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seit letztem Herbst bin ich Mitglied 
im Bündnisrat. Es war die Ausstel-
lung „Geschichten der Schulden-
krise”, durch die ich in Kontakt mit 
erlassjahr.de kam. Was hat mich 
dazu gebracht, das Angebot, mich 
bei erlassjahr.de zu engagieren, 
anzunehmen? 

Zunächst waren es die eingängi-
ge Konzeption und die professio-
nelle Gestaltung der Ausstellung, 
die mich beeindruckt haben. Die 
Zusammenarbeit mit den drei 
„Macher/innen” von erlassjahr.de, 
ihre unkomplizierte, sehr effizien-
te Arbeitsweise und überzeugen-
de Kompetenz waren sehr erfri-
schend. Da ich als Lehrerin seit 
vielen Jahren auf verschiedenen 
Ebenen in der entwicklungspäd-
agogischen Bildungsarbeit (z. B. 
der Bundeskoordination UNES-
CO-Projektschulen und im Lan-
desarbeitskreis Bildung für Eine 
Welt Baden-Württemberg) enga-
giert bin, reizt es mich auch, öko-
nomische Analyse, Kampagnenar-
beit und pädagogische Vermittlung 
miteinander zu verknüpfen.

Ein guter Einstieg war die gemein-
same Entwicklung der Kampagne 
„Debt20: Entwicklung braucht Ent-
schuldung – jetzt!” im Bündnisrat. 

Der Anlass: Im Juli 
2017 werden sich die 
Staats- und Regierungschefs der 
Gruppe der 20 wirtschaftsstärksten 
Nationen der Welt (G20) unter deut-
scher Präsidentschaft in Hamburg 
treffen. Mit der Kampagne will erlass- 
 jahr.de den am meisten verschul-
deten Ländern eine Stimme geben 
und die Bundesregierung auffor-
dern, die Gefahr der neuen Schul-
denkrisen im Globalen Süden wahr-
zunehmen und das Thema auf die 
Tagesordnung der G20 zu setzen. 

Die Forderung nach einem rechts-
staatlichen Entschuldungsverfah-
ren für betroffene Länder, öffent-
lichkeitswirksam verstärkt mit den 
Logos aller Organisationen, die 
die Kampagne unterstützen, wird 
im Herbst der Bundesregierung 
übergeben. erlassjahr.de freut 
sich sehr darüber, dass die Kam-
pagne bereits jetzt in vollem Gan-
ge ist und sehr gut angenommen 
wird.

Mit herzlichen Grüßen

Eva-Maria Hartmann

Vertreterin für den Dachverband Ent-
wicklungspolitik Baden-Württemberg 
e.V. im Bündnisrat von erlassjahr.de
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Kampagne:
Debt20: Entwicklung braucht Entschuldung – jetzt!

Was die G20 zur Weltwirt-
schaft und Entschuldung 
entscheiden, betrifft Men-
schen weltweit. Auch in 
Ländern, die nicht Mitglie-
der der G20 sind.

Mit der Kampagne „Debt20“ 
wollen wir den Stimmen 
von Menschen aus über-
schuldeten Ländern bei den 
Regierungen der reichen 
Länder Gehör verschaffen. 
Die Debt20 – auf deutsch 
„Schulden20“ – sind Re-
gierungsmitglieder, Akade-
mikerinnen, Bischöfe, Ba-
sisaktivisten und Vertreterinnen 
von Entschuldungsinitiativen. Sie 
legen die Situation in ihren Län-
dern dar und zeigen einen Aus-
weg auf. Die Debt20 kommen aus 
zwanzig exemplarischen Ländern: 
Viele davon sind aktuell kritisch 
verschuldet, andere bewegen sich 
gerade (wieder) auf eine Krise 
zu, wieder andere haben eine so 
dramatische Schuldengeschich-
te, dass ihre Erfahrungen nicht in 
Vergessenheit geraten 
sollten.

Wir fordern die Bun-
desregierung auf, die 
Stimmen der Debt20 
ernst zu nehmen und 
das Thema der drohen-
den Schuldenkrisen im 
Globalen Süden auf die 
Agenda des Gipfels zu 
nehmen. In ihren Gip-
fel-Beschlüssen sollen 
die G20 die sich auf-

bauenden neuen Schuldenkrisen 
im Globalen Süden als eine Gefahr 
für das Erreichen der vereinbarten 
nachhaltigen Entwicklungsziele 
anerkennen. Entsprechend müs-
sen sie die Schaffung eines um-
fassenden und rechtsstaatlichen 
internationalen Entschuldungsver-
fahrens auf den Weg bringen.

Die erste Phase der Kampagne 
zielt zunächst darauf ab, das The-

Seit April diesen Jahres läuft die Kampagne „Debt20: Entwicklung braucht Entschuldung – jetzt!“. 
Nach der erfolgreichen Kampagne zum Treffen der G7-Finanzminister in Dresden im letzten Jahr steht 
nun wieder ein Gipfeltreffen im Zentrum unserer Aktionen: das Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs der zwanzig wirtschaftsstärksten Nationen, der G20.

ma auf die Agenda des Gip-
fels zu bekommen. Dazu 
werden wir im Herbst, kurz 
vor der Übernahme der 
G20-Präsidentschaft durch 
Deutschland, die Stimmen 
der Debt20 und unsere For-
derung vor das Kanzleramt 
tragen. Die Logos aller Un-
terstützer setzen wir dafür 
auf ein Banner.

Euer Logo vor dem Kanz-
leramt!

Schon jetzt unterstützen über 
100 Diözesen und Landes-

kirchen, entwicklungspolitische Or-
ganisationen, Vereine, Kirchenge-
meinden, Weltläden und Eine Welt 
Gruppen aus ganz Deutschland die 
Kampagne.

Auch ihr könnt dabei sein! Schickt 
uns dafür einfach bis zum 15. Ok-
tober 2016 das Logo eurer Orga-
nisation über das Formular auf der 
Kampagnenseite erlassjahr.de/
kampagne/debt20.

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
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Unterstützung der 
Kirchen

Von kirchlicher Seite 
wird die Kampagne 
von Bischof Bed-
ford-Strohm, Vorsit-
zender des Rates 
der Evangelischen 
Kirche in Deutsch-
land, und Kardinal 
Marx, Vorsitzender 
der Deutschen Bi-
schofskonferenz, 
unterstützt. Beide 
fordern auf, sich so-
lidarisch an die Seite 
der Menschen im Globalen Süden 
zu stellen und ihren Ruf nach Ge-
rechtigkeit zu verstärken: „Lassen 
Sie uns gemeinsam zeigen, dass 
wir aus den Krisen der Vergan-
genheit gelernt haben – und des-
wegen nicht dazu verurteilt sind, 
sie zu wiederholen.“

Wie geht es weiter?

Natürlich ist die Kampagne mit 
der Übergabe der Forderung im 
Herbst diesen Jah-
res nicht vorbei. 
Rund um das Gip-
feltreffen der Staats- 
und Regierungs-
chefs im Juli 2017 
in Hamburg werden 
wir ein buntes Veran-
staltungsprogramm 
organisieren und da-
für sorgen, dass die 
Stimmen der Debt20 
gehört werden. Ge-
plant ist unter ande-

rem eine große Veranstaltung, bei 
der die Debt20 auf Vertreter/innen 
der G20 treffen und ihnen ihre For-
derungen übergeben.

Seid in Hamburg dabei!

Seid dabei und trefft die Vertreter/
innen der Debt20 in Hamburg! 
Beim Gewinnspiel auf Seite 19 
könnt ihr eine Reise nach Ham-
burg gewinnen!                 ▲

Unterstützen die Kampagne „Debt20“: Der Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, Prof. Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx.

Unterstützer der Debt20
(Stand 29. Juni 2016)

6   Landeskirchen und  
     Bistümer
4   Entwicklungspolitische
     Landesnetzwerke
11 Entwicklungspolitische
     Organisationen
10 Kirchenkreise und  
     Kirchengemeinden
28 Weltläden und  
     Eine-Welt-Gruppen
33 Konfessionelle Gruppen,  
     Ordensgemeinschaften und          
     sonstige Gruppen und
11 Gruppen aus dem Ausland

Macht mit! Unterstützt die Forderung mit eurem Logo!

Erklärt die Unterstützung für die Forderung mit dem Logo eurer Kirchengemeinde, Diözese, Landeskirche, 
Organisation, eures Verbandes, Weltladens oder Vereins! Schickt uns euer Logo, das wir zusammen mit 
unserer Forderung und den Stimmen der Debt20 im Herbst an die Bundesregierung übergeben werden.

Auf erlassjahr.de/kampagne/debt20 
könnt ihr euer Logo hochladen und Kampagnenmaterialien bestellen!

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds ha-
ben 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, transparen-
ten und rechtsbasierten Mechanismus, der die Realität 
in Honduras einbezieht, um über unsere Schulden zu 
verhandeln.

Jennifer Erazo, Friedrich-Ebert-Stiftung Honduras
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Interviews mit den Debt20 aus Sambia, Pakistan und 
Grenada

Die Debt20 repräsentieren ein breites Spektrum von Betroffenen aus kritisch verschuldeten Ländern: 
Regierungsmitglieder, Akademiker/innen, Bischöfe, Basisaktivist/innen und Vertreter/innen von Ent-
schuldungsinitiativen und anderen Nichtregierungsorganisationen. Sie kommen aus Ländern mit ho-
hen Verschuldungsindikatoren wie Pakistan; Ländern, die sich nach einer erfolgreichen Entschuldung 
durch ihre internationalen Gläubiger heute erneut auf eine Schuldenkrise zu bewegen wie Sambia, oder 
aus solchen, die überhaupt keinen Zugang zu den Entschuldungsinitiativen hatten wie Grenada und 
andere kleine Inselstaaten in der Karibik.

erlassjahr.de: Ist Sambia aktuell 
von Überschuldung bedroht? 
Wie wirkt sich die Verschuldung 
auf die Bevölkerung aus?

Geoffrey Chongo: Ja, Sambia ist 
von einer neuen Schuldenkrise 
bedroht. Vor fünf Jahren hatte 
Sambia Auslandsschulden von 
etwas über 1 Milliarde US-Dollar. 
Heute sind die Schulden auf über 
6 Milliarden US-Dollar gestiegen. 
Die Bürgerinnen und Bürger sind 
durch die niedrigen Haushaltsan-
sätze in wichtigen Entwicklungs-
sektoren wie Gesundheit und 
Bildung betroffen, da der Schul-
dendienst steigt.

