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Wichtige Mitteilung 

Ab dem 1. Februar 2014 verändert SEPA, der einheitliche Euro Zahlungsverkehrsraum, den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr auch innerhalb Deutschlands. Alle Überweisungen und Lastschriften sind dann nach 
europaweit einheitlichen Verfahren vorzunehmen. Die nationalen Zahlverfahren für Überweisungen und 
Lastschriften werden zum 01.02.2014 abgeschaltet.

Daher bitten wir Sie rechtzeitig die entsprechenden Änderungen für die Überweisung oder den Dauerauf-
trag des Mitträgerbeitrags an erlassjahr.de vorzunehmen.

Ändern Sie ab nächstem Jahr die Überweisungsdaten um in:

Empfänger: erlassjahr.de, Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf
Bankkonto/IBAN: DE19 3702 05000 008 2477 00
Bankinstitut: Bank für Sozialwirtschaft
Bank BIC Code: BFSWDE33XXX

Sie können uns auch weiterhin eine Einzugsermächtigung erteilen. Dazu senden Sie uns bitte das ausgefüllte 
Formular unterschrieben an „erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung e.V., 
Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf “ zurück.

______________________

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Wir, ______________________________________ mit der Mitträgernummer 

____________________ ermächtigen erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung e.V. Zahlungen 
von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich unser Kreditinstitut an, die von 
erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung e.V. auf unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.

Kreditinstitut:

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ 

IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

_____________________________    ____________________
Datum, Name, Vorname      Unterschrift

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird uns erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung e.V. 
über den Einzug in dieser Verfahrensart schriftlich unterrichten.



Editorial
Liebe Mitstreiter/innen und Freund/innen von erlassjahr.de,

das Jahr 2013 birgt für uns viele spannende Ereignisse. Bereits 
im Frühjahr dieses Jahres erinnerten wir an das Londoner Schul-
denabkommen nach dem gut 60-jährigen Beschließen. Nun jährt 
sich zum zweiten Mal ein wichtiges Jubiläum für das Abkommen 
– der Tag der Ratifi zierung am 16. September. 
Noch ein Grund zu „feiern“.
  1953 erließen die damaligen Gläubigerländer der Bundesrepublik einen groß-
zügigen Teil ihrer Staatsschulden und ebneten damit den Weg für das deut-
sche Wirtschaft swunder. Doch diesem Beispiel folgten der IWF und andere 
Gläubiger im Umgang mit überschuldeten Staaten nicht immer so eff ektiv. 
  Der in den Schuldensumpf geratene Inselstaat Grenada kann im Zuge 
der aktuellen weltweiten Finanzkrise seine Kredite nicht mehr abbe-
zahlen. Nun hofft   der karibische Staat darauf, gemeinsam mit der Kir-
che und erlassjahr.de einen Alternativplan aus der Misere zu entwi-
ckeln und könnte dabei ebenfalls Entschuldungsgeschichte schreiben. 
  Der IWF hat vor Kurzem die aktuelle Liste der Überschuldungsrisiken in Nied-
rig-Einkommensländer veröff entlicht und beweist damit, dass Überschul-
dung immer noch ein internationales, wiederkehrendes Problem ist. Viel-
leicht kann der Fonds in diesem Bezug auch mit seiner Selbstkritik anknüpfen.

 Schulden über Schulden und damit Th emen über Th emen für er-
lassjahr.de. Wir möchten in dieser Ausgabe darüber informie-
ren, was gerade in der Welt der Staatsschulden passiert, un-
ser Partnerschaft sprogramm und Informationsangebot für 
Entsendeorganisationen vorstellen, über unsere Austelleung „Geschich-
ten der Schuldenkrise“ refl ektieren und darüber berichten was es neues 
aus dem Büro gibt. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Im  Namen von erlassjahr.de grüßt Sie herzlich

Janina Puder
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Wo ist denn hier die Entwicklungszusammenarbeit geblieben?

 

                                                                                                                                                                                                              

 IWF für EntwicklungsländerIWF für Entwicklungsländer
(Bsp.: Notfallkredite) 

twicklungsländer
((Bsp.: Notfallkredite)Bsp.: Notfallkredite)

Anreizprogramme in Länder mit Anreizprogramme in Länder mit 
hohem Einkommen (Bsp.: 
Anreizprogramme in Länder mit 
hohem Einkommen (Bsphohem Einkommen (Bsp.: 
Abwrackprämie) 
hohem Einkommen (Bsp
Abwrackprämie)Abwrackprämie)

Rett ungspakete für Banken
nicht für Menschen

Rett ungspakete, Fiskale Anreizprogramme und 
ODA (Offi  cial Development Assistance) 2009

Illustrati on basierend auf einer Graphik von Isabel Orti z vom US Think Tank “Insti tute for Policy Dialogue”



60 Jahre Londoner Schuldenabkommen - 
Klappe die Zweite !
Am 27. Februar diesen Jahres erinnerte erlassjahr.de bereits an die Unterzeichnung des Londoner Schulden- 
abkommens vor 60 Jahren. Doch auch der 16. September - der Tag des Inkraft retens des Abkommens - soll 
erneut an die Entschuldung der BRD nach dem zweiten Weltkrieg erinnern.
Für Deutschland eigentlich ein wichtiges Jubiläum, doch warum feiert niemand?

Wir Deutsche kommentieren die Situation über-
schuldeter Länder meistens aus der Perspektive 
des (potenziellen) Helfers und einer erfolgreichen 
Volkswirtschaft . Das waren wir aber nicht immer. 
Nicht viele Menschen in unserem Land wissen, dass 
am Anfang des westdeutschen „Wirtschaft swun-
ders“ auch ein großzügiger Schuldenerlass durch 
unsere damaligen Gläubiger stand. Im „Londoner 
Schuldenabkommen“, dessen Inkraft treten sich am 
16. September 2013 zum sechzigsten Mal jährt, wur-
de der jungen Bundesrepublik etwa die Hälft e der da-
maligen Vor- und Nachkriegsschulden erlassen. Der 
Rest wurde so weitsichtig umgeschuldet, dass un-
ser Land seither kein Schuldenproblem mehr hatte.

Im Geschichtsunterricht hören unsere Kin-
der im Allgemeinen nichts von dem Abkom-
men, und auch in den Medien ist selten davon 
die Rede. Dabei wäre es gut, sich daran zu erin-
nern, wie damals eine drohende Staatspleite zeitig 
und schnell durch Verhandlungen gelöst wurde.

Der Kontrast der damaligen Regelung zu der sich 
nun schon fünf Jahre hinziehenden Krise in Grie-
chenland und anderen Ländern der Eurozone könn-
te kaum größer sein: Weil Deutschland so großzügig 
entschuldet wurde, wuchs die Volkswirtschaft  sehr 
schnell, während Griechenland sich auf Druck sei-
ner Gläubiger in eine Rezession spart, die die Grund-
festen der Gesellschaft  erschüttert. Einer der damals 
gegenüber Deutschland großzügigen Gläubiger war 
übrigens Griechenland – ungeachtet all der Verbre-
chen, die von der deutschen Besatzungsmacht nur 
wenige Jahre zuvor dort begangen worden waren.

Die große wirtschaft liche Leistungsfähigkeit der Bun-
desrepublik könnte heute dazu beitragen, Staaten in 
der Krise echte Unterstützung zuzusichern. Ein Teil 
dessen was uns solidarisch gewährt wurde, könnte so 
zurückgeben werden, statt auf Sparmaßnahmen sei-
tens der italienischen, griechischen oder spanischen 
u.a. Regierungen zu drängen und damit den Lebens-
standard der Bevölkerung langfristig zu bedrohen.

Die verantwortlichen deutschen Politiker/in-
nen sollten sich im Sinne des 60. Jahresta-
ges des Londoner Schuldenabkommens auf 
das Prinzip dieser Solidarität rückbesinnen.
In einem europäischen Kontext ist es darüber hinaus 
von eklatanter Bedeutung die Union nicht als Inst-
rument zur Durchsetzung deutscher Wirtschaft s-
interessen zu verstehen, sondern sich auch hier an 
den Werten der Gegenseitigkeit zu orientieren.
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Zwei Broschüren zum Th ema. Links „60 Jahre Londoner Schuldenab-
kommen. „Hintergründe und Aktionen zum Jubiläum“ und rechts die 
englischsprachige Studie „One Made it Out of the Debt Trap. Lessons 
from the London Debt Agreement of 1953 for Current Debt Crises“. Bei-
de Broschüren stehen auf unserer Website zum kostenlosen Download 
bereit oder sind  auf Nachfrage im Büro in gedruckter Form erhältlich.

erlassjahr.de Mitträger/innen überreichen in ganz Deutsch-
land Urkunden an Konsulate und Botschaft en, um sich für 
die Großzügigkeit mit der BRD vor 60 Jahren zu bedanken.



Das ganze Jahr 2013 hindurch erinnert erlassjahr.de deswegen die Öffentlichkeit und 
die heutigen politisch Verantwortlichen mit verschiedenen Aktionen an diesen Schul-
denerlass, die viele Lektionen für den Umgang mit  öffentlicher Überschuldung 
enthalten:

• Bereits zu Beginn des Jahres haben wir eine Aktionsbroschüre veröf-
fentlicht, die grundlegende Informationen zum Londoner Schuldenab-
kommen und seinen Lehren für heute überschuldete Länder enthält. 
Dazu kommen Aktionsempfehlungen (siehe die nächsten Punkte), Got-
tesdienstmaterialien und Literaturhinweise. Die Broschüre kann im 
erlassjahr.de-Shop bestellt oder kostenlos auf www.erlassjahr.de herunterge-
laden werden. Ergänzend dazu gibt es inzwischen eine brandneue und aus-
führliche Studie in der englischsprachigen Reihe „Dialogue on Globalization“ 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der wir London mit den beständig unzurei-
chenden Entlastungen in Griechenland, dem Irak und Burundi vergleichen.  

• Am Jahrestag der Unterzeichnung, dem 27. Februar haben wir im 
ARD-Morgenmagazin und anderen Medien an das Abkommen erinnert.

 •    Ebenfalls am Jahrestag haben erlassjahr-Mitträger/innen Botschaften und 
Konsulate ehemaliger Gläubiger Deutschlands besucht, sich mit einer gro-
ßen Urkunde für die damalige Großzügigkeit bedankt und ähnlich weit-
sichtige Lösungen für heute überschuldete Staaten angeregt. In München 
stießen die Aktiven auf Interesse und offene Ohren bei den Vertretungen 
von Großbritannien, Griechenland und Bosnien-Herzegowina. In Was-
hington erhielt die (nicht besonders gut informierte) Deutsche Botschaft 
Besuch von unserer Partnerkampagne JubileeUSA. Die Debt and Develope-
ment Coalition Ireland erinnerte mit einem wunderschönen Stunt vor der 
Zentralbank an „London“. Weitere Besuche sind geplant, und wer als er-
lassjahr-Mitträger eine Botschaft oder ein Konsulat besuchen möchte, be-
kommt von uns alle Informationen, die Urkunde und einen kleinen Leit-
faden für das Gespräch. E-Mail oder Anruf beim erlassjahr-Büro genügt.

