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MOSAMBIK

01

Ein großer Teil der Staatseinnahmen Mosambiks
muss in die Bedienung der Schulden fließen und
wenig bleibt übrig für Gesundheit, Bildung und
Wasserversorgung. Gleichzeitig ist – trotz hoher
Investitionen – unsere Einnahmebasis kaum
gewachsen, weil multinationale Rohstoffkonzerne nahezu keine Steuern zahlen und ihre Profite
einfach außer Landes schaffen.
Dr. Eufrigina dos Reis Manoela,
Grupo Mozambicano da Divida

BARBADOS

02

Als Deutschland in den 1950er Jahren überschuldet war, erhielt es einen sehr großzügigen Erlass
von seinen Gläubigern – trotz seiner schrecklichen
Vergangenheit. Als wir in der Karibik durch Naturkatastrophen oder politische Entscheidungen in
Brüssel oder Washington in Schwierigkeiten gerieten, waren wir gezwungen, alles zurückzuzahlen.

Bischof Jason Gordon, Diözese Bridgetown

SÜDAFRIKA

03

Mit den Bemühungen der G77 und China in den
Vereinten Nationen zur Schaffung eines Staateninsolvenzverfahrens ist es wie beim Rugby:
Egal wie groß dein Gegenspieler ist, wenn du ihn
richtig packst, wird er umfallen.

Horst Brammer, Gesandter der Republik Südafrika

BOLIVIEN

04

Bolivien hat zwar seine Verschuldung um die Hälfte reduzieren können, die Abhängigkeit von den
schwankenden Preisen für die exportierten Rohstoffe ist aber geblieben. Wir müssen vorsichtig
sein, was wir in Zukunft mit Kapitalmarkt-Krediten
fördern wollen. International brauchen wir faire
Regeln für die Umschuldung von Staatsschulden,
wie sie die UNO vorgeschlagen hat und wie wir
sie national schon umgesetzt haben.
Patricia Miranda, Fundación Jubileo

SERBIEN

05

IWF, EBRD und Weltbank kontrollieren unsere
heimische Politik, auch die Entscheidungen in
den Bereichen Energie, Soziales, Gesundheit und
Bildung. Die sozialen Dienstleistungen stehen
auf wackligen Füßen, Menschen emigrieren aus
Serbien, um irgendwie eine Chance auf menschenwürdige Arbeit und Einkommen zu bekommen.

Zvezdan Kalmar,
Center for Ecology and Sustainable Development

SENEGAL

06

Als wir nicht mehr zahlen konnten, hat unsere
Regierung im Pariser Club und mit IWF und Weltbank verhandelt. Die Gläubiger verhinderten eine
richtige Lösung für uns, denn sie wollten kein Geld
verlieren. Daher waren wir mehr als zehnmal hintereinander dort – und am Ende eines der ärmsten
Länder der Welt.

Abbé Epiphane Maïssa Mbengue, Diözese Thiès

ÄGYPTEN

07

Jahrelang wurden der Diktatur bei uns von den
reichen Ländern Kredite eingeräumt. Jetzt dürfen
wir die Kugeln, mit denen auf uns geschossen
wurde, auch noch bezahlen.

Noha El Shoky, Egyptions for a Sovereign Debt Audit

KENIA

08

Andere Länder, die wie Kenia zu Beginn der 2000er
mit einer hohen Schuldenlast zu kämpfen hatten,
erhielten einen Erlass; Kenia nicht. Das kommt
dabei heraus, wenn Gläubiger Richter in eigener
Sache sind.

Kiama Kaara, Kenya Debt Relief Network

SAMBIA

09

Hoch verschuldeten armen Ländern fällt es schwer,
soziale Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung
und Wasser bereit zu stellen, wenn die finanziellen
Ressourcen in den Schuldendienst fließen. Am
meisten unter diesen Sparmaßnahmen leiden
Frauen und Kinder, die verwundbarsten in der
Bevölkerung.