Vor fast 20 Jahren gehörte Sam-
bia zu den hoch verschuldeten 

armen Ländern, die einen Er-
lass im Rahmen der HIPC-Initia-
tive erhalten haben. Wie kommt 
es, dass Sambia heute wieder 
ein Schuldenproblem hat?

Die Regierung hat leichtsinnig 
Kredite aufgenommen: Jedes 
Jahr nehmen sie über 1 Milliarde 
US-Dollar auf, vor allem für die In-
frastrukturentwicklung.

Wie wird in Sambia in der Öffent-
lichkeit über das Thema Staats-
verschuldung diskutiert? Was 
fordern die Bürgerinnen und 
Bürger von ihrer Regierung?

Die Sambier/innen diskutieren 
über die Verschuldung vor allem 
durch die Medien, zum Beispiel 
in Anrufsendungen im Radio 
oder durch die Zeitungen. Sie 
fordern Rechenschaft über die 
Verwendung der Kredite, denn 
sie merken, dass es eine Menge 

Korruption in der Infrastrukturent-
wicklung gibt.

Was möchtest du der deutschen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
für ihre G20-Präsidentschaft im 
nächsten Jahr mit auf den Weg 
geben? Was sollen die G20 zum 
Thema Staatsverschuldung be-
sprechen und verändern? 

Zuerst sollten sie 
Entwicklungsländern 
helfen, Steuerhinter-
ziehung und Steuer-
flucht zu bekämpfen, 
damit diese mehr hei-
mische Mittel mobili-
sieren können und so 
weniger Geld im Aus-
land leihen müssen. 
Die G20 sollten auch 
dabei helfen, inter-
nationale Gesetze zu 
entwickeln, die Ent-
wicklungsländern da-
bei helfen, ihre Schul-
den zu verhandeln. ▲

Geoffrey Chongo,
Jesuit Centre for Theological Reflection

SAMBIA
Öffentliche Schulden /  
BIP 35,2 ▲

Öffentliche Schulden / 
Staatseinnahmen 182,8 ▲

Auslandsschuldenstand / 
BIP 28,9 ▲

Auslandsschuldenstand / 
Export einnahmen 66,6 ▲

Auslandsschuldendienst / 
Export einnahmen 3,7 ▲

SAMBIA Ankündigung: 
Vortragsreise zur Schulden-
situation in Sambia

Wenn ihr Interesse habt, im 
Rahmen der Vortragsreise im 
Oktober/November eine Veran-
staltung mit Geoffrey Chongo 
zu organisieren, wendet euch 
bitte an Kristina Rehbein, 
k.rehbein@erlassjahr.de,  
0211 / 46 93-218.
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PAKISTAN

Was möchtest du der deutschen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
für ihre G20-Präsidentschaft im 
nächsten Jahr mit auf den Weg 
geben? Was sollen die G20 zum 
Thema Staatsverschuldung be-
sprechen?

Die G20 müssen darüber diskutie-
ren, wie die Schuldenlast von Pa-
kistan und anderen Entwicklungs-
ländern reduziert werden kann, 
damit diese in die Armutsreduzie-
rung, Bildung und Gesundheits-
einrichtungen investieren können. 

Wenn Kreditaufnahme für ein Ent-
wicklungsprojekt zwingend erfor-
derlich ist, müssen die reicheren 
Länder und internationalen Insti-
tutionen wie Internationaler Wäh-
rungsfonds und Weltbank sicher-
stellen, dass das Parlament in den 
gesamten Prozess miteinbezogen 
wird. Ausländische Geber dürfen 
keine Strukturanpassungen mehr 
verlangen, die die Bevölkerung 
unter Druck setzen.                      ▲

erlassjahr.de: Wie ist die Ver-
schuldungssituation in Pakis-
tan? Wie wirkt sich die Verschul-
dung auf die Bevölkerung aus?

Aftab Mughal: Die Schuldenlast ist 
eines der größten Probleme, die 
Pakistan momentan zu bewältigen 
hat. Jede Regierung nimmt wieder 
Kredite auf, um das Haushaltsde-
fizit auszugleichen. In den letzten 
60 Jahren hat Pakistan deshalb 
insgesamt 4,8 Billionen Pakista-
nische Rupien Auslands- und In-
landsschulden aufgenommen, 
das entspricht etwa 40,5 Milliar-
den Euro.

Etwa ein Viertel der Staatsausga-
ben werden jährlich für die Beglei-
chung der Schulden aufgewendet. 
Im Haushalt 2016/2017 sind das 
1,36 Billionen von insgesamt 3,4 Bil-
lionen Pakistanischen Rupien.

Die Regierung hat dadurch we-
niger Geld für die öffentlichen 
Dienstleistungen wie Bildung, Ge-
sundheit, die Bereitstellung ange-
messener sanitärer Anlagen und 
die Trinkwasserversorgung. Nur 
2 Prozent des Haushalts werden 
für den Bildungssektor ausgege-
ben. Das führt dazu, dass die Hälf-
te aller Kinder aus armen Familien 
nicht zur Schule gehen kann. Auch 
die mangelnde Verfügbarkeit von 
Strom und Gas hat negative Aus-

PAKISTAN
Öffentliche Schulden /  
BIP 64,9 ▬

Öffentliche Schulden / 
Staatseinnahmen 423,9 ▬

Auslandsschuldenstand / 
BIP 23,9 ▼

Auslandsschuldenstand / 
Export einnahmen 200,1 ▬

Auslandsschuldendienst / 
Export einnahmen 19,1 ▲

wirkungen auf die wirt-
schaftliche Entwicklung 
des Landes.

Wie wird in Pakistan 
über das Thema Staats-
verschuldung disku-
tiert? Was fordern die 
Bürgerinnen und Bür-
ger von ihrer Regie-
rung?

Seit 1979 haben fast alle 
Regierungen Schulden 
aufgenommen, um kurz-
fristig daraus Nutzen zu ziehen. 
Das hat eine hohe Schuldenlast 
angehäuft, deren Probleme viel 
diskutiert werden. Alle großen 
Parteien versprechen keine neu-
en Schulden mehr aufzunehmen, 
aber die Praxis sieht anders aus.

Die Schuldenlast nimmt dem Land 
Ressourcen, die für die Armuts-
bekämpfung und wirtschaftliche 
Entwicklung eingesetzt werden 
könnten. Die Rückzahlungen der 
Schulden verursachen wirtschaft-
liche und soziale Ungleichheit 
und Ungerechtigkeit. Deshalb ist 
der Großteil der Bevölkerung der 
Meinung, dass die Aufnahme von 
Schulden bei internationalen Ge-
bern ihre Probleme nicht löst.

Die Stimmung der Öffentlichkeit 
hat die Parteien dazu gebracht, zu 
versprechen, keine neuen Schul-
den mehr aufnehmen, und hat 
auch dazu beigetragen, dass das 
Parlament ein Komitee zur Über-
prüfung der Schulden eingerichtet 
hat, das die Vortei-
le und Kosten der 
ausländischen und 
inländischen Kredit-
aufnahme seit 1985 
untersuchen wird. 
Trotzdem ist verstärk-
ter Druck der Bevöl-
kerung weiterhin nö-
tig, um die politische 
Praxis der Kredit-
aufnahme zu hohen 
Zinsen zur Finanzie-
rung kurzfristiger po-
litischer Maßnahmen 
zu stoppen. 

„Die G20 müssen 
darüber diskutieren, 
wie die Schuldenlast 
von Entwicklungs-
ländern reduziert 
werden kann.“

Aftab Mughal,
Pakistan Debt Campaign
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GRENADA

Wie wirkte sich die Schulden-
last auf die Bevölkerung aus?

Vor unserer Umschuldung flossen 
von jedem Dollar, den die Regie-
rung ausgab, 70 Prozent in die 
Begleichung der Schulden. Das 
bedeutet, dass wenig Geld zur Ver-
fügung stand, um zusätzliche Leis-
tungen für die Einwohner bereitzu-

stellen, wie zum Beispiel 
bessere Straßen, medizi-
nische Versorgung, soziale 
Dienste und Bildung.

Hinzu kommt, dass ein ho-
hes Schuldenniveau dazu 
führt, dass die Regierung 
die Einnahmen erhöhen 
muss, um die Schulden 
bedienen zu können. Für 
die Bürger/innen macht 
sich das bei den Steuern 
bemerkbar. 

Was möchten Sie der deut-
schen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel für ihre 
G20-Präsidentschaft im 
nächsten Jahr mit auf 
den Weg geben? Was sol-
len die G20 zum Thema 
Staatsverschuldung be-
sprechen und entschei-
den?

Deutschland sollte seinen Ein-
fluss innerhalb der G20 dazu 
nutzen, auf Entschuldung für klei-
ne Inselentwicklungsstaaten zu 
drängen. Schuldenerlasse sollten 
ganz oben auf der Agenda der G20 
stehen. Die G20 sollten sich zur 
Unterstützung der UN-Resolution 
zum besseren Umgang mit über-
schuldeten Staaten verpflichten. ▲

erlassjahr.de: Die Schulden 
Grenadas wurden in den letzten 
Jahren umgeschul-
det. Hat das gehol-
fen, ein tragfähiges 
Schuldenniveau zu 
erreichen? 

Oliver Joseph: Nach-
dem Hurrikan „Ivan“ im 
September 2004 fast 
200 Prozent der Wirt-
schaftsleistung zer-
stört hatte, schuldete 
Grenada erstmalig um 
und konnte die Zahlun-
gen über einen Zeit-
raum von 25 Jahren strecken. 2013 
kündigte Grenada erneut an, dass 
es eine umfassende und einver-
nehmliche Umschuldung anstrebe. 

In der Folge res-
trukturierte es sei-
ne Schulden bei 
den Privatgläubi-
gern und bei den 
Mitgliedern des 
Pariser Clubs und 
schließlich auch 
die Schulden bei 
einigen seiner 
heimischen Gläu-
biger.

