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Wie gerne hätten wir uns geirrt!

Wie gerne hätten wir danebenge-
legen mit unseren Vorhersagen! 
Wie gerne hätten wir uns eines 
Besseren belehren lassen und 
fröhlich eingestanden, dass die 
Finanzwelt viel besser ist als ihr 
Ruf! Aber die Warnung vor einer 
neuen Schuldenkrise mitsamt 
ihren unmenschlichen Folgen für 
die Bevölkerung armer und ärms-
ter Staaten war leider berechtigt. 
Die neue Schuldenkrise ist da! 
 Aktuelle Hintergrundinformationen 
dazu machen diesen Entschul-
dungskurier zur Pflichtlektüre für 
alle, die es gerne besser gewusst 
und besser gemacht hätten.

Apropos besser machen: Viele 
Menschen wollen die Welt, auch 
die der Finanzen, gerechter 
machen. Aber wie kann das ge-
schehen? Was ist zu tun und was 
zu lassen? Auf der Suche nach 
Antworten, wenden wir uns in den 
kommenden Jahren jeweils einer 
Weltregion zu. In diesem Jahr 
steht Afrika im Mittelpunkt, 2019 
Asien und Ozeanien und 2020 
Osteuropa und die GUS. In jedem 
Jahr berichten Schuldenbotschaft/
innen aus der jeweiligen Region 
über die Situation in ihren Ländern 
– 2018 kommen sie aus Ghana, 
Uganda und  Mosambik. Über die 
Situation in Ghana berichtet Clara 
Osei-Boateng auf Seite 6. Damit 
die Stimmen der Schuldenbot-

schafter/innen 
gehört werden, 
braucht es viele 
aktive Menschen, 
die in den reichen 
Ländern zum Sprachrohr ihrer 
Botschaft werden: Auf Seite 8 
findet Ihr Vorschläge dafür.

Einiges ist bereits geplant: 
Gemeinsam mit fünf weiteren 
europäischen Nichtregierungs-
organisationen unterstützen wir 
im Rahmen des von der Europä-
ischen Kommission geförderten 
Projekts Citizens for Financial 
Justice Basisgruppen und ent-
wicklungspolitische Initiativen 
bei ihren Aktivitäten rund um die 
neuen Schuldenkrisen im Globa-
len Süden. Von der Bustour durch 
Schleswig-Holstein, Bildungsarbeit 
mit Schülerinnen und Schülern im 
Ostalbkreis bis zu den Themen-
tagen „Gutes Geld für die Welt“ in 
Kooperation mit dem Oikocredit 
Förderkreis Bayern – das Pro-
gramm wird bunt. Alle Projekt-
partner stellen wir auf den Seiten 
14-15 vor.

erlassjahr.de sagt den Leser/innen 
des Entschuldungskuriers 2018 
eine anregende Lektüre voraus. 
 
Herzlich grüßt
Martin Haasler
Vertreter für das Zentrum für Mission und 
Ökumene - Nordkirche weltweit im Len-
kungskreis von erlassjahr.de
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„Afrika – raus aus der Schuldenfalle“  
– Echt, schon wieder? 

Vor 20 Jahren wurde ein großer Teil der Schulden der ärmsten Länder der Welt gestrichen, viele davon 
in Afrika. Mehr als 30 afrikanische Länder befanden sich damals in einer Staatsschuldenkrise. Ende der 
1990er Jahre war nicht mehr abzustreiten, dass die Schulden dieser Länder schlicht nicht mehr zurückge
zahlt werden konnten und dass unter der Schuldenlast ganze Bevölkerungen verarmten. Für den Schulden
erlass als Sache der globalen Gerechtigkeit gingen damals viele Menschen weltweit auf die  Straße. Wieso 
sprechen wir also schon wieder davon, Afrika aus der Schuldenfalle zu holen (siehe Seite 8)? 

Verschuldungssituation

  sehr kritisch

  kritisch

  leicht kritisch

  nicht kritisch

  keine Daten vorhanden

Trend der Verschuldung

  Verschlechterung

  stabile Entwicklung

  Verbesserung 

Zahlungseinstellungen

 vor dem Jahr 2015 begonnene,  
anhaltende Zahlungseinstellung

 in den Jahren 2015 bis 2017  
begonnene, anhaltende  
Zahlungseinstellung

 in den Jahren 2015 bis 2017  
zwischenzeitliche Zahlungs- 
einstellung

 Umstrittene Forderungen 

Eritrea  

Tunesien 
Marokko 

Gambia  

Guinea  
GuineaBissau  

Kap Verde 

Burundi 

 

Somalia 

Lesotho 

Senegal 

Seychellen 

Sierra Leone 

 

Liberia 

Malawi 

tanien 

Libyen 

Komoren 

Ghana 

Benin  

Togo 

Elfenbeinküste  

Dschibuti 

   

Zentral 
afrikanische  
Republik 

Demokratische 
Republik  
Kongo

Angola

 
Südsudan

Sudan  

Äthiopien  

Mali 

  
Tschad

Ägypten 

Kenia
  
Uganda

Tansania 

Ruanda 

Mauritius 

 
Madagaskar

 

Mosambik

Südafrika 

Simbabwe

Sambia 

   
Namibia

Gabun 

  
   

Republik Kongo   

Nigeria

Niger

São Tomé  
und Príncipe

Maure

 

Burkina  
Faso

Kamerun

Die Schuldenkrise, die sich vor 
den Augen der Weltgemeinschaft 
seit der Weltfinanzkrise aufgebaut 
hat, ist eine globale. Insgesamt 
119 Entwicklungs- und Schwellen-
länder sind aktuell kritisch ver-
schuldet, 2015 waren es noch 83. 
Nicht nur Afrika, auch Lateiname-
rika, Asien oder Osteuropa sind 
betroffen. Vor dem Aufbau dieser 
Krise warnen erlass jahr.de und 
andere Beobach ter/innen bereits 
seit vielen Jahren. Doch Entschei-
dungsträger/innen taten so, als 
gäbe es nichts zu befürchten und 
taten Schuldenkrisen in einzelnen 
Ländern als außergewöhnliche 
Einzelfälle ab. Seit kurzem jedoch 
geraten auch zunehmend inter-
nationale Finanz institutionen und 
Geberländer in Panik vor der 
weltweiten Krise, die längst einge-
treten ist. 

Auf dem af-
rikanischen 
Kontinent 
zeigt sich 
der Aufbau 
der Krise 
jedoch 
besonders 
deutlich: 
Laut dem In-
ternationalen 
Währungs-
fonds (IWF) 
sind aktuell 
40 Prozent 
der afrika-

nischen Länder bereits in einer 
Schuldenkrise oder stehen kurz 
davor. Das sind doppelt so viele 
wie vor fünf Jahren. Nur noch 

sechs Länder haben ein niedri-
ges Überschuldungs risiko, 2013 
waren es noch zwölf. Der Schul-
denreport 2018 von erlass jahr.
de und Misereor zeigt, dass die 
Schulden indikatoren von 49 (und 
damit fast allen) afrikanischen 
Ländern kritische Grenzwerte 
überschreiten – ebenfalls mehr 
als doppelt so viele wie vor fünf 
Jahren. 

Dass die Schuldenkrise viele 
afrikanische Länder trifft, hat viel 
mit dem hohen Bedarf an Finanz-
mitteln für die Umsetzung der 
globalen Nachhaltigkeitsagenda 
zu tun, insbesondere im Bereich 
der In frastrukturentwicklung. 
Den Ländern fällt es schwer, 
ausreichend heimische Mittel für 
die Entwicklungsfinanzierung 
zu mobilisieren. Weil aufgrund 
nationalistischer Regierungen und 
knappen Budgets deutlich weniger 
günstige Entwicklungshilfemittel in 
reichen Ländern verfügbar sind, 
müssen afrikanische Entwick-
lungsländer auf teure Kredite zu 
Marktkonditionen ausweichen: 
Günstige Finanzierungen für 
Niedrigeinkommensländer nah-
men zwischen 2013 und 2016 um 
20 Prozent ab. Gleichzeitig waren 
private Investoren und Anleger 
nur zu gerne bereit, diese Lücke 
zu füllen. Auf ihrer Jagd nach 
einträglicher Rendite schafften 
sie massiv Kapital nach Afrika. 
Dadurch stieg die Verschuldung 
afrikanischer Länder in den letzten 
Jahren drastisch an. In Ghana ist 
die Auslandsverschuldung allein 
im Jahr 2016 um 41 Prozent 

gestiegen, 92 Prozent dieses An-
stiegs gehen auf teure Kredite zu 
Marktkonditionen zurück. Dieser 
Trend wird sich in naher Zukunft 
nicht ändern, im Gegenteil: Durch 
verschiedene öffentlich unterstütz-
te Initiativen sowie durch Druck 
auf die  Schuldner-Regierungen 
wird versucht, es ausländischem 
privatem Kapital so einfach 
wie möglich zu machen, 
auf den Kontinent zu 
gelangen.