Geoffrey Chongo,
Jesuit Centre for Theological Reflection

PAKISTAN

10

Ausländische Kreditgeber haben pakistanische
Regierungen gestützt, die sich vor allem um die
Reichen in unserem Land gekümmert haben.
Umso mehr Pakistan von wirtschaftlicher Instabilität und Terrorismus bedroht wird, umso weniger
können wir es uns leisten, ausländische und
heimische Gläubiger zu bedienen, die ihre Kredite
nur vergeben, um die Fortzahlung des Schuldendiensts sicherzustellen.
Aftab Mughal, Pakistan Debt Campaign

SPANIEN

11

Die „europäischen Erfolgsgeschichten“ nach 2012
waren vielleicht für die Banken und für die Reichen
Erfolgsgeschichten. Die Arbeitslosigkeit hier in
Spanien ist heute so hoch wie mitten in der Krise,
und die Armen werden immer ärmer.

Juan Laborda, PODEMOS

HONDURAS

12

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds haben uns eine alte, absolut untragbare
Schuld erlassen. Aber heute tun sie so, als könnten
wir nie wieder in eine neue Krise geraten – doch
vor dem Hintergrund der hohen Verletzlichkeit
unserer Wirtschaft ist das Unsinn! Wir brauchen
einen unparteiischen, fairen, transparenten und
rechtsbasierten Mechanismus, der die Realität in
Honduras einbezieht, um über unsere Schulden zu
verhandeln.
Jennifer Erazo, Friedrich-Ebert-Stiftung Honduras

GRENADA

13

Jeder Hallodri und jedes Unternehmen, das sich
in Deutschland verzockt, genießt Gläubigerschutz.
Aber wenn unser Staat durch politische Entscheidungen, auf die wir keinen Einfluss haben, oder
eine Naturkatastrophe in Schwierigkeiten gerät,
gibt es kein Recht, das uns schützt.

Oliver Joseph, Wirtschaftsminister Grenadas

GEORGIEN

14

Der Zusammenbruch des Kommunismus und die
Schock-Liberalisierung unserer Wirtschaft machten
einige Leute reich. Aber die Ärmsten und Verwundbarsten hatten keinen Anteil an diesem neuen
Wohlstand, sie zahlen noch heute mit ihren mageren Gehältern und ihren Sozialleistungen für die
Kredite, die seit den 1990er Jahren nach Georgien
geflossen sind
Irina Khantadze,
Center for Training and Consultancy

GRIECHENLAND

15

Die Rettung Griechenlands war vom ersten Moment an eine Rettung der deutschen und französischen Banken. Seit 2010 sind fast 90 Prozent der
Rettungskredite, die der IWF und die EU Griechenland gewährt haben, wieder zurück an die Gläubiger geflossen. Die griechischen Schulden, die
von der Wahrheitskommission des griechischen
Parlaments 2015 als illegal, verabscheuungswürdig, unrechtmäßig und nicht nachhaltig eingestuft
wurden, dürfen nicht zurückgezahlt werden.
Leonidas Vatikiotis, Ökonom

SIMBABWE

16

Wenn der EU schon die sozialen Auswirkungen
des griechischen Rettungspakets und die Renteneinbußen ihrer eigenen Bevölkerung egal waren,
glaubt ihr dann, dass sie sich um einen armen afrikanischen Dorfbewohner kümmern wird, der keine
staatliche Rente bekommt und der abhängig von
den sozialen Dienstleistungen ist, die als erste zugunsten des Schuldendiensts gestrichen werden?
Dr. Fanwell Bokosi,
African Forum and Network on Debt and Development

SLOWENIEN

17

Durch die günstigen Kredite, die zur Verfügung
standen, nachdem wir 2004 der EU beigetreten
sind, ist die Unternehmensverschuldung stark gestiegen. Unsere Banken (vor allem die öffentlichen)
haben daher viele faule Kredite vergeben und
damit die Zukunft der slowenischen Bevölkerung
aufs Spiel gesetzt. Wir mussten für die Spekulationen von Banken und Unternehmen bezahlen.