Durch diese Maßnahmen sind 
wir nun tatsächlich auf einem gu-
ten Weg, unser Schuldentragfä-
higkeitsziel von 60 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts bis 2030 zu 
erreichen. Grenada geht daher 
weiter die notwendigen Schritte, 
die Schulden zu senken und das 
Wachstum zu steigern. So kom-
men wir unserem Ziel immer näher.

Wie ist es zur aktuellen Ver-
schuldungssituation gekom-
men?
 

In den letzten zwei Jahr-
zehnten hat Grenada 
Zeiten mit hohem und 
mit mäßigem Wachstum 
erlebt. In den Zeiten 
mit niedrigem Wachs-
tum mussten wir Kre-
dite aufnehmen, um 
den Ausbau der Infra-
struktur und das gene-
relle Funktionieren des 
Regierungsbetriebs zu 
ermöglichen, damit ge-
währleistet ist, dass die 
Grundbedürfnisse der 
Bevölkerung sicherge-
stellt werden können.

„Vor unserer Umschuldung 
flossen von jedem Dollar, 
den die Regierung ausgab, 
70 Prozent in die Beglei-
chung der Schulden.“

Oliver Joseph,
Wirtschaftsminister Grenadas

GRENADA
Öffentliche Schulden /  
BIP 100,5 ▬

Öffentliche Schulden / 
Staatseinnahmen 410,3 ▬

Auslandsschuldenstand / 
BIP 75,6 ▬

Auslandsschuldenstand / 
Export einnahmen 265,8 ▼

Auslandsschuldendienst / 
Export einnahmen 10,4 ▼

„Die G20 sollten sich zur 
Unterstützung der UN- 
Resolution zum besseren 
Umgang mit überschulde-
ten Staaten verpflichten.“ 
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Auch nach 15 Jahren erlassjahr.de: 
Entschuldung muss weitergehen

2016 ist ein Jubiläumsjahr: Das Bündnis erlassjahr.de setzt sich seit 15 Jahren für die Einführung eines 
fairen, transparenten und rechtlich verbindlichen Staateninsolvenzverfahrens ein. Wir freuen uns, dass 
über 600 Mitträgerorganisationen in ganz Deutschland gemeinsam mit uns dafür kämpfen. Noch lieber 
würden wir aber die Auflösung des Bündnisses feiern – denn das würde bedeuten, dass wir unser Ziel 
erreicht haben.

Das Bündnis „erlassjahr.de – Ent-
wicklung braucht Entschuldung“ 
ist 2001 als Nachfolgeorganisation 
der vier Jahre zuvor entstandenen 
Kampagne „Erlaßjahr2000“ ge-
gründet worden. Rund die Hälfte 
der damals 2000 Organisationen, 
die die Kampagne mitgetragen 
hatten, schlossen sich nach und 
nach dem neuen Bündnis an. Der 
Grund: Die Aufgabe, die die Kam-
pagne sich 1997 selbst gegeben 
hatte, war noch nicht erfüllt.

Entgegen weit verbreiteter Wahr-
nehmung war schon Erlaßjahr2000 
nicht einfach eine Kampagne zur 
Streichung der Schulden der da-
mals sogenannten „Dritten Welt“. 

Schon damals 
wurde die 

Kam -

pagne durch Organisationen ge-
tragen, die bereits viele Jahre zu-
vor Verschuldung als strukturelles 
Problem erkannt haben, dem man 
nicht beikommt, indem man einen 
mehr oder weniger großen Berg 
Schulden streicht, der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gerade in 
den Büchern steht.

Der eigentliche Skandal sind auch 
nicht die Schulden. Schulden sind 
per se nichts Schlechtes. Im Ge-
genteil: Durch Kreditaufnahme 
können im Prinzip Entwicklungs-
schritte finanziert werden, die für 
viele Länder sonst außerhalb ihrer 
Reichweite wären.

Der Willkür der Gläubiger aus-
gesetzt

Skandalös ist vielmehr, dass wenn 
die Rechnung nicht aufgeht und 
Länder aus welchen Gründen 
auch immer in Schuldenkrisen 
geraten, sie auf Gedeih und Ver-
derb der Willkür ihrer Gläubiger 
ausgesetzt sind. Das ist unfair 
und wie wir in der langen Kri-
se zwischen 1982 und 2005 
(und in manchen Ländern bis 
heute) gesehen haben, auch 
extrem ineffizient. Deshalb war 
die zentrale Forderung von Er-

laßjahr2000 und dem Nachfol-
ge-Bündnis nicht die einmalige 

Streichung von Schulden, sondern 
die Schaffung eines rechtsstaatli-
chen Verfahrens, welches es den 
Schuldnerländern erlauben wür-
de, ihr Schicksal in die eigenen 
Hände zu nehmen – statt vom 
Internationalen Währungsfonds 
(IWF), Pariser Club und irgend-
welchen windigen Privatinvesto-

ren „behandelt“ 
zu werden. 
K ö n n t e n 
verschul-
d e t e 
Staaten 
in einem 
Rahmen 
t r a g f ä -
hige Lö-
s u n g e n 
a u s h a n -
deln, der 
Raum lässt 
für die Berück-
sichtigung von Men-
schenrechten und der schützt vor 
der Übermacht derjenigen, die 
über das Kapital verfügen, dann 
braucht es auch keine Kampagne 
wie Erlaßjahr2000 oder ein Bünd-
nis wie erlassjahr.de in den rei-
chen Gläubigerländern mehr.

Von der Kampagne zum Bünd-
nis

Mit dem Rückenwind der Erlaß-
jahr2000-Kampagne und vor dem 
Hintergrund einer durchaus le-
bendigen Reformdebatte in der 
rot-grünen Bundesregierung nah-
men die Gründer/innen von erlass-
jahr.de sich 2001 vor, dieses Ziel 
bis 2004 zu erreichen. Das ist aus 
einer Vielzahl von Gründen nicht 
gelungen: Die harte Ablehnung 
der Bush-Regierung in den USA, 
nachdem der erste Schrecken 
über globale Bedrohungen nach 
dem 11. September ver klungen 
war, zunehmende Reformmüdig-
keit in Deutschland und das Feh-
len von genuinen Initiativen aus 
dem Globalen Süden gehörten 
neben anderen dazu. 

Höhepunkt der Erlaßjahr2000-Kampagne aber kein 
Happy End: 35.000 Menschen erstreiten in Köln die 
Entschuldung der ärmsten Länder der Welt.



I r r e l e v a n t 
wurde das zentrale 

Ziel dadurch natürlich nicht, denn 
dass die nächste Krise kommen 
würde, war uns auch in den Zei-
ten hohen Wachstums zwischen 
2002 und 2009 klar. Nur wann, 
wo genau, wie intensiv sie kom-
men würde, konnten weder wir 
selbst noch die Rechenkünst-
ler/innen des IWF vorhersagen. 
Nach Griechenland schaute zu 
der Zeit niemand.

Für die Arbeit des Bündnisses 
bedeutete das, dass wir die Not-
wendigkeit einer großen Reform 
immer wieder an einzelnen Aspek-
ten und einzelnen Länderfällen 
deutlich machen mussten – und 
konnten. Die große Kampagne 
gegen illegitime Schulden – also 
solche Schulden, die auch dann 
nicht bezahlt werden sollten, wenn 

sie bezahlt werden können – rund 
um den G8-Gipfel in Heiligen-
damm 2007 gehörte dazu; ebenso 
die (technische) Zusammenarbeit 
mit der Universität in Bayreuth 
zum Thema Schuldentragfähig-
keit, die Bemühungen um sinnvol-
le Kriterien für die Kreditvergabe 
und -aufnahme, die Länderkam-
pagnen zum Irak, zu den kleinen 
Inselentwicklungsstaaten in der 
Karibik und den frisch entschul-
deten und schon wieder bedroh-
lich überlasteten Ländern Afrikas. 
Und immer wieder Unterschriften-
sammlungen für das zentrale Ziel: 
die Schaffung eines fairen und 
transparenten Entschuldungsver-
fahrens, ob auf Ringen, Wimpeln, 
Ballons oder auf großen Bannern, 
zur Unterstützung der Lobbyarbeit 
auf nationaler und internationaler 
Ebene.

Und heute?

Die 2009 „ausgebrochene“ globa-
le Finanzkrise hatte große Auswir-
kungen auf die Arbeit des Bünd-
nisses. Gekommen ist die Krise, 
wie wir vorhergesagt haben. Grie-
chenland hatten wir nicht auf dem 
Schirm. Neben der Unterstützung 
der griechischen Forderungen 
nach einem substanziellen Schul-
denschnitt ist es eine unserer 
wichtigsten Aufgaben geworden, 

Aufmerksamkeit dafür zu schaf-
fen, dass eben nicht nur 

Griechenland und ein 
paar weitere EU-Län-

der betroffen sind. 
Im Schuldenre-

port 2016 ha-
ben wir ge-

zeigt, aus 
w e l c h e n 
G r ü n d e n 
und mit 
w e l c h e r 
Dynamik 
eine gro-
ße Zahl 
von Län-
dern vor 

dem Sturz 
in die nächs-

te Schulden-
krise steht:

• 108 Länder außerhalb der 
OECD haben weltweit min-
destens einen Schuldenindi-
kator im kritischen Bereich. 
Gegenüber dem Vorjahr ist 
das ein Viertel mehr.

• Die Krisenverschärfung ist 
rasant: Für jeden zwischen 
2010 verbesserten Indikator 
haben sich zwei um mindes-
tens 10 Prozent in diesem 
Zeitraum verschlechtert.

• Es gibt einige Ländergrup-
pen, die sich seit Jahren 
schon auf eine Krise zube-
wegen: Frisch entschuldete 
Staaten in Subsahara-Afrika, 
kleine Inselentwicklungsstaa-
ten, Transformationsländer in 
Osteuropa. Aber die Länder-
übersicht zeigt dramatische 
Entwicklungen in Staaten, die 
auch wir bislang nicht (mehr) 
im Blick hatten, wie etwa die 
G20-Mitglieder Brasilien und 
Südafrika.

• Es gibt nicht mehr eine Schul-
denkategorie, die im Zentrum 
der Krise steht, wie bei vorhe-
rigen Krisen etwa Staatsanlei-
hen in Argentinien oder alte 
Bankkredite in Ecuador und 
Handelskredite in Subsaha-
ra-Afrika. Vielmehr haben ein-
zelne Länder viel differenzier-
tere Gläubigerstrukturen, die 
viel schwerer zu koordinieren 
sind als in früheren Krisen, 
und ganz häufig sind die „Ret-
tungskredite“ aus multilatera-
len Töpfen wie dem IWF oder 
Europäischen Rettungsfonds 
ESM inzwischen selbst das 
Problem.

