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nachdem die G20-Rauchschwa-
den über Hamburg verzogen sind, 
die letzten verkohlten Autowracks 
entfernt wurden und die hansea-
tischen Geschäftsleute öffentlich-
keitswirksam ihre Umsatzausfälle 
beklagt haben, stehen viele Fra-
gen im Raum: Was bleibt nach 
dem Gipfel? Hat sich die Mühe bei 
so vielen Veranstaltungen rund um 
das G20-Treffen gelohnt? Stehen 
Aufwand und Ertrag rückblickend 
in einem akzeptablen Verhältnis 
zueinander?
 
Die offiziellen Verlautbarungen 
des Hamburger Gipfels können 
erlassjahr.de und die weltweite 
Entschuldungsbewegung nicht 
zufriedenstellen. In dieser Hinsicht 
ist die G20-Bilanz äußerst mager. 

Ertragreicher am G20-Treffen war 
für uns vielmehr, was „sonst noch“ 
geschah. Unsere Debt20-Kampa-
gne wies überzeugend auf mögli-
che Gegenkonzepte zu einer Welt 
hin, in der die wenigen Reichen 
mit aller Macht ihre einsamen Ent-
scheidungen über das Schicksal 
der unerträglich großen Mehrheit 
der Armen und Besitzlosen durch-
setzen. Ob in Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltungen, in Po-

diumsgesprächen 
und Gottesdiensten: 
Die Debt20-Kampa gne verlieh den 
Ärmsten der Armen eine Stimme.
 
Auf den Veranstaltungen von und 
mit erlassjahr.de fanden kluge, 
sachkundige Argumente aus dem 
Globalen Süden Gehör bei vielen 
Menschen aus reichen Ländern, 
darunter auch etliche Vertreterin-
nen und Vertreter von Regierungen. 
 
„Wir müssen uns mit der schrei-
enden Ungerechtigkeit in der 
Welt nicht abfinden. Und wir ha-
ben ganz konkrete Vorschläge, 
um hier einiges zu regeln: etwa 
die Einführung eines Staatenin-
solvenzrechts!“ – Diese Botschaft 
haben rund um Hamburg viele 
gehört. Unser Kernanliegen über-
zeugt, es bleibt und wirkt weiter. 
Auf G20 in Deutschland folgt G20 
in Argentinien. Als Mitträger und 
Unterstützer/innen von erlass jahr.de 
haben wir uns einiges vorgenom-
men. Gut so!
 
Herzlich grüßt
Martin Haasler
Vertreter für das Zentrum für Mission und 
Ökumene - Nordkirche weltweit im Len-
kungskreis von erlassjahr.de
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Der Compact with Africa:
Nord-Süd-Initiative mit Risiken und Nebenwirkungen

Beide Antworten sind möglich. 
Nicht einmal die Erfinder/innen 
des Compact selbst sind sich si-
cher, ob und wie es die Beziehun-
gen zwischen Afrika und dem rei-
chen Teil der Welt verändern wird. 
Falls nichts erreicht wird, „reiht er 
sich eben ein in die vielen vergeb-
lichen Versuche der letzten Jahre, 
Afrika zu helfen“, wie ein Insider 
es im Frühjahr formulierte.

Ausgangspunkt für die Initiative 
zum jetzigen Zeitpunkt sind vor-
dergründig zwei Überlegungen:

• Wenn die Flüchtlingskrise für 
Europa ein Problem ist, dann 
kann dessen Lösung weder in 
einer wirksamen Abschottung 
noch in einer umfassenden 
Aufnahme der Migrant/innen 
bestehen. Die einzige Möglich-
keit, die Migration zu stoppen, 
ist, die Lebensverhältnisse vor 

Ort so zu verbessern, 
dass die Menschen 
freiwillig bleiben.

• Wenn sich die Le-
bensverhältnisse in 
Afrika substanziell 
verbessern sollen, 
dann wird viel mehr 
Geld benötigt, als 
mit klassischer öf-
fentlicher und priva-
ter Entwicklungshilfe 
aufgebracht werden kann. Die 
Weltbank hat daraus den pla-
kativen Slogan „from billions 
to trillions“ gemacht. Dieses 
Geld kann nur aus dem Pri-
vatsektor kommen.

Was also ist der Compact with 
Africa?

Der Compact ist ein Maßnahmen-
paket, welches dazu führen soll, 

Wenn man fragt, was unter der deutschen G20-Präsidentschaft für den Globalen Süden herausgekom-
men ist, gibt es zwei mögliche Antworten. Die erste lautet: „gar nichts“, die zweite: „der Compact with 
Africa“. 

dass sich die Anlagebedingungen 
für Kapital aus den G20-Ländern 
in afrikanischen Ländern verbes-
sern. Für den Kontinent soll da-
durch ein Quantensprung bei der 
Entwicklung seiner Infrastruktur 
sowie beim Ausbau der Warenpro-
duktion erreicht werden.

Es soll jeweils ein umfassen-
des Maßnahmenpaket, eben ein 
Compact, für jedes teilnehmende 
afrikanische Land formuliert wer-
den. Im Rahmen des G20-Pro-
zesses sollen sich dann einzelne 
G20-Mitglieder diejenigen Berei-
che heraussuchen, in denen sie 
meinen, besonders kompetent zu 
sein oder die für sie selbst beson-
ders attraktiv sind. Aus dem Kreis 
derjenigen afrikanischen Länder, 
die sich am Compact with Africa 
beteiligen möchten, werden dann 
die Länder ausgesucht, in denen 
die Umsetzung stattfindet.

Ausdrücklich nicht vorgesehen 
sind zusätzliche öffentliche Ent-
wicklungshilfemittel zur Infrastruk-
turfinanzierung mit Ausnahme be-
grenzter Ko-Finanzierungen, um 
privaten Investoren punktuell luk-
rativere Konditionen anbieten zu 
können. Die Bundesregierung hat 

Der Compact with Africa soll die Anlagebedingungen 
für Kapital aus den G20-Ländern in afrikanischen Län-
dern verbessern.
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Der Compact with Africa soll private Gelder mobilisieren, mit denen ein Quantensprung bei 
der Entwicklung der Infrastruktur in afrikanischen Ländern erreicht werden soll.
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unter dem Etikett des gleichzeitig 
vom Entwicklungsministerium for-
mulierten „Marshallplan mit Afrika“ 
aktuell 300 Millionen Euro bereit-
gestellt, die in den Compact-Län-
dern für solche Ko-Finanzierun-
gen genutzt werden können.

Wer macht mit beim Compact 
with Africa?

Auf der Unterstützerseite im Prin-
zip alle G20-Mitglieder. Auf der af-
rikanischen Seite wurden alle Län-
der des Kontinents zur Teilnahme 
eingeladen. Bis August 2017 ha-
ben Ruanda, die Elfenbeinküste, 
der Senegal, Ghana, Äthiopien, 
Marokko und Tunesien Interesse 
bekundet. Gespräche mit ihnen 
sind unterschiedlich weit voran-
gekommen. Bis zum Hamburger 
G20-Gipfel hat allein Ruanda ei-
nen voll ausgearbeiteten Compact 
vorgelegt und unterschrieben.

Die nächsten G20-Präsidentschaf-
ten – Argentinien 2018 und Japan 
2019 – haben bereits signalisiert, 
dass sie mit dem Instrument des 
Compact weiter arbeiten wollen. 
Dann sollen jeweils weitere „Wel-
len“ von begünstigten Ländern 
dazu kommen – eventuell sogar 
nicht-afrikanische, da die argenti-
nische Präsidentschaft auch den 
eigenen Kontinent in den Blick 
nehmen möchte.

Was ist problematisch am Com-
pact with Africa?

Der Compact zielt auf massiv aus-
geweiteten Kapitalexport nach Af-
rika. Dieser kommt aber nicht in 
Form von Schenkungen aus Ent-
wicklungshilfehaushalten, nicht ein-
mal als zinsgünstige Kredite, son-
dern im Normalfall als Direkt- oder 
Portfolioinvestitionen, mit denen 
westliche Unternehmen und Finan-
ciers Eigentum an afrikanischen 
Unternehmen oder Infrastruktur-
einrichtungen erwerben. Oder sie 
kommen als marktmäßig verzins-
te Kredite. „Marktmäßig“ bedeutet 
relativ kurze Laufzeiten und Zins-
sätze in einer Größenordnung von 

4 bis 4,5 Prozent, welche den In-
vestoren garantiert werden sollen.

Nun haben nach ihrer Entschul-
dung unter der Initiative für hoch 
verschuldete arme Länder (engl. 
Heavily Indebted Poor Countries 
Initiative, HIPC) von 1999 und der 
Multilaterale Entschuldungsinitia-
tive (engl. Multilateral Debt Relief 
Initiative, MDRI) von 2005 zahl-
reiche afrikanische Länder wie-
der erhebliche Schuldenstände 
aufgebaut. Von 37 afrikanischen 
Ländern, die sich für zinsgünstige 
Programme des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) qualifizie-
ren, bescheinigt der IWF derzeit 
nur fünf ein „niedriges“ Überschul-
dungsniveau. 19 werden in 
Schwierigkeiten geraten, wenn 
es zu externen Schocks kommt. 
Neun Länder steuern auf eine 
Pleite zu, selbst wenn die wirt-

schaftliche Entwicklung wie vom 
IWF erwartet verläuft und vier Län-
der sind bereits zahlungsunfähig.

