preisanstiege 
lösten in den Industrieländern schwe-
re Rezessionen aus, denn Länder wie 
Deutschland oder die USA sind auf 
den Einkauf von Rohöl angewiesen, 
da sie es selbst nicht fördern können. 
Die Ölpreisanstiege hatten dabei vor 
allem politische Ursachen. Mehr dazu 
unter http://de.wikipedia.org/wiki/Öl-
krise. 

Erlaßjahr2000-Kampagne:
1997 hatte sich das Bündnis Erlas-
sjahr2000 als deutsche Sektion der 
internationalen Jubilee-2000-Kampa-
gnen gegründet. Es sollte eine Ent-
schuldung der Länder des Südens 
bis zum Jahrtausendwechsel erreicht 
werden. Fokus war der G8-Gip-
fel 1999 in Köln, wo letzten Endes 
mehr als 17 Millionen Unterschriften 
für die Petition eines Schuldenerlas-
ses für die ärmsten Länder an die 
Staatschefs überreicht wurden. Das 
Bündnis erlassjahr.de - Entwicklung 
braucht Entschuldung ist aus der 
Kampagne entstanden.

Export:
Verkauf von Waren und Dienstleistun-
gen an das Ausland.

Export-Bürgschaft:
Übernahme einer Garantie für Expor-
te eines Industrielands ins Ausland 
durch die jeweilige Regierung zur Ab-
sicherung gegen das Risiko des Zah-
lungsausfalls.

Finanzmarkt: 
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Der Begriff „Markt“ lässt an einen Ort 
denken, wo Waren wie Lebensmittel, 
Konsumgüter oder Schnittblumen an-
geboten werden, die man vom Händ-
ler erwerben kann. Ähnlich kann man 
sich den Finanzmarkt vorstellen: Auf 
dem Finanzmarkt werden Finanzmit-
tel gehandelt, also z. B. Kredite. Da-
bei ist er jedoch kein geographisch 
oder zeitlich begrenzter Markt.

Fondsgesellschaft: 
Fondsgesellschaften - oder Inves-
tmentgesellschaften - sind Gesell-
schaften, die Finanzmittel von Anle-
gern sammeln, um diese in diverse 
Anlageklassen (zum Beispiel Immo-
bilien oder Rohstoffe) zu investieren.

G7 / G8:
Die Gruppe der 7 bzw. 8 wichtigsten 
Industrieländer (Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien, Japan, 
Kanada, USA, sowie seit 1997 Russ-
land).

Gläubiger:
Der Begriff „Gläubiger“ ist eine Über-
setzung angelehnt an das italienische 
„Creditore“, das auf credere (glau-
ben) zurückgeht. Mit „glauben“ ist 
dabei das „Vertrauen“ des Gläubigers 
gemeint, dass ein Schuldner die ihm 
geschuldete Leistung erbringen wird.
Als Gläubiger wird/werden allgemein 
der-/diejenigen bezeichnet, die eine 
Forderung gegenüber einem Schuld-
ner haben. Die Rechtsbeziehung zwi-
schen Gläubiger und Schuldner wird 
als Schuldverhältnis bezeichnet.

globale Wirtschaftskrise: 
Auch globale Banken- und Finanz-
krise genannt. Sie begann 2007 mit 
der Immobilienkrise in den USA (sie-
he Immobilienblase), und hat fast 
überall auf der Welt zu weniger Wirt-
schaftswachstum oder zur Rezessi-
on geführt. Siehe für mehr Grundin-
formationen: http://de.wikipedia.org/
wiki/Finanzkrise_ab_2007.

Handelsbilanzdefizit:
Ein Handelsbilanzdefizit entsteht, 
wenn die Einfuhr von Waren aus dem 
Ausland (Import) die Ausfuhr von Wa-
ren in das Ausland (Export) preismä-
ßig übersteigt.  

Haushaltsdefizit: 
Ein Hauhaltsdefizit liegt vor, wenn 
die veranschlagten Ausgaben einer 
Regierung höher sind, als die ver-
anschlagten Einnahmen. Es muss 
durch Steuern, Rücklagen oder Kre-

ditaufnahme ausgeglichen werden.

IDA:
„IDA“ steht für International Develop-
ment Association. Sie gehört zur 
Weltbank-Gruppe und vergibt Kredite 
zu besonders günstigen Konditionen 
an die ärmsten Entwicklungsländer. 
Eine Voraussetzung für die Aufnahme 
in die HIPC-Initiative ist der „IDA-on-
ly-Status“. Das bedeutet, dass ein 
Land ausschließlich Kredite von der 
IDA und nicht von der Weltbank er-
hält. Ein Land erhält einen IDA-on-
ly-Status, wenn es ein Pro-Kopf BIP
von weniger als 1195 US-Dollar auf-
weist.