Am bestürzendsten ist indes die 
Ähnlichkeit der aktuellen Krise mit 
der der 80er Jahre. Das betrifft 
zum einen ihre Entstehung aus 
dem Zusammenspiel von Einnah-
meausfällen aufgrund gesunkener 
Rohstoffpreise und billigen Kredi-
ten zur Deckung der daraus ent-
stehenden Haushaltslöcher. Zum 
anderen betrifft es auch den Um-
gang mit der Krise, die nicht ge-
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löst, sondern mit immer mehr 
Geld aus multilateralen Töpfen 
lieber finanziert wird, bis auch 

die Rettungskredite nicht 
mehr zurückge-

zahlt werden 
k ö n n e n . 

Am Ende 
ist die 
K r i s e 
für alle 
Betei-
l igten 
teurer 
als sie 

es bei 
e i n e m 

zei t igen 
und aus-

re i chenden 
Schuldenschnitt 

gewesen wäre.

erlassjahr.de hat bei vielen Ge-
legenheiten in den letzten Jah-
ren davor gewarnt, die Fehler 
der 80er und 90er zu wieder-
holen. Trotzdem haben wir den 
Verdacht, dass wir einige unse-
rer Texte, Aufrufe und Argumen-
te aus der erlassjahr.de-Vorzeit 
schon jetzt fast unverändert 
„recyceln“ können, weil die 
Gläubiger sich auch weiterhin 
weigern, ein faires und transpa-
rentes Verfahren zu schaffen.

Und wenn doch nicht? 

Was wenn es – vielleicht durch 
eine Initiative im Kreis der G20 
und die Weiterarbeit an den 
Vorschlägen aus den Verein-
ten Nationen, an denen wir 
mitgearbeitet haben – doch zur 
Schaffung eines geordneten 
und unparteiischen Entschul-
dungsverfahren kommt? Dann 
hat das Bündnis seine Mission 
erfüllt. Es wird aufgelöst und wir 
feiern mit alten und jungen Mit-
streiter/innen ein rauschendes 
Fest – vielleicht im Domforum 
in Köln, in dem sich seinerzeit 
wichtige Stationen unserer Ge-
schichte abgespielt haben.    ▲

Auch uns trifft die globale Schulden-
krise

Nein, nicht weil auch bei uns die Staatsschuldenquote nur mühsam 
unter die im Vertrag von Maastricht vorgesehen 60 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts gedrückt werden konnte. Deutschland steht 
im internationalen Vergleich ziemlich komfortabel da – auch wenn 
die Kosten für eine verbesserte Lage der öffentlichen Finanzen in 
den letzten Jahren nicht gerade fair verteilt worden sind. Nein, uns 
trifft die Krise auf andere Weise.

1993 erschien in deutscher Über-
setzung das auch heute noch 
lesenswerte Buch der amerika-
nischen Journalistin Susan Ge-
orge „Der Schuldenbumerang“. 
Ihre Botschaft: Natürlich haben 
die Menschen in den verschul-
deten Ländern am meisten unter 
einer Schuldenkrise zu leiden. 
Aber auch wir in den vermeintlich 
sicheren Gläubigerstaaten sind 
betroffen. Wenn unsere eigenen 
Banken und Investmentfonds oder 
auch die Bundesregierung rück-
sichtslos Schulden in ärmeren 
Ländern eintreibt, dann treffen uns 
die Folgen einer solchen Politik 
wie ein Bumerang: 

• Die Überausbeutung der na-
türlichen Ressourcen zur 
Aufbringung des Schulden-
dienstes bedroht die globale 
Umwelt und heizt den Klima-
wandel an. 

• Die Bedienung der Schulden 
lässt den ärmeren Ländern 
keine Spielräume für Käufe 
bei den Exporteuren aus den 
Gläubigerländern; Absatz-
märkte für unsere Industrie 
verschwinden.

• Wenn Staaten und Völker ver-
armen, befeuert das soziale 
Konflikte. Aggressive Bewe-
gungen wie heute der Islami-
sche Staat in den arabischen 
Ländern oder die „Goldene 
Morgenröte“ in Griechenland 
finden unter perspektivlosen 
Jugendlichen ein reiches Re-
krutierungsfeld. 

• Schwarzgeld- und Drogenöko-
nomie blühen, wenn Staaten 
unter dem Druck von Struk-
turanpassungsprogrammen ihre 
Banken und Finanzsysteme 
nicht mehr regulieren können. 
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• Menschen, denen ihre Le-
bensperspektiven genommen 
wurden, fliehen ins Ausland 
und vorzugsweise in die Län-
der, in die zuvor schon ihr 
Geld verschwunden ist. 

Der letzte Punkt wurde schon da-
mals kritisiert. Natürlich ist es ab-
surd, Flüchtlinge und Migrant/innen 
als Bedrohung zu sehen. In erster 
Linie ist unfreiwillige Migration, die 
ihre Ursachen auch in der Hand-
lungsunfähigkeit der „abgeben-
den“ Staaten hat, eine Verletzung 
von Menschenrechten. Doch die in 
der Folge erstarkten rechten Be-
wegungen stellen auch für uns in 
Deutschland eine Bedrohung dar.

Im März 2016 waren dazu bei 
der Pressekonferenz zum Jah-
resabschluss 2015 von Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble 
überraschende Töne zu hören: 
Man habe verstanden, dass das 
„Flüchtlingsproblem“ an der Wur-
zel gepackt werden müsse. Von 
Milliarden war die Rede, welche 
dem Entwicklungsministerium zur 
Verfügung gestellt werden müss-

ten, um in den betroffenen Län-
dern selbst Fluchtursachen zu be-
kämpfen. So erfreulich mehr Geld 
im BMZ-Etat auch ist: Auf eine 
„schnelle Lösung“ kann der Minis-
ter auf diesem Wege nicht hoffen. 
Vielmehr holen ihn nun die Ver-
säumnisse der Vergangenheit ein:
 
• Wenn schon 2009 ein massi-

ver Schuldenschnitt der Krise 
in Griechenland ein schnelles 
Ende gesetzt hätte, wären 
weniger junge Menschen zur 
Emigration gezwungen ge-
wesen. 

• Deutschland hat mit seiner no-
torisch harten Haltung bislang 
verhindert, dass Länder, die 
durch Naturkatastrophen an 
den Rand der Staatspleite ge-
raten sind, wie jüngst die kleine 
Karibikinsel Dominica, durch 
Schuldenerleichterungen im 
Pariser Club die Chance zum 
Wiederaufbau erhalten. 

• Mit der Schuldenumwand-
lungsfazilität im Einzelplan 
des BMZ hat die Bundesre-

gierung eigentlich ein Instru-
ment, das die Umwandlung 
von Schuldenrückzahlungen 
in Investitionen, zum Beispiel 
in die Schaffung von Arbeits-
plätzen vor Ort oder in die 
ökologische Modernisierung 
von Schuldnerländern, ermög-
licht. Durch unsinnig hohe Zu-
gangsbeschränkungen wur-
de das Instrument durch das 
Finanzministerium von 2011 
bis 2015 allerdings komplett 
lahmgelegt.

Wenn wir beginnen, Schulden-
krisen als globale Probleme, die 
uns alle betreffen, zu verstehen, 
wird klar, dass unser Wohlstand 
und eine zunehmende Verelen-
dung in vielen Teilen der Welt 
nicht nebeneinander existieren 
können. Eigentlich ist das keine 
neue Erkenntnis, sondern von 
Aktiven der globalen Solidari-
tätsbewegung seit den siebziger 
Jahren oft formuliert worden. 
Leider muss man bis heute Ent-
scheidungsträger/innen daran 
erinnern. 

▲

Rückblick: Veranstaltungsreihe zu neuen Schuldenkri-
sen in Subsahara-Afrika

Vor 15 Jahren beschlossen die G8 den Schuldenerlass für die ärmsten hoch verschuldeten Länder. 
Auch 33 Länder in Afrika profitierten davon. Für viele war der Schuldenerlass ein wirtschaftlicher Neu-
anfang. Doch heute bewegen sich viele von ihnen erneut auf eine Schuldenkrise zu. Wie es dazu kam 
und wie den neuen Krisen begegnet werden kann, darum drehte sich die Veranstaltungsreihe „Sub-
sahara-Afrika: Rückkehr der Schuldenkrise?“.

Ghana ist eines der Erfolgsbei-
spiele: Dem westafrikanischen 
Land gelang es durch den Schul-
denerlass im Rahmen der Initia-
tive für hoch verschuldete arme 
Staaten die Armut im Land zu hal-
bieren. Das bestehende Finanz- 
und Wirtschaftssystem birgt je-
doch permanent die Gefahr einer 
Schuldenkrise, das haben nicht 

zuletzt die Ereignisse in 
Griechenland gezeigt. 
Viele der vor wenigen 
Jahren entschuldeten 
Länder in Subsaha-
ra-Afrika haben heute 
nach Einschätzung des 
Internationalen Wäh-
rungsfonds wieder ein 
mittleres oder hohes 

Clara Osei-Boateng bei einem Vortrag in Frankfurt am Main.
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Überschuldungsr i -
siko. So auch Gha-
na: 2015 wurde das 
Überschuldungsrisiko 
als hoch eingestuft.

Clara Osei-Boateng 
von der ghanaischen 
Nichtregierungsorga-
nisation SEND-Gha-
na sprach während 
einer einwöchigen 
Vortragsreise im Ok-
tober 2015 in Düssel-
dorf, Weilmünster, 
Frankfurt am Main und Kiel über 
die Situation in ihrem Land. Dabei 
erinnerte sie an die dramatischen 
Folgen, die eine Verschleppung 
von Schuldenkrisen haben kann: 
Nicht nur die Fortschritte durch 
den Schuldenerlass, sondern auch 
die Erreichung der 2030-Entwick-
lungsagenda sind dann in Gefahr.