Hinzu kommen 
gigantische 
Investi-

tionsvorhaben, wie Chinas „Neue 
Seidenstraße“, ein Projekt zum 
Aufbau interkontinentaler Han-
delsnetze zwischen China und 
Ländern in Afrika, Asien und 
Europa. Hot Spots in Afrika sind 
Tansania, Sambia, Angola und 
Äthiopien, die letzten drei davon 
zeigen bereits jetzt eine kritische 
Schuldensituation. Die Kredit-
vergabe an Entwicklungsländer 
durch sogenannte „Neue Geber“ 
wie China ist mittlerweile deutlich 
höher als die gesamte Kredit-
vergabe durch die traditionellen, 
reichen Gläubigerregierungen wie 
Deutschland.

Im Schnitt ist die Verschuldung 
afrikanischer Länder noch nicht so 
hoch wie vor der Schuldenerlass-
initiative Ende der 1990er Jahre. 
Doch die Gefahr, dass die Rück-
zahlung dieser Schulden zum 
Problem wird, ist deutlich größer 
als damals, denn die hohe Schul-
denlast zu kommerziellen Bedin-
gungen geht mit kurzen Laufzeiten 
und hohen Zinsen einher. In vielen 
Ländern sind die Zahlungen allein 
für die Schuldzinsen so stark ge-
stiegen, dass Mittel für produktive 
Investitionen fehlen. 

Tatsächlich war die Idee der 
Entschuldungsinitiative für hoch 

verschuldete arme Län-
der nie, dass 

Länder 

keine Schulden mehr machen soll-
ten. Im Gegenteil: Sie sollten dazu 
befähigt werden, ihre Entwicklung 
wieder mit Krediten finanzieren zu 
können. Denn Schulden sind nicht 
per se schlecht, sondern können 
da, wo eigene Ressourcen fehlen, 
zu wichtigen Entwicklungsinvestiti-
onen beitragen. Nach dem Schul-
denerlass ist unbestreitbar, dass 
viele Länder genau das getan und 
nicht nur ihre entwicklungsbezo-
genen Ausgaben deutlich erhöht, 
sondern dadurch auch nachhal-
tige Entwicklungserfolge erreicht 
haben. 

Problematisch ist also nicht, dass 
die afrikanischen Länder wieder 
neue Schulden gemacht haben. 
Problematisch ist vielmehr der Irr-
glaube, dass man Schuldenkrisen 
durch einmalige Schuldenerlasse 

verhindern kann. Insbeson-
dere der IWF vertrat nach 

dem Schuldenerlass 
die Ansicht, mit der 

Entschuldungsini-
tiative für hoch 

verschulde-
te arme 
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Die Schulden-
krise ist global. 
Sie betrifft Länder 
in allen  Regionen 
der Welt. Auf 
dem afrikani-
schen Kontinent 
zeigt sich der 
Aufbau der Krise 
jedoch besonders 
deutlich. 
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Länder um das Jahr 2000 sei das 
Problem der Überschuldung ein 
für alle Mal gelöst. 

Genau dieser IWF teilt nun die Ein-
schätzung vieler zivilgesellschaftli-
cher Organisationen, dass zukünf-
tige Schuldenrestrukturierungen 
in afrikanischen Ländern deutlich 
schwieriger zu bewältigen sein 
werden. Während arme Länder in 
den 1990er Jahren noch fast aus-
schließlich bei öffentlichen Gläu-
bigern verschuldet waren, weisen 
sie heute deutlich komplexere 
Gläubigerprofile auf: Da gibt es die 
privaten Gläubiger, wie Anleger 
und private Banken. Da gibt es 
neue bilaterale öffentliche Geber, 
wie China. Da gibt es multilaterale 
Gläubiger, die für sich beanspru-
chen, bei Schuldendienstzahlun-
gen immer bevorzugt behandelt zu 
werden. Hinzu kommen die Schul-

den im Inland etwa bei 
heimischen Banken 
oder Pensionsfonds. 
Wie man all diese 
Gläubiger ohne einen 
geordneten Rahmen 
zusammenbringen will, 
ist mittlerweile auch für 
den IWF eine beunru-
higende Frage. 

Am Ende sind es 
immer die Armen und 
Verwundbaren einer 
Gesellschaft, die den 
größten Preis für eine 
Schuldenkrise zahlen 
müssen. Sie haben 
das Recht, von der 
Weltgemeinschaft 
endlich entschlosse-
nes Handeln für die 
Lösung der Schulden-
krise einzufordern. 

Verschuldungssituation: Fokus Afrika

• Seit Beginn der Finanzkrise 2008 hat sich die Gesamt-
verschuldung aller Niedrig- und Mitteleinkommenslän-
der fast verdoppelt. Sie beträgt aktuell 6,877 Billionen 
USDollar.

• 119 von insgesamt 141 untersuchten Mittel- und 
Niedrigeinkommensländern sind kritisch verschuldet. 
49 dieser kritisch verschuldeten Länder liegen in 
Afrika – das heißt fast alle Staaten des Kontinents 
sind betroffen.

• In 38 der 49 kritisch verschuldeten afrikanischen Staa-
ten hat sich die Situation insgesamt verschlechtert.

• Besonders gefährdet sind Länder, die bereits jetzt eine 
kritische bis sehr kritische Verschuldung aufweisen und 
bei denen ein Trend zu Verschlechterung hinzukommt. 
In Afrika sind das Ägypten, Angola, Äthiopien, Burun-

di, Eritrea, Gambia, Ghana, 
Kap Verde, Mauretanien, 
Mosambik, Tunesien und die 
Republik Kongo.

Quelle: 
erlassjahr.de und Misereor: 
Schuldenreport 2018. Der 
Report kann über erlassjahr.
de/produkt/schuldenre-
port-2018 bestellt werden.

erlassjahr.de: Woher kommt 
dein Interesse an Entwick
lungsfinanzierung 
und insbesondere an 
Staatsschulden?

Clara OseiBoa
teng: Zwischen 
2008 und 2012 
arbeitete ich als 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am 
Labour Research and 
Policy Institute. Dort 
versorgte ich die führen-
den Köpfe der Gewerkschaften 
mit regelmäßigen Updates über 
Ghanas Schuldensituation. Da-
mals hatte Ghana bereits einen 
Schuldenerlass durch die Initia-
tive für hoch verschuldete arme 
Länder erhalten und dadurch eine 
tragfähige Schuldenquote. Der 
Schuldenerlass hat dazu beige-
tragen, die Sozialausgaben zu 
steigern – mit einer unmittelbaren 
Auswirkung auf die Armut. Dem 
„Ghana Living Standard Survey V 
& VI“ zufolge nahm der Anteil der  
von Armut betroffenen Menschen 
von 2005/06 bis 2012/13 von 
28,5 Prozent auf 24,2 Prozent ab.

Und wie sieht die Verschul
dungssituation in Ghana heute 
aus?

Ghanas öffentliche Schulden lie-
gen momentan bei 69,8 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts. Die 
Schulden bestehen zu 47  Pro-
zent gegenüber inländischen und 
zu 53 Prozent gegenüber aus-
ländischen Gläubigern. Ghanas 
schuldenbedingte Verletzlichkeit 
ist insgesamt gestiegen und das 
Verhältnis von Schuldendienst 
zu Haushaltseinnahmen hat ein 
hochriskantes Niveau erreicht.

Wie wirkt sich das aus?