•  Briefe an die Kandidat/innen aus dem Kandidat-O-mat: Auch wer keine 
Botschaft und kein Konsulat von Großbritannien, Griechenland oder Irland 
in seiner Nachbarschaft hat, kann die Politik an das Abkommen erinnern. 
Und zwar ganz gezielt: Alle Bundestagskandidat/innen der aktuell im Par-
lament vertretenen Parteien können über den Kandidat-O-maten auf http://
www.erlassjahr.de/london/kandidat-o-mat.html ausfindig gemacht und mit 
einem automatisch generierbaren Brief angeschrieben werden. Wir hoffen, 
dass auf diese Weise auch die Parteiführungen aufmerksam werden und ih-
rerseits ihre Parteien zum Thema „Schuldenerlass“ positionieren werden.
 

• In zahlreichen Kirchengemeinden haben rund um den Jahres-
tag der Unterzeichnung des Abkommens Andachten und Got-
tesdienste zur Erinnerung an die damalige Befreiung Deutsch-
lands von seinen Auslandsschulden stattgefunden. Predigten und  
Liturgie-Bausteine dazu gibt es in der oben erwähnten Broschüre. Der 
16.9. ist der nächste gute Anlass für solch einen besonderen Gottesdienst.

Jürgen Kaiser

  2013            Entschuldungskurier # 14      |      5



Material zum 60. Jahrestag des 
Londoner Schuldenabkommens

An dieser Stelle haben wir einige Vorschläge für den Ablauf von Andachten und Gottesdiensten zum 
60. Jubiläum des Londoner Schuldenabkommens zusammengetragen. 

Viel Spaß beim stöbern !

   

    

    

   

Sollten Sie noch weitere Materialien oder Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns im er-
lassjahr.de-Büro zu kontaktieren. Wir sind daneben natürlich möglichst auch an Ihren Erfahrungen bei 
der Gottesdienstgestaltung interessiert. Schauen Sie auch für weitere Anregungen auf unsere Website: 

http://www.erlassjahr.de/london/andachtsmaterial.html

Raumgestaltung
- Erlassjahrschal auslegen, Aktionslogo „2013 mit Big Ben“,
   Vergissmeinnicht

Begrüßung
Textbausteine mit Blick auf das Londoner Schuldenabkommen:

„... Mit Blick auf die aktuelle Finanz- und Schuldenkrise erinnern wir 
uns an die deutsche Erfahrung von 1953, dass dem überschuldeten 
Land erst durch einen weitreichenden Schuldenerlass wirksam ge-
holfen werden konnte. Wir blicken dankbar auf die Menschen in den 
Ländern, die unserem Land damals geholfen und ihm den wirtschaft-
lichen Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglicht haben.“

Themenvorschläge
 - Wie gewonnen so zeronnen. Gewinn und Verlust
 - Du hast Kredit bei mir. Gottes Vorschuss
 - Über die Verhältnisse

 Psalmen
  Psalm 43 / Psalm 56 / Psalm 90 / Psalm 36 / Psalm 130      
  Psalm 145 / Psalm 146

    Materialien und Symbolik
      - „Schuldscheine“ beschriften und als ringförmige Glieder einer Kette 
          zusammenkleben, die symbolisch aufgebrochen werden kann
      - Turm aus Geldstücken bauen
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Erstaunliches war in den letzten Wochen aus dem 
Internationalen Währungsfonds zu vernehmen. 
Die Washingtoner Behörde ist traditionell das Boll-
werk derjenigen, die Schulden um jeden Preis be-
zahlt sehen wollen, und die das Zusammenstrei-
chen öff entlicher Leistungen geradezu als eine 
gerechte Strafe für unbotmäßige Schuldner ansehen.

Gerade von dort wurden seit dem Frühjahr eini-
ge Papiere vorgelegt, die nicht nur dieses stein-
zeitliberale Dogma in Frage stellen, sondern vor-
sichtig auch seit langem diskutierte Alternativen 
ansprechen. Bemerkenswert dabei ist besonders, 
dass nicht nur generell über wirtschaft spolitische 
Konzepte gesprochen wird. Die kritische Refl exion 
der eigenen Rolle als Teil der Troika in der Grie-
chenlandkrise, in der es täglich neuen Handlungs-
bedarf gibt, macht diesen Prozess so spannend.

erlassjahr.de hat diesen Prozess in zwei Fachin-
fos beschrieben und kommentiert. Die wichtigs-
ten für den IWF neuen Erkenntnisse darin sind:

Bewegung im Spiel: 
Der IWF räumt Fehler im Schuldenmanagement ein: 
in Griechenland und überhaupt

Diese kritische Analyse führt den Fonds zu prak-
tischen Empfehlungen hinsichtlich des künft i-
gen Umgangs mit Schuldenkrisen, die so auch seit 
vielen Jahren von erlassjahr.de gemacht werden:

In dem besonderen Fall Griechenlands eröff nen 
die Überlegungen der IWF-Mitarbeiter/innen erst-
mals eine realistische Sicht. Während der deutsche 
Finanzminister Mitte Juli mit fast schon rühren-
dem Trotz das sagt, was er auch bis unmittelbar 
vor dem Schuldenschnitt vom Frühjahr 2012 ge-
sagt hat – „Griechenland bekommt auf keinen Fall 
einen Schuldenschnitt“ – zeigen die Analysen des 
IWF, dass genau daran in den kommenden Mona-
ten kein Weg vorbeiführen wird: Das Basis-Szena-
rio, nach dem die Hellenen ohne eine Reduzierung 
der Schulden bei den EU-Staaten auskämen, ist 
selbst aus IWF-Sicht voll unbeherrschbarer Risiken.

Der Bundesfi nanzminister, der die Analysen ja kennt, 
verweigert sich der Wirklichkeit so beharrlich aus 
dem gleichen Grund, aus dem die Bundeskanzlerin 
auch 2010 schon einen zeitigen Schuldenschnitt ver-
zögert und damit für alle Beteiligten enorm verteuert 
hat: Vor einer wichtigen Wahl sei eine solche Maßnah-
me der deutschen Öff entlichkeit nicht zu verkaufen.

Der  IWF hat indes mehr als deutlich gezeigt, dass 
der Schuldenschnitt am 23. September erheblich 
teurer sein wird als heute.

Den ausführlichen Bericht gibt es unter folgenden 
Link: 
http://www.erlassjahr.de/news_1/
bewegung-beim-iwf.html

1„Bewegung im Spiel: Der IWF zu künft igen Entschuldungsverfahren“; 
Fachinfo Nr. 40. und „Griechenland 2013 und danach: Wie die Krise auch 
die Retter verändert.“ Fachinfo Nr. 41. Beide im Netz unter http://www.
erlassjahr.de/material-und-publikationen/fachinformationen/fachinfor-
mationen-liste.html

• Schuldenerlasse, wo sie gewährt wurden, kamen in 
der Regel zu spät und waren nicht ausreichend („too 
little, too late“). Deswegen führten sie häufi g zu Serien-
umschuldungen in den betroff enen Schuldnerländern.

• Der Pariser Club ist eigentlich ein Modell von 
gestern. Insbesondere die neuen Gläubiger erfor-
dern neue Elemente der Einbeziehung des Offi  -
ziellen Sektors in Umschuldungsverhandlungen.

• IWF-Kreditvergabe ist nicht automatisch ein 
Schritt zur Krisenüberwindung, sondern kann 
die Überschuldungssituation sogar verschärfen.

• Die Schudentragfähigkeitsanalysen von IWF und 
Weltbank waren oft  nicht realistisch. Die Erwar-
tungen an eine positive wirtschaft liche Entwick-
lung der Länder mit IWF-Programmen sind allzu 
häufi g nicht erfüllt worden. Und das hatte auch mit 
den verordneten Anpassungsmaßnahmen zu tun.

• Geschwindigkeit zählt. Von einer schnellen Um - 
schuldung anstelle einer herausgezögerten haben    
alle zu gewinnen.

• In diesem Sinne ermutigt der IWF ausdrücklich zu       
einer „vorwegnehmenden“ Schulden-Restrukturie-
rung, die nicht erst beginnt, wenn der Schuldner be-
reits die Zahlungen einstellen musste. Das könnte und 
sollte z.B. von den kritisch verschuldeten, aber noch 
nicht zahlungsunfähigen Staaten in der Karibik als 
Einladung zu einem geordneten Dialog mit allen Gläu-
bigern (einschließlich des IWF) aufgefasst werden.

Jürgen Kaiser
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Zwei Mal im Jahr veröffentlicht der 
Internationale Währungsfonds IWF 
eine Übersicht dazu, welche Län-
der sich aktuell in einer kritischen 
Verschuldungssituation befinden 
– oder auf dem Weg dorthin sind. 

Diese Liste ist nichts anderes als die 
Sammlung der Beurteilungen, die 
IWF und Weltbank regelmäßig in 
den Schuldentragfähigkeitsanaly-
sen für diese Ländergruppe anstel-
len. Die Daten aus den einzelnen 
Dokumenten zu holen, ist sehr auf-
wändig. Deswegen ist die Veröffent-
lichung der Übersicht durch den 
Fonds ein willkommener Service. 
Leider wird er nur für Länder mit 
niedrigem Einkommen angeboten.

Die Einschätzung, ob ein Land 
überschuldungsgefährdet ist oder 
nicht – oder vielleicht ein biss-
chen – ist für Freund wie Feind 
schwer zu treffen. Wir haben im 
Schuldenreport eine eigene Ein-
schätzung von Ländern mit mitt-
lerem und niedrigem Einkommen 
vorgenommen.1  Dabei sind wir teil-
weise von anderen – nämlich von

der Weltbank stammenden – Da-
ten ausgegangen als der Fonds.

Der IWF baut seine Analyse auf sei-
ne eigenen Vorhersagen hinsichtlich 
der wirtschaftlichen Entwicklungen 
und unter Berücksichtigung mög-
licher Schock-Szenarien auf. Dabei 
gilt ein Risiko als niedrig, wenn im 
so genannten „Basis-Szenario“, wel-
ches der IWF für die wahrschein-
lichste Entwicklung der Wirtschaft 
eines Landes in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren hält, keiner der kri-
tischen Grenzwerte überschritten 
wird.2  Mittel ist das Risiko, wenn 
im Basis-Szenario die Werte im 
tragfähigen Rahmen bleiben, un-
ter Schock-Bedingungen3  aber 
überschritten werden. Hoch zeigt, 
dass selbst die wahrscheinliche 
Entwicklung der jeweiligen Volks-
wirtschaft ein Überschreiten der 
Grenzwerte im Vorhersagezeitraum 
(meistens bis 2030) erwarten lässt.