Zentraler Punkt der Veranstal-
tungsreihe war die entwicklungs-
politische Fachtagung für Partner-
schaftsgruppen und Netzwerke 
mit Beziehungen zu Subsaha-
ra-Afrika am 8. Oktober bei Brot 
für die Welt in Berlin. Dort berich-
teten neben Clara Osei-Boateng 
auch Partner/innen aus Sambia, 
Tansania und Simbabwe von der 
Entwicklung der Verschuldung 
auf dem Kontinent. In vielen Län-
dern ist die Verschuldung im In- 
und Ausland stark gewachsen, 
in Ghana ist die Verschuldung 
schon jetzt nicht mehr tragfähig. 
Hinzu kommt, dass trotz großer 
Investitionen in die Infrastruktur 
die Einnahmenbasis der Staaten 
kaum wächst, unter anderem weil 

Bei den Veranstaltungen wurde 
deutlich, dass es eine gemeinsame, 
aber unterschiedliche Verantwor-
tung der Zivilgesellschaften im Glo-
balen Norden und Globalen Süden 
gibt, wenn es darum geht zu verhin-

dern, dass Schulden zum Schick-
sal werden. Clara Osei-Boateng 
erklärte diese folgendermaßen: 
„Die Aufgabe der Zivilgesellschaft 
in Subsahara-Afrika ist es, von ih-
ren Regierungen Rechenschaft 
über die Verwendung der aufge-
nommenen Kredite einzufordern. 

Die Zivilgesellschaft in 
Deutschland muss von 
der Bundesregierung 
hingegen den Einsatz 
für globale Reformen 
fordern, zum Beispiel 
im Kampf gegen Steu-
erhinterziehung und 
-vermeidung durch 
transnationale Kon-
zerne sowie bei der 
Schaffung alternativer 
Optionen zur Lösung 
von Schuldenkrisen.“

▲

multinationale Rohstoffkonzerne 
nahezu keine Steuern abführen 
und weil viele Volkswirtschaften in 
Subsahara-Afrika noch immer ge-
ring diversifiziert sind und unver-
arbeitete Primärgüter einen sub-
s t a n z i e l l e n 
Anteil am Ex-
port ausma-
chen. Ein gro-
ßes Problem 
ist, dass  zwar 
das Gläubi-
gerprofil in 
den heutigen 
Schuldnerlän-
dern im Ver-
gleich zu den 
Krisen der 
80er Jahre 
diversifizier-
ter und damit 
auch komplexer geworden ist, das 
System zur Lösung von Staats-
schuldenkrisen jedoch kaum wei-
terentwickelt wurde. Dies liegt 
vor allem am Widerstand einiger 
reicher Länder gegen ernsthaf-
te Reformen der internationalen  
Finanzarchitektur.

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

Clara Osei-Boateng, SEND Ghana

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 Dorfbewoh-
ner kümmern wird, der keine staatliche Rente bekommt 
und der abhängig von den sozialen Dienstleistungen 
ist, die als erste zugunsten des Schuldendiensts gestri-
chen werden?

Dr. Fanwell Bokosi,
African Forum and Network on Debt and Development

Neben Clara Osei-Boateng berichteten bei der Konferenz im Okto-
ber auch Partner/innen aus Sambia, Tansania und Simbabwe von 
der Entwicklung der Verschuldung in Subsahara-Afrika.
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Schuldenreport 2016: 
108 Entwicklungs- und Schwellenländer kritisch verschuldet

Am 13. April wurde der Schuldenreport 2016 im Presse- und Besucherzentrum des Bundespresseamts 
vorgestellt. Erstmalig erschien der Report in diesem Jahr als gemeinsames Projekt von erlassjahr.de 
und MISEREOR.

Der Report zeigt: 
Die Staatsver-
schuldung im 
Globalen Süden 
steigt dramatisch, 
108 Länder sind 
derzeit akut von 
Überschuldung 
bedroht, Tendenz 
steigend. Vor al-
lem die fallenden 
Rohs to f fp re ise 
und der plötzliche 
Anstieg der Zin-
sen führen dazu, 
dass in vielen 
Ländern erneut 
Schuldenkrisen wie in den 1980er 
Jahren drohen.

Die steigende Staatsverschul-
dung ist ein zentrales Hemmnis 
für nachhaltige Entwicklungspro-
zesse. Nur durch die Schaffung 
eines fairen und transparenten 
Verfahrens zur Wiederherstel-
lung der Zahlungsfähigkeit kann 
sichergestellt werden, dass die 
ambitionierten nachhaltigen Ent-
wicklungsziele, auf die sich die 
Weltgemeinschaft im vergangen 
Jahr geeinigt hat, auch erreicht 
werden.

sache widmet der 
Report Artikel. 

Erfreulich um-
fassend fiel die 
Medienresonanz 
aus: Frankfurter 
Rundschau, Wirt-
s c h a f t s w o c h e , 
Bild, Domradio, 
SRF, Junge Welt, 
taz, Bayerischer 
Rundfunk, Neu-
es Deutschland, 
W e l t s i c h t e n , 
Deutschlandfunk, 
Entwicklungspo-

litik Online, Deutsche Welle und 
das Internetportal der Konferenz 
Weltkirche berichteten über den 
Report. Das Handelsblatt und das 
österreichische Wirtschaftsblatt 
erstellten auf Basis der Länderin-
formationen des Reports Bilder-
strecken.              ▲

erlassjahr.de startete bei der 
Pressekonferenz zur Vorstellung 
des Schuldenreports die aktuelle 
Kampagne „Debt20: Entwicklung 
braucht Entschuldung – jetzt!“ (sie-
he Seite 4). Kristina Rehbein, politi-
sche Referentin von erlassjahr.de, 
formulierte dabei das zentrale Ziel 
der ersten Kampagnenphase: „Die 
Bundesregierung muss die dro-
henden neuen Schuldenkrisen auf 
die Tagesordnung des G20-Gipfels 
in Deutschland setzen!“

Fester Bestandteil des Reports 
ist die Übersicht zu verschulde-

ten Entwick-
lungs- und 
S c h w e l l e n -
ländern so-
wie zur Rolle 
Deutschlands 
als Gläubi-
ger. Auch 
den Themen 
öffentlich-pri-
vate Partner-
schaften, Gei-
erfonds und 
Verschuldung 
als Fluchtur-

Jürgen Kaiser, Kristina Rehbein (beide erlassjahr.de) und Klaus Schilder  
(MISEREOR) präsentieren den Schuldenreport 2016.

Schuldenreport 2016

Den Schuldenreport 2016 gibt 
es im erlassjahr.de-Onlineshop: 
erlassjahr.de/produkt/schul-
denreport-2016/

©
 N

in
a 

B
ro

db
ec

k,
 M

IS
E

R
E

O
R

©
 N

in
a 

B
ro

db
ec

k,
 M

IS
E

R
E

O
R



  Juli 2016  І  Entschuldungskurier #17  І  15

Frisch geschlüpft: Jubilee Caribbean

Von den fünfundzwanzig am höchsten verschuldeten Entwicklungs- und Schwellenländern der Welt 
liegen allein sieben in der Karibik. Die meisten sind sehr kleine Inselstaaten wie Dominica oder Grenada 
mit nur etwa 100.000 Einwohner/innen. Allein Jamaika ragt mit seiner Größe aus dieser Gruppe heraus. 

Ende 2015 kam 
dort nun auch das 
jüngste der regiona-
len Entschuldungs-
netzwerke zur Welt: 
Jubilee Caribbean 
wurde bei einer 
Konferenz in Gre-
nada von Vertreter/
innen aus sechs 
Ländern der Region 
sowie JubileeUSA, 
erlassjahr.de und 
der US-amerikani-
schen Bischofskon-
ferenz aus der Taufe 
gehoben. Taufpate 
war – dem starken Engagement 
der Kirchen in der Schuldenfrage 
der Region entsprechend – der 
Apostolische Nuntius. Dieser erin-
nerte daran, dass der Papst selbst 
bei seiner Lateinamerikareise im 
vorangegangenen Sommer ein 
Staateninsolvenzverfahren gefor-
dert hatte.

Zu tun gibt es viel für das noch 
etwas wackelig auf den eigenen 
Beinen stehende Netzwerk: Gre-
nada wurde jüngst im Pariser Club 

eine Umschuldung verweigert. 
Dominica braucht sie dringend, 
um den Wideraufbau nach Hurri-
kan „Erika“ im August finanzieren 
zu können. Jamaika belegt den 
traurigen ersten Platz im Ranking 
des Schuldenreports 2016 mit 
15 von 15 möglichen Überschul-
dungspunkten. 

Aber eigenständige Schritte sind 
nicht leicht, wenn im ganzen Staat 
gerade mal so viele Menschen 
wohnen wie in Moers oder Er-

langen. Die wenigen En-
gagierten, die sich auch 
an der Organisation der 
Tagung beteiligt haben, 
taten dies ehrenamtlich 
und neben zahlreichen 
anderen Verpflichtungen. 
Entsprechend muss man 
mit dem Fortschritt dort 
ein bisschen mehr Geduld 
aufbringen als anderswo. 

Entsprechend liegt mo-
mentan der Schwerpunkt 
vor allem auf der Vernet-
zung der wenigen Enga-
gierten auf den verschiede-
nen Inseln, um gegenüber 

der eigenen Politik 
wie auch gegenüber 
den Gläubigern als 
handlungsfähiger 
Akteur wahrgenom-
men zu werden. er-
lassjahr.de, die für 
die Region natur-
gemäß besonders 
wichtigen Freund/in-
nen von JubileeUSA 
und kirchliche Hilfs-
werke wie hierzu-
lande Adveniat ver-
suchen, dabei nach 
Kräften zu helfen.

Auf der Agenda des Netzwerks 
für die ersten Jahre steht die Ent-
wicklung von Vorschlägen für eine 
regionale Entschuldungsinitiati-
ve und deren Diskussion mit der 
Karibischen Zentralbank und der 
UN-Kommission für Lateiname-
rika. Außerdem ist natürlich die 
Unterstützung einzelner Länder, 
die gerade mit ihren Gläubigern 
verhandeln, vordringlich. Aber Ju-
bilee Caribbean bringt sich auch 
in internationale Kampagnenar-
beit ein: Bischof Jason Gordon 
von Barbados unterstützt mit ei-
nem Statement die Kampagne 
„Debt20“ (siehe Seite 4f.).          ▲ 

Die katholischen und anglikanischen Bischöfe von Dominica, Barbados,  
Jamaika, Grenada, St. Lucia und St. Vincent & den Grenadinen gründeten am 
21. Oktober 2015 das karibische Entschuldungsnetzwerk Jubilee Caribbean.
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„Wenn ein Unternehmen in die Insolvenz ge-
hen kann, warum hat ein Staat diese Möglichkeit 
nicht?“, fragte Papst Franziskus zum Abschluss 
seiner Lateinamerikareise im Sommer 2015.