Die Kosten für die Aufrechterhal-
tung des Schuldendiensts stei-
gen. Im Jahr 2017 machten allein 
die Zinszahlungen ein Viertel der 
Staatsausgaben aus. Der große 
Anteil an Fremdwährungsschul-
den zu nicht-konzessionären Be-
dingungen, das heißt mit markt-

üblichen Zinsen 
und Laufzeiten, 
setzt die Schul-
dendynamik 
des Landes der 
Gefahr externer 
Schocks wie 
Wechselkurs-
schwankungen 
und einer Ver-
schärfung der 
externen Liquidi-

tätskonditionen aus. Wahrschein-
lich wird Ghana weiterhin hohen 
Finanzierungskosten ins Auge 
sehen müssen, da seine Schul-
den wachsen und die Zinssätze 
auf seine Schulden steigen. 

Und wie sieht es mit der inlän
dischen Verschuldung aus?

Auch die inländische Verschul-
dung birgt ein Risiko: Der Finanz-
sektor ist krisenanfällig, da der 

Bankensektor der größte Inhaber 
der Inlandsschulden ist.

Wie erklärst du dir, dass die Re
gierung trotz der angespannten 
Verschuldungssituation weitere 
Kredite aufnimmt?

Ghanas aktuel-
ler Präsident hat 
sich dem Ziel 
verschrieben, 
Ghana von der 
Abhängigkeit 
von Entwick-
lungshilfe zu be-
freien, indem er 
die inländischen 
Einnahmen erhöhen will. Diese 
Agenda zeigt sich zum Beispiel 
in dem ambitionierten Ziel der 
ghanaischen Finanzverwaltung, 
die Steuerbasis zu erhöhen. Mit 
dem Programm „Ghana Beyond 
Aid“ soll Ghana zu einem Mittel-
einkommensland werden. Das 
bedeutet, dass die Entwicklungs-
hilfegelder voraussichtlich 2030 
auslaufen und es eine Finanzie-
rungslücke geben wird, die die 
Regierung durch private Kredit-
aufnahme decken muss. Hinzu 
kommt: Da wir uns den Wahlen 
im Jahr 2020 nähern, wird sich 
die Regierung bemühen, Kredite 
aufzunehmen, um Infrastruktur-
projekte zu finanzieren und viele 
andere Wahlversprechen einzulö-
sen. Wir erleben diesen Kreislauf 
alle vier Jahre. Den Politikerinnen 
und Politikern in diesem Land geht 
es in erster Linie darum, Wahlen 
zu gewinnen, nicht den Mittelein-
kommensstatus zu erreichen.

Wie beurteilst du die Bemühun
gen der ghanaischen Regie
rung, ein Mitteleinkommens
land zu werden?

Es ist sowohl eine Chance als 
auch ein Risiko. Ghana muss da-

Mit dem Programm 
„Ghana Beyond Aid“ 
soll Ghana zu einem 
Mitteleinkommens-
land werden.

Allein die 
Zinszahlungen 

machen ein Viertel 
der Staatsausga-
ben aus. 

Interview mit Clara OseiBoateng, Schuldenbotschafterin aus Ghana

Clara OseiBoateng ist 2018 eine 
der drei Schuldenbotschafter/
innen von erlassjahr.de. Nach 
mehreren Jahren als Programm
direktorin bei SEND Ghana, ist 
sie aktuell als wissenschaftli
che Beraterin für das britische 
Entwicklungsministerium tätig. 
Im Oktober 2018 wird sie als 
erlassjahr.deSchuldenbotschaf
terin für eine Vortragsreise nach 
Deutschland kommen und dabei 
vor allem mit Jugendlichen 
arbeiten. Wir haben ihr schon 
vorab ein paar Fragen zur Situa
tion in Ghana gesellt.

durch nicht mehr die Programme 
des Internationalen Währungs-
fonds umsetzen, sondern kann 
eigene Programme gestalten. 
Gleichzeitig birgt der Schritt zum 
Mitteleinkommensland aber auch 
ein Risiko, denn anders als die 
Entwicklungshilfegeber interessie-
ren private Kreditgeber sich nicht 

dafür, wofür das 
Geld ausgege-
ben wird. Es 
braucht starke 
Institutionen 
und die Zivilge-
sellschaft, um 
Rechenschaft 
über die Verwen-
dung der Gelder 

einzufordern und einen leichtsin-
nigen Umgang mit öffentlichen 
Ausgaben zu verhindern.

Ist die staatliche Kreditauf
nahme denn etwas, das die 
Öffentlichkeit wahrnimmt und 
diskutiert? 

Diskussionen um die Staatsschul-
den Ghanas werden oft nur auf der 
politischen Ebene ausgetragen. 
Die zwei großen Parteien beschul-
digen sich gegenseitig, für die stei-
gende Verschuldung verantwortlich 
zu sein. In letzter Zeit jedoch gibt 
es immer mehr zivilgesellschaftli-
che Organisationen, die sich auf 
Forschung und Lobby arbeit zu 
Finanzpolitik fokussieren.

▲

Im Oktober kommt Schuldenbotschafterin 
Clara Osei-Boateng nach Deutschland:

Ghana in der Schuldenfalle: Welche 
Rolle spielt dabei das Erdöl?
• 18.10.2018, 20:00 Uhr 

Versöhnungskirche Schorndorf
• 19.10.2018, 19:00 Uhr 

Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen

http://erlassjahr.de/produkt/schuldenreport-2018
http://erlassjahr.de/produkt/schuldenreport-2018
http://erlassjahr.de/produkt/schuldenreport-2018
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So werdet ihr zum Sprachrohr der Schuldenbotschafter/innen:

• Zeigt unsere Ausstellung mit den Stimmen der Schuldenbotschaf-
ter/innen und weiteren Expert/innen aus afrikanischen Ländern!

• Plant einen Vortrag mit einem/r Referent/in von erlassjahr.de oder 
den Schuldenbotschafter/innen (Winter 2018)!

• Organisiert eine Filmvorführung zu Verschuldung auf dem afrika-
nischen Kontinent

• Kommt zu unserer Veranstaltung „Afrika am Kredithaken“ am  
6. Dezember in Berlin. Hierbei wollen wir uns informieren, Strate-
gien planen und gemeinsam mit den Schuldenbotschafter/innen 
in den direkten Dialog mit Bundesregierung und internationalen 
Finanzinstitutionen treten!

• Macht Schulden im Schulunterricht zum Thema!

Die Angebote lassen sich 
auch gut miteinander kombi-
nieren! 

Mehr Informationen zum 
Aktions angebot findet ihr  
unter erlassjahr.de/kampagne/
afrika-raus-aus-der-schulden-
falle. Oder wendet euch 
direkt an die erlassjahr.de- 
Geschäftsstelle.

erlassjahr.de hat drei Menschen zur Schuldensituation 
ihrer Länder befragt. Sie setzen sich in Ghana, Mosambik 
und Uganda dafür ein, dass Schuldenkrisen schnell und 
fair gelöst werden. Denn wo solche Lösungen fehlen, hat 
das schlimme Konsequenzen für die Menschen, vor allem 
für die Ärmsten. 

Das wollen die Schuldenbotschafter*innen nicht hin
nehmen. Sie organisieren daher Kampagnen, veröffent-
lichen Studien und machen Druck auf die Regierungsver-
antwortlichen in ihren Ländern. Globale Veränderung ist 
aber nur möglich, wenn sich auch in den reichen Ländern 
etwas bewegt. 

Ihre Botschaft muss auch in Deutschland gehört werden. 
Wir wollen daher in diesem Jahr an möglichst vielen Orten 
im ganzen Land aktiv sein. Wir laden euch ein, mit uns 
gemeinsam zum Sprachrohr der Schuldenbotschafter/
innen zu werden. 

Dazu haben wir Vorschläge für Aktivitäten und Veranstaltun-
gen zusammengestellt, mit denen ihr bei euch vor Ort auf 
die Schuldensituation in Afrika aufmerksam machen könnt.

Julius Kapwepwe,  
Programmdirektor beim  
Uganda Debt Network:

    Zum Ausbau der Infrastruktur 
hat unsere Regierung Kredite aus 
dem Ausland aufgenommen. Damit die 
Schulden nicht zum Problem werden, 
brauchen wir ein Wirtschaftswachstum 
von jährlich mindestens 7 Prozent – und 
das über das ganze nächste Jahrzehnt!

Clara Osei-Boateng,  
Schuldenexpertin aus 
Ghana:

        Unsere Regierung 
möchte sich von der Ent-
wicklungshilfe aus dem 

Globalen Norden unabhängig ma-
chen. Doch das heißt, dass wir stärker 
auf private Kredite aus dem Ausland 
angewiesen sind. Wir ersetzen also die 
eine Abhängigkeit durch eine neue. 
Wenn die Zinsen weiter steigen, wer-
den diese Kredite zur Schuldenfalle.