Untersucht wird die Schuldentragfä-
higkeit in 76 Ländern mit niedrigem 
Einkommen. Von diesen:

In der nebenstehenden Tabelle 
sind Länder deren Kategorisierung 
sich seit dem Dezember 2012 ver-
bessert hat grün und Länder mit 
einer Verschlechterung rot darge-
stellt. Länder, die seit dem letzten 
Update in die Liste aufgenommen 
worden sind, sind unterstrichen.4 

Erfreulich ist die Verbesserung im 
westafrikanischen Gambia. Eine

Aktuelle Überschuldungsrisiken in 
Niedrig-Einkommensländern

•  sind 3 Länder im Zahlungsver-    
zug („In Debt Distress“)

•  haben 14 Länder ein hohes       
Überschuldungsrisiko,
davon acht, die gerade erst           
unter HIPC/MDRI entschuldet    
worden sind,
 
•  27 Länder ein mittleres, und

•  24 Länder ein niedriges.

•  Für 8 Länder liegen keine aus-   
reichenden Daten vor, darunter    
erstaunlicherweise einige für die
es  vor einem halben Jahr noch 
Daten gegeben hatte.
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bzw. ohne verfügbare Daten



eher kritische Veränderung zei-
gen demgegenüber die Komo-
ren. Die Ende 2012 umgesetzte 
HIPC-Entschuldung hat das Land 
direkt mit einem hohen Über-
schuldungsrisiko zurückgelassen. 
Der Tschad als einziger Ver-
schlechterungsfall war eigentlich 
immer ein Hochrisikoland, des-
sen prekärer Status allein durch 
die sprudelnden Öleinnahmen 
überdeckt wurde. Schlechte Regie-
rungsführung und die Volatilität 
des Ölpreises als einziger Devisen-
bringer machen die Kategorisie-
rung als Hochrisikoland plausibel.

Jürgen Kaiser

Entschuldetes HIPC 5 Nicht entschuldete & 
Interim-HIPC

Nicht-HIPC

Im Zahlungsverzug Sudan Myanmar,  Simbabwe

hohes Risiko Afghanistan, Burun-
di, Haiti, DR Kongo, 
Sao Tomé & Principe, 
Komoren

Tschad Dschibuti, Grenada, Je-
men, Kiribati, Malediven, 
Tadschikistan, Tonga

mittleres Risiko Burkina Faso, Elfen-
beinküste, Gambia , 
Ghana, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guayana, 
Malawi, Mali, Maureta-
nien, Nikaragua, Niger, 
Ruanda, Sierra Leone, 
Togo, Zentralafrikani-
sche Republik

Bhutan, Dominika, 
Georgien, Laos, Lesotho, 
Nepal, Papua Neuguinea, 
Salomonen, Samoa, St. 
Lucia, St.Vincent & die 
Grenadinen, Kirgisistan

niedriges Risiko Äthiopien, Benin, 
Bolivien, Honduras, 
Kamerun, Rep. Kongo, 
Liberia, Madagaskar, 
Mosambik, Sambia, 
Senegal, Tansania, 
Uganda

Armenien, Bangladesch, 
Osttimor, Kambodscha,  
Kap Verde, Kenia, Molda-
wien, Mongolei, Nigeria, 
Vanuatu, Vietnam

keine ausreichenden 
Daten

Eritrea, Somalia Kapverden, Usbekistan, 
Marshallinseln, Mikrone-
sien, Süd-Sudan, Tuvalu

Überschuldungsrisiko in Ländern mit Niedrigem Einkommen 
nach IWF im Juni 2013

1 Weltin, P.: Verschuldete Staaten weltweit; in: Schuldenre-
port 2013, S.10-15; http://www.erlassjahr.de/presse/pres-
semitteilungen-2011/vorstellung-des-schuldenreport.html

2 Es handelt sich dabei um jeweils länderspezifische   
Grenzwerte für Gruppen von Ländern. Die Grenzwerte sind 
umso niedriger je schwächer der IWF und IDA die wirt-
schaft lichen und staatlichen Strukturen des betreff enden Lan-
des einschätzen. Eine genauere Beschreibung fi ndet sich in: 
erlassjahr.de: Schulden müssen tragbar sein. Ein Handbuch; 
die aktuellen Grenzwerte fi nden sich in: IMF/World Bank: 
Revisiting the Debt Sustainability Framework 
for Low Income Countries;  January 12th  2012.

3   „Schock“ bedeutet, dass der IWF die Entwicklung der Wirtschaft  
unter Bedingungen simuliert, die negativ vom „Basis-Szenario“ 
abweichen. Allerdings sind die „Schocks“ nicht immer wirklich 
schockierend, im Normalfall wird eine halbe Standard-Abwei-
chung vom Mittelwert der letzten zehn Jahre zugrunde gelegt.

4 Warum der Liste fünf Länder hinzugefügt wurden, für die 
schlicht keine Daten vorliegen, erschließt sich dem Autor nicht.

5 HIPC : Heavily Indebted Poor Country = hoch verschuldetes, 
armes Land (Defi ntion des IWFs) 

In der untenstehenden Tabelle sind Länder, deren Kategorisierung sich seit dem Dezember 2012 ver-
bessert hat, grün und Länder mit einer Verschlechterung rot dargestellt. Länder, die seit dem letzten 
Update in die Liste aufgenommen worden sind, sind unterstrichen.
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Schon beim Umsteigen in Madrid frag-
te die Frau von American Airlines un-
gläubig, wieso ich denn nach Granada 
über Miami fl iegen wolle. Es dauerte 
einen Moment, bis klar war, dass nicht 
die wunderschöne alte Stadt in An-
dalusien, sondern eine wunderschöne 
kleine Insel in der Karibik das Ziel war.
 
Wer sich mit Gerechtigkeit in der ei-
nen Welt und mit Entwicklungspo-
litik schon etwas länger beschäft igt, 
bei dem weckt der Name Grenada 
vielleicht noch eine Erinnerung an 
das Jahr 1983. Eine von dem Sieg der 
Sandinisten in Nicaragua inspirierte 
Revolution hatte einige Jahre zuvor 
den seit langem regierenden Dikta-
tor gestürzt und begonnen, eine ge-
rechtere Gesellschaft  aufzubauen. 
Landreform, Sozialprogramme, auch 
allerlei revolutionäres Pathos präg-
ten das Experiment. Bis die New Jewel 
Bewegung daran ging, sich selbst zu 
zerlegen. Einen internen Putsch nutz-
te die damalige US-Regierung unter 
Präsident Reagan zu einer blutigen 
Säuberungsaktion ihres „Hinterhofes“.

Seither setzte die Insel, wie ihre 
Nachbarn, auf Weltmarktintegrati-
on. Zunächst unter dem Schutz der 
AKP-Sonderregelungen für die ehe-
maligen Kolonien mit Bananen- und 
Gewürzexporten in die EU. Als die 
Europäer unter dem Druck der WTO 
ihre Präferenzbeziehungen abbauen 
und ihre Märkte auch den großen Ex-
porteuren in Süd- und Mittelamerika 
öff nen mussten, fl ogen aber die klei-
nen, weniger effi  zienten Produzenten 
auf den winzigen Eilanden der Ost-
karibik aus dem Markt. Seither ist der 
Tourismus die Haupt-Einnahmequelle,

insbesondere der Kreuzfahrt-Touris-
mus. Als aber die globale Finanzkrise 
2008 ausgerechnet die Hauptkliente-
le der US-amerikanischen Kreuzfah-
rer, die gehobene Mittelschicht in den 
USA besonders hart traf, kam es auf 
Grenada und allen Nachbarinseln zu 
dramatischen Einnahmeeinbrüchen.

Die Regierungen versuchten, die-
se durch erweiterte Kreditaufnahme 
wettzumachen, aber als die Krise sich 
mehr und mehr hinzog und das Wirt-
schaft swachstum nicht wieder ansprin-
gen wollte, schossen die Schuldenindi-
katoren in die Höhe: Das Verhältnis 
von Schulden zu Wirtschaft sleitung 
liegt auf Grenada bei rund 100% und 
damit nicht weit von den Größenord-
nungen europäischer Krisenstaaten 
entfernt. Im Verhältnis zu den jähr-
lichen Exporteinnahmen liegt der 
Schuldenberg bei rund 300%. Mit der 
Hälft e hätte das Land sich 1999 für eine 
weitreichende Schuldenstreichung un-
ter der HIPC-Entschuldungsinitiative 
von Weltbank und IWF qualifi zie-
ren können, wenn es denn überhaupt 
in Betracht gezogen worden wäre.

Nicht mehr tragbar
Im März 2013 gab Grenadas Regie-
rung vorläufi g den Versuch auf, lau-
fenden Schuldendienst durch immer 
neue (und beständig teurere) Kre-
ditaufnahme zu fi nanzieren. Anste-
hende Zahlungen auf Staatsanleihen 
wurden ausgesetzt. Die Rating-Agen-
turen stuft en das Land darauf hin 
auf „SD“ (Selective Default) herab.

Verschuldet ist Grenada zu je rund

Kleine Insel – große Schulden, 
und die Chance auf einen 
Neuanfang

Grenada

40% bei den Käufern seiner öff entli-
chen Anleihen und bei multilatera-
len Entwicklungsbanken, darunter 
der Karibischen Entwicklungsbank, 
der Interamerikanischen Ent-
wicklungsbank der Weltbank und 
schließlich auch beim IWF. Der ver-
bleibende Teil ist verschiedenen Re-
gierungen geschuldet, die wichtigsten 
dabei sind Taiwan, Kuwait und das öl-
reiche Nachbarland Trinidad & Tobago.

Was kann die kleine Insel mit einer 
Einwohnerschaft  von rund 100.000 
Menschen erwarten? Da es kein ge-
regeltes Verfahren für Verhandlun-
gen mit allen seinen Gläubigern gibt, 
muss die Regierung, deren Finanz-
ministerium weniger Kapazitäten 
hat als der Kämmerer einer mittle-
ren deutschen Großstadt, gesondert 
mit allen Gläubigern verhandeln. 

Mit den Anleihegläubigern ist das be-
sonders schwierig, denn die sind ten-
denziell über den ganzen Globus ver-
teilt. Einige Nachbarländer wie St. Kitts 
oder Belize haben in den letzten Jahren 
trotzdem erfolgreich Anleihen gegen 
länger laufende Papiere tauschen kön-
nen – allerdings zu praktisch gleichen 
Konditionen, d.h. die Gläubiger beka-
men zwar erst später Geld, aber nicht we-
niger. Grenada braucht demgegen-
über eine reale und spürbare Ent-
lastung – einen Schuldenschnitt.
Die Multilateralen Gläubiger ver-
handeln außerhalb der oben er-
wähnten HIPC-Initiative über-
haupt nicht über ihre Forderungen, 
sondern erwarten, dass diese im-
mer und in voller Höhe beglichen
werden. Sie reklamieren für sich ei-
nen „Bevorzugten Gläubigerstatus“. 

Jürgen Kaiser berichtet über seine Reise nach Gre-
nada, das in seiner fast aussichtslosen Lage 
Entschuldungsgeschichte schreiben könnte.
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Einzig der kleine Teil, den Grenada den 
genannten Regierungen schuldet, könn-
te eventuell etwas einfacher reduziert 
werden. Allerdings gibt es auch dafür 
kein eingespieltes Verfahren, und die 
Beziehungen zum größten Gläubiger 
dieser Gruppe, Taiwan, sind seit der 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
mit Peking nicht gerade unkompliziert.
 