In einer solchen Situation ist die 
Ausweitung der Kreditaufnahme 
mit teuren Krediten vom Kapital-
markt nur dann zu verantworten, 
wenn klar ist, was passiert, wenn 
ein Land infolge allzu kühner Kre-
ditaufnahme oder weil sich die 

Umstände, wie etwa die Preise 
für Exportgüter oder die klimati-
schen Bedingungen, verändern, 
in Zahlungsschwierigkeiten gerät. 
Nur wenn Länder in einem sol-
chen Fall schnell und ausreichend 
von ihren Schulden wieder befreit 
werden können, ist eine solche In-
vestitionsoffensive – die durchaus 
segensreich sein kann, wenn alles 
glatt geht – zu verantworten.

Genau dafür sorgt der Compact 
with Africa aber nicht. Schulden-
tragfähigkeit kommt als Begriff 
nur im Zusammenhang mit einer 
besseren Überwachung möglicher 
Überschuldungsgefahren durch 
den IWF vor. Nun spricht nichts 
gegen ein besseres Monitoring an 
diesem Punkt, aber eine Gefahr 
(besser) wahrzunehmen, heißt 
noch nicht, sie auch bewältigen zu 
können. Schon in der Vergangen-

heit hat der IWF sich immer mal 
kritisch zu einzelnen Investitionen 
oder der gesamten Schuldensitu-
ation eines Landes geäußert. Das 
enthob die entsprechende Regie-
rung aber nicht der Verantwortung, 
entweder das Risiko einzugehen 
und den Kredit anzunehmen oder 
ihn abzulehnen und damit einen 
möglichen Wachstumsimpuls zu 
verschenken. Ein rechtsstaatli-

Die Zivilgesellschaft diskutiert kritisch über den Compact with Africa – hier bei einem Work-
shop mit Kristina Rehbein (erlassjahr.de), Patricia Miranda (LATINDADD), Dr. Kathrin Berens-
mann (DIE) und Dr. Fanwell Bokosi (AFRODAD) bei Civil20 am 18. Juli 2017 in Hamburg.
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ches Entschuldungsverfahren, 
das in einem solchen Krisenfall 
eine Schuldenerleichterung und 
einen fairen Interessenausgleich 
zwischen Gläubigern und Schuld-
ner herstellen könnte, ist unerläss-
lich, wenn der Compact nicht zu 
einem Höllenritt für die „begünstig-
ten“ Länder und zum Startschuss 
der nächsten afrikanischen Schul-
denkrise werden soll. Der Grund 
dafür ist, dass nicht, wie man 
meinen könnte, die Regierungen 
der afrikanischen Länder die ent-
scheidenden Akteure bei dieser 
neuen Investitionsoffensive sind, 
sondern vielmehr diejenigen, die 
das Geld bereitstellen. Es muss 
nämlich eine wichtige Frage an 
das Programm gestellt werden:

Warum gerade jetzt?

Die G20 bringen nach eigenen 
Angaben den Compact with Africa 
auf den Weg, um die in Afrika no-
torisch unzulängliche Infrastruktur 
zu verbessern und dadurch das 
große Wachstumspotenzial des 
„jungen und aufstrebenden“ Kon-
tinents zu mobilisieren.

Das Potenzial, das der Compact 
zu aktivieren mithelfen will, gibt 

es ebenso wie die zu behebenden 
Defizite aber mindestens schon 
so lange, wie in Afrika unabhän-
gige Staaten existieren. Warum 
wird also ausgerechnet jetzt auf 
eine massive Ausweitung privater 
Investitionen gesetzt?

Die Antwort auf diese Frage 
liegt nicht in Afrika, sondern in 
Deutschland und den anderen 
potenziellen Herkunftsländern der 
angestrebten Investitionen. Jeder 
Sparer in Deutschland weiß, dass 
er auf seine Ersparnisse aktuell 
fast keine Zinsen mehr bekommt. 
Institutionelle Anleger wie Ban-
ken und Investmentfonds müssen 
aber deutlich über dem Nullniveau 
liegende Renditen erwirtschaften, 
um ihren eigenen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommen zu kön-
nen. Das ist für diese Institutionen, 
die den Kern des westlichen Fi-
nanzsystems ausmachen, ein Rie-
senproblem. Und es betrifft nicht 
etwa nur gierige Spekulanten. Die 
Bundesregierung erklärt in aller 
Offenheit, dass sie darauf abzielt, 
Afrika für westliche Pensionsfonds 
zu erschließen. Das heißt: Allianz 
& Co brauchen dringend die in 
Afrika noch erzielbaren Renditen 
zwischen 5 und 15 Prozent, um 

den Verpflichtungen gegenüber 
denen nachzukommen, die bei 
ihnen Riesterrenten und andere 
Formen der Alterssicherung abge-
schlossen haben.

Diese Renditen mit einem mög-
lichst hohen Maß an institutio-
neller öffentlicher Absicherung 
– wirtschaftspolitische Bedingun-
gen des IWF, bilaterale Investi-
tionsverträge, westliche Expert/
innen in den Finanzverwaltungen 
afrikanischer Länder etc. – zu er-
schließen, ist das tatsächliche Ziel 
des Compact with Africa. Wenn 
dabei noch der eine oder andere 
Entwicklungsfortschritt für afrikani-
sche Länder abfällt, hat in Berlin, 
Paris, Peking und Washington si-
cher niemand etwas dagegen.

Euphorie und eine Stimme der 
Vernunft

Bislang ist es der Bundesregie-
rung recht gut gelungen, ihre in-
nenpolitischen Ziele hinter der 
sympathischen Entwicklungsrhe-
torik zu verstecken. Und für die 
Regierenden auf beiden Seiten ist 
es in der Tat attraktiv, ein Entwick-
lungsversprechen mit einer hohen 
Renditeerwartung zu kombinieren, 
solange die Rechnung in Form der 
nächsten Schuldenkrise von künf-
tigen Regierungen zu begleichen 
ist. Bei der G20-Afrika-Partner-
schaftskonferenz im Juni in Berlin 
ließ ein afrikanischer Staatschef 
sich in der allgemeinen Begeiste-
rung zu dem Vorschlag hinreißen, 
der (eigentlich dort gar nicht dort 
zur Debatte stehende) „Marshall-
plan“ sollte besser in „Merkelplan“ 
umgetauft werden.

Die einzige Stimme der Vernunft 
gehörte dann bezeichnenderwei-
se dem Chefanalysten der Rating-
agentur Standard & Poor‘s, der die 
anwesenden Afrikaner/innen ein-
dringlich an ihre letzte Schuldenkri-
se erinnerte, die ihren Ursprung in 
genau solch einer Kreditoffensive 
westlicher Banken in Zeiten niedri-
ger Zinsen in Europa hatte.

Journalistinnen und Journalisten verfolgen im Pressezentrum das Treffen der Staats- und Re-
gierungschefs der G20. Die „Partnerschaft mit Afrika“ ist einer der von der Bundesregierung 
gesetzten Schwerpunkte.
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Gute Nachrichten aus Griechenland?

Griechenland hat im Juli 2017 zum ersten Mal seit Beginn seiner Schuldenkrise wieder eine Staatsanleihe 
verkauft. Rund 3 Milliarden Euro wurden mit einem Zinssatz von 4,3 Prozent an den Mann gebracht. Von 
der griechischen Regierung wird die erneute Kreditaufnahme bereits als erster Schritt zurück in die Nor-
malität gefeiert. Zu recht?

Zu zwei Dritteln dienten die Ein-
nahmen aus der neuen Anleihe 
lediglich dazu, knapp 2,1 Milliar-
den Euro an die Inhaber einer am 
17. Juli fälligen Anleihe aus dem 
Jahr 2014 zu zahlen. Der Rest fi-
nanzierte einen Teil der 4 Milliar-
den Euro, die am 20. Juli an die 
Europäische Zentralbank (EZB) 
fällig waren; dabei ging es um alte 
Anleihen, die bei der Umschul-
dung von 2012 ausgenommen 
waren und ebenfalls mit 4,3 Pro-
zent verzinst sind. 

Dass die neue Anleihe sogar leicht 
überzeichnet war – Griechenland 
also noch mehr als 3 Milliarden 
Euro hätte aufnehmen können – 
sagt weniger etwas über die 
griechische Bonität – diese 
liegt bei allen Rating-Agen-
turen weiterhin unterhalb 
des Investment Grade – als 
vielmehr etwas über den 
aktuellen Anlagenotstand 
in Europa aus. Investoren 
greifen derzeit auch bei 
abenteuerlichen Papieren 
zu, wenn das Vierfache des-
sen angeboten wird, was in 
Deutschland im Moment an 
Zinsen zu bekommen ist.

Weiterhin schwelt der Streit zwi-
schen den von Deutschland ange-
führten europäischen Institutionen 
(Europäische Kommission und 
Europäischer Stabilitätsmechanis-
mus, ESM) und dem Internationa-
len Währungsfonds (IWF) darüber, 
ob Griechenland weitere Schul-
denerleichterungen braucht. Der 
IWF hat das im Januar in seiner 
jüngsten Schuldentragfähigkeits-
analyse überzeugend dargelegt. 
Der Bundesfinanzminister hat sich 

das vom IWF realistisch gesetzte 
Ziel eines Primärüberschusses, 
also eines Haushaltsüberschuss 
ohne Berücksichtigung der Zins-
zahlungen, von 1,5 Prozent her-
ausgepickt und ohne weitere Be-
gründungen erklärt, Griechenland 
könne mit weiteren Einsparungen 
und Privatisierungen anhaltend 
3,5 Prozent erzielen. Mit der grie-
chischen Realität hat diese kühne 
Annahme wenig zu tun, viel dage-
gen mit dem deutschen Wahlter-
min am 24. September, vor dem 
der Minister auf keinen Fall eine 
Diskussion über weitere Grie-
chenlandhilfen führen will. Der 
IWF hat diese Konfrontation inzwi-
schen elegant aufgelöst, indem 

er die vom deutschen Bundestag 
verlangte Beteiligung am nächs-
ten Griechenland-Programm be-
schlossen, die Auszahlung dieser 
Mittel aber von der Gewährung 
weiterer Schuldenerleichterun-
gen abhängig gemacht hat. Über 
die wird aber erst nach der Bun-
destagswahl beraten. Nicht aus-
geschlossen, dass ein auch nach 
dem September weiter amtie-
render Wolfgang Schäuble sich 
nach der Wahl die realistischere 

Sicht des IWF zu eigen macht und 
weitere Schuldenerleichterungen 
– diesmal zu Lasten der europä-
ischen Institutionen selbst – mit-
trägt.