Ajda Pistotnik, EnaBanda

ECUADOR

18

Die Auslandsschulden sind für viele Republiken
Lateinamerikas so alt wie ihre politische aber eben
nicht ökonomische Befreiung vom Kolonialismus.
Nationale Eliten haben seither immer wieder mit
den Gläubigern gekungelt, um als „endgültige
Lösung“ zu verkaufen, was niemals eine war. Wir
brauchen faire und transparente Lösungen und
nicht noch mehr von dieser angeblichen „Vernunft
der Märkte“.
Alberto Acosta, Ökonom, FLACSO Quito

GHANA

19

Die billigen Produkte aus Europa, die von den
europäischen Regierungen subventioniert werden,
bedrohen die Existenz von Produktionsunternehmen in Afrika.

Clara Osei-Boateng, SEND Ghana

TANSANIA

20

Eine neue Schuldenkrise droht. Obwohl Tansania
im Rahmen der Entschuldungsinitiative für hoch
verschuldete arme Länder einen Erlass erhalten
hat, deuten alle Signale darauf hin, dass wir auf
eine erneute Krise zusteuern.

Hebron Mwakagenda,
Tanzania Coalition on Debt and Development

Euer Logo unterstützt die Debt20!
Alle relevanten Institutionen vom Internationalen Währungsfonds bis zu den wichtigsten weltwirtschaftlichen Denkfabriken warnen vor sich aufbauenden neuen Staatschuldenkrisen in Asien, Afrika, Lateinamerika sowie der europäischen
Peripherie. erlassjahr.de hat insgesamt 108 Länder identifiziert, die kritisch verschuldet sind.
Kommt es zu neuen Schuldenkrisen, stehen diese Länder vor
den gleichen Herausforderungen wie Mexiko, die Philippinen
oder der Senegal in den 1980er und 1990er Jahren und Griechenland heute: Es gibt kein Verfahren, um eine Schuldenkrise schnell und fair zu lösen. Die Schaffung eines solchen Verfahrens für die Bewältigung von Staatsschuldenkrisen wurde
durch einige reiche Länder bisher erfolgreich blockiert.
erlassjahr.de fordert, dass die G20, die sich im Sommer 2017
in Deutschland treffen werden, die Stimmen der Betroffenen
nicht weiter ignoriert! In den Gipfel-Beschlüssen soll sie die
sich aufbauenden Schuldenkrisen im Globalen Süden als
Gefahr für das Erreichen der vereinbarten globalen Entwicklungsziele anerkennen und die Schaffung eines umfassenden
und rechtsstaatlichen internationalen Entschuldungsverfahrens auf den Weg bringen.
Unterstützt uns dabei, den Debt20 Gehör zu verschaffen! Die
Bundesregierung muss die Lösung von Schuldenkrisen auf
die Tagesordnung der G20 setzen!

www.erlassjahr.de/kampagne/debt20

Ja, ich möchte die Kampagne unterstützen!
Die Bundesregierung muss die Lösung von
Schuldenkrisen auf die Tagesordnung des
G20-Gipfels in Deutschland setzen!
Wir unterstützen die Kampagne mit dem Logo
unserer Organisation.
(Schickt das Logo ganz einfach an buero@erlassjahr.de.
Per E-Mail ist schwierig? Meldet euch bei uns!)

Ich möchte die Kampagne in meiner
Organisation vorstellen.
Dazu brauche ich:
Kampagnenbroschüre Debt20 (A4)
Heft „Stimmen der Debt20“ (A6)
Informationen zu erlassjahr.de
eine/n Referent/in von erlassjahr.de, der/
die die Kampagne bei uns vorstellt.
Ich möchte über die weiteren Aktivitäten auf
dem Laufenden gehalten werden.
Meine E-Mail-Adresse:

Bitte kreuzt Zutreffendes an und sendet uns das
Formular an buero@erlassjahr.de,
Fax: 0211 / 4693 -197 oder per Post an
erlassjahr.de, Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf

erlassjahr.de –
Entwicklung braucht Entschuldung e. V.
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
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