Verzweifelte Versuche, die Einnahme-
situation zu verbessern, werden von 
der Regierung auf diesem Hintergrund 
erwogen: der Bau eines Spielcasinos, 
der Verkauf öffentlicher Einrichtun-
gen oder aber ein „Staatsbürgerschaft 
gegen Investitionen“-Programm. Die 
Idee ist, Oligarchen aus rohstoffrei-
chen Staaten Asiens oder Afrikas einen 
(unverdächtigen) grenadinischen Pass 
gegen Investitionen auf der Insel an-
zubieten. Fragen werden nicht gestellt.

Die Kirche redet mit
In einem so kleinen und so durchgängig 
christlichen Land sind die Wege zwischen 
den Kirchen, vor allem der katholischen 
Mehrheitskirche, und der Regierung 
kurz. Politische Führung und Kirchen-
leitungen kennen sich gut, und in der 
Regel schätzt man sich auch gegenseitig.

Nun redet die Kirche auch in der Schul-
denfrage mit. Der Regierung ein ganzes 
Stück voraus, informierte die Kirchen-
konferenz sich, welche Alternativen es 
für die Insel geben könnte, um einer Aus-
teritätspolitik und davon ausgelöste Re-
zession, wie sie Europa derzeit erlebt, zu 
entgehen. Mit Unterstützung des Katho-
lischen Hilfswerks Adveniat in Deutsch-
land suchte der Kirchenrat den Rat 
der internationalen Jubilee-Bewegung. 

 

Der Gedanke des Erlassjahres - des bi-
blischen Jubilee - erwies sich dabei als 
eine erstaunlich aktuelle Option für die 
kleine Insel: Schulden sind nicht immer 
und unter allen Umständen zu bezah-
len – selbst dort nicht, wo sie legitim
und ohne ein Fehlverhalten der Gläu-
biger zustande gekommen sind. Die 
Chance eines jeden Menschen auf 
ein Leben in Würde sind im Zwei-
fel ein höheres Gut als der legitime
Anspruch eines Gläubigers. Polarisie-
rung von Menschen und Völkern in 
reich und arm zu verhindern, ist essen-
ziell für ein zivilisiertes Zusammenle-
ben. Das lehren nicht zuletzt die sozi-
alen Verwerfungen, die mit der viel zu
langsamen und unzureichenden Ent-
lastungen während der Schuldenkrise 
der „Dritten Welt“ in den neunziger 
Jahren aber auch im Europa des Jah-
res 2013 einhergingen und –gehen. 

Was sind die Optionen?
Der Kirchenrat hat der Regierung von 
Grenada in einem kurzen, pointierten 
Papier einen praktischen und gangbaren 
Weg vorgeschlagen. Seine Kernelemente 
sind eine unabhängige Schuldentrag-
fähigkeitsanalyse und eine allgemeine 
Schuldenkonferenz auf Grenada selbst. 

Eine unabhängige Analyse ist deshalb 
von entscheidender Bedeutung, weil der 
IWF, der auf solche Analysen ansons-
ten das Monopol hat, selbst ein wichti-
ger Gläubiger ist, und bei realistischer 
Einschätzung der Leistungsfähigkeit 
der Insel womöglich einen Teil der ei-
genen Forderungen für uneinbringbar 
erklären müsste. Diese Konstellation 
hat in den vergangenen Jahren für im-
mer absurdere und sinnfreiere Analy-
sen der Washingtoner Behörde gesorgt.

Eine zentrale Schuldenkonferenz ist 
entscheidend, weil jede Gläubigergrup-
pe ansonsten einen Anreiz hätte, sich 
an einer Schuldenregelung nicht zu be-
teiligen – in der Hoffnung, dass ande-
re Gläubiger Zugeständnisse machen, 
und die eigenen Chancen auf Rück-
zahlung dadurch steigen. Auch das ist 
die bittere Erfahrung vieler Staaten, 
die in den letzten dreißig Jahren Über-
einkommen z.B. mit dem Pariser Club 
der Gläubigerregierungen getroffen 
haben, um sich dann plötzlich Klagen 
von nicht-teilnehmenden Privatgläu-
bigern auf volle Rückzahlungen gegen-
überzusehen. In einem aufsehenerre-
genden Fall erlebt dies das ungleich 
stärkere Argentinien gerade vor einem 
New Yorker Gericht in seiner Ausein-
andersetzung mit einem Geierfonds.
 
Zur Freude der Kirchen hat die Re-
gierung Grenadas bereits erklärt, dass 
sie in der Tat eine umfassende Lösung 
anstrebt. Für die Kirchen ihrerseits er-
gibt sich daraus die Herausforderung, 
für das kleine Schuldnerland nun die 
politische Unterstützung zu mobilisie-
ren, die es braucht, um tatsächlich zu 
einem Pionier bei der fairen und men-
schenrechts-orientierten Entschuldung 
ärmerer Länder zu werden. Schon die 
Finanzierung einer unabhängigen Trag-
fähigkeits-Analyse, wie Deutschland 
sie schon einmal im Falle Boliviens 
praktiziert hat, wäre eine große Hilfe. 
Wenn die Regierungen denn be-
reit sind, ihren schönen Wor-
ten auch Taten folgen zu lassen...

Jürgen Kaiser

Sie suchen mehr Information über Grenada oder andere Länder?

Auf unserer Website finden Sie Länderinformationen, Fachinformationen und Hinter-
grundberichte : www.erlassjahr.de
Bleiben Sie auf dem laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter:
http://www.erlassjahr.de/material-und-publikationen/newsletter/newsletter-abonnieren/
newsletter_abo.html
oder besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite: https://www.facebook.com/erlassjahr
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Um nicht mir leeren Händen zur 
Weltumweltkonferenz nach Rio zu flie-
gen, hatte Kanzler Helmut Kohl 1992 
die deutsche Schuldenumwandlungsfazi-
lität aus der Taufe gehoben. Seither kön-
nen Jahr für Jahr in wachsendem Um-
fang bis zu 150 Mio € Schulden aus der 
Entwicklungshilfe gestrichen werden, 
wenn das Schuldnerland die freiwer-
denden Mittel in nationaler Währung 
für Entwicklungsvorhaben bereitstellt.

In den letzten drei Jahren hatte das Bun-
desfinanzministerium unter Wolfgang 
Schäuble alles versucht, dieses Erbe des 
Schäuble-Intimfeinds Kohl wenn nicht 
abzuschaffen, so doch auszutrocknen. 
Die Bundesregierung hält Forderun-
gen von gut 13 Mrd. € aus früheren 
Entwicklungshilfekrediten, und ein 
Teil davon könnte theoretisch Jahr für 
Jahr in Entwicklungsvorhaben in den 
Schuldnerländern umgesetzt werden. 

Da nun dieses von dem FDP-ge
führten Entwicklungsministerium 
verwaltete Programm nicht einfach 
abgeschafft werden konnte, hatte das 
Finanzministerium die Zugangskri-
terien immer restriktiver und immer 
absurder ausgelegt: Einkommens-
obergrenzen wurden festgelegt, 
Pariser Club - Vereinbarungen wurden

neben Verschuldungsindikatoren zur 
Bedingung gemacht, und schließlich 
festgelegt, dass Schuldenumwandlungen 
nur erhalten könne, wer keine markt-
nahen Neukredite von der KfW bekam. 
Nichts von alledem hat irgendetwas 
mit der Sinnhaftigkeit einer Schulden-
umwandlung für Entwicklung zu tun. 
Aber es gelang dem BMF tatsächlich 
zu verhindern, dass auch nur eine ein-
zige Umwandlung aus dem Plafonds 
für 2013 bislang vereinbart wurde.

Auf Initiative der Bundestags-
abgeordneten Priska Hinz, die für die 
Grünen im Haushaltsausschuss des 
Bundestages sitzt, wurden im Bundes-
haushalt 2014, den das 
Kabinett bereits verabschiedet hat, die 
meisten dieser Restriktionen entweder 
abgeschafft oder auf den Stand von vor 
dem ‚Amoklauf ‘ des BMF zurückgesetzt.

Profitieren können davon Initiativen, die 
auch von erlassjahr.de unterstützt wer-
den. Dazu gehört das Debt2Health (D2H)
Programm des Global Fund. Durch die-
ses werden Schulden in Programme zur 
Bekämpfung von Aids, Malaria und Tu-
berkulose unter der Regie dieser mul-
tilateralen Institution mit Sitz in Genf 
verwandelt. Oder auch neue Initiaiven 
nach dem Modell des deutsch-perua-

nischen Gegenwertfonds. Dieser wurde 
als ein wirklich bahnbrechendes Pro-
jekt Ende der neunziger Jahre durch die 
enge Zusammenarbeit der Peru-Initia-
tiven in Deutschland mit den zu Schul-
den arbeitenden Kirchen und sozialen 
Bewegungen in Peru geschaffen. Das 
Besondere daran ist die gemeinsame 
Verantwortung für die Umsetzung der
frei werdenden Mittel zwischen 
den beiden Regierungen und der
peruanischen Zivilgesellschaft.
Im Rahmen des D2H-Programms hat-
te erlassjahr.de an Schuldenumwand-
lungen in Indonesien, Pakistan und 
der Elfenbeinküste mitgewirkt. Zu-
sammen mit Partnern von Brot für die 
Welt arbeiten wir weiterhin an einer 
Schuldenumwandlung zugunsten so-
zialer Sicherungssysteme in Georgien.

erlassjahr.de liegt daran, die Beteili-
gung der Zivilgesellschaft an solchen 
(begrenzten) Entschuldungen sicher-
zustellen. Deswegen überprüfen wir 
für Mitträger, die (eher größere als 
kleinere) Vorhaben aus dem Bereich 
des Umweltschutzes oder der sozialen 
Entwicklung zusammen mit Partnern 
in Schuldnerländern umsetzen wol-
len, gerne, ob das jeweilige Partnerland 
für das Programm in Frage kommt.

Jürgen Kaiser 

Schuldenumwandlung für Entwicklung: 
In Deutschland weiterhin möglich
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Sie bestimmen, was für die Ar-
beit Ihrer Organisation oder Ih-
rer Partnergruppe am besten passt!

Die Ansprechpartnerin im erlass-
jahr.de - Büro ist Kristina Rehbein, 

k.rehbein@erlassjahr.de oder 
unter Tel.: 0211-4693-218. 

Informationen und bereits erstellte 
Länderinformationen fi nden Sie unter 
http://www.erlassjahr.de/die-schulden-
krise/laenderinfo/die-schulden-die-ent-
schuldung-und-unser-partnerland.html 

Sprechen Sie uns an! 