Immobilienblase:
Eine Form einer Spekulationsblase, 
wo es bei einem Teilsegment des 
Immobilienmarktes zu einer deutli-
chen Überbewertung von Immobili-
en kommt. Spekulationsblasen ent-
stehen dann, wenn viele Leute sich 
zum gleichen Zeitpunkt vornehmen, 
„schnell reich“ zu werden und ihr Geld 
in einen bestimmten Markt investie-
ren. Das tun sie, weil sie davon aus-
gehen, dass die Preise für Immobilien 
immer weiter steigen. Das veranlasst 
immer mehr Leute dazu, in Immobili-
en zu investieren. Erreicht der Immo-
bilienmarkt einen Höchststand, hat 
man es also übertrieben, dann kann 
es sein, dass das Vertrauen z. B. da-
rauf, dass die Preise wirklich weiter 
steigen sinkt. Vielleicht vergeben die 
Banken auch nicht mehr so freizügig 
Kredite wie zuvor. Das beeinflusst 
negativ die Nachfrage nach Immo-
bilien und oft fangen Hausbesitzer 
dann gleichzeitig an, ihre Immobilien 
schnell verkaufen zu wollen, um nicht 
ihr Geld zu verlieren. Die Preise für 
Immobilien fallen, meist in kurzer Zeit 
ziemlich schnell und stark. Die Spe-
kulationsblase ist geplatzt. Eine sim-
ple und anschauliche Erklärung findet 
man auch unter 
http://www.zeit.de/2010/32/Wirt-
schaft-fuer-Kinder. 

Import:
Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen aus dem Ausland.

internationaler Kreditmarkt:
Auch mit Krediten ist der Handel mög-
lich. Auf „internationalen Kreditmärk-
ten“, die zeitlich und geographisch 
nicht begrenzt sind (siehe Finanz-
markt) werden Finanzmittel wie Anlei-
hen und Währungen wie US-Dollar, 

Euro, Schweizer Franken, oder der 
japanische Yen gehandelt.

Insolvenz:
Ein Land ist insolvent oder zahlungs-
unfähig wenn es den Forderungen 
seiner Gläubiger nicht mehr nach-
kommen kann, bzw. droht, diesen 
nicht mehr nachkommen zu können.

Investition:
Mit einer „Investition“ bindet man im 
engen Sinne finanzielle Mittel in ma-
teriellem oder immateriellem Vermö-
gen. Oft ist das Ziel einer Investition, 
Gewinne zu erzielen. 

Kalter Krieg:
Begriff für den Konflikt zwischen den 
sogenannten „West“-Mächten (unter 
Führung der USA) und dem soge-
nannten „Ostblock“ (unter Führung 
der Sowjetunion) zwischen 1947 und 
1989. Der Konflikt war vor allem eine 
ideologische Auseinandersetzung 
zwischen dem kapitalistischen und 
kommunistischen System. Da es nie 
zu direkten militärischen Auseinan-
dersetzungen zwischen den beiden 
Supermächten kam, sagt man „Kal-
ter“ Krieg. Denn es wurden allerlei 
Anstrengungen unternommen, um 
den Einfluss des anderen Lagers zu 
schwächen, nicht zuletzt durch Stell-
vertreterkriege in instabilen Ländern 
wie Mosambik oder Afghanistan.

Liberalisierung:
Der Begriff kommt von dem lateini-
schen „libertas“ und bedeutet Frei-
heit. Im volkswirtschaftlichen Kontext 
ist damit der Abbau von staatlichen 
Eingriffen oder Regulierungen in wirt-
schaftlichen Tätigkeiten gemeint. 

(zu) Marktkonditionen / marktähn-
liche Bedingungen:
Kredite zu Marktkonditionen sind Kre-
dite mit Laufzeiten und Zinssätzen, 
wie sie gegenwärtig auf dem „Markt“ 
(siehe Finanzmarkt, bzw. in-
ternationaler Kreditmarkt) angeboten 
werden. Kredite zu Marktkonditionen 
sind dabei in der Regel immer „teurer“ 
(höhere Zinsen und kürzere Laufzei-
ten), als ein Zuschuss oder ein güns-
tiger Entwicklungshilfekredit.

multilateral:
bedeutet „mehrseitig“ und wird in der 
Politik häufig verwendet, um zu be-
schreiben, dass etwas von mehreren 
Parteien getragen wird. Der Interna-
tionale Währungsfonds z. B. ist eine 
multilaterale Institution, da viele Staa-
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ten an ihm beteiligt sind.

öffentliche Zuschüsse:
Ein Zuschuss ist ein Transfer, der 
grundsätzlich nicht zurückgezahlt 
werden muss. 

Peripheriestaaten:
„Peripherie“ bedeutet soviel wie 
„Rand“ oder „Umgebung“. Man be-
zeichnet z. B. wirtschaftlich schwache 
Länder als Peripheriestaaten im Ver-
gleich zum „Zentrum“, also wirtschaft-
lich stärkeren Ländern. In der Euro-
zone werden Länder wie Spanien, 
Griechenland und Italien als Periphe-
riestaaten bezeichnet, im Vergleich 
zu „starken“ Ländern wie Frankreich 
und Deutschland.

Rettungsschirm:
Der Begriff wurde in der Schuldenkri-
se der Eurozone definiert. Dabei sind 
alle Maßnahmen der EU gemeint, die  
das Ziel haben, die finanzielle Stabi-
lität der Eurozone zu sichern. Z. B. 
können Krisenländer Hilfskredite er-
halten, wenn sie Schwierigkeiten ha-
ben, auf „normalem Wege“ an Geld 
zu kommen und ihnen die Zahlungs-
unfähigkeit droht.