Dr. Eufrigina dos Reis Manoela,  
Generalsekretärin des Grupo 
Moçambicano da Dívida:

      Wir fordern von unserer 
Regierung, Verantwortung für 
den Schuldenskandal zu über-
nehmen. Wir werden nicht akzeptie-
ren, dass die Ärmsten unseres Landes 
den Preis für die exorbitante Verschul-
dung bezahlen.

Aktionsangebote für 
entwicklungspolitische 
Multiplikator/innen

Afrika -  
raus aus der 
Schuldenfalle

Am 31. Mai 2018 wies der bel-
gische Verfassungsgerichtshof 
die Klage des Investmentfonds 
NML Capital ab und bestätigte 
damit die Rechtmäßigkeit des 
Anti-Geier-Gesetzes des Landes. 
Das 2015 verabschiedete Gesetz 
regelt, dass ein Kläger vor Gericht 
nur so viel Geld einfordern kann, 
wie er ursprünglich auf dem 
Sekundärmarkt dafür bezahlt hat. 
Geierfonds wird so das Hand-
werk gelegt, besteht doch ihr 
Geschäftsmodell genau darin: 
Forderungen von zahlungsunfä-
higen Staaten zu Ramschpreisen 
aufzukaufen, um anschließend 
vor Gerichten die Begleichung in 
voller Höhe einzuklagen und da-
bei hohe Gewinne einzustreichen 
– im Fall der Klage NML Capital 
gegen Argentinien sogar mehr als 
das 40-fache des Kaufpreises. 

NML Capital, ein Investmentfonds 
mit steuergünstigem Sitz auf den 
Caymaninseln, war zuvor vor 
allem wegen seiner Klage gegen 
den argentinischen Staat in den 
Medien. Vor US-amerikanischen 
Gerichten forderte der Geierfonds 
die volle Begleichungen von 
Staatsanleihen ein, die er wäh-
rend der argentinischen Finanz-
krise zu Beginn des Jahrhunderts 
spottbillig aufgekauft hatte. Der 
spektakuläre Prozess endete im 
Juni 2014 mit der Bestätigung des 
Urteils zugunsten von NML Capi-
tal durch den Obersten Gerichts-
hof der USA. Argentinien musste 
1,3 Milliarden US-Dollar an die 
Geier zahlen. Um diese Zahlun-
gen leisten zu können, musste 
der südamerikanische Staat 
weitere Schulden machen – und 

GeierKlage abgewiesen: 
Belgisches Gesetz bleibt bestehen

Geierfonds sind Investmentfonds, die vor nationalen Gerichten die volle Begleichung von Staats
anleihen, die sie billig auf dem Sekundärmarkt gekauft haben, einfordern. Als eins von drei Ländern 
weltweit hat Belgien ein Gesetz gegen dieses Geschäftsmodell erlassen. Der Geierfonds NML Capital 
klagte dagegen – zum Glück ohne Erfolg.

dabei Zinsen um die 8 Prozent in 
Kauf nehmen. 

Argentinien ist bei weitem kein 
Einzelfall: Urteile zugunsten von 
Geierfonds im Umfang von knapp 
2 Milliarden US-Dollar sind doku-
mentiert, betroffen waren unter 
anderem Sambia, Liberia, Kame-
run, Äthiopien und die Demokra-
tische Republik Kongo. Nur ein 
Teil solcher Klagen weltweit wird 
bisher überhaupt erfasst. Das 
gesamte Volumen aller anhängi-
gen Klagen gegen Staaten wird 
auf bis zu 87 Milliarden US-Dollar 
geschätzt.

Geierfonds schädigen mit ihrem 
Geschäftsmodell nicht nur den 
Schuldner sondern auch dieje-
nigen Gläubiger, die sich an den 
Umschuldungen beteiligt haben. 
Im Falle Argentiniens war das mit 
93 Prozent die große Mehrheit 
der Gläubiger. Ein Angebot Ar-
gentiniens, die Schulden zu den 
gleichen Bedingungen zurückzu-
zahlen, auf die es sich mit dieser 
Mehrheit zuvor 
geeinigt hatte, 
hatte NML Capital 
abgelehnt.

Geierfonds ma-
chen Umschuldun-
gen praktisch un-
möglich, denn der 
Gläubiger muss 
befürchten, dass 
sein Verzicht nicht 
etwa dem Schuld-
nerland, und damit 
der Rückzahlungs-
wahrscheinlichkeit 
seiner verbliebe-

Weiterlesen:

• Gambini, A.: „Das neue belgische 
Anti-Geier-Gesetz: eine unperfekte 
aber wichtige Lösung eines enormen 
Problems“; in: erlassjahr.de und MISE-
REOR: Schuldenreport 2016, S. 42 ff.

• erlassjahr.de-Fachinformation 46: 
„Nicht nur Argentinien ist betroffen“

nen Forderungen, sondern kon-
kurrierenden Gläubigern zugute 
kommt. 

Im Zuge dieses Rechtsstreits hatte 
Belgien als eines von drei Ländern 
das Gesetz erlassen. NML Capital 
klagte dagegen. Das nationale 
Gesetz in Belgien ist vor allem 
wichtig, da die Zahlungen vieler 
Schuldner an ihre Gläubiger über 
das Euroclear-System mit Sitz in 
Brüssel laufen. Durch das Gesetz 
wird sichergestellt, dass Geier-
fonds über dieses System keine 
Zahlungen abgreifen können.

Die Entscheidung des belgischen 
Verfassungsgerichts zuguns-
ten des Anti-Geier-Gesetzes ist 
nicht zuletzt dem unermüdlichen 
Einsatz der belgischen Zivilgesell-
schaft – darunter auch Entschul-
dungsorganisationen – zu verdan-
ken, die nicht nur die öffentliche 
Unterstützung für das Gesetz 
koordinierten, sondern durch ihren 
Anwalt auch formell die Verteidi-
gung unterstützten.                    ▲

http://erlassjahr.de/kampagne/afrika-raus-aus-der-schuldenfalle 
http://erlassjahr.de/kampagne/afrika-raus-aus-der-schuldenfalle 
http://erlassjahr.de/kampagne/afrika-raus-aus-der-schuldenfalle 
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PPPs wurden seit Beginn des 
Jahrtausends zunehmend als Mit-
tel zur Finanzierung von Entwick-
lungsprojekten gefördert. Diese 
Finanzierungform bringt sowohl in 
reichen als auch in armen Län-
dern Probleme mit sich, wie die 
vom europäischen Dachnetzwerk 
für Schulden und Entwicklung 
EURODAD herausgegebene 
Studie „Öffentlich-private Partner-
schaften: Die tickende Zeitbombe 
entschärfen“ zeigt.

PPPs sind teurer als staatlich 
finanzierte Projekte

PPPs können enorm belastend 
für die öffentlichen Finanzen sein, 
auch weil zu den vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen oft 
intransparente Eventualverbind-

Studie zeigt: 
PPPs sind katastrophal und teuer

Eine neue Publikation des europäischen Schuldennetzwerks EURODAD zeigt die katastrophalen Aus
wirkungen, die die verstärkte Förderung von Public Private Partnerships (PPPs, deutsch: Öffentlich 
PrivatePartnerschaften, ÖPPs) durch die Weltbank und andere Entwicklungsbanken sowohl auf reiche 
als auch auf arme Länder hat. Zivilgesellschaftliche Organisationen fordern ein Ende dieser Politik.

reicher Länder, der Weltbank und 
anderen Entwicklungsbanken 
gefordert, endlich mit der ag-
gressiven Förderung von PPPs 
aufzuhören. 

Von 2004 bis 2012 wuchsen die 
Investitionen in PPPs um mehr 
als das Sechsfache von 25 Milli-
arden US-Dollar auf 164 Milliar-
den US-Dollar, seitdem schwankt 
der Trend. Geberländer und 
Finanzinstitutionen haben jedoch 
zahlreiche Initiativen zur Anpas-
sung der nationalen Rahmenbe-
dingungen, Beratung und Finan-
zierung von derartigen Projekten 
geschaffen. Die Behandlung von 
PPPs in der staatlichen Bilanzie-
rung setzt weitere Fehlanreize 
zu deren Gunsten. Die Wirkung 
internationaler Standards zur 
Verhinderung dieser Fehlanreize 
ist gering.