Zunächst einmal ist die Entschuldung 
eine Sache zwischen dem Finanzmi-
nisterium unseres Partnerlandes und 
seinen Gläubigern. Beim näheren Hin-
sehen zeigt sich allerdings, dass die 
Entlastung des Staatshaushaltes und 
der Handelsbilanz gravierende Folgen 
fü r das Leben unserer Partnergemein-
den oder –organisationen haben kann: 
So wie in der Vergangenheit die Über-
schuldung vielerorts zu bedrohlichen 
Einschnitten bei den öff entlichen Leis-
tungen – bis hin zum vollständigen 
Verschwinden staatlicher Strukturen 
– gefü hrt hat, sind durch die Entschul-
dung auch Mittel frei geworden. Einige 
spektakuläre Erfolge, wie die Abschaf-
fung der Schulgebü hren in Tansania 
wegen des HIPC-Erlasses („Heavily 
Indebted Poor Countries Initiative“), 
können nicht darü ber hinwegtäuschen, 
dass die Entlastung in vielen Ländern 
an der Basis nicht angekommen ist.

2009 begann erlassjahr.de ein umfas-
sendes Informationsangebot für Ge-
meinden und Organisationen mit 
Beziehungen zu Ländern, die für die Ent-
schuldungsinitiative HIPC qualifi ziert 
waren, anzubieten (Titel des Projekts: 
„Die Schulden, die Entschuldung und 
unser Partnerland“). Ziel des Projekts 
war es, das Wissen der Gruppen über 
die politischen, sozialen und wirtschaft -
lichen Zusammenhänge des Partnerlan-
des mit den komplizierten Begriff en und

Strukturen der internationalen Fi-
nanzbeziehungen, die häufi g weniger 
vertraut sind, zusammenzubringen.
erlassjahr.de hat dabei Informationen 
ü ber die erfolgte oder noch nicht erfolg-
te Entschuldung des Partnerlandes, ü ber 
die Gefahren möglicher Neuverschul-
dung und ü ber die Bedingungen, die 
die Gläubiger mit der Entschuldung ver-
bunden haben, für die Partnerschaft s-
gruppen aufb ereitet. Partnerschaft en ha-
ben oft  das Ziel, die Lebensverhältnisse 
fü r Menschen in den Partnerländern zu 
verbessern. Das Informationsprogramm 
sollte bei der entwicklungspolitischen 
Qualifi zierung der Gruppen helfen, um 
die Möglichkeit zu eröff nen, sich für 
gerechtere Beziehungen zwischen rei-
chen und armen Ländern einzusetzen.

Aufgrund einer Fortfi nanzierung 
durch das Förderprogramm Entwick-
lungspolitische Bildung der Engage-
ment Global können wir das Infor-
mationsprogramm in den nächsten 
Jahren fortführen und erweitern. So 
kann jede Initiative oder Organisati-
on mit oder ohne Länderpartnerschaft  
mit einem konkreten Länderinteresse 
in HIPC- und Nicht-HIPC-Ländern 
das Informationsprogramm nutzen. 

Wir bereiten die Daten und Recher-
chen der offiziellen Quellen dabei in 
unterschiedlichen Formaten – je nach 
Wunsch – auf: 

Wie wirkt sich Verschuldung auf die Lebenssituation der Menschen in 
meinem Partnerland aus? Länderinformationsprogramm für 

Organisationen und Gruppen mit oder ohne Länderpartnerschaft en

• Gremien- oder Gruppensitzung 
durch Mitarbeiter/innen der Ge-
schäft sstelle oder Regionalkoordi-
nator/innen

• Gestaltung eines Gemeinde- 
abends, einer off enen Informa-
tionsveranstaltung oder eines 
Arbeitswochenendes fü r Mitar-
beiter/innen

• Entsendung von Referent/innen 
zu Th emenveranstaltungen mit 
einem Beitrag zu Schulden

• Gestaltung von Online- und di-
gitalem Material, wie z.B. einfache 
Erklärclips zur Einbindung auf die 
eigene Homepage oder zur Vor-
stellung bei eigenen Zielgruppen

Kristina Rehbein
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Durch das Leben und Arbeiten vor Ort 
erhalten Freiwillige Einblick in die Le-
bensrealität von Menschen in sogenann-
ten Entwicklungsländern. Sie lernen die 
Lebensumstände, Gewohnheiten und 
Perspektiven der Menschen kennen und 
können im Zuge dessen ein Verständnis 
für die politische und soziale Situation in 
dem jeweiligen Land entwickeln. Auch 
kommen sie erstmals mit dem Ausmaß 
von Entwicklungsproblemen in Berüh-
rung. Ungleiche Beziehungen zwischen 
Arm und Reich, zwischen Staaten im 
globalen Norden, im globalen Süden 
oder zwischen Nord und Süd, sind für 
viele Entwicklungsprobleme heute ver-
antwortlich. Ungleiche Finanzbezie-
hungen sind ein Teil des Problems. Die 
Verschuldung eines Landes hat dabei 
direkte Konsequenzen für die Lebens-
realität und die Entwicklungschancen 
der Menschen vor Ort. Die Höhe der 
verfügbaren Ressourcen eines Staates 
für Investitionen in soziale Grunddiens-
te wird durch die Be- und Entlastung 
des Haushaltes mitbestimmt. Untragbar 
hohe Schulden können unbedingt not-
wendige Investitionen in Gesundheit, 
Bildung und Infrastruktur verhindern.
Mit dem Projekt „Staatsverschuldung – 
was geht mich das an?“ bieten wir ein 
Informationsangebot für Organisat-
ionen, die junge Freiwillige in Projek-
te in Entwicklungsländern vermitteln.
Im Rahmen der Vor- und Nachberei-
tung begleiten Sie die Lernerfahrung  

der Ausreisenden und Rückkehrer. In 
dieser Arbeit möchten wir Sie durch ein 
ergänzendes Angebot für die Vor- und
Nachbereitung der Freiwilligen un-
terstützen. Das Informationsange-
bot soll den Freiwilligen den Zusam-
menhang zwischen Verschuldung 
und wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Entwicklungen ei-
nes Landes verständlich machen.
Abstrakte Fakten sollen dabei an dem 
konkreten Land von Interesse für den 
Nutzer erfahrbar gemacht werden. Wir 
möchten dazu beitragen, dass Freiwillige 
konkrete Erfahrungen während der Be-
schäftigung mit einem Entwicklungsland 
auch in größere entwicklungspolitische 
Zusammenhänge einordnen können.

     
Informationsangebot für Entsendeorganisationen

Freiwillige vorbereitet in Entwicklungsländer entsenden

Elise Laatz über Ihre Auslandser-
fahrung als Freiwillige in Kenia:  

Elise ist eine Studentin der Öffent-
lichkeitsarbeit aus Berlin, die über 
die internationalen Jugendgemein-
schaftsdienste an dem weltwärts-Pro-
gramm teilgenommen hat. Das Nach-
bereitungsseminar fand im September 
2011 statt. Elise hat sich danach bei 
erlassjahr.de im Bündnisrat engagiert.

„2010 ging ich für elf Monate nach Ke-
nia, um dort einen Freiwilligendienst 
über das, vom BMZ organisierte,„welt-
wärts“-Programm zu absolvieren. 
Ich habe in Mathare, dem zweitgrößten 
Slum Nairobis, mit Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen gearbei-
tet. Das lokale Projekt Haba Na Haba 
versuchte durch künstlerische Aktivitä-
ten, die Teilnehmer/innen zu „empow-
ern“. Mein spezielles Tätigkeitsfeld setzte 
sich zusammen aus Gesangsunterricht,
Schlagzeugunterricht, Modera-
tionstrainings und vielem mehr. 

Die Erfahrungen, die ich in Kenia ge-
sammelt habe, auf der einen Seite die 
Konfrontation mit Perspektivlosigkeit, 
Korruption und Gewalt; auf der an-
deren die Begegnung mit Menschen, 
die nicht nur ihr eigenes Schicksal 
in die Hand nehmen, sondern die 
auch die Hoffnung auf ein anderes 
Kenia haben und sich für dieses ein-
setzen, sind für mich unersetzlich. 

In meinem Nachbereitungsseminar 
hatte ich die Möglichkeit an einem 
Workshop von erlassjahr.de teilzu-
nehmen, der mir sehr viele wertvol-
le Denkansätze vermittelte. In Kenia 
wurde mir klar, wie die Verschuldung 
und das dahinter stehende Wirt-
schaftssystem, die Menschen vor Ort
beeinflusst und einschränkt. Ich kann 
die Veranstaltung von erlassjahr.de 
nur empfehlen, da sie mir gehol-
fen hat, vor Ort erlebte Zustände,
einzuordnen.“

Ansprechpartnerin im erlassjahr.
de-Büro ist Kristina Rehbein, k.reh-
bein@erlassjahr.de, Tel.: 0211-
4693-218. Sprechen Sie uns an!

Kristina Rehbein

Wir bieten:

• Die Erstellung von Präsentati-
onen (mit oder ohne Vertonung) 
zu den Auswirkungen von in-
ternationalen Finanzbeziehun-
gen und Verschuldung auf die 
Lebenssituation der Menschen 
vor Ort in dem entsprechenden 
Entwicklungsland, für Veranstal-
tungen, zur Einbindung auf die 
eigene Homepage und zur Wei-
tergabe als Informationsmaterial,

• Planung und Durchführung von 
Workshops zum Schuldenthema 
auf Nachbereitungsseminaren für 
Freiwillige.
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Derzeit arbeitet erlassjahr.de an einem 
Konzept für einen neuen Animations-
clip. Nach vielen, mal guten und mal 
etwas abenteuerlichen Ideen, steht 
das Gedankengerüst für das Video. 

Wir wollen den Betrachter/in-
nen zunächst vermitteln, dass die 
Praxis der Krisenmanager/innen für 
Europa und insbesondere für Grie-
chenland - die Länder auf keinen 
Fall pleite gehen zu lassen - für die 
Dramatik und die Dauer der Schul-
denkrise mitverantwortlich ist.

Hätte man zurück in die Geschichte 
geschaut, hätte man anhand der Lö-
sungsversuche in der Schuldenkri-
se der Entwicklungsländer erkennen 
können, dass dies vermeidbar gewe-
sen wäre. Griechenland als Schul-
denkrisenherd ist in der Geschich-
te quasi nur eine Wiederholung.
 

Wir animieren um zu motivieren:
erlassjahr.de produziert einen neuen animierten Clip 

Jedoch scheinen die politischen Ent-
scheidungsträger nichts aus den Fehlern 
der Vergangenheit gelernt zu haben. 

Wie wollen zeigen, dass entgegen der 
öff entlichen Behauptungen der Poli-
tiker/innen, das Schulden-Dilemma 
Griechenlands kein außergewöhnli-
cher und einmaliger Fall in der Ge-
schichte Europas ist, dem man mit 
einmaligen Anstrengungen Herr 
werden kann. Länder gehen seit Jahr-
zehnten pleite und Schuldenkrisen 
sind immer ein mögliches Risiko mit 
dem wir lernen müssen umzugehen.