Die Strategie der ersten Program-
me, über Einsparungen und Pri-
vatisierungen einfach so viel aus 
Griechenland herauszuholen, wie 
die Gläubiger verlangen, trägt der 
IWF inzwischen auch nicht mehr 
mit. Waren in den ersten Pro-
grammen ab 2010 noch Privati-
sierungserlöse in Höhe von bis zu 
50 Milliarden Euro eingestellt wor-
den, ist man inzwischen bei realis-
tischeren Größenordnungen von 
3 bis 5 Milliarden angekommen. 

Zu den wenigen öffentlichen 
Einrichtungen, die Athen 
bislang zu halbwegs ange-
messenen Preisen losschla-
gen konnte, gehören die 
Flughäfen, die sich bezeich-
nenderweise die deutsche 
Fraport AG sichern konnte.

Ein gutes Geschäft hat in 
Griechenland im übrigen 
auch Herr Schäuble ge-
macht, wie zwei Anfragen 
der grünen Bundestagsfrak-
tion im Juni ergaben: Aus bi-

lateralen Krediten der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) und An-
leihekäufen der EZB hat der Bun-
deshaushalt seit 2010 insgesamt 
1,345 Milliarden Euro an Zinsen 
aus Griechenland eingenommen. 
Bis 2014 waren zumindest die 
EZB-Einnahmen als Schulden-
diensterleichterung nach Athen 
zurückgeflossen. Mit der Amtsüber-
nahme der Syriza-Regierung stellte 
das Bundesfinanzministerium die-
se Praxis stillschweigend ein.  
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Das erste wichtige Etappenziel 
der Kampagne war, sicherzu-
stellen, dass Schulden auf der 
Agenda der G20 auftauchen. Am 
9. November 2016 wurde daher 
die Kampagnenforderung zusam-
men mit den Logos aller unterstüt-
zenden Organisationen im Bun-
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
an Staatssekretär Thomas Silber-
horn übergeben. Und tatsäch-
lich: kurz nach Übernahme der 
G20-Präsidentschaft durch die 
Bundesregierung stand fest, dass 
es beim Gipfel in Hamburg unter 
dem Oberthema „Resilienz“ auch 
um die Verschuldung von Staa-
ten gehen würde. Damit begann 
die zweite Phase der Kampagne, 
die darauf abzielte, dass die G20 
nicht nur anerkennen, dass die 
Verschuldung von Staaten eine 
Bedrohung der wirtschaftlichen 
und politischen Stabilität ist, son-
dern auch Impulse zur konkreten 
Verbesserung des aktuellen Sys-
tems geben.

Rückblick: Kampagne „Debt20: Entwicklung braucht 
Entschuldung – jetzt!“

Übergabe der Kampagnenforderung im Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung in Berlin.

Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für die 
Welt, Staatssekretär Thomas Silberhorn und Geoffrey 
Chongo, Schuldenexperte beim Jesuit Centre for 
Theological Reflection in Lusaka, Sambia (v.l.n.r.).

Zunächst war geplant, 
den öffentlichen Höhe-
punkt in Form einer gut 
sichtbaren und von den 
Medien wahrgenomme-
nen Aktion während des 
Gipfels der Staats- und 
Regierungschefs am 7. 
und 8. Juli 2017 in Ham-
burg durchzuführen. 
Aufgrund sich abzeich-
nender Bedenken zur 
Situation in Hamburg 
und der vielen mitein-
ander konkurrierenden 
Themen während des 
Gipfels rückte dann aber 
das G20-Finanzminister-
treffen ins Zentrum un-
serer Planungen.

Am 17. und 18. März 
2017 trafen sich die Fi-
nanzminister/innen in 
Baden-Baden – bezeich-
nender Weise im Casi-
no. Eine Steilvorlage die 
natürlich nicht ungenutzt 

Fast 200 Organisationen waren dabei und haben die Forderung der Kampagne „Debt20: Entwicklung 
braucht Entschuldung – jetzt“ an die G20 unterstützt: Nehmt die Gefahr der neuen Schuldenkrisen im 
Globalen Süden ernst und bringt die Schaffung eines fairen Verfahrens zur Lösung von Schuldenkrisen 
auf den Weg!

© Philipp Striegler
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Schuldenreport 2017

Der Schuldenreport 2017 von er-
lassjahr.de und  MISEREOR bie-
tet eine Übersicht der Situation 
verschuldeter Entwicklungs- und 
Schwellenländer und bewertet 
die Rolle Deutschlands als Gläu-
biger gegenüber diesen Ländern. 
Analysiert werden auch aktuelle 
Entwicklungen: Welche Auswirkun-
gen haben die aktuellen Krisen in 
Mosambik und Venezuela? Wie ist 
die Rolle Indiens zu bewerten, das 
Geberland und Entwicklungshilfe-
empfänger zugleich ist? Inwieweit 
erfüllen Agrarfinanzierungen durch 
Investmentfonds in Subsahara- 
Afrika tatsächlich das Verspre-
chen, Armut zu reduzieren?

Den Schuldenreport 2017 gibt 
es im erlassjahr.de-Onlineshop: 
erlassjahr.de/produkt/schuldenre-
port-2017

Vorstellung des Schuldenreports 2017 in Baden-Baden zusammen mit dem ecuadoriani-
schen Wirtschaftswissenschaftler Alberto Acosta (2.v.r.).

Um auf die im Report formulier-
ten Forderungen an die G20 zum 
Thema Staatsverschuldung auf-
merksam zu machen, stand am 
Nachmittag des Aktionstages die 
öffentliche Aktion auf dem Pro-
gramm. Zwanzig in den Fahnen 
kritisch verschuldeter Länder 
gekleidete Menschen bezogen 
Stellung auf der Fieser Brücke in 
Sichtweite des Tagungsorts der 
G20-Finanzminister/innen. Große, 
mit Geldscheinen bedruckte Heli-
umballons verdeutlichten die hohe 
Schuldenlast, die diese Länder 
stranguliert.

Im Vorfeld hatten wir an alle zwan-
zig Finanzminister/innen eine 
Postkarte mit einer Schere ge-
schickt und sie eingeladen, den 
symbolischen Schuldenschnitt 
selbst durchzuführen. Damit soll-
ten sie ihre Bereitschaft zeigen, 
während des Finanzministertref-
fens, aber auch darüber hinaus, 
an der Entwicklung fairer Verfah-
ren zur Lösung von Schuldenkri-
sen zu arbeiten.

Wie erwartet ließ sich von den 
Eingeladenen niemand blicken. 
Die etwa 150 Aktivist/innen vor 
Ort nahmen es also selbst in die 
Hand, die überschuldeten Staaten 
von ihrer Last zu befreien.

bleiben durfte! Gemeinsam mit 
der örtlichen Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) und 
vielen weiteren Engagierten vor 
Ort entwickelten wir ein Plakat, 
das an Bushaltestellen und ande-
ren zentralen Orten – unter ande-
rem direkt gegenüber dem Casino 
– mit dem Slogan „G20: Nein zum 
Spiel – Ja zur Lösung der Schul-
denkrise“ auf die geplanten Aktio-
nen aufmerksam machte.

Unser Aktionstag am 17. März be-
gann mit der Vorstellung des ge-
meinsam mit MISEREOR heraus-
gegebenen Schuldenreports 2017. 
Dieser zeigt, dass 116 Länder Ver-
schuldungsindikatoren über den 
kritischen Grenzwerten aufweisen 
– 33 mehr als noch vor zwei Jahren. 

Als Vertreter der Debt20 – zwanzig 
Menschen aus kritisch verschul-
deten Ländern, die als Botschafter 
für die Kampagne agieren – be-
tonte der ecuadorianische Wirt-
schaftswissenschaftler Alberto 
Acosta den globalen Charakter 
des Schuldenproblems: „Die Ent-
scheidungen der G20 beeinflus-
sen auch die Menschen und die 
Umwelt in Ländern, die nicht Teil 
des Clubs der reichsten Nationen 
der Welt sind und kein Mitent-
scheidungsrecht haben.“

Im Anschluss an die Aktion ver-
sammelten sich die Beteiligten 
und Interessierte in der Spitalkir-
che. Dort stellten sich die lokalen 
Kooperationspartner der Kampa-
gne vor, es gab die Möglichkeit 
mit den Debt20 Dr. Fanwell Bo-
kosi und Alberto Acosta ins Ge-
spräch zu kommen und die Aus-
stellung „Stimmen der Debt20“ 
zeigte, was Menschen aus ver-
schuldeten Ländern den G20 zu 
sagen haben.
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Da von den eingeladenen Ministern niemand gekommen war, nahmen die Anwesenden es 
selbst in die Hand, die überschuldeten Staaten von ihrer Last zu befreien.