Die Weltbankgruppe, als Haupt-
förderer von PPPs, erhöhte ihre 
Unterstützung von 2002 auf 2012 
von 0,9 Milliarden auf 2,9 Milli-
arden US-Dollar. Die Richtlinien 
der Weltbank schaffen Anreize für 
PPPs und führen zu ungleicher 
Risikoverteilung zum Vorteil priva-
ter Investoren und zum Nachteil 
von Staaten und Bürger/innen.

Mit dem PPP-Manifest fordern 
die 151 unterzeichnenden Orga-
nisationen, darunter auch erlass-
jahr.de, mehr Transparenz und 
dass statt PPPs zur Finanzierung 
von sozialer und ökonomischer 
Infrastruktur und Diensten wieder 
verstärkt auf öffentliche Investitio-
nen gesetzt wird. 

▲

lichkeiten, also fremde Ver-
bindlichkeiten, für die der Staat 
die Haftung übernommen hat, 
hinzukommen. Problematisch ist 
auch der Mangel an Transparenz 
und öffentlicher Kontrolle, der 
Fehlentscheidungen und Korrupti-
on fördert. Die Studie zitiert ein 
Beispiel aus der britischen Wo-
chenzeitung The Economist, bei 
dem die Kosten einer Straße zwi-
schen Bra silien und Peru durch 
22 Nachträge zum ursprünglichen 
Angebot von 800 Millionen auf 
2,3 Milliarden US-Dollar stiegen.

Von der Autobahn in Portugal bis 
zum Krankenhaus in Lesotho, 
das dreimal so teuer war wie sein 
öffentlich betriebener Vorgänger 
und ein Viertel des Gesundheits-
budget des Landes in Anspruch 

nahm: In all den 
von der Studie 
angeführten 
Projekten tragen 
letztendlich die 
Bürgerinnen und 
Bürger einen 
Großteil der 
Kosten, während 
private Investoren 
profitieren.

Zivilgesellschaft 
fordert: Schluss 
mit der aggres
siven Förderung 
von PPPs

Zivilgesellschaft-
liche Organisa-
tionen aus der 
ganzen Welt 
haben daher von 
den Regierungen 

Public Private Partnerships (PPPs) be-
zeichnen in der Regel langfristige Verträge 
zwischen Akteuren der öffentlichen Hand und 
Akteuren der Privatwirtschaft. Der Privatsektor 
stellt Infrastrukturgüter und Dienstleistungen 
bereit, die traditionell ins staatliche Aufgaben-
feld gehören. Die Risiken werden zwischen 
dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
geteilt.

Häufige Probleme sind:
• PPPs sind häufig teurer als öffentlich 

finanzierte Vorhaben
• PPPs sind mit hohen Risiken verbunden
• PPPs begünstigen Korruption und Fehl-

entscheidungen
• PPPs tragen dazu bei, dass sich die 

Trennung zwischen Arm und Reich weiter 
verschärft, und können die Einhaltung 
der Menschenrechte gefährden und die 
Umwelt bedrohen.

Die Materialien wurden bei 
Projekt tagen an Schulen und 
Fortbildungen für Lehrer/innen 
und Erwachsenenbildner/innen 
 erprobt. Die Broschüre enthält 
zwölf voll ausgearbeitete Aktivitä-
ten, die der Reihe nach bearbei-
tet einen Lehrgang zum Thema 
Schuldenkrisen ergeben.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium 
in Aalen (Baden-Württemberg) 
konnte dies realisiert werden. 
Die Schule führte am Ende des 
Schuljahres 2017 drei Projekt-
tage durch. Zwölf Jugendliche der 
Klassen 10 und 11 erwarteten die 
beiden Teamerinnen von erlass-
jahr.de mit deutlicher Skepsis. 

Am ersten Tag ging es um Grund-
lagen von Staatsverschuldung. 
Anhand einfacher Rechenaufga-
ben wurde den Schülerinnen und 
Schülern zu ihrer Überraschung 
deutlich, dass man je nach Indi-
kator zu ganz unterschiedlichen 
Aussagen kommen kann, was 
die Verschuldungssituation eines 
Landes anbelangt. Anhand von 
interaktiven Übungen und Kurz-
videos erfuhren die Jugendlichen, 
dass Schuldenkrisen Rückwir-
kungen auf die Lebenssituation 
der Menschen in den betroffenen 
Ländern haben. Statt in Infra-
struktur, Gesundheit oder Bildung 
zu investieren, muss der Schul-
dendienst bedient werden. Die 
Gläubiger, die bei Zahlungsverzug 
oder -ausfall ohne Mitspracherecht 
der Schuldnerländer entscheiden, 
fordern regelmäßig zu Lasten der 
betroffenen Bevölkerung Kürzun-

Erfahrungen mit dem neuen pädagogischen Material: 
„Schuldenkrisen treffen Menschen“

Wen interessiert das schon! Schuldenkrisen haben bei jungen Menschen – und nicht nur bei diesen – 
das Image einer staubtrockenen und schwer verständlichen Materie. Dass das nicht so sein muss, 
beweist die neue Broschüre von erlassjahr.de „Schuldenkrisen treffen Menschen“. Diese ist für die 
schulische und außerschulische Bildungsarbeit konzipiert und setzt auf ergebnisoffene Aktivitäten 
anstelle von frontaler Belehrung.

gen von Sozialleistungen, Steuer-
erhöhungen oder Privatisierung 
staatlicher Infrastruktur. 

Höhepunkt war am zweiten Tag ein 
ziemlich realistisches Rollenspiel 
zur bevorstehenden Ölförderung 
in Ghana. In einer im Jahr 2009 
angesiedelten Podiumsdiskussion 
tauschen staatliche Akteure, Be-
rufsverbände und Nichtregierungs-
organisationen ihre Erwartungen 
und Befürchtungen aus. Wie er-
wartet sehen am Ende fast alle Be-
teiligten ein neues goldenes Zeit-
alter am Horizont. Doch es kam 
anders. Ghana hat sich im Vorgriff 
auf die erwarteten Erlöse aus der 
Ölförderung stark verschuldet und 
steckt heute wegen des plötzlichen 
Einbruchs des Ölpreises in einer 
schweren Schuldenkrise.

Nach dem Rollenspiel wurden 
Wege, die aus der Schuldenkrise 
herausführen können, thema-
tisiert. Was hindert Gläubiger 
daran, Staaten in einer Schulden-
krise mit einem fairen Entschul-
dungsverfahren auf die Beine zu 
helfen? Würde dem verschulde-
ten Nachkriegsdeutschland heute 
noch einmal durch einen generö-
sen Schuldenschnitt ein Neuan-
fang ermöglicht? 

Die Schülerinnen und Schüler 
waren mit Engagement und Spaß 
bei der Sache. Insbesondere 
offene Fragestellungen und Pers-
pektivenwechsel gaben Anlass zu 
interessanten Diskussionen. Die 
Rückmeldung war – auch im Hin-
blick auf den schulischen Nutzen 
– überaus positiv.                       ▲

von EvaMaria Hartmann

„Schuldenkrisen treffen Menschen – Aktivitäten für die 
schulische und außerschulische Bildungsarbeit“ 

Die Broschüre erarbeitet den Zusammen-
hang zwischen Staatsverschuldung und 
Entwicklung in 12 Aktivitäten. Die Methoden 
reichen von assoziativen Impulsen, Schätz-
spielen, Rechenaufgaben und Textanalysen 
bis hin zu einem mehrstündigen Rollenspiel.

Die Materialien sind so konzipiert, dass 
sie im Unterricht der Sekundarstufe II von 
allgemeinbildenden oder beruflichen Schu-
len und in der außerschulischen Erwach-
senenbildung verwendet werden können. 
Die Broschüre eignet sich für verschiedene 

Unterrichtsfächer, vor allem Wirtschaft/Sozialwissenschaften, Gemein-
schaftskunde/Politik und Geografie, einige Aktivitäten können aber 
auch für die Fächer Religion/Ethik, Geschichte und Mathematik genutzt 
werden.
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Zusammen mit fünf weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Europa beteiligt sich erlass
jahr.de am Projekt Citizens for Financial Justice, einem dreijährigen Projekt, das vom DEARProgramm 
(Development Education and Awareness Raising) der Europäischen Union finanziert wird. Ziel des Pro
jektes ist es, durch Information und Vernetzung Bürgerinnen und Bürger zu gemeinsamem Handeln für 
ein globales Finanzsystem, das besser für alle funktioniert, zu befähigen. 