Eine ambitionierte Aufgabe für 180 
Sekunden, aber wir freuen uns und 
sind gespannt auf die kreative Um-
setzung und hoff en auf rege Diskus-
sionen und hoff entlich viele Klicks.

   
erlassjahr-TV

    Wir haben einen ganzen Kanal mit Videos der verschiedensten Art.
    Auf erlassjahr.de TV bieten wir visuell verarbeite Videos rund um das Th ema Staatsschulden an,  
    unter anderem: 

    - Erklärbärvideos,
    - animierte Clips und
    - ausführliche Videos mit Erklärungen zu Teilaspekten der 
      Th ematik Staatsschulden und Entschuldung

    Auf unten genannter Seite fi nden Sie eine Übersicht der erhältlichen erlassjahr.de Filme, Spots    
    und Videos. Sie können DVDs dieser Filme bestellen - fragen Sie einfach im Büro nach!
  
    http://www.erlassjahr.de/material-und-publikationen/fi lme/erlassjahr.de-tv-fi lme-spots-und-
    videos.html

Welche Gemeinsamkeiten gibt es im Umgang mit der Überschuldungssituation Griechenlands und der 
Überschuldung der Entwicklungsländer in den 1980er Jahren? In einem animierten Video versuchen 
wir genau diese Th ematik kreativ darzustellen und wollen die Zuschauer/innen motiveren, selbst aktiv 
zu werden. 

Janina Puder / Kristina Rehbein
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erlassjahr.de Mitträgerversammlung 
und Studientag 2013

1./2. November 2013 im St. Ansgarhaus, Hamburg

Seit der Mitrrägerversammlung (MTV) 
2012 in Hattingen hat das erlass-
jahr-Bündnis eine bewegte Zeit erlebt: 
Mit der Ausstellung „Geschichten der 
Schuldenkrise“ waren und sind wir an 
vielen Orten so sichtbar wie schon seit 
vielen Jahren nicht mehr. Während 
eine amtierende Bundesregierung die 
Verlagerung privater Risiken auf öf-
fentliche Haushalte für alternativlos 
erklärt, zeigen wir mit der Ausstellung, 
dass Schuldenkrisen menschenge-
macht und auch durch konkrete po-
litische Schritte zu überwinden sind.

Zusammen mit Regierungen in ver-
schuldeten Ländern außerhalb Euro-
pas versuchen wir, solche konkreten 
Schritte in Richtung auf eine faire Ent-
schuldung nicht nur theoretisch, son-
dern auch ganz praktisch zu gehen. 
Gleichzeitig brechen in Institutionen 
wie dem Internationalen Währungs-

erlassjahr.de-Studientag:
Mehr Entwicklungsfi nanzierung oder 
lieber weniger Schulden?
Die Forderung nach Entschul-
dung geht häufi g in der öff entli-
chen Wahrnehmung einher mit
der Annahme, man müsse ein ak-
tuell bestehendes Überschul-
dungsproblem durch ausreichen-
de Entschuldung aus der Welt schaf-
fen, und danach einfach keine neuen
Schulden mehr aufnehmen.
In der Wirklichkeit baut Ent-
wicklungsfi nanzierung in rei-
chen wie in armen Ländern aber
darauf, dass anhaltend Mit-
tel durch Kredite mobilisiert wer-
den können, die die betroff enen
Länder aus eigener Kraft  
nicht aufb ringen können.

Der Studientag ist ein Raum für off ene Dis-
kussionen unter den Teilnehmer/innen. 
Folgende Inputs sind geplant:

als deutsches Entschuldungsbünd-
nis unseren Beitrag geleistet – vieler-
orts und mit vielen kleinen und gro-
ßen Initiativen. Um auf diesem Weg 
die nächsten Schritte zu tun, lädt das 
Bündnis Mitträger/innen und In-
teressent/innen zur Mitträgerver-
sammlung 2013 nach Hamburg ein.

Lassen Sie uns gemeinsam beraten, 
wie wir der Verarmung der Armen 
durch Bereicherung der Reichen ganz 
praktisch entgegentreten können.

Die MTV beginnt am Freitagabend 
um 18.00 Uhr und dauert bis zum fol-
genden Samstag gegen 15.00 Uhr. 

Vorgeschaltet ist ein Studientag zum 
Th ema „Mehr Entwicklungsfi nanzie-
rung oder lieber weniger Schulden?“, 
der mit kompetenten Referent/innen 
der Frage nachgeht, ob entschuldete 
Länder auf neue Kredite verzichten sol-
len oder wie andernfalls Kreditaufnah-

fonds lange gehegte Glaubenssät-
ze angesichts der Katastrophen von 
Griechenland bis Jamaika in sich zu-
sammen. Selbst in der betulichen 
UNO wird plötzlich ernsthaft  an Al-
ternativen zum traditionellen Um-
gang mit Schuldenkrisen gearbeitet.

Zu solchen Aufb rüchen haben wir

me so begrenzt werden kann, dass neue 
Schuldenkrisen vermieden werden.

Im Anschluss an die MTV fi ndet, wie 
jedes Jahr, die Klausur des frisch ge-
wählten Bündnisrates von erlassjahr.
de statt. Sie hat die Aufgabe, die Er-
gebnisse der MTV in praktische Ar-
beit von Bündnis und Geschäft sstelle 
zu übersetzen. Zur Klausur sind alle 
Mitträger/innen und Interessent/innen 
(ohne Stimmrecht) herzlich eingeladen.

1. „Gar keine Schulden oder Regulie-
rung von Kreditaufnahme?“. 
Podiumsgespräch mit der Bundesregie-
rung und NROs
2. Hält der IWF - z.B. mit seinem 
Rahmenwerk für Schuldentragfähigkeit 
- tatsächlich Länder von schädlicher 
Kreditvergabe ab? Und wie ist das zu 
beurteilen?
3. „Mehr als belanglose gute Vorsätze?“ 
Kritische Einschätzung des Potenzials 
der Debatte um Verantwortliche Kredit-
vergabe
4. Nahaufnahme eines kreditfi nanzier-
ten Großprojekts: Inga3 in der DR Kon-
go. Wie sind Entscheidungen getroff en 
worden? Welche Akteure innerhalb 
und außerhalb des Landes haben dabei 
welche Rolle gespielt? 

Jedes Jahr veranstaltet erlassjahr.de die Mitträgerversammlung zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen. 
Dieses Jahr mit einem vorgelagerten Studientag der sich mit den Fragen „Mehr Entwicklungsfi nanzierung  
oder weniger Schulden?“ beschäft igt.
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Freitag 1.11.2013
ab 14 Uhr
Studientag zum Thema: „Mehr Entwicklungsfi-
nanzierung oder lieber weniger Schulden“

ab 18:00
Anmeldung und Abendessen

ab 18:30 parallel zum Abendessen:
Das Schulden-Einmaleins – Einführung in 
Begriffe der internationalen Schuldendebatte für 
alle, die neu einsteigen oder nicht mehr ganz ge-
nau wissen, was HIPC, MDRI, FTAP und PRSP 
nochmal genau bedeutet

19:15
Begrüßung, Einstimmung, Vorstellungsrunde 

19:30
Liebesgrüße aus Moskau, Grenada, einer eiskal-
ten Kirche und einem großen dunklen 
Lastwagen – kurzweiliger Rückblick auf das 
Erlassjahr 2012/13 mit Filmen, Bildern, Anekdo-
ten und einem Quiz

21:30
Tagesabschluss und Gelegenheit zum Gespräch 
bei Bier und Wein

Samstag 2.11.2013
7:30
Morgenandacht

Ab 8:00
Frühstück

9:00
Bewegung in der weltweiten Szene: Ein Blick über den 
deutschen Tellerrand mit Bodo Ellmers (EURODAD – 
Brüssel)

9:45
Vorstellung der Schwerpunktprojekte des Bündnisrates 

10:30
Mit dem Kaffee in die Arbeitsgruppen zu

•  Bildungsarbeit zum Schuldenthema vor Ort mit und  
    ohne die Ausstellung
•  Grenada, El Salvador, Argentinien: ej als Partner von ver-   
    schuldeten Regierungen: Was können und was wollen    
    wir erreichen 
•   erlassjahr.de lokal sichtbar machen: Öffentlichkeitsarbeit    
     vor Ort: Was gibt es schon und was kann ich lernen?  
•   erlassjahr.de und die neue Bundesregierung 
•   Praktische Schritte zur internationalen Vernetzung  

12.00
Wahl des neuen Bündnisrates

12:30
Mittagessen

13:30
Ergebnisse der Arbeitsgruppen und praktische Verabredun-
gen für die weitere Arbeit von Büro, Gremien, Arbeitsgrup-
pen und Mitträger/innen

15:00
Ende der MTV, kurze Auswertungsrunde

15:30
Beginn der für alle MTV-Teilnehmer/innen offenen 
BR-Klausur
 

Programm der MTV
Wann: 1. und 2. November 2013 ab 18.00Uhr Wo: St. Ansgarhaus, Hamburg

Für die Anmeldung zur Mitträ-
gerversammlung und zum 
Studientag siehe letzte Seite.
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            Willkommen neue Mitträger

Die Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus 
(CPH) wurde 1960 als Jugendhaus ge-
gründet und beweist sich seither als 
lebendiges und attraktives Zentrum 
der Jugend- und Erwachsenenbildung. 
Mit der Arbeit des CPH kann der Di-
alog zwischen Kirche und Welt herge-
stellt werden. Die Akademie stellt aus 
einem globalen Kontext heraus Fragen 
des aktuellen Zeitgeschehens. Neben 
Workshops zum Thema Menschen-
rechte, pflegt das CPH eine Partner-
schaft mit Sambia und organisiert im 
Rahmen des Projekts „Weltethos“ Dis-
kussionsrunden und Vortragsreihen.

Weitere Informationen unter:
http://www.cph-nuernberg.de/

Im Dezember letzten Jahres entschied 
sich die Ev. Kirchengemeinde Kleve 
Mitträger bei erlassjahr.de zu werden. 
Die Gemeinde hält in vier verschie-
denen Kirchen Gottesdienste ab. Ne-
ben einem vielfältigen Freizeitangebot 
für Kinder und Jugendliche, besitzt 
die Gemeinde verschiedene Grup-
pen und Aktivitäten für Erwachse-
ne und kümmert sich darüber hin-
aus um die Betreuung von Senio-
ren.  Die Gemeinde unterhält eine 
enge Länderpartnerschaft zu Burundi.

Weitere Informationen unter:
http://www.evklev.de/

Das Ziel des Mitträgers 
SocDevJustice ist es eine Plattform zu-
schaffen, die die Arbeit anderer Initi-
ativen unterstützt, um somit die Frage 
nach sozialer Gerechtigkeit in der glo-
balen Entwicklung stärker in die politi-
sche Diskussion einbinden zu können. 
Es werden Ideen und spezifische Infor-
mationen zur Lobby- und Advocacyar-
beit innerhalb der UN, ausgetauscht. 
SocDevJustice arbeitet zu den The-
men soziale Entwicklung, Ent-
wicklungsfinanzierung, neue 
Finanzierungsinstrumente,  Auslandsver-
schuldung  und globale Strukturpolitik. 
Außerdem führt die Organisation Semi-
nare und Fachkonferenzen zu relevanten 
Themen im Inland und Ausland durch. 
Darüber hinaus bietet SocDevJustice 
Fortbildungsveranstaltungen für Multi-
plikatoren von gemeinnützigen Nichtre-
gierungsorganisationen im Bereich
Entwicklungspolitik an.