Den Abschluss fand der Aktions-
tag in Baden-Baden mit einem 
ökumenischen Gottesdienst in 
der Evangelischen Stadtkirche. 
Erzbischof Burger und Landes-
bischof Cornelius-Bundschuh 
sprachen sich in dem sehr gut 
besuchten Gottesdienst für ei-
nen Schuldenerlass aus. Bei der 
Kollekte kamen rund 1.500 Euro 
für die kirchliche Initiative Hora 
de Obrar zusammen, die meh-
rere Tagesstätten für Kinder und 
Jugendliche und deren Familien 
im Armutsgürtel rund um Buenos 
Aires unterhält. Die Kollekte geht 
auch deshalb nach Argentinien, 
weil dort der nächste G20-Gipfel 
stattfinden wird. Dort protestieren 
viele Menschen gegen die Politik 
der Regierung, die vor allem den 
internationalen Finanzinvesto-
ren gefällt und die Armut im Land 
wachsen lässt.

Auch in Hamburg war ein gut 
besuchter Gottesdienst ein zen-
traler Bestandteil der Kampagne 
„Debt20: Entwicklung braucht Ent-
schuldung – jetzt!“. Vor gut 1.000 
Besucher/innen predigte Jason 
Gordon, Bischof der Katholischen 
Kirche von Barbados und einer 
der Debt20-Vertreter, in St. Katha-
rinen: „Trauen wir uns doch, von 
einer Welt zu träumen, in der kei-
ne Nation von ihren untragbaren 
Schulden erdrückt wird. Trauen 
wir uns doch, von einer mensch-
lichen Wirtschaft zu träumen – wo 
Entscheidungen tagtäglich im In-
teresse der Menschen getroffen 
werden; wo alle Menschen leben-
dige Herzen in ihrer Brust tragen; 
wo wir alle nach dem Herrn suchen 
und auf Gottes Wegen gehen; wo 
wir dem bedürftigen Nächsten 
ein Nächster sind; wo sich jeder 
Mensch auf Erden entfalten kann; 
wo es weder Krieg noch Armut 
noch überschuldete Nationen und 
Völker gibt.“ Ein Teil der Kollekte 
kommt dem karibischen Entschul-
dungsnetzwerk Jubilee Caribbean 
zugute, in dem auch Bischof Ja-
son Gordon engagiert ist.

Den inhaltlichen Höhepunkt der 
Kampagne stellte das Dialog-Event 

„Wir müssen reden: Debt20 meets 
G20“ dar. Überrascht hat dabei 
vor allem die bemerkenswert re-
alistische Einschätzung der Ge-
fahr neuer Schuldenkrisen durch 
den Vertreter des Internationalen 
Währungsfonds. 

Die Ergebnisse des offiziellen 
G20-Gipfels enttäuschen jedoch. 
Zwar kann es als Erfolg gesehen 
werden, dass das Thema Schul-
den tatsächlich auf der Agenda 
der G20 stand und die Bundesre-
gierung damit den von der Vorjah-
respräsidentschaft China gesetz-
ten Impuls aufgenommen hatte. 
Die Ergebnisse dieses Prozesses 
sind allerdings absolut unzurei-
chend. Bereits die Finanzminis-
ter/innen hatten im Kommuniqué 
ihres Treffens die Bedeutung von 
privaten Investitionen in arme 

Länder betont; die Gefahr von 
Überschuldung, die mit einem der-
artigen Kapitalexport einhergeht, 
jedoch komplett ignoriert. Dabei 
verwiesen sie immerhin auf die 
beim Treffen selbst verabschie-
deten Operational Guidelines for 
Sustainable Financing, die die ge-
meinsame Verantwortung von Kre-
ditgebern und -nehmern betonen. 
Die Staats- und Regierungschefs 
haben es in Hamburg jedoch ver-
säumt, aus den unverbindlichen 
Richtlinien konkrete Konzepte zu 
entwickeln, wie überschuldete 
Staaten schnell, wirksam und fair 
entlastet werden können. Dies 
ist besonders dramatisch, denn 
die Zeit drängt: Mit Gambia, der 
Republik Kongo und Mosambik 
müssen bereits die ersten Staaten 
zeitweilig Zahlungen an ausländi-
sche Gläubiger einstellen.
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Kampagne „Debt20“:
Impressionen aus Baden-Baden und Hamburg

Mit dem Slogan „G20: Nein zum Spiel – Ja zur Lösung 
der Schuldenkrise“ warb das Plakat an zehn prominenten 
Stellen für die Aktionen in Baden-Baden.

Die G20-Finanzminister/innen wurden eingeladen, den symbolischen Schul-
denschnitt selbst durchzuführen und damit ihre Bereitschaft zu zeigen, wäh-
rend des Finanzministertreffens, aber auch darüber hinaus, an der Entwick-
lung fairer Verfahren zur Lösung von Schuldenkrisen zu arbeiten.

Die Percussion-Gruppe Terricafò aus Freiburg sorgte für die stimmungsvolle 
Begleitung der Aktion.

„Die Menschen werden nicht still sitzen und zusehen, wie 
das Geld in die reichen Länder fließt und sie selbst immer 
ärmer werden“, warnt der ecuadorianische Wirtschaftswis-
senschaftler Alberto Acosta.

Aktion auf der Fieser-Brücke in Baden-Baden – direkt gegenüber vom Tagungsort der G20-Finanzminister/innen.
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Der Gospelchor und der Chor aus ehemaligen Freiwilligen des Zentrums für 
Mission und Ökumene singen: „Bring your own chair“.

Bischof Jason Gordon beim Gottesdienst zu G20: „Trauen 
wir uns doch, von einer Welt zu träumen, in der keine Nation 
von ihren untragbaren Schulden erdrückt wird.“

Teilnehmende beim Dialog-Event „Wir müssen reden: 
Debt20 meets G20“.

Gut 1.000 Menschen feierten am 8. Juli 2017 in St. Katharinen in Hamburg 
den ökumenischen Gottesdienst zu G20 mit.

Vorbereitungstreffen des Dialog-Events: Schuldenexpert/
innen aus aller Welt im Gespräch.

In der ersten Diskussionsrunde ging es unter dem Titel „Globale Schulden-
krisen – (K)ein Ding der Vergangenheit“ um die aktuelle Situation in vielen 
Ländern in Lateinamerika, Afrika, Asien und Osteuropa.
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Ausstellung „Stimmen der 
Debt20“

Die Ausstellung „Stimmen der 
Debt20“ kann – als gesamte 
Ausstellung oder ausgewählte 
Roll-Ups – kostenlos ausgeliehen 
werden. Lediglich die Versandkos-
ten in Höhe von ca. 150 Euro sind 
vom Veranstalter zu tragen. Jedes 
der Roll-Ups ist 2 m hoch, 85 cm 
breit und wiegt etwa 5 kg. 

Symbolische Schuldenschnitte beim 
Kirchentag

Beim Kirchentag 
Ende Mai in Berlin 
hatten die Besuche-
rinnen und Besu-
cher des Markts der 
Möglichkeiten die 
Gelegenheit, selbst 
zur Schere zu grei-
fen und kritisch ver-
schuldete Länder 
von ihren Schul-
den zu befreien. 
Viele der Kirchen-
tagsgänger/innen 
unterze ichneten 
außerdem unsere 
Aktionspostkarte, 
die von der Bundes-
kanzlerin konkrete 
Schritte hin zu ei-
nem umfassenden 
und rechtsstaatli-
chen internationa-
len Entschuldungs-
verfahren fordert.

Am Stand war 
auch die Ausstel-
lung „Stimmen der 
Debt20“ zu sehen. 
Auf 21 Roll-Ups 
werden die Statements der Debt20 
– zwanzig Menschen aus kritisch 
verschuldeten Ländern – und Fak-
ten zu ihren Herkunftsländern prä-
sentiert. In ihrer Gesamtheit erge-
ben sie nicht nur ein umfassendes 
Bild der Situation verschuldeter 
Länder weltweit, sondern zeigen 
auch verschiedene Perspektiven 
auf die Auswirkungen von Über-
schuldung und die Lösungsmög-
lichkeiten von Schuldenkrisen. 

Die mobile Ausstellung kann – als 
gesamte Ausstellung oder aus-
gewählte Roll-Ups – bei  erlass - 
jahr.de ausgeliehen werden (siehe 
Kasten). Sie kann am Rande von 
Tagungen zu regional oder thema-
tisch passenden Schwerpunkten 
auf die Gefahr drohender Schul-
denkrisen aufmerksam machen 

oder selbst als Aufhänger für Ver-
anstaltungen genutzt werden. Das 
Team von erlassjahr.de gibt bei 
Bedarf gern Tipps zu Veranstal-
tungsformaten und Themen und 
kann als Referent/in angefragt 
werden.

Update der Länderprofile

Auf erlassjahr.de/informieren 
finden sich Informationen zur Ver-
schuldungssituation aller Entwick-
lungs- und Schwellenländer. Seit 
Oktober 2016 wird ein Großteil 
dieser Profile überarbeitet und 
erweitert.

Zusätzlich zur Übersicht der wich-
tigsten Schuldenindikatoren und 
einer Einschätzung, ob das betref-
fende Land ein Schuldenproblem 
hat oder nicht, enthalten die Profile 
nun eine grafische Darstellung des 
Gläubigerprofils. So lässt sich auf 
einen Blick erkennen, bei wem die 
Staaten verschuldet sind. Neu ist 
außerdem, dass neben den stati-
schen Indikatoren auch der Trend 
betrachtet wird. Die Profile werden 
abgerundet durch eine kurze 
Analyse der Risiken und politische 
Empfehlungen.