EUProjekt: Citizens for Financial Justice

Das gegenwärtige globale Finanz-
system verstärkt Ungleichheiten, 
schafft kaum gute Arbeitsplätze, 
untergräbt die Menschenrechte, 
zerstört unsere Umwelt und führt 
zu Staatsschuldenkrisen. Die 
treibende Kraft hinter diesen Pro-
blemen ist, dass die Institutionen, 
die das Finanzsystem kontrollie-
ren, nicht dem Gemeinwohl und 
damit der Mehrheit der Menschen 
dienen. 

Wir brauchen ein Finanzsys
tem, das für alle funktioniert 
und demokratisch kontrolliert 
wird. Aufgrund des Machtun-
gleichgewichts im heutigen 
Finanzsystem ist Profit mehr wert 
als Menschen, privates Kapital 
wird öffentlichen Finanzierungen 
und Schulden werden einer nach-
haltigen Entwicklung vorgezogen. 

Um diese Situation zu ändern, 
müssen Bürgerinnen und 
Bürger mehr Handlungsmacht 
haben. Durch Information, 
Vernetzung und das Stärken von 
Bürgerbewegungen helfen wir, 
dieses Ungleichgewicht auszu-
balancieren, und tragen unseren 
Teil zum dringend benötigten 
Wandel bei.

Unser Ansatz

Citizens for Financial Justice 
unterstützt die Umsetzung der 
Nachhaltigen Entwicklungsziele 
(Sustainable Development Goals, 
SDGs) durch die Förderung von 
Engagement der EU-Bürgerin-
nen und -Bürger für effektive 
Entwicklungsfinanzierung. Das 
Projekt hat dabei zwei spezifische 
Themen im Blick:

1. Staatsverschuldung
2. Privatfinanzierung

Ein zentraler Teil des Projektes 
ist die Vergabe von Zuschüssen 
für kleine und mittlere zivilgesell-
schaftliche Organisationen – von 
kleinen Basisgruppen bis zu nati-
onalen Gruppen und Netzwerken.

Übergeordnete Ziele

Ziel des Projekts ist die Stärkung 
der Fähigkeit von Organisationen 
der Zivilgesellschaft in der EU
• öffentliches Bewusstsein für 

die Aspekte der Entwicklungs-
finanzierung zu schaffen,

• entwicklungspolitische Bil-
dungsmaßnahmen durchzu-
führen

• sowie Lobby- und Kampag-
nenarbeit für Entwicklungs-
finanzierung durchzuführen.

Im Rahmen des Projekts unter-
stützt erlassjahr.de Basisgruppen, 
entwicklungspolitische Initiativen 
und Nichtregierungsorganisati-
onen bei ihren Aktivitäten rund 
um die neuen Schuldenkrisen im 
Globalen Süden. Fünf Organisa-
tionen, vier aus unterschiedlichen 
Regionen in Deutschland und eine 
aus Frankreich, wurden für eine 
Förderung ausgewählt und wer-
den in den kommenden Monaten 
von erlassjahr.de bei der Umset-
zung ihrer Projekte unterstützt.

Den Bogen von 
der ökologischen 
Bedrohung der 
Erde zur wirt
schaftlichen 
Gerechtigkeit 
schlagen

Aus Anlass des 
dritten Jahrestags 
der Veröffentlichung 
von „Laudato Sí“ 
lud der Papst am 
5. und 6. Juli 2018 
zu einer Konsulta-
tion in den Vatikan. 
Vordringlich ging 
es um Optionen 
für eine neue Umwelt- und Kli-
mapolitik, aber auch um die dafür 
notwendigen Schritte in Richtung 
eines gerechteren globalen Wirt-
schafts- und Finanzsystems. Im 
Hinblick auf den letzteren Aspekt 
war auch Jürgen Kaiser im Namen 
von erlassjahr.de dabei.

Rund 400 hochrangige Akademi-
ker/innen, Bischöfe, engagierte 
Basischrist/innen, Vertreter/innen 
anderer Denominationen und 
Weltreligionen und vor allem 
vom Klimawandel Betroffene 
– etwa aus Grönland, dem 
Pazifik oder dem Amazo-
nas-Regenwald – nahmen 
teil. Am Ende der Diskussionen 
sollten die wichtigsten Punkte 
für eine Botschaft des Papstes 
an die bevorstehenden großen 
Weltkonferenzen, unter anderem 
die Weltumweltkonferenz COP24 
in Kattowitz im Dezember und die 
Jahrestagung von Internationalem 
Währungsfonds und Weltbank im 

Konsultation zu Laudato Sí im Vatikan

Die vor drei Jahren veröffentlichte päpstliche Enzyklika „Laudato Sí“ gilt nach Ansicht vieler Fach leute 
als das bislang wichtigste Lehrschreiben von Papst Franziskus. In großen Linien, aber auch in vielen 
Details thematisiert der Papst darin die ökologische Bedrohung der Erde durch den unverantwortli
chen Lebensstil vor allem der reichen Länder. Seine Forderung zur Umkehr stellt er in den Kontext der 
grundsätzlichen Kritik der Kirche am im Westen vorherrschenden „konsumistischen“ Lebensstil.

der besonders von 
klimawandelbeding-
ten Wirbelstürmen 
bedrohten kleinen 
Inselstaaten (siehe 
Kasten) ein.

Franziskus selbst 
ließ nicht nur die 
Fachleute machen, 
sondern verlas 
selbst ein star-
kes Statement zu 
Beginn des zweiten 
Konferenztages. 
Anschließend bot 
sich jedem/r der 
Teilnehmer/innen 

die Gelegenheit zu einem (sehr) 
kurzen persönlichen Gespräch. 
Seit diesem Moment besitzt auch 
dieser Papst endlich seinen eige-
nen erlass jahr.de-Schal.             ▲

Oktober in Bali, stehen. Aus der 
Arbeit von erlass jahr.de brachten 
wir den Aufruf des karibischen 
Entschuldungsnetzwerks Jubilee 
Caribbean für eine Entschuldung 

Jubilee Caribbean fordert Entschuldung im Katastrophenfall

Im März 2018 gründeten Bischöfe, Pastor/innen und engagierte Basis-
christ/innen im karibischen Inselstaat Grenada das Jubilee 
Caribbean Network. Unter dem Eindruck der Zerstörung Bar-
budas und Dominicas in der Hurrikan-Saison 2017 erhoben  
sie die Forderung nach einer wirksamen Entschuldungs-
option, bevor die Region wieder Opfer einer solchen Kata -
strophe wird. 

Der Aufruf von Jubilee Caribbean weist darauf hin, dass die 
Region Opfer des Klimawandels wird, zu dem sie selbst am 

wenigsten beigetragen hat. Entsprechend sind die Gläubiger in 
der Pflicht, bei Katastrophen wie „Irma“ und „Maria“ ein umgehen-

des Moratorium zu akzeptieren und mittelfristig die Schulden der betroffenen 
Länder auf ein tragfähiges Maß zu reduzieren.

Der Aufruf wurde im April von Pfarrer Osbert James beim Financing for  
DevelopmentForum der Vereinten Nationen in New York vorgestellt und 
stieß dort a uf großes Interesse. 

Die Mitglieder von Jubilee Caribbean bei der Gründung 
des Netzwerks am 5. März 2018 in Grenada.

Auf den beiden folgenden  
Seiten stellen wir die im Rahmen 
des Projekts durch erlassjahr.de 

geförderten Gruppen vor.

Jürgen Kaiser überreicht Papst Franziskus den bunten erlassjahr.de-Schal.

Hinweis:
„Das Wasser 
bis zum Hals 

 – Verschuldung in Zeiten  
des Klimawandels“ 

 ist Schwerpunktthema  
unserer Jahrestagung 

2019 (Seite 22)
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Dieses Projekt wird mit finanzieller Unterstützung der  Europäischen Union realisiert. Der 
Inhalt unterliegt der  Eigenverantwortung von Citizens of Financial Justice und erlassjahr.de 
und spiegelt nicht unbedingt die Meinungen der Europäischen Union wider.