Weitere Informationen unter:
http://www.socdevjustice.org/

Seit Oktober 2012 stehen wir mit dem 
Diakonischen Werk Bayern in Kontakt 
und können es seit dem 1. Novem-
ber letzten Jahres offiziell als Mitträger 
begrüßen. Die Diakonie ist einer der 
sechs großen freien Wohlfahrtsver-
bände in Deutschland. Gemeinsam 
mit ihren öffentlichen Trägern hat sie 
sich der Aufgabe verschrieben die so-
ziale Grundversorgung in Deutsch-
land zu sichern. Hauptaufgaben der 
Diakonie sind unter anderem die Or-
ganisation von Anti-Armuts-Projek-
ten, die Arbeit für Menschen in Not 
und die intensive Beratung von Men-
schen die in Deutschland Asyl suchen.

Weitere Informationen unter :
http://www.diakonie-bayern.de/

Die FDP Hamburg ist als eigenständiger
Landesverband der FDP dem Bünd-
nis erlassjahr.de beigetreten, weil sie 
gemeinsam mit anderen gesellschaft-
lichen Gruppen gegen Überschuldun-
gen und deren negative Auswirkungen 
auf unschuldige Bevölkerungen kämp-
fen möchte. Besonders wichtig ist ihr 
angesichts der Euro-Krise, dass sie im 
Bündnis konstruktiv und ethisch ver-
antwortlich an der Schaffung einer in-
ternationalen, dauerhaften und fairen 
Staatsinsolvenzordnung arbeiten kann. 
Ebenso wichtig sind Bündnis-Ziele in 
der Entwicklungshilfe, die sich mit Po-
sitionen der FDP Hamburg decken.

Weitere Informationen unter :
www.fdp-hh.de

Die Ev. Kirchengemeinde Essen-
Haarzopf ist eine Gemeinde im Essener 
Süden mit einer langen Tradition so-
zialpolitischen Engagements. Die Ge-
meinde hat ca. 3100 Gemeindemitglie-
der und feierte im Kulturhauptstadtjahr 
2010 ihren 100. Geburtstag. In einer 
bunten Gemeinschaft von Kindern, Ju-
gendlichen, Erwachsenen und älteren 
Menschen leben, lachen, arbeiten und 
feiern sie miteinander. Konzeptionell 
setzen sie zwei deutliche Schwerpunk-
te: Zum einen gibt es ein breit gefä-
chertes Angebot in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Zum anderen engagieren 
sie sich rund um den gemeindeeigenen 
Friedhof für eine zeitgemäße Trauer-
kultur mit entsprechenden Angeboten.

Weitere Informationen unter:
www.kirche-haarzopf.de

erlassjahr.de ist ein breites gesellschaftliches Bündnis. Zu den derzeit etwa 700 Mitträgerorganisationen ge-
hören Landeskirchen, Diözesen, entwicklungspolitische Organisationen, Eine-Welt-Gruppen, Vereinen, Kir-
chengemeinden und Weltläden. An dieser Stelle möchten wir unsere neusten Mitträger im Bündnis vorstellen.
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Unsere Ausstellung wurde am 15. August 2012 in Frankfurt am Main eröff net und wandert seit-
her quer durch Deutschland. Wir haben Stimmen, Eindrücke, Fotos und Pressemitteilungen 
gesammelt, um sie an dieser Stelle gebündelt zu präsentieren.

Schon lange ist in der deutschen 
Öff entlichkeit nicht mehr so in-
tensiv von der Überschuldung 
von Staaten die Rede gewesen 
wie im Jahr 2012. Die faktische 
Pleite von Staaten in der Euro-
zone hat ein Th ema vor unse-
rer Haustür ankommen lassen, 
das die letzten drei Jahrzehnte 
als ein Problem der sogenann-
ten „Entwicklungsländer“ ange-
sehen worden war: Im August 
2012 jährte sich die Zahlungs-
einstellung Mexikos - und damit 
das Ereignis, das man als Beginn 
der modernen Staatsschulden-
krise bezeichnen kann zum 30. 
Mal. Damals folgten auf diese 
Staatspleite viele weitere Länder 
- vor allem in Südamerika, später 
aber auch in Afrika und Asien.

Die Überschuldung von Staaten 
ist kein abstraktes Phänomen, 
auch wenn es vielen Bürgerinnen 
und Bürgern betroff ener Staaten 
als etwas Fernes, nicht Beein-
fl ussbares erscheint. Unter den 
Auswirkungen von Schuldenkri-
sen und den damit verbundenen 
(Spar-) Zwängen für eine Regie-
rung leiden diejenigen am meis-
ten, die durch Armut und fehlen-
de soziale Absicherung ohnehin 
zu den verwundbaren Bevölke-
rungsgruppen gehören. Deswe-
gen ist der Zusammenhang zwi-
schen Schulden und Armut ein 
wichtiges Th ema der Ausstellung.

Die Ausstellung ist keine 
wissenschaft lich erschöpfen-
de Abhandlung. Vielmehr 
will Sie durch die nähere

änderlich über die Völker herein-
bricht, sondern Ausdruck von Macht- 
und Herrschaft sverhältnissen. 

Die Ausstellung enthält Geschichten, Er-
fahrungen und Ideen, dass und wie diese 
Verhältnisse verändert werden können. 

Mit „Geschichten der Schuldenkri-
se“ zeigen wir Ursachen und Folgen 
staatlicher Schuldenkrisen auf. Wir

Betrachtung einzelner Ereignisse 
systemische Zusammenhänge sicht-
bar machen. Wenn es in den ausge-
wählten Länderbeispielen um Peru oder 
Bolivien geht, heißt das darum nicht, 
dass diese Länder Einzelfälle waren.
Im Gegenteil: Wir haben diese Fälle stellver-
tretend für viele weitere Länder ausgewählt, 
die in den Sog der Schuldenkrise geraten sind.

Schulden sind kein Schicksal, das unab-

Warum eigentlich 
Schulden?
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Die Ausstellung zu Geschichten der Schuldenkrise von-
erlassjahr.de ist nun über ein Jahr in ganz 

Deutschland unterwegs.



stellen Lösungsansätze vor und be-
trachten mit welchem Erfolg sie in 
der Vergangenheit verfolgt wurden.
Wir haben uns bemüht, 
Insider-Sprache zu vermeiden. 

Für weitergehende Informationen 
können Sie natürlich auch jeder-
zeit Kontakt mit uns aufnehmen.

lichen an der Ausstellung in Gren-
zen. Gern würden wir in Zukunft 
bei dieser Altersgruppe allgemein 
ein größeres Bewusstsein schaf-
fen. Daher arbeiten wir derzeit mit 
Hochdruck an einer umfangreichen 
Lehrerbroschüre mit pädagogischen 
Materialien für Schulen, welche die 
Ausstellung mit berücksichtigen soll. 

Insgesamt freuen wir uns über das 
positive Feedback zur Ausstellung 
auch wenn einige Kirchengänger/in-
nen das „Konzept: politische Kirche“ 
für unangebracht halten. In Zukunft 
wollen wir die Präsentation wei-
ter optimieren und hoffen sie noch 
an vielen Standorten ausstellen zu 
können. Unter anderem wünschen 
wir uns vermehrt Hochschulen für 
dieses Angebot begeistern zu kön-
nen - nach dem Vorbild der sehr 
gelungenen Ausstellung von erlas-
sjahr.de an der Hochschule in Hof. 

Eindrücke und Meinungen -  eine Bilanz

In einem ausliegenden Fragebogen 
haben wir die Besucher/innen der 
Ausstellung in ganz Deutschland ge-
beten, uns ein kurzes Feedback zu 
den Inhalten und der Umsetzung der 
Ausstellung zu geben. Anhand einer 
Notenskala konnten sie Texte und 
Rahmenbedingungen der Ausstel-
lung bewerten.  Der große Andrang 
zum Ausfüllen der Bögen blieb – wie 
erwartet – leider aus. Nichtsdesto-
trotz wollen wir an dieser Stelle das 
(nicht-)repräsentative Ergebnis vor-
stellen und versuchen, es zu interpre-
tieren. In der Umfrage wollten wir 
darüber hinaus wissen, welche Ver-
besserungsvorschläge die Interessier-
ten uns geben würden, was sie sich 
außer dem Vorhandenen noch von 
der Ausstellung gewünscht hätten 
und wie sie die Präsentation in ihrem 
derzeitigen Stand bewerten würden.

Ein Großteil der Besucher/innen

hat von der Ausstellung aus der Zei-
tung, über die Veranstaltungsorte 
selbst oder über Freunde und Bekann-
te erfahren. Auch unser Newsletter 
scheint bei einigen die Neugier ge-
weckt zu haben, sodass sie sich direkt 
zu einem der Ausstellungsorte bega-
ben um sich mit den Geschichten der 
Schuldenkrise vertraut zu machen. 
Doch auch zufällig „Hineingeratene“ 
sind uns dabei „ins Netz“ gegangen. 

Die Gestaltung und Texte der 
Leuchtsäulen haben die Besucher/
innen insgesamt positiv aufgenom-
men. Das freut uns besonders, weil 
das Vorwissen der Besucherschaft 
häufig eher gering ist. Anhand von 
Führungen und ergänzenden Vor-
trägen, die als  Rahmenprogramm 
der Ausstellung dienen, können 
komplexere Zusammenhänge noch 
intensiver erläutert werden. Leider-
hielt sich das Interesse der Jugend-

Sie möchten die Ausstellung „Geschichten der Schuldenkrise“ 
auch bei sich  anbieten?

Gern können Sie unsere Mitarbeiterin Mara Liebal kontaktieren : 
m.liebal@erlassjahr.de

Weitere Informationen zur Ausstellung, sowie eine virtuelle Führung 
finden Sie unter folgenden Link:

http://www.erlassjahr.de/ausstellung/willkommen-zu-geschich-
ten-der-schuldenkrise.html

Wir freuen uns auf Sie !

Janina Puder

Über ein Jahr Ausstellung - was sagen die Besucher/innen über die Ausstellung?
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        Pressestimmen zur Austellung

Kommende Ausstellungstermine

    
  

  2013
   12.08 - 15.09.2013:    Sophie-Scholl-Gymnasium Itzhoe
   16.09 - 10.10.2013:    Evangelische Kirchengemeinde                                               
             Neunburg vorm Wald
   12.10 - 19.10.2013:    Marktkirche Essen
   09.11 - 24.11.2013:    Freiburg - Informationsstelle Peru e.V
   25.11 - 31.12.2013:    Hannover - KED Hannover

  2014
  13.01 - 14.02.2013:   Neumünster - ökumenische 
            Arbeitsstelle Altholstein
   13.03 - 15.04.2013:   Schwelm
   28.04 - 26.05.2013:   Haus der Kultur Waldkraiburg
   28.05 - 01.06.2013:   Katholikentag in Regensburg
   08.09 - 30.09.2013:   Weltladen in Stadthagen

Jürgen Kaiser erklärt bei ZDF heute was wir aus 
der Schuldenkrise des globalen Südens zu Be-
ginn des Jahrtausends im Bezug auf die heutige 
Krise in Europa hätten lernen können. 