Aktualisiert werden bis Ende 
des Jahres zunächst die Profile 
der Länder in Lateinamerika und 
Subsahara-Afrika. Das Profil eures 
Partnerlandes wurde noch nicht 
aktualisiert? Schreibt uns eine 
E-Mail, an welchen Ländern ihr 
besonders interessiert seid und 
wir versuchen, diese bevorzugt zu 
bearbeiten.
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Ausstellung „Geschichten 
der Schuldenkrise“

Die Wanderausstellung „Geschich-
ten der Schuldenkrise“ bietet einen 
umfassenden Einblick in die histo-
rischen Wege in und aus Schul-
denkrisen. Anhand von Länderbei-
spielen macht die Ausstellung die 
systemischen Zusammenhänge 
sichtbar und ermutigt die Besuche-
rinnen und Besucher nachhaltige 
Lösungen für den Umgang mit 
Staatsschulden zu erkunden.

erlassjahr.de organisiert den 
Transport und leitet den Auf- und 
Abbau der Ausstellung an. Für die 
Veranstalter fällt eine Eigenbeteili-
gung von 600 Euro bzw. 500 Euro 
für Mitträgerorganisationen an.

Weitere Informationen: erlassjahr.de/
mitmachoption/ausstellung/

Am Kirchentagsstand zeigen Roland Hiebel und Detlef Pflaum-
baum zeigen, wie ein Schuldenschnitt aussieht.

Die Roll-Up-Ausstellung „Stimmen der Debt20“.
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Vortragsreise durch Schleswig-Holstein

Am 24. Juli kamen Dr. Gina dos 
Reis aus Mosambik und Mauricio 
Díaz aus Honduras in Deutsch-
land an, um die Vortragsreise 
durch Schleswig-Holstein zu be-
ginnen. Die Organisation der Rei-
se übernahmen Lena Danneberg 
und Manjuki Kimani, die als Frei-
willige die Ökumenische Arbeits-
stelle Altholstein unterstützen, die 
die Vortragsreise gemeinsam mit 
dem Bündnis Eine Welt Schles-
wig-Holstein und erlassjahr.de 
organisiert hat. Mit dabei war 
Holger Schmedes als 
Übersetzer vom Spani-
schen ins Deutsche.

Das Ziel der Vortragsrei-
se war es, das Bewusst-
sein über die Gefahr 
drohender Schuldenkri-
sen zu stärken und zu 
Engagement anzure-
gen. Während der zwei-
wöchigen Vortragsreise 
hielten die Referent/
innen an zehn Orten im 
Norden Deutschlands 
ihre Präsentationen 

und diskutierten intensiv mit un-
terschiedlichsten Zielgruppen. 
Zu den Veranstaltungen kamen 
Student/innen, Schüler/innen, 
Süd-Nord-Freiwillige, Mitglieder 
der Kirchengemeinden und viele 
weitere Interessierte. Die Veran-
staltungen fanden an folgenden 
Orten statt: Breklum, Flensburg, 
Rendsburg, Heide, Bad Segeberg, 
Preetz, Eutin, Kiel, Neumünster, 
Halstenbeck und Hamburg. Dazu 
kamen „externe“ Veranstaltungen 
in Frankfurt am Main und Aalen.

Bei den Veranstaltungen erklär-
ten die Referent/innen den Zu-
sammenhang zwischen dem 
Schuldenniveau eines Landes 
und dessen Entwicklungsniveau. 
Schulden führen zu einem man-
gelhaften Gesundheitssystem, 
fehlenden Bildungseinrichtungen 
und Problemen bei der Sicherung 
der Grundbedürfnisse der Bevöl-
kerung. Sie gingen auch auf die 
Zusammenhänge von Verschul-
dung und Krisen, Instabilität und 
Migration ein. 

Darüber hinaus erklärten 
sie die Problematik und 
Ineffizienz des aktuellen 
Systems: Die Kreditgeber 
würden nicht zwangs-
läufig in den Bereichen 
investieren, in denen 
das Geld am dringends-
ten benötigt wird. Durch 
Konflikte und Terrorismus 
destabilisierte Länder 
müssen zudem höhere 
Zinsen zahlen, erklärte 
Mauricio Díaz: „Das Sys-
tem ist unfair.“

von Manjuki Kimani

„Unsere Regierung war zu optimis-
tisch. Sie hat übermäßig Kredite 
aufgenommen und dabei darauf 
vertraut, dass die Rohstoffindus-
trie schnell ausreichend Gewinn 
generiert, um die Schulden zurück-
zuzahlen. Paradoxerweise hat die 
Regierung den Rohstofffirmen aber 
gleichzeitig fast vollständige Steuer-
befreiungen gewährt.“

Dr. Gina dos Reis

Mauricio Díaz aus Honduras und Dr. Gina dos Reis aus Mosambik bei einer Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreise.
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Kristina Rehbein von erlass jahr.
de gab eine ebenso differenzier-
te wie anschauliche Einführung 
in die komplizierte Materie und 
berichtete von der internationa-
len Zusammenarbeit zivilgesell-
schaftlicher Organisationen, die 
sich im G20-Prozess für Fairness 
und Transparenz im Umgang mit 
Staatsschulden einsetzen.

Kreativer Höhepunkt am Ende 
war die Aufnahme eines Musikvi-

deos, mit dem die Studierenden 
eine neue Interpretation des Songs 
„Bring Your Own Chair“ für eine 
Aktion des Kirchlichen Bündnisses 
zum G20-Gipfel „global.gerecht-ge-
stalten“ zur Verfügung stellten, um 
so ihre Solidarität mit demjenigen 
Teil der Weltbevölkerung auszu-
drücken, der beim G20-Gipfel nicht 
repräsentiert sein wird.

Die Besucher/innen stellten zahl-
reiche Fragen: Wo ist das Geld 
gelandet? Wer sind die Gläubi-
ger? Wie gerät ein Land über-
haupt in eine Schuldenkrise? Wie 
denken die Schuldner selbst über 
ihre Situation? Was können wir 
normalen Bürgerinnen und Bürger 
hier in Deutschland tun?

Die Besucherzahlen an den Ver-
anstaltungsorten waren überwälti-
gend und auch das Feedback war 
gut. In Heide fand sich eine Grup-
pe zusammen, die weiter über das 
Schuldenthema diskutieren und 
andere informieren will, die bisher 
noch keine Vorstellungen von den 
Ursachen und Auswirkungen von 
Schuldenkrisen haben.

„Ich will, dass die 
nächste Genera-
tion ein besseres 
Leben hat, aber 
das ist nicht mög-
lich, wenn wir hoch 
verschuldet sind.“ 

Mauricio Díaz

Die Seminarteilnehmer/innen performen ihre Version 
des G20-Songs „Bring Your Own Chair“. Reinhören kann 
man hier: bit.ly/2wKBIyU.

Wochenendseminar zu G20 und glo-
baler Gerechtigkeit

Im Vorfeld des G20-Gipfels in 
Hamburg stand dessen entwick-
lungspolitische Bedeutung im Mit-
telpunkt eines Seminars für Stu-
dierende, das vom 7. bis 9. April 
im Naturfreundehaus Hannover 
stattfand. Der Kirchliche Entwick-
lungsdienst (KED) kooperierte 
dabei mit dem Evangelisch-luthe-
rischen Missionswerk in Nieder-
sachsen und dem entwicklungs-
politischen Bündnis erlassjahr.de.  
Zu den 17 Teilnehmenden zählten 
sowohl Deutsche, die 
bei unterschiedlichen 
kirchlichen Entsen-
deorganisationen im 
Freiwilligenprogramm 
weltwärts aktiv gewe-
sen waren, als auch 
ausländische Studie-
rende aus mehreren 
afrikanischen Ländern. 
Gemeinsam setzten 
sie sich unter anderem 
mit der Rolle der G20 
bei der weltweiten Um-
setzung der Agenda 
2030 für nachhaltige 
Entwicklung auseinan-
der.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt 
bildete die Frage nach globa-
ler Gerechtigkeit am Beispiel 
kritisch verschuldeter Staaten. 

Manjuki Kimani ist Süd-Nord- 
Freiwillige in der Ökumenischen 
Arbeitsstelle Altholstein. Vom 
24. Juni bis 6. Juli 2017 begleitete 
sie die Vortragsreise mit Dr. Gina 
dos Reis und Mauricio Díaz.

Studierende beim KED-Seminar vom 7. bis 9. September 2017 in Hannover.

von Andreas Kurschat

Andreas Kurschat ist Referent 
für Entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit mit Studierenden 
beim Kirchlichen Entwicklungs-
dienst der ev.-luth. Landeskir-
chen in Braunschweig und Han-
novers.



16  І  Entschuldungskurier #18  І  August 2017

Debt20 erreicht die schwäbische Provinz

Im Frühjahr 2016 hatten sich im 
ostwürttembergischen Aalen acht 
Organisationen zusammengetan, 
die erlassjahr.de-Ausstellung „Ge-
schichten der Schuldenkrise“ im 
Foyer der Volkshochschule und 
Stadtbibliothek zu zeigen. Die 
Ausstellung fand an diesem pro-
minenten Ort viel Aufmerksamkeit, 
insbesondere die Führungen für 
Schulklassen wurden sehr positiv 
aufgenommen.

Erfolg wird gewöhnlich an der Au-
ßenwirkung gemessen, aber die Aa-
lener Ausstellung führte auch dazu, 
dass sich die beteiligten Gruppen 
intensiv in das Verschuldungs-
thema einarbeiteten. Als dann die 
erlassjahr.de-Planungen für die 
Debt20-Kampagne anliefen, waren 
wir von Anfang an dabei. Aus acht 

Bündnisorganisationen wurden 
zwölf (Attac, Weltladen, Amnesty, 
Kath. und Ev. Erwachsenenbildung, 

Familienbildungs-
stätte, DGB, Natur-
Freunde, BUND, 
Kulturküche, Act for 
Transformation und 
das Bündnis Ostalb 
gegen TTIP) und 
auch die Zusam-
menarbeit mit der 
VHS, dem Theater 
der Stadt Aalen, 
dem genossen-
schaftlichen Kino 
am Kocher und – 
last but not least! 
– dem großartigen 
erlassjahr.de-Team 
erwies sich als sehr 
fruchtbar.