Jubilee Caribbean versteht sich als regiona-
les Entschuldungsnetzwerk für die gesamte 
Karibik.
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Wanderausstellung „Geschichten 
der Schuldenkrise“

Nächste Termine

4. August 2016 
Vortrag: Globale Schulden-
krisen – und was wir dage-
gen tun können 
15:00 - 16:30
Gymnasium Koblenzer Straße, Theo-
dor-Litt-Straße 2 , Düsseldorf

28. September 2016 
Vortrag: Debt20 – eine neue 
Schuldenkrise droht die 
nachhaltige Entwicklung zu 
torpedieren
20:00 - 21:30
Fürth

11. - 12. November 2016 
erlassjahr.de-Mitträger-
versammlung 2016  
(siehe Seite 20)
11.11., 16:00 - 12.11.,15:00
Jugendherberge Köln-Deutz, Sie-
gesstr. 5, Köln 

Alle aktuellen Termine unter:
erlassjahr.de/termine

1.600 Tweets 
mit dem Hash-
tag #Cancel-
GreekDebt an 
E u r o - G r u p -
p e n - C h e f 
Jeroen Dijs-
s e l b l o e m 
Druck aus. 

Kritisiert wur-
de vor allem 
die Entschei-
dung der eu-
ropä i schen 
Finanzminis-
ter/innen, bei Ausbruch der Krise 
den Schuldendienst mit öffentli-
chen Geldern zu finanzieren, statt 
die privaten Gläubiger an den 
Kosten der Krise zu beteiligen. 
Von den sogenannten Rettungs-
geldern kam bei den Menschen 
in Griechenland wenig an: 95 Pro-

Im November 2015 wurde die Pe-
tition von unseren Kolleg/innen 
vom europäischen Dachnetzwerk 
Eurodad und der britischen Jubi-
lee Debt Campaign an Thomas 
Wieser, Präsident der Arbeitsgrup-
pe „Euro-Gruppe“, übergeben.

Anlässlich des Treffens der Eu-
ro-Gruppe am 24. Mai 2016 haben 
wir den Druck noch mal erhöht und 
in einem offenen Brief die Strei-
chung der untragbaren Schulden 
Griechenlands, ein Ende der er-
zwungenen Sparpolitik und neue 
Regelnd für die faire und sofortige 
Lösung der Krise gefordert. Auch 
über die sozialen Medien übte die 
europäische Zivilgesellschaft mit 

zent der Hilfskredite flossen direkt 
an die Gläubiger.

Die bei dem Treffen im Mai be-
schlossene Zinsreduzierung und 
Laufzeitverlängerung ist zwar eine 
Hilfe, jedoch noch lange keine 
nachhaltige Lösung.                   ▲ 

Griechenland-Petition:
100.000 fordern Streichung der Schulden

Über 100.000 EU-Bürgerinnen und Bürger haben die Petition zur Streichung der Schulden Griechenlands 
unterzeichnet, die erlassjahr.de zusammen mit über 50 internationalen Organisationen unterstützt.

100.000 Menschen haben ein Ende der griechischen Schuldenkrise 
und die Schaffung fairer Entschuldungsverfahren gefordert. 

Die Wanderausstellung „Geschich-
ten der Schuldenkrise“ tourt mittler-
weile seit vier Jahren durch ganz 
Deutschland. Dank Aktualisierun-
gen und Überarbeitungen ist und 
bleibt die Ausstellung weiterhin per-
fekt geeignet, um vor Ort auf erlass-
jahr.de aufmerksam zu machen. Für 
2016/2017 sind noch Termine frei. 
Alle Informationen für interessierte 
Kooperationspartner findet ihr unter:  
e r l a s s j a h r. d e / m i t m a c h o p t i -
on/ausstellung oder direkt bei 
Mara Liebal,  0211 / 46 93 - 211,  
m.liebal@erlass jahr.de.               ▲

Insgesamt sahen in der Volkshochschule 
Aalen 1.500 Besucherinnen und Besucher 
die Ausstellung, 40 kamen zur Eröffnung. 
Viele von ihnen nutzten das Angebot, 
sich von den Veranstaltern der örtlichen 
attac-Gruppe durch die „Geschichten der 
Schuldenkrise“ führen zu lassen.
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Neue erlassjahr.de-Materialien 2015/2016

Fachinformation 53: „Wie sieht es unter der Oberfläche aus? Eine kritische 
Einschätzung von Public Private Partnerships (PPP) und deren Auswirkung auf 
nachhaltige Entwicklung“
Fachinformation 53 ist die deutsche Übersetzung der Zusammenfassung der Studie 
„What lies beneath? A critical assessment of PPPs and their impact on sustainable 
development“ von María José Romero vom Europäischen Netzwerks für Schulden 
und Entwicklung, EURODAD. Sie befasst sich mit dem Wesen und den Auswirkungen 
von Public Private Partnerships (PPPs) und analysiert die Erfahrungen Tansanias und 
Perus. Sie beleuchtet kritisch, ob PPPs die Versprechungen ihrer Befürworter/innen 
halten und gibt konkrete Empfehlungen für die politischen Entscheidungsträger/innen.

Fachinformation 55: „Häufig erhobene Einwände gegen ein Internationales 
Insolvenzverfahren“
Wenn in Deutschland ein Unternehmen oder eine Person zahlungsunfähig wird, dann 
regelt das Insolvenzrecht, worauf die Gläubiger Anspruch haben und worauf nicht. Ohne 
eine solche Gesetzgebung könnte eine moderne, auf Kredit aufgebaute Wirtschaft 
kaum funktionieren. Deshalb ist es eigentlich auf den ersten Blick einleuchtend, dass 
durch ein vergleichbares Verfahren auch die Pleite von Staaten besser, fairer und effizi-
enter bewältigt werden könnte als durch Entscheidungen, die die Gläubiger als Richter 
in eigener Sache treffen. Trotzdem werden gegen das von erlassjahr.de und vielen 
anderen propagierte Staateninsolvenzverfahren eine Reihe von Einwänden erhoben. 
Diese Fachinformation setzt sich mit den wichtigsten von ihnen auseinander. 

Fachinformation 54: „Die nächste Schuldenkrise der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer: Warum es dazu kommt und wie die Weltgemeinschaft vorbereitet ist“
Kreditaufnahme ist ein wichtiges Mittel für Entwicklungs- und Schwellenländer, um 
Entwicklung zu finanzieren. Die Verschuldung von Staaten, aber auch des Privatsek-
tors in diesen Ländern, hat vor allem in den letzten Jahren stark zugenommen. Nun 
jedoch ändert sich das weltwirtschaftliche Umfeld: Weltmarktpreise für Rohstoffe sind 
stark gefallen. Der Dollar wird stärker, nationale Währungen geraten unter Druck. Im 
Dezember 2015 wurde die Anhebung des US-amerikanischen Leitzinses eingeleitet. 
Die Refinanzierung von Krediten wird schwieriger, Anleihen werden teurer. In Fachin-
formation 54 zeigt Kristina Rehbein, wie all dies die Schuldentragfähigkeit der Staa-
ten im Globalen Süden negativ beeinflusst und sie anfällig für Schuldenkrisen macht.

Neuer Erklärfilm: 
„Schuldenkrise – ein Ausweg ist möglich“
Wenn eine Privatperson überschuldet ist, kann sie ein In-
solvenzverfahren durchlaufen. Das hilft, die bestmögliche 
Lösung für alle zu finden – und zwar schnell. Das könnte 
es doch auch für Staaten geben!
Wie genau ein solches Insolvenzverfahren für Staaten 
aussehen könnte, zeigt der neue, 3-minütige Erklärfilm 
„Schuldenkrise – ein Ausweg ist möglich“. Der Film ist 
der dritte Teil der Reihe „Schuldenkrise“. Alle Filme findet 
ihr unter erlassjahr.de/produkt-kategorie/filme.

53

Wie sieht es unter  
der Oberfläche aus?
Eine kritische Einschätzung von Public Private Partnerships (PPP) und deren  
Auswirkung auf nachhaltige Entwicklung

FACHINFORMATION

55

Häufig erhobene Einwände 
gegen ein Internationales 
Insolvenzverfahren

FACHINFORMATION

54FACHINFORMATION

Die nächste Schuldenkrise  
der Entwicklungs- und  
Schwellenländer
Warum es dazu kommt und wie die Weltgemeinschaft vorbereitet ist

Alle Materialien findet ihr zum Download und/oder zum Bestellen auf erlassjahr.de/materialien.
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Mitmachen bei erlassjahr.de:
Die Arbeitsgruppen stellen sich vor

Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei erlassjahr.de zu beteiligen. Wer sich gern fachlich mit den zentra-
len Aspekten des Schuldenthemas auseinander setzen möchte, kann in einer der drei Arbeitsgruppen 
(AGs) von erlassjahr.de mitarbeiten. Die AGs setzen sich wissenschaftlich mit den Themen auseinander, 
planen aber auch gemeinsam konkrete Aktivitäten wie Studientage, Gesetzesinitiativen und Aktionen.

AG Verantwortliche Kreditvergabe
Ausgangssituation:
Wir fragen uns, ob es Möglichkeiten gibt, Schul-
denkrisen schon zu bekämpfen, ehe sie über-
haupt entstehen, also schon bei der Vergabe von 
Krediten an ärmere Länder. Schließlich gibt es 
viele Beispiele dafür, dass Kredite nicht erst durch 
widrige Umstände zu einem (Rückzahlungs-)Pro-
blem wurden, sondern dieses bereits bei Vertrags-
unterzeichnung sichtbar war.

Ziel der AG
Erarbeitung und politische Durchsetzung von 
Regeln, die solche Kreditaufnahmen in Zukunft 
unmöglich machen oder zumindest so transparent 
machen, dass Verantwortliche im Krisenfall zur 
Verantwortung gezogen werden können.