Mit der Eröffnung der Ausstellung im 
letzten Jahr und dem anhaltenden öffent-
lichen Interesse an dem Thema „Staats-
überschuldung“ konnte sich erlassjahr.
de in den Medien ein wenig Gehör ver-
schaffen. Von kleineren Lokalzeitungen 
und Kirchenanzeiger bis hin zu ZDF 
und ARD haben wir es geschafft, über 
die Ausstellung und das Thema Über-
schuldung von Staaten zu informieren.

In einem kurzen ZDF-Bericht über die 
Schuldensituation in Griechenland 
kommt der politische Sprecher von er-
lassjahr.de, Jürgen Kaiser, zu Wort und 
erklärt die Problematik des derzeitigen 
Vorgehens der Troika. Dabei mach-
te er auf die Gemeinsamkeiten der be-

gangenen Fehler aufmerksam, die im 
Vorgehen mit der Staatsüberschul-
dung zu Beginn der Jahrtausendwen-
de in den Dritte Welt Ländern sichtbar 
wurde und dem heutigen Vorgehen 
der Troika mit Griechenland und Co.
 
Auch die Deutsche Welle berichte-
te online ausführlich über das Lon-
doner Schuldenabkommen von 
1953, den Pariser Club, und darüber, 
was das alles mit erlassjahr.de und der 
dazugehörigen  Ausstellung zu tun hat. 

In der Hanau-Post wurde  un-
ter anderem im Mai  diesen Jahres 
über die Ausstellungs- 
eröffnung im Rahmen des 
Jahresthemas „Ich sehe dich – 
Toleranz  leben“ des  örtlichen 
evangelischen Kirchenkreises
im Hanauer Rathaus berichtet. 
Bereits  im Februar 2013 
begrüßte die ARD Jürgen 
Kaiser im Studio des Morgen-
magazins. Dort sprach er 
unter anderem über 
Griechenland als „Fass ohne 
Boden“ und darüber, dass der par-
tielle Schuldenerlass für den südeu-

ropäischen Staat leider viel zu spät kam.

Einen Monat später berichtete die 
Frankfurter Rundschau zum Auftakt 
der Ausstellung in Eschborn über die 
Aktualität des Themas und gab einen 
kurzen Eindruck darüber, was Besu-
cher/innen in der Ausstellung erwartet.

Wir freuen uns über die öffentliche Auf-
merksamkeit und hoffen, auch in Zukunft 
mediale Präsenz unserer Ausstellung.

Janina Puder 

Die Pressemitteilungen können Sie auf 
unserer Facebook-Seite www.facebook.
de/erlassjahr finden. Gern schicken 
wir Ihnen eine Liste mit den Links zu 
den jeweiligen Beiträgen. Melden Sie 
sich einfach unter buero@erlassjahr.de
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erlassjahr.de Mitarbeiter Jürgen Kaiser macht die 
Ausstellung bereit für den nächsten Ausstellungs-
termin



Neues aus dem Büro

Willkommen und Abschied
bei erlassjahr.de

Bereits seit dem 13.06.2013  war der  dritte Arbeitsplatz im 
erlassjahr.de Büro unbesetzt.

sich um die Öff entlichkeitsarbeit von erlassjahr.de. 
Wir wünschen Sebastian alles Gute für seine Zukunft  und 
bedanken uns für die zuverlässige und engagierte Zusam-
menarbeit.

Auf der Suche nach einer Neubesetzung sind wir nun end-
lich fündig geworden: 
   

Ende letzten Jahres abgeschlossen. Bereits 2007 leistete sie 
im Fair Trade e.V. entwicklungspolitische Bildungsarbeit 
und konnte 2011 ihre Fähigkeiten im Bereich der Projekt- 
und Kampagnenarbeit in der Christlichen Initiative Rome-
ro als Praktikantin unter Beweis stellen. Seit Oktober 2010 
arbeitete sie neben anderen Aktivitäten bei der Internatio-
nal World Games Association im Bereich Kommunikation 
und Öff entlichkeitsarbeit. Wir freuen uns sehr Mara in un-
serem Team begrüßen zu können und hoff en auf eine tol-
le und spannende Zusammenarbeit. Willkommen Mara!

Was sein muss, muss sein; dachte sich im Juli auch das ge-
samte erlassjahr.de-Team und hat sich daran gemacht, 
die Geschäft sstelle in Düsseldorf mal ausgiebig auszu-
misten. Längst überfällig, wurden Büroschränke aufge-
räumt und Büroschätze aus der Vergessenheit gehoben. 

Ein Teil der Putzkolonne widmete sich fl eißig dem Büro, 
während der andere echte Raritäten im Keller fand. Alles 
wurde akribisch geputzt, sortiert und besitzt jetzt wieder ei-
nen festen Platz. Jetzt kann wieder heiter gearbeitet werden 
bis zum nächsten Mal.

 

Frühjahrsputz im Büro

Jürgen Kaiser hat gemeinsam mit Praktikantin Janina Puder eine 
schicke neue Kopfb edeckung in der Requisitenkiste gefunden. Alles 
dokumentiert von Praktikantin Umida Sodikova, die lieber hinter der 
Kamera blieb.

Tapfer kämpft  sich Kristina Rehbein gemeinsam mit Praktikant Nils 
Herfort bei sommerlichen Temperaturen durch den Bürojungle.

Neues zu lesen aus dem Büro
Eine kleine Auswahl interessanter Artikel von erlassjahr.de

- Fachinformation Nr. 42: Schulden wir den Griechen noch  
   Millarden?

- Hintergrundinformation : Welche armen Länder stehen     
   vor der Überschuldung? 

- Hintergrundinformation FES-Studie: Englischsprachige   
   Studie über den Schuldenerlass für Deutschland vor 60      
   Jahren ‚One made it Out of the Debt Trap‘

- Länderinformation: Tansania. Der Musterknabe auf dem     
   Weg in eine neue Schuldenkrise?

Alle Artikel können kostenlos als PDF auf www.erlassjahr.de 
heruntergeladen werden.
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Seit dem 1. August ist Mara 
Liebal als Mitarbeiterin der Öff entlich-
keits- und Projektarbeit bei erlassjahr.
de an Bord. Die 27-Jährige hat ihren 
Master in International Developement 
Studies an der Universität in Marburg

Sebastian Bonse, der uns leider im 
Sommer dieses Jahres verlassen muss-
te, war zuständig für die Koordination 
und Pfl ege der Ausstellung „Geschich-
ten der Schuldenkrise“ und kümmmerte
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Bankverbindung:      ab dem 01.02.2014
       
erlassjahr.de e.V.     erlassjahr.de e.V.
Bank für Sozialwirtschaft  in Köln   Bank für Sozialwirtschaft  in Köln
Kto.: 8247700      BIC Code der Bank: BFSWDE33XXX
BLZ: 370 205 00     Bankkonto/IBAN: DE19 3702 05000 008 2477 00  
                

Sie möchten die Arbeit von erlassjahr.de unterstützen? Kein Problem!
Werden Sie: 

Mitträger Unterstützer
Die Mitträgerschaft  beginnt am: 

und endet bei entsprechender Mitteilung durch die 
Mitträgerorganisation.

Den Mitträgerbeitrag von jährlich:
       

Meine Unterstützung beginnt am: 

und endet nach einem Jahr ohne, dass eine weitere 
Mittelung meinerseits nötig wird.

Den Unterstützerbeitrag von jährlich:
60,-€ für Eine-Welt- und Agenda-Gruppen
120,- € für kleine Kommunen und Kirchengemeinden
120,-€ für kleiner NROs und Netzwerke
300,-€ für Dekanate, Kirchenkreise, Verbände 
und große Kommunen
600,-€ für Landeskrichen und Diözesen

12,- €
        € (tragen sie hier den Betrag ein, den Sie  
             beitragen wollen)

überweise ich auf das erlassjahr.de-Konto Nr.8247700 
von erlassjahr.de e.V., bei der Bank für Sozialwirt-
schaft  (BLZ 370 205 00).

überweisen wir jeweils zum: 

auf das Konto Nr. 8247700 von erlassjahr.de e.V., bei 
der Bank für Sozialwirtschaft  (BLZ 370 205 00).

(Name)

(Datum, Unterschrift )Weitere Informationen unter : www.erlassjahr.de/mittmachen/



Anmeldung zur Mitträgerversammlung
von erlassjahr.de  
01. – 02. November 2013

mit anschließender Bündnisratsklausur 
02. – 03. November 2013

St. Ansgarhaus, Schmilinskystr. 78, 20099 Hamburg

Anmeldung zur erlassjahr.de - MTV (Anmeldeschluss: 15.10.2013)

Organisation: ............................................................................ MT-Nr:................

Vertreter/in: ...........................................................................................................

Anschrift: ...............................................................................................................

PLZ/Ort: .................................................... Tel.: ....................................................

Fax: ....................................................E-Mail: .......................................................

Anreisetag: ........................................ Abreisetag: ................................................

Pauschalbeitrag pro Übernachtung inklusive Vollpension (bei Teilnahme an der Bündnisratsklausur werden zwei 
Übernachtungen berechnet):
O Einzelzimmer 65,00 Euro
O Doppelzimmer* 55,00 Euro
O ohne Übern. mit Mahlzeiten (Abend- und Mittagessen/Kaffee): 20,00 Euro
O Ich werde an der BR-Klausur teilnehmen.

*Wenn Sie wissen, mit wem Sie gerne das Doppelzimmer teilen möchten, geben

Sie das bitte hier an: ..............................................................................................

Ermäßigungsberechtigte (Schüler, Studierende, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende, Bezieher von Ar-
beitslosengeld II oder Sozialgeld) erhalten gegen Nachweis eine Ermäßigung von 20% auf den Übernachtungspreis, 
sowie eine 50%ige Erstattung ihrer Fahrtkosten.

Hiermit melde ich mich/die oben genannte Person verbindlich zur Mitträgerversammlung an. Ich weiß, dass der 
Teilnehmerbeitrag bargeldlos entrichtet wird.

Ort, Datum ................................... Unterschrift ....................................

Ich bin damit einverstanden, dass erlassjahr.de den Beitrag vor der

Veranstaltung von meinem / unserem Girokonto abbucht.

KontoinhaberIn: .................................... Konto-Nr.: ....................................

Bank: .................................................. BLZ: ....................................

Bitte melden Sie sich direkt mit allen Angaben im erlassjahr-Büro an:
per E-Mail: k.rehbein@erlassjahr.de / per Post: erlassjahr.de,

Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf / per Fax: 0211-4693197

Studientag von erlassjahr.de
1. November 14.00 - 18.00 Uhr

St. Ansgar-Haus, Schmilinskystr. 78, 20099 Hamburg

Wir bitten um kurze Anmeldung mit vollständigem Namen und ggf. Name der
Organisation.

Bitte melden Sie sich direkt mit allen Angaben im erlassjahr-Büro an:
• per E-Mail: k.rehbein@erlassjahr.de

• per Post: erlassjahr.de, Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf
• per Fax: 0211 – 4693197