Es wurde ein ehr-
geiziges Projekt: 
eine Reihe von 
acht Veranstaltun-
gen von Mai bis Juli 
2017, die sich dem 
Thema der Schul-
denkrise des Glo-
balen Südens und 
der Verantwortung 
der G20-Staaten 

aus ganz unterschiedlichen Blick-
winkeln widmeten. Dabei war die 
Grundidee, dass die im Bündnis 
zusammengeschlossenen Grup-
pen jeweils ihre eigene Perspek-
tive einbringen sollten. Dies hat 
sich im Nachhinein als ein sehr 
glücklicher Ansatz erwiesen:

• Die beiden kirchlichen Erwach-
senenbildungswerke luden 
Jürgen Kaiser (erlassjahr.de) 
zu einem Abend über das „Bi-
blische Erlassjahr – ein Modell 
für die Realpolitik?“ ein.

• Amnesty International organi-
sierte eine Veranstaltung über 
„Schulden und Menschen-
rechte“ mit Bernhard Jimi Merk 
(Informationsstelle Peru).

• Der Weltladen und das Bünd-
nis Ostalb gegen TTIP be-
fassten sich mit den wenig 
bekannten „EPAs: Freihan-
delsabkommen EU – Afrika“ 
– Referent war Dr. Boniface 
Mabanza von der Kirchlichen 
Arbeitsstelle Südliches Afrika.

• Attac lud ins örtliche Pro-
grammkino zu „Let‘s Make 
Money“, einem Film, der sich 
mit den Schattenseiten der 
entfesselten Finanzmärkte 
befasst.

Der Attac-Chor München begleitete den Vortrag der Referenten Dr. Gina dos Reis und 
Mauricio Díaz mit globalisierungskritischen Liedern.

von Rüdiger Walter

Jürgen Kaiser, Mauricio Díaz und Dr. Gina dos Reis (v.l.n.r.) 
sprachen über drohende Schuldenkrisen in Honduras und 
Mosambik.

Auch Kulturevents waren Teil der Aalener Veranstaltungsrei-
he zu Debt20: Auftritt von Liedermacher Sergio Vesely und 
Schauspielerin Mirjam Birkl.
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• Die NaturFreunde widmeten 
sich dem Thema „Landgrab-
bing – der große Landraub“, 
mit Petra Müller, der Beauftrag-
ten für das Afrikanetzwerk der 
NaturFreunde als Referentin.

• Zum Höhepunkt geriet der Be-
such der beiden Debt20-Spea-
ker Gina dos Reis (Mosambik) 
und Mauricio Díaz Burdett 
(Honduras) sowie Jürgen Kai-
ser von erlassjahr.de, deren 
Referate von einem grandio-
sen Auftritt des Attac-Chors 
München mit globalisierungs-
kritischen Liedern begleitet 
wurden.

Eingerahmt wurde die Veranstal-
tungsreihe von zwei Kulturevents: 
Den Auftakt bildete die Berliner 
Compagnie mit dem Theaterstück 
„Bettler auf goldenem Thron“, das 
den steinigen Weg Boliviens zu ei-
ner pluriethnischen und am Konzept 
des „Vivir Bien“ orientierten Gesell-
schaft thematisiert. Und zum Ab-
schluss gestalteten die Schauspie-
lerin Mirjam Birkl vom Theater der 
Stadt Aalen und der deutsch-chile-
nische Liedermacher Sergio Ves-
ely einen Abend mit ergreifenden 
Liedern und Gedichten des chileni-
schen Dichters Pablo Neruda.

Als kulturell reich gesegnete Mittel-
stadt ist Aalen ein hartes Pflaster, 
und natürlich hätten wir uns jedes 
Mal die doppelte Besucherzahl 
gewünscht. Aber mit durchschnitt-
lich 40 Zuhörern und durchweg 
positiven Rückmeldungen können 
wir uns auch nicht beklagen. Das 
Konzept eines breiten Bündnis-
ses und die Mischung von eigen-
ständigen wie Gemeinschaftsver-
anstaltungen hat sich jedenfalls 
ausgesprochen gut bewährt – und 
Türen für die Zukunft geöffnet.

Rüdiger Walter ist Mitglied bei At-
tac Aalen, das 2016 Mitträger bei 
erlassjahr.de geworden ist. Durch 
Herma Geiß ist Attac Aalen auch 
im Bündnisrat vertreten. Weitere 
Informationen zu den Veranstal-
tungen unter attac-aalen.org.

G20 Entern – Mobilisierung von Thü-
ringen nach Hamburg

Der einfache Leitsatz „Entwicklung 
braucht Entschuldung“ von erlass-
jahr.de ist eine von vielen Bot-
schaften, die es beim G20-Gipfel 
in Hamburg in die Welt zu bringen 
galt. Als Mobilisierungsnetzwerk 
„G20 Entern“ haben sich bereits 
Anfang des Jahres Aktivist/innen 
aus verschiedenen politischen 
Kontexten zusammengefunden, 
um genau dies zu ermöglichen: 
einen breiten gesellschaftlichen 
Protest, den der Wunsch nach 
einer Veränderung globaler Ver-
hältnisse eint, von Thüringen nach 
Hamburg zu tragen.

Dazu organisierten wir in Zusam-
menarbeit rund 20 Veranstaltun-
gen an verschiedenen Orten in 
Thüringen, die zum einen zum Ziel 
hatten, die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf Themen globaler Ge-
rechtigkeit zu richten, und darüber 
hinaus einen Mobilisierungseffekt 
zu den Protesten in Hamburg zu 
generieren. Zu einer solchen Ver-
anstaltung besuchte uns auch 
Mara Liebal von erlassjahr.de 
in Erfurt. Für uns war die Veran-
staltung an der Universität Erfurt 
eine große Bereicherung, da so 
ein anderer Zugang zum Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit 
aufgezeigt werden konnte. Denn 
während Entwicklungshilfe oder 
gerade betont wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit häufig darin endet, 
dass Abhängigkeitsverhältnisse 
noch vergrößert werden, zielt das 
Konzept des Internationalen In-
solvenzverfahrens darauf ab, die 
Souveränität von Niedrigeinkom-
mensländern zu stärken. 

Die Besucher/innen der Abendver-
anstaltung waren durchaus ange-
tan von dem sehr konkreten Kon-
zept von erlassjahr.de, welches 
auch dazu betragen kann, eine 
häufig recht allgemein geäußer-
te Kritik an den globalen Verhält-
nissen schärfer zu zeichnen und 

spezifische politische Forderungen 
auf den Plan zu bringen. Die Kam-
pagne „Debt20“ von erlassjahr.de 
bot hier auch nach der Veranstal-
tung weitere Möglichkeiten zur Be-
schäftigung mit dem Thema durch 
die Ausstellung der verschiede-
nen Stimmen der überschuldeten 
20 Staaten in einem Lehrgebäude 
an der Universität Erfurt. Außerdem 
reihte sich die Beschäftigung mit 
den globalen Schuldverhältnissen 
gut in die Reihe unserer weiteren 
Veranstaltungen ein: Freihandel, 
die Geschichte der globalisierungs-
kritischen Bewegung sowie der Zu-
sammenhang von Krieg und Flucht 
waren für uns weitere Themen. 

Die Fahrt nach Hamburg haben 
wir als Netzwerk abseits von dem 
breit gezeichneten Schreckens-
bild letztlich als sehr positiv er-
lebt. Wir haben uns mit unseren 
Forderungen und thematischen 
Schwerpunkten an unterschied-
lichen Protestaktionen beteiligt. 
Unser Highlight war dabei eindeu-
tig die großartige Demonstration 
am Samstagmittag, auf der wir 
mit einem eigenen Wagen präsent 
waren und so nochmal unsere 
Forderungen für gerechte globa-
le Verhältnisse deutlich machen 
konnten. Auf das Ergebnis des 
G20-Gipfels hatten wir damit zwar 
vorerst keinen Einfluss, doch die 
Größe des Protests war für uns 
ein deutliches Zeichen, dass die 
Richtung unserer Forderungen 
von vielen Menschen geteilt wird 
und es sich lohnt, sich zusam-
menzutun. Ob in Thüringen, bei 
Großprotesten oder als Unterstüt-
zer von erlassjahr.de.

Johannes Hollenhorst studiert 
Internationale Beziehungen an 
der Universität Erfurt. 2016 hat er 
ein Praktikum bei erlass jahr.de 
absolviert.

von Johannes Hollenhorst
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Schuldenkrisen in Lateinamerika
– damals ...

Mit der Zahlungseinstellung Mexi-
kos im August 1982 begann das, 
was als „Schuldenkrise der Dritten 
Welt“ in die Geschichte einging. 
Viele Länder folgten in die Krise, 
auch in Lateinamerika. Ein Schul-
denschnitt war für die Gläubiger 
zunächst undenkbar. Statt die 
Krise zu lösen, entschieden sie 
sich dazu, den Schuldendienst mit 
immer neuen Krediten zu finanzie-
ren. Die Menschen in den betroffe-
nen Ländern verarmten. Am Ende 
wurde ein großer Teil der Schul-
den dann doch gestrichen – als 
ohnehin nichts mehr zu holen war. 