Gefördert durch die Europäische Union
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Nachhaltige Entwicklung braucht nachhaltige Entschuldung. Das Projekt „Entwicklung 
braucht Entschuldung“ soll, vor allem im Bildungssektor und im NGO-Netzwerk in 
 Schleswig-Holstein, ein Bewusstsein für die Problematik der staatlichen Überschuldung 
schaffen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Verbreitung der Inhalte durch Multipli kator/
innen. Das BEI plant hierzu mehrere Events sowie eine Bustour durch zehn Städte.

Das Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein (BEI) ist ein Dachverband von ungefähr 
80 Mitgliedern in Schleswig-Holstein mit unterschiedlichen Schwerpunkten und politischen 
Ausrichtungen. Die Kernthemen des BEI sind Fairer Handel, globale Partnerschaften 
und Entwicklung, Bildung durch globales Lernen sowie Migration. Das BEI bringt weltweit 
Menschen zusammen, die sich auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene für die 
Zukunft unserer Welt einsetzen.

Einsatzgebiet:
Schleswig-Holstein

www.beish.org

Facebook:
Bündnis Eine Welt Schles-
wig-Holstein e.V. - BEI

Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein (BEI)

Entwicklung braucht Entschuldung

Im Zentrum steht die Arbeit mit dem – und vor allem über den – Pariser Club. Der Pariser 
Club ist ein informelles Gremium von staatlichen Gläubigern und institutionellen Beobach-
tern, das sich in Paris trifft und mit Schuldnerländern über Schuldenerlass verhandelt. Das 
Projekt „Paris Club Watch“ soll Bürger und Bürgerinnen über die Arbeit des Pariser Clubs 
kritisch informieren und zum Thema Schuldenerlass aufklären. Mit Demonstrationen, 
Mahnwachen und Aktionen wird Aufmerksamkeit geschaffen und das Thema „Überschul-
dung von Staaten im Globalen Süden“ – auch für die Medien – wieder interessant ge-
macht. Es werden Treffen mit Vertreter/innen aus Schuldnerländern organisiert, um diese 
mit der Expertise der PFDD für ihre Verhandlungen mit dem Pariser Club zu beraten.

Die PFDD ist ein Zusammenschluss von 30 französischen NGOs und Gewerkschaften, 
die sich zusammengefunden haben, um sich für eine nachhaltige Lösung für staatliche 
Überschuldung in Entwicklungsländern einzusetzen. Hierbei fungiert die PFDD als Platt-
form für Informationsaustausch, Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Einsatzgebiet:
Paris, Frankreich

www.dette 
developpement.org

Twitter:
@PFDD_fr

Plateforme Française Dette & Développement (PFDD)

Paris Club Watch

Attac Aalen will den Blickpunkt der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Schulden erwei-
tern. Im Mittelpunkt stehen die politischen und sozialen Folgen von Schuldenkrisen, ihre 
Auswirkung auf Menschrechte, Verarmung und soziale und wirtschaftliche Ungerechtig-
keit. Die öffentlichen Veranstaltungen werden in enger Zusammenarbeit mit der „Allianz 
Schulden und Entwicklung Ostalb“ organisiert. Der Schwerpunkt wird hier auf Informa-
tions arbeit in Schulen liegen. Ziel ist es, Schüler/innen über das Thema (Un-)Gerechtig-
keit in den weltweiten Finanzsystemen aufzuklären und Lösungen zu erarbeiten, um 
Gläubiger -Schuldner-Verhältnisse nachhaltig zu entwickeln.

Das internationale Netzwerk Attac ist mit 90.000 Mitglieder in 50 Ländern aktiv und setzt 
sich für eine ökologische, solidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung ein. Attac 
Aalen ist ein lokal arbeitendes Mitglied von Attac Deutschland. Vor drei Jahren gründete 
Attac Aalen die „Allianz Schulden und Entwicklung Ostalb“, ein Zusammenschluss von 
zehn Organisationen, der eng mit erlassjahr.de zusammenarbeitet.

Einsatzgebiet:
Aalen / Ostalb

www.attacaalen.org

Attac Aalen

Eine Welt – Schuldenfalle und nachhaltige Entwicklung
EUProjekt: Citizens for Financial Justice 
– Geförderte Projekte

Im Rahmen des Projekts Citizens for Financial Justice organisiert SODI öffentliche 
Podiums diskussionen und regionale Kampagnen, die thematisieren, wie Machtstrukturen 
und staatliche Überschuldung verwickelt sind. In Zusammenarbeit mit Partnerorganisati-
onen werden Alltagsgeschichten von Menschen in betroffenen Ländern erzählt. So wird 
veranschaulicht, wie sich Staatsüberschuldung auf die staatlichen Kapazitäten und auf 
das Leben der Menschen auswirkt. Schwerpunktländer sind Mosambik, Kamerun und 
Nepal. Besonders interessant ist der Dokumentarfilm, den SODI mit seinem Jugendkanal 
„Draufsicht“ produziert. Zusammen mit erlassjahr.de organisiert SODI darüber hinaus 
eine Petition zur Schuldenumwandlung, die der Bundregierung am Ende des Projekts in 
einer öffentlichen Aktion übergeben wird.

Seit fast 30 Jahren setzt SODI – gemeinsam mit ihren Partnern vor Ort – nachhaltige 
Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa um. Weiterhin fördert SODI mit 
entwicklungspolitischen Bildungs- und Kampagnenarbeiten das zivilgesellschaftliche 
Engagement in Deutschland.

Einsatzgebiet:
Ostdeutschland

www.sodi.de

Facebook:
sodi.de
Twitter:
@SODI_ev
YouTube 1:
Solidaritaetsdienst
YouTube 2:
Draufsichtable

Solidaritätsdienst International e.V. (SODI)

Macht und Ohnmacht: Wie faire Entschuldung eine nachhaltige 
Entwicklung hervorbringen kann

Zusammen mit erlassjahr.de organisiert der Oikocredit Förderkreis Bayern Veranstaltun-
gen zum Thema Finanzierung von nachhaltiger Entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf 
verantwortungsbewussten Investitionen und verantwortungsbewusster Kreditaufnahme, 
vor allem im östlichen und südlichen Afrika. Auf den Veranstaltungen gibt es interaktive 
Lern- und Informationsmöglich keiten, Podiumsdiskussionen und Austauschmöglichkeiten 
von Organisationen der Zivilgesellschaft. An den Podiumsdiskussionen treffen Schulden-
expert/innen aus Afrika auf politische Vertreter/innen und Entscheidungsträger/innen aus 
der Wirtschaft. Zusätzlich zu den Thementagen produziert Oikocredit Förderkreis Bayern 
eine digitale Kampagne in Form von Zitaten und Kurzreportagen für die Webseite und 
Social Media.

Oikocredit vergibt seit über 40 Jahren Darlehen und Kapitalbeteiligungen an Partnerorga-
nisationen in Entwicklungs- und Schwellenländern und ist heute einer der weltweit führen-
den ethischen Entwicklungsfinanzierer, der mit privatem Kapital arbeitet. Der Oikocredit 
Förderkreis Bayern gehört zu einem weltweiten Netzwerk von Förderkreisen, nationalen 
Koordinierungsstellen und Bankpartnern.

Einsatzgebiet:
Bayern und  
bundesweit

www.bayern.oikocredit.de

Facebook:
oikocredit.de
Twitter:
@OikocreditDE
YouTube:
OikocreditDE
Instagram:
oikocredit_de

Oikocredit Förderkreis Bayern

Gutes Geld für die Welt: Finanzierung von nachhaltiger Entwick-
lung im Globalen Süden
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Neben sehr großen 
und aktiven Netz-
werken und Orga-
nisationen waren 
auch zahlreiche 
Organisationen 
anwesend, die das 
Thema Schulden 
erst seit kurzem 
(erneut) auf ihrer 
Agenda haben. So 
ging es am ersten 
Tag der Tagung vor 
allem darum, alle 
auf einen Stand 
zu bringen: Die 
Teilnehmenden 
bekamen Errungenschaften und 
Ereignisse aus zwanzig Jahren 
Lobby- und Bildungsarbeit für ein 
faires und transparentes Entschul-
dungsverfahren präsentiert. Den 
Erfahrungen von vielen Teilneh-
menden nach tauchen dort immer 
wieder die gleichen Gegenar-
gumente auf. Daher beschäf-
tigten sich die Anwesenden im 
Anschluss mit genau diesen 
Argumenten und erprobten in 
Gruppenarbeit Strategien zu 
deren Entkräftung. Besonders 
für diejenigen, die sich noch 
nicht so lange mit der Thematik 
befasst hatten, war dies sehr 
informativ und hilfreich.