Spekulant
Ein Spekulant ist jemand, der ver-
sucht Gewinne zu erzielen, indem er 
z. B. auf Preisveränderungen wettet 
(siehe Immobilienblase).

Staatsanleihe:
siehe Anleihe.

Staatseinnahmen:
Alle Einnahmen zugunsten des 
Staatshaushaltes. Staatseinnah-
men setzen sich z. B. aus Steuern, 
Beiträgen zur Sozialversicherung, 
Erwerbseinkünften von staatlichen 
Unternehmen, Geldstrafen und neu 
aufgenommenen Schulden zusam-
men.

Schuldendienst:
Begriff für die vom Schuldner zu leis-
tenden bzw. geleisteten Zahlungs-
verpflichtungen. Diese setzen sich 
zusammen aus den Zinsleistungen 
und aus der Tilgung der eigentlichen 
Kreditsumme. 

Schuldendienstquote:
Verhältnis zwischen der Höhe des 
Schuldendienstes und den Einnah-
men des Staates. Die Quote drückt 
die Fähigkeit aus, Schuldendienst  
zu leisten. Dabei wird der Schulden-
dienst ins Verhältnis zu den Expor-

teinnahmen gesetzt. 

Schuldvertrag:
Der Schuldvertrag begründet ein-
Schuldverhältnis zwischen Kreditge-
ber bzw. Gläubiger und Kreditnehmer 
bzw. Schuldner. In einem Schuldver-
trag werden z. B. die Kreditbedingun-
gen festgelegt. 

Schwellenländer: 
Begriff für relativ fortgeschrittene Ent-
wicklungsländer, die z. B. beachtliche 
Industrialisierungsfortschritte erreicht 
haben und in ihrem „Entwicklungs-
stand“ gegenüber den Industriestaa-
ten deutlich aufgeholt haben. Zu der 
Gruppe gehören Länder wie Argenti-
nien, Brasilien und Indien.

Ständiger Schiedsgerichtshof: 
Er wurde als Schiedsinstanz im Jahr 
1900 in Den Haag in den Niederlan-
den eingerichtet, um dazu beizutra-
gen, internationale Konflikte friedlich 
beizulegen. Er ist jedoch kein Gericht 
im eigentlichen Sinne, sondern bietet 
den Konfliktparteien nur die Struk-
turen, um eine Streitigkeit durch ein 
Schiedsgericht beizulegen.

Subvention:
Begünstigung, z. B. steuerliche Ermä-
ßigung, oder einmalige Hilfsleistung 
z. B. für bestimmte Wirtschaftszweige 
zu deren Stützung.

Umschuldung:
Umstrukturierung der fälligen Ver-
bindlichkeiten eines Schuldners an 
seine(n) Gläubiger im Falle einer 
Zahlungsunfähigkeit, bzw. bei Zah-
lungsschwierigkeiten. Dabei wird in 
der Regel der eigentliche Schuld-
betrag nicht verringert, wie das bei 
einer Schuldenstreichung der Fall 
wäre. Maßnahmen sind in der Regel 
die Verringerung der Zinslasten, die 
Streckung der Laufzeiten des Kredits 
oder tilgungsfreie Zeiten, damit der 
Schuldner „Luft holen“ kann.

Weltmarkt:
Begriff für einen geographisch nicht 
definierbaren Markt, auf dem weltweit 
Waren und Leistungen gehandelt 
werden. Wir in Deutschland sind z. B.  
darauf angewiesen, dass wir Öl von 
ölproduzierenden Staaten wie Sau-
di-Arabien kaufen können. Andere 
Länder sind wiederum darauf ange-
wiesen, von uns produzierte Maschi-
nen zu kaufen. So in etwa ergibt sich 
eine weltweite Verflechtung vom Han-
del mit Gütern. Der Handel findet auf 

dem „gedachten“ „Weltmarkt“ statt. 
Die Preise für Güter am Weltmarkt,  
z. B. Öl, werden als „Weltmarktpreise“ 
bezeichnet.

Wirtschaftswachstum:
Zunahme des Bruttoinlandspro-
dukts.

Zahlungsbilanz(defizit):
In der Zahlungsbilanz werden alle 
ökonomischen Aktivitäten zwischen 
„Inländern“ und „Ausländern“ ver-
zeichnet. Die Handelsbilanz (siehe  

Handelsbilanzdefizit) ist z. B. ein 
Teil der Zahlungsbilanz. Fließt mehr 
Geldwert ins Ausland als ins Inland, 
dann liegt ein Zahlungsbilanzdefizit 
vor. 

Zins:
Höhe des Preises, den ein Schuldner 
für das Überlassen eines Kredites an 
den Gläubiger zahlen muss.

zinsgünstiger Kredit:
Kredite, gewährt meist von Staaten 
an andere Staaten mit niedrigeren 
Zinsen, als diese sie am Finanzmarkt 
zahlen müssten.
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