... und heute

Niedrige Zinsen im Norden ha-
ben in den letzten Jahren zu ei-
nem Überangebot an Krediten für 
Länder des Südens geführt. Der 
Verfall der Rohstoffpreise macht 
die Rückzahlung vor allem für die 
Staaten zum Problem, die vom Ex-
port nur weniger Rohstoffe abhän-
gig sind. Aktuell überschreiten die 
Verschuldungsindikatoren in zwei 
Dritteln der Länder in Lateinameri-
ka und der Karibik kritische Grenz-
werte. Kommt es zur Zahlungs-
unfähigkeit, stehen sie vor den 
gleichen Problemen wie damals. 
Ein Verfahren, mit dem ein Über-
schuldungsproblem koordiniert ge-
löst werden kann, gibt es nicht.

Wer ist betroffen?

Kleine Inselstaaten in der Karibik 
gehören zu den am stärksten ver-
schuldeten Ländern der Welt, al-
len voran Jamaika, Grenada und 
Barbados. Auf dem lateinamerika-

nischen Kontinent hat sich die Si-
tuation in Ecuador, Honduras und 
Costa Rica stark verschlechtert, 
aber auch einige Schwergewichte 
wie Brasilien, Kolumbien und Me-
xiko sind betroffen.

Die Tagung

Als Organisationen und Personen 
in Solidarität mit den Menschen 
in Lateinamerika und der Karibik 
wollen wir nicht erneut mitanse-
hen, wie Schuldenkrisen über Jah-
re verschleppt und ihre Kosten auf 
die Bevölkerung abgewälzt wer-
den. Mit Oscar Ugarteche von der 
Nationalen Autonomen Universität 
von Mexiko, Patricia Miranda vom 
lateinamerikanischen Entschul-
dungsnetzwerk LATINDADD und 
Adrían Falco von der argentini-
schen Fundación SES diskutie-
ren wir bei der Tagung Mittel und 
Wege, das zu verhindern.

Die Tagung wird von erlassjahr.de 
gemeinsam mit Adveniat, Brot für 
die Welt, ila, Informationsstelle Peru, 
Eurodad, nordkirche weltweit und 
Südwind organisiert.

Weitere Termine

6. - 8. Oktober
Tagung: Democratic Socia-
lism – ein Entwicklungsmo-
dell für die 3. Welt? Jamaika 
10 Jahre nach dem Tod von 
Michael Manley
6.10., 18:00 Uhr - 8.10., 14:40 Uhr
Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter
Johannes-Albers-Allee 3, Königswinter

9. Oktober
Fortbildung: Schuldenum-
wandlung zur Finanzierung 
von HIV- und Gesund-
heitsprojekten?!
14:00 - 18:00 Uhr
Brot für die Welt
Caroline-Michaelis-Straße 1, Berlin

10. - 11. November
erlassjahr.de-Jahrestagung 
2017
10.11., 15:00 Uhr - 11.11., 15:00 Uhr
Franz-Hitze-Haus
Kardinal-von-Galen-Ring 50, Münster

Alle aktuellen Termine unter 
erlassjahr.de/termine

Einladung zur Tagung: 
„1982 – 2017: Alte und neue Schuldenkrisen in Latein-
amerika und der Karibik“
7. Dezember 2017 | Tagungshaus St. Georg, Rolandstr. 61, Köln
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Neue erlassjahr.de-Materialien 2016/2017

Fachinformation 56: „Extrak-
tivismus und Verschuldung“
In Fachinformation 56 be-
trachten Jürgen Kaiser und 
Gökçen Bürlükkara extrak-
tivistische Länder, deren 
Verschuldungsindikatoren 
kritische Grenzwerte über-
schreiten. Sie stellen fest: 
Extraktivistische Ökonomien 
sind durchschnittlich nicht 

höher verschuldet als andere Länder. Sie weisen 
allerdings einen deutlich stärkeren Trend zur Ver-
schlechterung ihrer Indikatoren auf.

FES-Studie: „Making the 
Global Financial System 
More Resilient – A Regio-
nal/Group-wise Approach 
to Sovereign Debt Work-
outs“
In der Studie „Making the 
Global Financial System 
More Resilient – A Regional/
Group-wise Approach to 
Sovereign Debt Workouts“ 
in Zusammenarbeit mit 

der Friedrich-Ebert-Stiftung macht Jürgen Kaiser 
einen Vorschlag für ein Entschuldungsverfahren von 
besonders überschuldungsgefährdeten Ländergrup-
pen. Die Studie zeigt dies am Beispiel von Staaten, 
die besonders von Naturkatastrophen und den Aus-
wirkungen des Klimawandels betroffen sind. 

Essay: „Vor der nächsten 
Krise. Biblische Impulse 
zur Überwindung der glo-
balen Verschuldung“
Die Globalisierung des 
Kapitalismus produziert 
neben Wirtschafts-
wachstum und Reichtum 
auch Ungleichheiten. 
Die Schere zwischen 
Arm und Reich ist eine 
der Ursachen für immer 

zahlreichere und brutalere Konflikte sowie für 
Flüchtlingsströme. „Wie ist der Verschuldung zu 
begegnen?“, fragen Jürgen Kaiser (erlassjahr.
de), Wolfgang Schonecke (Netzwerk Afrika 
Deutschland) und Wolfram Stierle (BMZ) in 
der Ausgabe der Herder Korrespondenz vom 
Juni 2016.

INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS

JÜRGEN KAISER
May 2017

More countries in the Global South are heading towards a new debt crisis due to 
low global interest rates and low commodity prices. Thus far, there have been no 
innovative approaches for a possible debt workout with regard to the new crisis.

Regarding the next crisis, there is something to learn from the HIPC/MDRI initiatives 
of the 1990s and 2000s: overcoming political deadlocks by designing debt relief 
exclusively for a limited group of countries.

Such a limited debt relief scheme could then imply procedural innovation that could 
remedy weaknesses of the HIPC/MDRI schemes and debt restructuring mechanisms 
at large, by making them more comprehensive and impartial.

n 

n

n

Making the Global Financial  
System More Resilient

A Regional / Group-wise Approach to Sovereign Debt Workouts

Alle Materialien findet ihr zum Download und/oder zum Bestellen auf erlassjahr.de/materialien.

Jetzt den erlassjahr.de-Newsletter abonnieren!

Mit dem elektronischen Newsletter von erlassjahr.de seid ihr immer auf dem Laufenden! Einmal pro 
Monat informieren wir über die aktuellen Entwicklungen in der internationalen und nationalen Welt der 
Schulden, päsentieren neue Publikationen 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 an-
melden.

Fachinformation 57: „IWF: 
Überschuldungsrisiko ärme-
rer Länder steigt weiter an“
Etwa alle drei Monate ak-
tualisiert der Internationale 
Währungsfonds (IWF) die 
Übersicht des Überschul-
dungsrisikos von ärmeren 
Ländern. „Ärmer“ meint in 
diesem Fall Länder, die sich 
für Kreditvergabe unter der 
zinsgünstigen Kreditlinie des 

IWF (Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT) 
qualifizieren. Aktuell sind das 70 Länder, allerdings 
werden nur 67 Länder in der Übersicht kategorisiert, 
da für Eritrea, Somalia und Usbekistan keine aus-
reichenden Daten für eine Einschätzung der Schul-
dentragfähigkeit zur Verfügung stehen. In Fachinfor-
mation 57 analysiert Jürgen Kaiser die Entwicklung 
der vom IWF bewerteten Risikos in den letzten zwei 
Jahren. Die Gruppe der hoch verschuldeten armen 
Länder (HIPCs) und kleine Inselentwicklungsstaaten 
werden dabei gesondert betrachtet.
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Nachdem sie die Ausstellung 
„Geschichten der Schuldenkrise“ 
nach Aalen geholt hatten, wurde 
Attac Aalen im Oktober 2016 
Mitträger bei erlassjahr.de. Seit-
dem arbeitet Attac Aalen nicht nur 
aktiv im Bündnisrat mit, sondern 
hat auch eine Aktionswoche zur 
Kampagne „Debt20: Entwicklung 
braucht Entschuldung – jetzt!“ 
veranstaltet.

Die Ökumenische Initiative Eine 
Welt e.V. versteht sich als Teil der 
sozialen und globalisierungskriti-
schen Bewegungen und fungiert 
seit 2001 als deutsche Koordi-
nierungsstelle der internationalen 
Erd-Charta-Bewegung. 

Der Dritte Welt Laden Erlangen 
e.V. organisierte im September 
2016 einen Vortrag zur Kam-
pagne „Debt20: Entwicklung 
braucht Entschuldung – jetzt“ 
und entschloss sich wenig später 
dazu, die Ziele von erlassjahr.de 
mitzutragen. Der 1981 gegründe-
te Verein zählt 80 Mitglieder.

Im März diesen Jahres lud der 
Eine-Welt-Kreis March Alberto 
Acosta zu einem Vortrag über 
drohende neue Schuldenkrisen 
ein. Dieser schien zu überzeugen: 
Der Eine-Welt-Kreis March setzt 
sich als erlassjahr.de-Mitträger 
nun für die Schaffung von Ver-
fahren zur schnellen und fairen 
Lösung dieser Krisen ein.

Seit März ist die evang.-refor-
mierte Kirche Dahle als Mitträ-
ger bei erlassjahr.de dabei. Im 
kommunal zu Altena im Sau-
erland gehörenden Dorf Dahle 
leben etwa 2.400 Menschen, die 
Gemeinde gehört zum Kirchen-
kreis Iserlohn.

Die katholische Landvolkbe-
wegung Bayern setzt sich unter 
anderem für den Erhalt der bäuer-
lichen Landwirtschaft ein und übt 
sich in internationaler Solidarität, 
die sich an Nöten und Werten 
ihrer Partner orientiert – nun auch 
mit ihrem Engagement für ge-
rechte Schuldner-Gläubiger-Be-
ziehungen.