Wie arbeitet die AG?
Im Moment bereiten wir eine Publikation und einen 
Studientag für den Entwicklungsdachverband 
VENRO zum Thema Public Private Partnerships 
vor. Zudem schauen wir uns nach Projekten um, 
an denen beispielhaft die Problematik von Kredit-
vergaben aufgezeigt werden kann.

Wer kann mitmachen?
Alle Interessierten sind willkommen. Man muss 
auch kein/e „Eine-Welt-Expert/in“ sein. Im Moment 
ist es spannend, mit den Kolleg/innen von „Ge-
meingut in BügerInnenhand“ auszuloten, wie sich 
Privatisierungs- und Verschuldungsprozesse im 
Inland und im Globalen Süden ähneln.

Wie oft trifft sich die AG und wo? 
Tagungs-Rhythmus ist ca. dreimal im Jahr.

FTAP-AG
Ausgangssituation:
Verschuldete Staaten sind 
immer noch der Gnade ih-
rer Gläubiger ausgeliefert, 
die z. B. im Pariser Club 
hinter verschlossenen 
Türen Entscheidungen 
treffen. An dessen Stelle ein rechtsstaat-
liches Verfahren zu setzen, ist das zentrale Ziel 
von erlassjahr.de. 

Ziel der AG?
Die AG ist innerhalb des Bündnisses der Ort, wo 
wir die weitere Ausgestaltung unseres zentralen 
Zieles, eines fairen und transparenten Entschul-
dungsverfahrens (englisch: Fair and Transparent 
Arbitration Process – FTAP), diskutieren. Wir 
befassen uns aber auch mit aktuellen Entwicklun-
gen in diesem Themenfeld, z. B. mit dem Prozess 
in der UN-Generalversammlung 2014/5 oder den 
jüngsten vorsichtigen Tauwetter-Signalen aus dem 
Bundesfinanzministerium.

Wie arbeitet die AG?
Arbeitstreffen mit „Hausaufgaben“ zwischendurch.

Wer kann mitmachen?
Alle Interessierten sind willkommen. Wer einen 
juristischen oder wirtschaftswissenschaftlichen 
Hintergrund hat, wird die Arbeit in der AG beson-
ders interessant finden.

Wie oft trifft sich die AG und wo? 
Arbeitstreffen zwei bis drei mal im Jahr, wegen 
der bisherigen Zusammensetzung zumeist in 
Hamburg oder am Rhein. Nächster Termin ist der 
22. August, dann allerdings in Hannover.

Neugierig? Alle AGs freuen sich über neue Mitstreiter/innen. Auf unserer Homepage findet ihr aktuelle 
Termine. Gern stellen wir einen Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartner/innen her. Teilt uns dazu 
einfach euer Interesse per E-Mail an buero@erlassjahr.de oder telefonisch unter 0211 / 46 93-196 mit.
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Anti-Geier-AG

Ausgangssituation:
Nach dem Erfolg des Geierfonds NML-Capital gegen Argentinien 2015 besteht die 
Gefahr, dass das Geschäftsmodell, Schuldtitel von Krisenstaaten am Sekundärmarkt 
billig zu kaufen und dann auf volle Begleichung zu klagen, noch weiter Schule macht. 
Andrerseits haben Anti-Geier-Gesetze in Großbritannien und Belgien aber auch ge-
zeigt, dass es eine Bereitschaft zum Widerstand gegen die Geier in der Politik gibt.

Ziel der AG:
Wir diskutieren die Chancen eines deutschen Anti-Geier-Gesetzes und wie dies gegebenenfalls aussehen 
soll (belgisches oder britisches Vorbild?).

Wie arbeitet die AG?
Die AG ist noch sehr jung. Bisher gab es ein Treffen bei einem bündnisgrünen MdB im Bundestag. Dadurch 
dass in der AG Aktivist/innen, Jura-Profs, Parlamentarier/innen und deren Stab zusammenkommen, hoffen 
wir auf gute Synergie-Effekte. 

Wer kann teilnehmen?
Alle Interessierten sind willkommen. Wer Kenntnisse im Völkerrecht mitbringt, ist sogar noch ein bisschen 
willkommener.

Wie oft trifft sich die AG und wo? 
Aktuell gibt es noch keinen weiteren Termin, aber einige Arbeitsaufträge. Termine auf www.erlassjahr.de oder 
auf Anfrage im erlassjahr.de-Büro.

Gewinnt eine Reise zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg!

Welche 5 Länder verstecken sich 
(waagerecht, senkrecht, diagonal, 
vor- oder rückwärts) in diesem 
Buchstabensalat?

Schreibt uns die Antwort bis zum 
31. Oktober 2016 per E-Mail an 
buero@erlassjahr.de mit dem 
Stichwort „Gewinnspiel“ oder per 
Postkarte an: 
erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf.

Unter allen Einsendungen 
verlosen wir eine Fahrt zum 
G20-Gipfel nach Hamburg im 
Juli 2017 mit der Deutschen 
Bahn inklusive einer Übernach-
tung im Doppelzimmer.

Kleiner Tipp: Alle 5 Länder sind 
Herkunftsländer der zwanzig Stim-
men der Kampagne „Debt20“.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

C X D A Y X S U D Q J S I K

G M D R F T L S R C S Z G N

B Q T A L R D T U J P H B A

I W F T B T N Y I A A Q C T

U U V E B K J X F M N Q D S

B K I B M A S O M F I E J I

T O W V H O R C G W E T C K

Y L Y S X L U X F N N T J A

D U S N U G R E N A D A L P

Q G C F Y V I V D F Y O V F

P I M O U G P S E N E G A L

W M J F M H J F N J V N P V

J N Q A H R W U W Y Q X K L

H X N B E H H U D V E L U M
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Auch heute stehen die Zeichen 
wieder auf Gipfel. Denn im Juli 
2017 treffen sich diesmal nicht die 
G8, sondern die G20, das heißt 
die mächtigsten Industrie- und 
Schwellenländer-Regierungen 
der Welt. Und es muss wieder um 
Schuldenkrisen gehen. 

108 Länder weisen nach Berech-
nungen von erlassjahr.de eine kri-
tische Verschuldung auf. Anders 
als 1999 haben bisher nur wenige 
von ihnen die Zahlungen an ihre 
Gläubiger tatsächlich einstellen 
müssen. Doch alle Beobachter 
– vom Internationalen Währungs-
fonds bis erlassjahr.de – rechnen 
damit, dass es so kommen wird.

Was kann/soll/muss in dieser Kri-
se besser gemacht werden als in 

der letzten? Wie können wir ver-
hindern, dass es erst wieder zu so-
zialen und wirtschaftlichen Katast-
rophen kommen muss, bevor die 

Gläubiger Schul-
den streichen, die 
längst nicht mehr 
eintreibbar sind?

Diese Fragen wer-
den bei der Mitträ-
gerversammlung 
vom 11. - 12. No-
vember im Mittel-
punkt unserer Dis-
kussionen stehen. 
Antworten auf die-
se Fragen geben 
auch die Aktivis-
tinnen, Bischöfe, 
A k a d e m i k e r i n -
nen und Minister 
aus betroffenen 
Ländern, die im 
Rahmen der Kam-
pagne „Debt20“ 
sagen, was sie 
von den G20 er-

erlassjahr.de-Mitträgerversammlung:
11. - 12. November 2016 in Köln

In der Stadt Köln hat erlassjahr.de kurz nach seiner Gründung als Erlaßjahr2000-Kampagne Entschul-
dungsgeschichte geschrieben. Am 19. Juni 1999 wurde durch den Druck von 17 Millionen Unterschrif-
ten weltweit und eine Menschenkette von 35.000 Engagierten beim G8-Gipfel die Entschuldung der 
ärmsten Länder um rund 120 Milliarden US-Dollar erreicht. Diesen November treffen wir uns zur Mitträ-
gerversammlung 2016 wieder in der Domstadt.

warten. Wenigstens eine/r von ih-
nen wird in Köln dabei sein.

Bei der Mitträgerversammlung 
wird es nicht nur um die Kampa-

Studientag: „Aber Schulden muss man halt zurückzahlen ...“
Training der Sprachfähigkeit 

„Aber wenn ein Staat einen Erlass erhält, bekommt er danach doch nie wieder einen Kredit!“, 
„Schulden muss man zurückzahlen, so ist das halt!“ – Wer sich für faire Entschuldung und 
gerechte globale Finanzbeziehungen engagiert, hört diese und ähnliche Einwände immer 
wieder. Beim Studientag 2016 wollen wir gemeinsam erproben, wie wir in Zukunft treffend 
darauf reagieren. 

Außerdem widmen wir uns im Plenum und in Kleingruppen folgenden Fragen: Worauf sollte 
ich bei der Pressearbeit zu erlassjahr.de-Themen achten? Wie bringe ich mit pointierten 
Fragen meine/n MdB ins Schwitzen? Was ist von den „Gegenargumenten“ des Bankenver-
bandes und der konservativen Medien zu halten? 

Natürlich bleibt auch Raum, eigene Fragen zu klären. Am Ende der Veranstaltung sind wir 
bestens gewappnet für Diskussionen mit Freund/innen, Kolleg/innen, Entscheidungsträger/
innen und Medienvertreter/innen.

Bitte gesondert anmelden (siehe Anmeldeformular Seite 23).

Zur erlassjahr.de-Mitträgerversammlung sind Vertreter/innen von Mitträgerorganisationen 
und alle Interessierten herzlich eingeladen.

Bei der letzten Mitträgerversammlung in Eisenach kam neben 
thematischen Inputs auch der Spaß nicht zu kurz: Hier tragen die 
Teilnehmer/innen ein selbst gedichtetes Kampagnen-Lied vor.
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Mitträgerversammlung 2016
– Programm –

11. und 12. November
Jugendgästehaus Köln-Deutz

11:11

15:00 - 
18:30 
 

Freitag, 11. November 2016

Bitte noch nicht anreisen!