Noch ein neuer Mitträger aus Aa-
len! Im Rahmen der von Attac Aa-
len auf die Beine gestellten Akti-
onswoche zu Debt20 organisierte 
der Arbeitskreis Weltladen e.V. 
eine Veranstaltung zu Freihan-
delsabkommen zwischen der EU 
und Afrika – und entschied sich 
kurz darauf für die Mitträgerschaft 
bei erlassjahr.de.

Neue Mitträger

Wir begrüßen folgende Mitträgerorganisationen, die im vergangenen Jahr unserem Bündnis beigetre-
ten sind:

Bayern

Eine-Welt-Kreis March

 erlassjahr.de unterstützen

Organisationen können Mitträger 
in unserem Bündnis werden, 
indem sie die Arbeit von erlass-
jahr.de mit einem monatlichen 
Betrag ab 60 Euro untersützten. 
Die Summe richtet sich nach der 
Organisationsgröße. Ihr erhaltet 
von uns regel mäßig Informationen 
zu unseren Publikationen, Veran-
staltungen und Angeboten.

Für Einzelpersonen bieten wir das 
Modell des/der Unterstützer/in an.

Füllt dazu einfach das Formular 
auf Seite 24 aus oder ruft uns an!
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Jürgen Kaiser
Politischer Koordinator
0211 / 46 93 -217
j.kaiser@erlassjahr.de

Aus der erlassjahr.de-Geschäftsstelle

Kristina Rehbein
Politische Referentin
0211 / 46 93 -218
k.rehbein@erlassjahr.de

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

erlassjahr.de: Wie bist du auf 
erlassjahr.de aufmerksam ge-
worden? Warum hast du dich 
für ein Praktikum beworben?

Naomi Ntoni: Es war 
purer Zufall. Ich habe 

nach Praktikumsmög-
lichkeiten in Düssel-
dorf und Umgebung 
gesucht und dann 
bin ich bei meiner 

Internetrecherche auf 
erlassjahr.de gestoßen. 

Ich fand die Idee dahinter 
ziemlich interessant. Ich habe da-
vor gar nicht gewusst, dass es eine 
Entschuldungsbewegung gibt. Des 
Weiteren wollte ich schon immer ei-
nen Einblick in die Arbeit von NGOs 
gewinnen und der Einsatzbereich 
kam mir gelegen. 

Wie sieht ein typischer Prakti-
kums  tag für dich aus?
So gegen 9 Uhr fängt mein Tag an. 
Dann checke ich zuerst meine Mails 

und schaue nach, was die Tage so 
anfällt. Mal unterstütze ich Kristina 
bei der Organisation – sich nach 
Hotels erkundigen, Mails schrei-
ben und so weiter und ab und zu 
übernehme ich auch mal die Aktu-
alisierung der Homepage oder des 
Newsletters. Des Öfteren übersetze 
ich auch mal ein paar Dokumente. 
In meine Praktikumszeit fiel auch 
eine geplante Speakerstour und der 
Aktionstag in Baden-Baden. Meine 
Aufgabe bestand darin, das Team 
bei der Organisation zu unterstüt-
zen und die Speakerstour zu be-
gleiten. 

Was war die spannendste Er-
fahrung im Praktikum?
Auf jeden Fall die Speakerstour und 
der Aktionstag in Baden-Baden. 
Es war schön die ganzen Gesich-
ter hinter erlassjahr.de persönlich 
kennenzulernen. Zudem hat man 
solche Veranstaltungen nicht nur 
im Voraus mitgeplant, sondern man 

Praktikum bei erlassjahr.de

war auch mal dabei. Es lohnt sich, 
ein Praktikum während solcher Ak-
tionen zu absolvieren. 

Gab es etwas, dass dir nicht ge-
fallen hat oder das du dir vorab 
ganz anders vorgestellt hast?
Um ehrlich zu sein, hatte ich vor Be-
ginn des Praktikums keine genauen 
Vorstellungen oder gewisse Erwar-
tungen. Von daher kann ich nicht 
wirklich sagen, ob mich was verwun-
dert hat oder nicht. Dass das Büro 
nicht sehr groß ist, hat mir Jürgen 
schon vorher gesagt und um ehrlich 
zu sein, war es sogar etwas größer, 
als ich es mir ausgemalt habe.

Danke, Naomi, für deine Unter-
stützung!

Genauso danken wir natürlich 
auch Ann-Christin Eul und Gökçen 
Bürlükkara, die uns im letzten Jahr 
ebenfalls als Praktikantinnen un-
terstützt haben. 

Das Team der Geschäftsstelle freut sich über die Unterstützung von Praktikantinnen und Praktikan-
ten. Doch was erwartet einen da überhaupt? Wir haben Naomi Ntoni gefragt, die uns während der 
Hochphase der Kampagne „Debt20: Entwicklung braucht Entschuldung – jetzt!“ von Februar bis 
April 2017 tatkräftig unterstützt hat. 

Gökçen Bürlükkara
Aushilfskraft Verwaltung
0211 / 46 93 -196
gs.burlukkara@erlassjahr.de
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Themenschwerpunkt:  
„Abschaffen, reformieren, stärken: 

Was tun mit G20, UNO, IWF und Co?“
Freitag, 10. November 2017, 15:00 - 18:30 Uhr

Zum Einstieg in die Jahrestagung verschaffen wir uns einen Überblick über 
die für globale Schuldenprobleme relevanten internationalen (Finanz-)Insti-

tutionen. Wir schauen kritisch auf die Rolle, die diese im globalen Schulden-
management spielen, und fragen, wo für erlassjahr.de Ansatzpunkte in der 
 Arbeit mit ihnen bestehen.

In einer Kurzvorstellung der einzelnen Institutionen lernen wir ihre Geschichte, ihr 
Mandat und ihre Arbeitsweise kennen. Dabei unterstützen uns auch Expertinnen 
und Experten aus den Organisationen selbst: Für die Weltbank spricht Henri-
ke Herz aus dem Weltbank-Referat des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung; den Internationalen Währungsfonds 
stellt der IWF-Beauftragte für die Verbindung zur Zivilgesellschaft Nicolas 
 Mombrial vor. Anschließend findet eine kritische Einzelbefragung durch 

eine Hearing Group und das Plenum statt.

Und am Ende fällen wir gemeinsam ein Urteil:  
abschaffen, reformieren oder stärken?

erlassjahr.de-Jahrestagung:
10. - 11. November 2017 im Franz-Hitze-Haus in Münster

Zur Jahrestagung von erlassjahr.de sind alle Mitträger, Einzelunterstützer/innen und Interessierten 
herzlich eingeladen. Gemeinsam wollen wir am 10. und 11. November 2017 diskutieren, reflektieren 
und planen. Die Workshops am Samstagvormittag bieten die Gelegenheit, tiefer in die verschiedenen 
Arbeitsfelder von erlassjahr.de reinzuschauen und konkrete Aktivitäten für 2018 zu entwickeln.

Arbeitsgruppen am 
Samstagvormittag
1. Marshallplan und Compact with Africa:  

neue Partnerschaft mit Afrika? 
2. Nach der Wahl: Entschuldungsarbeit  

mit der neuen Bundes regierung
3. Initiativen auf lokaler Ebene:  

Erfahrungen und Ideen für 2018 
4. erlassjahr.de in der schulischen und  

außerschulischen Bildungsarbeit 
5. Verschuldung und Populismus

Freitag, 10. November 2017

Themenschwerpunkt: 
„Abschaffen, reformieren, stärken:  
Was tun mit G20, UNO, IWF und Co?“

Abendessen und Registrierung

Begrüßung und Kennenlernen

Multimedialer Rückblick auf das Jahr 2017 und 
die Kampagne „Debt20: Entwicklung braucht 
Entschuldung – jetzt!“

• Politische Dimension: Ziele und Erfolge
• Das Bündnis: Zahlen, Geschichten, Bilder
• Wahrnehmung durch politisches Gegenüber
• Die internationale Entschuldungsbewegung

Tagesabschluss

Samstag, 11. November 2017 

Morgenandacht 

Frühstück

Vorstellung der Planung für das Jahr 2018

Ausblick: „Die Entschuldungspolitik der neuen 
Bundesregierung: Was wissen wir schon?  
Welche Ansatzpunkte ergeben sich?“

Arbeitsgruppen

Wahl des Bündnisrates

Mittagessen

Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
und Verabredungen für die Arbeit in 2018

Auswertungsrunde 

Abschluss der Jahrestagung / 
Beginn der offenen Bündnisratsklausur 

7:30

8:00

9:00

9:30 
 

10:00

12.00

12:30

13:30 

14:30

15:00

15:00 
 

18:30

19:30

20:00 
 

21:30

Programm erlassjahr.de-Jahrestagung 10. - 11. November 2017



Anmeldung
zur Jahrestagung 2017 von erlassjahr.de
Termin:  10. - 11. November 2017
Ort:   Katholische Akademie Franz-Hitze-Haus
  Kardinal-von-Galen-Ring 50, 48149 Münster

Anmeldung bis zum 29. September 2017

Name:  __________________________________________

Organisation: __________________________________________

Anschrift: __________________________________________

  __________________________________________

Telefon: __________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Anreisetag: ____________  Abreisetag: ____________

Hiermit melde ich mich / die oben genannte Person verbindlich zur Jahrestagung  
vom 10. - 11. November 2017 an. 

   □    Ich nehme außerdem teil an der Bündnisratsklausur im Anschluss an die Jahres- 
         tagung für amtierende und neugewählte Bündnisräte und Interessierte 
         (11.11.2017, 15:00 Uhr - 12.11.2017, 12:30 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)
  □    Teilnahme ohne Übernachtung (25,00 €)

   □    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 / 46 93 -196
Fax.: 0211 / 46 93 -197
E-Mail: buero@erlassjahr.de
www.erlassjahr.de