Studientag: „Aber Schulden muss man halt zurückzahlen ...“ 
Training der Sprachfähigkeit: 
Inhalte, Gesprächstechniken und praktische Übungen 
(bitte gesondert anmelden, siehe Seite 23)

Studientag: „Aber Schulden muss man halt zurückzahlen ...“
Training der Sprachfähigkeit 

„Aber wenn ein Staat einen Erlass erhält, bekommt er danach doch nie wieder einen Kredit!“, 
„Schulden muss man zurückzahlen, so ist das halt!“ – Wer sich für faire Entschuldung und 
gerechte globale Finanzbeziehungen engagiert, hört diese und ähnliche Einwände immer 
wieder. Beim Studientag 2016 wollen wir gemeinsam erproben, wie wir in Zukunft treffend 
darauf reagieren. 

Außerdem widmen wir uns im Plenum und in Kleingruppen folgenden Fragen: Worauf sollte 
ich bei der Pressearbeit zu erlassjahr.de-Themen achten? Wie bringe ich mit pointierten 
Fragen meine/n MdB ins Schwitzen? Was ist von den „Gegenargumenten“ des Bankenver-
bandes und der konservativen Medien zu halten? 

Natürlich bleibt auch Raum, eigene Fragen zu klären. Am Ende der Veranstaltung sind wir 
bestens gewappnet für Diskussionen mit Freund/innen, Kolleg/innen, Entscheidungsträger/
innen und Medienvertreter/innen.

Bitte gesondert anmelden (siehe Anmeldeformular Seite 23).

gne „Debt20“ gehen, sondern auch 
um alle anderen Themen, die uns 
im Bündnis beschäftigen: Verant-
wortliche Kreditvergabe, Anti-Gei-
er-Gesetze, Staateninsolvenzver-
fahren und vieles mehr. Natürlich 
bietet die Mitträgerversammlung 
wie immer auch Raum für das 
Wiedersehen mit Mitstreiter/innen 
aus allen Teilen des Landes. 

Beim vorgeschalteten Studientag 
am Freitagnachmittag widmen 
wir uns diesmal ganz praktischen 
Dingen: Bei einem Training der 
Sprachfähigkeit erproben wir ge-
meinsam, wie wir Diskussionen 
über finanzpolitische Themen in 
Zukunft sicher bestreiten. 

Im Anschluss an die Mitträgerver-
sammlung findet, wie immer, die 
Klausur des Bündnisrates statt. 
Sie ist auch in diesem Jahr für alle 
interessierten Mitträger und Unter-
stützer/innen offen.

Die Anmeldung zur Mitträger-
versammlung ist ab sofort mit 
dem Anmeldeformular auf Sei-
te 23, per E-Mail an  buero@
erlass jahr.de oder über www.
erlassjahr.de möglich. 

Anmeldeschluss ist der 15. Sep-
tember 2016. 

▲

18:30

19:30

20:15 
 

21:00

21:30

Beginn der Mitträgerversammlung

Registrierung und Abendessen

Begrüßung, Einstimmung und Vorstellungsrunde

„Debt20 meets G20“: Streitgespräch zwischen Geoffrey Chongo 
vom Jesuit Center for Theological Reflection in Lusaka/Sambia 
(Debt20) und einem fast echten Finanzministerialen 

Standortbestimmung der laufenden Arbeit und Ausblick auf 2017

Tagesabschluss

7:45

8:15

9:00

9:15 

10:15

10:30

 
 
 
 
 
 

12.30

13:00

14:00 

15:00

15:30

Samstag, 12. November 2016 

Morgenandacht 

Frühstück

Vorstellung des erlassjahr.de-Haushalts

Ein Blick auf die weltweite Entschuldungsarbeit:  
Originaltöne vom Treffen der Entschuldungsbewegungen in Nairobi

Kaffeepause

Arbeitsgruppen

1. G20 und andere weltweite politische Prozesse –  
Wo und wie können wir Einfluss nehmen?

2. Schulden im Kontext der Sustainable Development Goals
3. Vom Rohstoffreichtum in die Schuldenkrise –  

Nahaufnahme Sambia
4. Wie kann ich mich lokal und bundesweit an der Arbeit des 

Bündnisses beteiligen? 

Wahl des Bündnisrates

Mittagessen

Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen und Verabredun-
gen für die Arbeit in 2017

Auswertungsrunde und Abschluss der Mitträgerversammlung

Beginn Klausur des Bündnisrats 
(bis Sonntag, 13. November, 13:00 Uhr)
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Jürgen Kaiser
Politischer Koordinator

0211 / 46 93-217
j.kaiser@erlassjahr.de

... gilt allen, die unsere Arbeit im 
letzten Jahr sowohl finanziell als 
auch durch ihre Arbeit, ihre Ideen 
und ihre Diskussionsbereitschaft 
mitgetragen haben.

Ganz besonders bedanken wir 
uns bei Kristina Kühne, die 2015 
aus der Geschäftsstelle ausge-
schieden ist, für ihre langjährige 
Mitarbeit.

Wir danken ebenfalls Johannes 
Hollenhorst, der ein Praktikum in 
der Geschäftsstelle absolviert hat. 
Praktika in der Geschäftsstelle sind 
ganzjährig möglich und wir freuen 
uns immer über Bewerbungen.

Der Einsatz für faire Entschul-
dung wäre nicht möglich ohne die 
Unterstützung von derzeit über 
600 Mitträgerorganisationen und 
vielen engagierten Einzelperso-

Euer Team in der erlassjahr.de-Geschäftsstelle

Das Team der erlassjahr.de-Geschäftsstelle steht euch montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr  
telefonisch zur Verfügung. 

Kristina Rehbein
Politische Referentin

0211 / 46 93-218
k.rehbein@erlassjahr.de

Mara Liebal
Öffentlichkeitsreferentin

0211 / 46 93-211
m.liebal@erlassjahr.de

Jetzt den erlassjahr.de-
Newsletter abonnieren!

Mit dem elektronischen News-
letter von erlassjahr.de seid 
ihr immer auf dem Laufenden! 
Einmal pro Monat informieren 
wir über die aktuellen Entwick-
lungen in der internationalen 
und nationalen Welt der Schul-
den, päsentieren neue Publi-
kationen und kündigen aktuelle 
Termine und Aktionen an.

Einfach per E-Mail an buero@
erlassjahr.de oder per Klick 
auf www.erlassjahr.de für den 
Newsletter anmelden.

Unser Dank ...

nen. erlassjahr.de lebt vom eh-
renamtlichen Engagement und 
der inhaltlichen und finanziellen 
Unterstützung der Mitträger und 
Unterstützer/innen.

Um Teil des deutschen Entschul-
dungsbündnisses erlassjahr.de 
zu werden, füllt einfach das For-
mular auf der Rückseite des Ent-
schuldungskuriers aus und schickt 
es per Post oder Fax an die Ge-
schäftsstelle von erlass jahr.de.

Damit die finanziellen Lasten 
entsprechend den Möglichkeiten 
jeder einzelnen Mitträgerorgani-
sation verteilt werden, ist der Mit-
trägerbeitrag gestaffelt. Einzelun-
terstützer/in werdet ihr schon ab 
2 Euro im Monat! Mitträgerschaft 
und Einzelunterstützung sind jähr-
lich kündbar.



Anmeldung
zur Mitträgerversammlung von erlassjahr.de
Termin:  11. - 12. November 2016
Ort:   Jugendherberge Köln-Deutz, Siegesstr. 5, 50679 Köln

Anmeldung bis zum 15. September 2016.

Name:  __________________________________________

Organisation: __________________________________________

Anschrift: __________________________________________

  __________________________________________

Telefon: __________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Anreisetag: ____________  Abreisetag: ____________

Ich nehme außerdem teil

   □    am Studientag im Vorfeld der MTV (11.11.2016, 15:00 - 18:30 Uhr)
         (Für Teilnehmer/innen am Studientag übernimmt erlassjahr.de die  
         Fahrkosten in Höhe des BahnCard50-Preises.)
   □    an der Bündnisratsklausur im Anschluss an die MTV für amtierende und neugewählte    
         Bündnisräte und Interessierte (12.11.2016, 15:30 Uhr - 13.11.2016, 13:00 Uhr)

Übernachtungswunsch inkl. Vollpension  
(bei Teilnahme an der Bündnisratsklausur werden zwei Übernachtungen berechnet):

   □    Nicht-Mitträger / Soli-Preis  
          (□ Einzelzimmer: 90,00 €  / □ Doppelzimmer: 80,00 €)
   □    Mitträger / Einzelunterstützer/in (siehe Formular auf Rückseite)
           (□ Einzelzimmer: 60,00 €  / □ Doppelzimmer: 50,00 €)
   □    Ehrenamtliche, Geringverdiener/innen, Studierende  
          (30,00 € Unterbringung im DZ; EZ nach Verfügbarkeit)

Hiermit melde ich mich / die oben genannte Person verbindlich zur Mitträgerversammlung  
vom 11. - 12. November 2016 an. 

   □    Ich bezahle per Rechnung.
   □    Der Betrag kann von folgendem Konto abgebucht werden:

Kontoinhaber/in: __________________________________________

IBAN:   __________________________________________

BIC:   __________________________________________

Bank:   __________________________________________ 

______________________________ ____________________________________
Ort, Datum                           Unterschrift

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post an erlassjahr.de, Carl-Mosterts-Platz 1,  
40477 Düsseldorf; per E-Mail an buero@erlassjahr.de oder per Fax an 0211 / 46 93-197.



Ja!
	 Wir werden Mitträger!

	 Ich werde Unterstützer/in!

	 Organisation	(falls	zutreffend)

	 Vorname,	Name	(falls	Mitträgerschaft:	Ansprechpartner/in)

	 Anschrift

	 Telefon

	 E-Mail

Den	Mitträgerbeitrag	von	jährlich

	 60	€	für	Eine-Welt-Gruppen

	 120	€	für	Kirchengemeinden,	NROs	und	Netzwerke

	 300	€	für	Dekanate,	Kirchenkreise	und	Verbände

	 600	€	für	Landeskirchen	und	Diözesen

bzw.	den	Unterstützerbeitrag	von	jährlich

		 24	€

	 60	€

	 															€	überweise	ich	jeweils	zum:		
	 auf	das	Konto	von	erlassjahr.de.

	 ermächtige	ich	Sie	hiermit	von	folgendem	Konto		
	 abzubuchen:	

	 Konto-Inhaber/in

	 IBAN

	 BIC

	 Ort,	Datum	

	 Unterschrift

Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 4693-196
Fax.: 0211 / 4693-197
E-Mail: buero@erlassjahr.de
www.erlassjahr.de