Nach einer kurzen Kaffeepause 
gab es Besuch und Input von 
Matthias Goldmann, Jura-Pro-
fessor an der Goethe-Universi-
tät Frankfurt, der versuchte, den 
Teilnehmenden klarzumachen, 
welche rechtlichen Grundlagen 
und institutionellen Aspekte 
ein Staateninsolvenzverfahren 

Seminar: Wo stehen wir in der Debatte um ein Insolvenzverfahren für Staaten?

Am 19. und 20. Juli kamen in Hannover Repräsentant/innen von verschiedensten europäischen und afrikanischen NGOs zu einem Seminar unter 
dem Titel „The Sovereign Debt Workout Debate – where are we in the process?“ zusammen, um sich gemeinsam darüber klar zu werden, wo die 
Debatte um faire und transparente Entschuldungsverfahren steht und darauf aufbauend über weitere Strategien und Ziele zu sprechen.  

braucht und beinhalten sollte.

Nach dem Abendessen dann wur-
den die Antworten eines Frage-
bogens vorgestellt, mit dem die 
internationalen Partnerinnen und 
Partner vorab gefragt wurden, ob 

sie ein Staateninsolvenzverfahren 
als nützlich, verständlich, wün-
schenswert und als Priorität ein-
stufen. Besonders ein Punkt aus 
der Liste wurde lebhaft diskutiert, 
nämlich wie es möglich sein könn-
te, den sehr komplexen Sachver-

halt eines Staateninsolvenz-
verfahrens an Menschen mit 
wenig oder ohne Vorwissen 
verständlich zu kommunizie-
ren und das Interesse der 
Leute zu wecken.

Blick nach vorne: nächste 
Schritte

Am Freitag wurde der Blick 
nochmals ein Stück mehr 
in Richtung Zukunft gerich-
tet und am Vormittag der 
Versuch gestartet, Klarheit 
darüber zu bekommen, wie 
es nun weitergehen solle:

Zunächst wurde in Gruppen-
arbeit daran gearbeitet, auf 
nationaler und internationa-

von Michael Wittmann

ler Ebene Hindernisse 
und Möglichkeiten 
beziehungsweise 
Unterstützer/innen und 
Gegner/innen zu iden-
tifizieren. Das Resultat 
waren vier prall gefüll-
te Plakate mit Klebe-
zetteln, die zahlreiche 
Inputs und Ideen für 
die praktische Arbeit 
zu Schuldenproble-
men enthielten. Im 
Anschluss überlegten 
sich alle Seminarteil-
nehmer/innen, welche 
der aufgezählten Akti-
vitäten und Akteure für 
sie selbst relevant sind 
und demnächst Teil ih-
rer Aktivitäten werden 
könnten. Es wurde 
schnell klar, dass die 
Runde sich durchaus 
von den Klebezetteln 
inspirieren ließ.

Insgesamt waren alle 
Teilnehmenden am 
Ende sehr zufrieden, 
hatten insbesondere 
das Gefühl, dazuge-
lernt zu haben und nun 
Teil eines Netzwerks 
zu sein, zwei der zen-
tralen Ziele dieses Se-
minars. Die Motiva tion, 
die Entschuldungsbe-
wegung weiterzuführen 
und die Inhalte des 
Seminars weiterzutra-
gen, war auf alle Fälle 
deutlich spürbar! Das 
lässt für die nächsten 
Monate und Jahre nur 
Gutes hoffen.            ▲

Seit 2018 sind erstmalig auch 
ehemalige Erfolgsgeschichten 
der Entschuldung wieder auf dem 
Radar von Entschuldungsexpert/
innen: In politisch wie wirtschaft-
lich eigentlich stabilen Ländern 
wie Tansania verschlechtert sich 
die Schuldensituation rasant. 
Noch sind die Schuldenindika-
toren der schnell wachsenden 
Volkswirtschaft, das heißt die 
Verschuldung des Landes im 
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, 
relativ niedrig. Doch die Verschul-
dungsdynamik ist dramatisch: 
Alle fünf Indikatoren haben sich 
im Zeitraum der letzten vier Jahre 
um mehr als 10 Prozent ver-
schlechtert.

Die drohende Gefahr neuer 
Schuldenkrisen stand daher 
auch im Mittelpunkt der Tagung 
anlässlich des zwanzigjährigen 

erlassjahr.de zu Gast in Tansania: 
Schulden wieder ein Thema 

Die drohende Gefahr neuer Schuldenkrisen stand im Mittelpunkt 
der Jahrestagung des tansanischen Entschuldungsbündnisses 
am 11. April in Daressalam. Für erlassjahr.de war Kristina Rehbein 
dabei und stellte die Ergebnisse des Schuldenreports 2018 von 
erlassjahr.de und MISEREOR vor.

Bestehens des tansanischen Ent-
schuldungsbündnisses Tanzania 
Coalition on Debt and Develop-
ment (TCDD), die am 11. April 
2018 in Daressalam stattfand. 
erlassjahr.de wurde zusammen 
mit dem African Forum and Net-
work on Debt and Development 
dazu eingeladen, die globale 
Schuldensituation sowie den 
aktuellen Stand der Debatte um 
neue Entschuldungsverfahren 
vorzustellen. 

Ähnlich wie viele Aktivistinnen 
und Aktivisten hier in Deutschland 
hatten die Mitglieder der TCDD 
nach der erfolgreichen Kam pagne 
für einen Schuldenerlass für die 
ärmsten Länder nicht erwartet, 
dass sie sich erneut mit der un-
tragbaren Verschuldung in Tansa-
nia würden beschäftigen müssen. 
Nach der Entschuldung hatten sie 

von Kristina Rehbein

Die Teilnehmenden grübeln über der Frage, wie die gemeinsame Forderung attraktiv und verständlich 
kommuniziert werden kann.

Kristina Rehbein war für erlassjahr.de bei der Jahrestagung von TCDD dabei und stellte 
aktuelle Entwicklungen der globalen Schuldensituation vor.
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Seit 1996 wurden 30 afrikanische Länder im Rahmen einer 
weltweiten Entschuldungsinitiative von Weltbank und IWF 
von dem größten Teil ihrer Altschulden befreit. Zwanzig Jahre 
später weisen 26 von ihnen wieder ein mittleres oder gar ho-
hes Überschuldungsrisiko auf. Ein hoher Finanzierungsbe
darf beim Infrastrukturausbau und ein aggressiver Kapitalex-
port aus reicheren Ländern in Europa und China sind wichtige 
Triebkräfte für einen neuerlichen dramatischen Anstieg der 
Schulden in Afrika.

In Griechenland führten untragbare Staatsschulden jüngst zu 
einer wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe. Hängt auch 
Afrika erneut am Kredithaken der reichen Länder und steu-
ert auf eine nächste kontinentale Schuldenkrise zu? Wie 
genau kommt das Kapital auf den Kontinent und wer sind die 
Gläubiger? Welchen besonderen Herausforderungen sieht 
sich der Kontinent gegenüber und was haben sie mit der 
Schuldensituation zu tun? Wie befördert umgekehrt die Ver-
schuldung krisenhafte Entwicklungen wie den Klimawandel 
und die erzwungene Migration? Wie lässt sich verhindern, 
dass die Verschuldung in einer sozialen Katastrophe endet? 
Und welche Verantwortung trägt Deutschland?

Diesen Fragen wollen wir unter anderem zusammen mit Ex
pert/innen aus der Zivilgesellschaft Simbabwes, Mosam
biks, Ugandas und der Elfenbeinküste nachgehen. Und wir 
wollen sie mit denjenigen diskutieren, die namens der Bun-
desregierung private und öffentliche Finanzierungen in Afrika 
propagieren. 

sich – wie in vielen der 
entschuldeten Länder 
in Afrika – mit anderen 
drängenden Themen 
befasst.

Die Erkenntnis, dass 
eine nächste Schul-
denkrise nicht nur 
möglich ist, sondern 
in vielen Ländern 
bereits begonnen hat, 
treibt das Netzwerk 
nun an, in Zukunft 
wieder stärker auf 
die Entwicklung 
der Verschuldungs-
situation im Land zu 
schauen. TCDD will 
nun beraten, welche 
Rolle Tansania auf 
internationalem Pakett 
spielen kann, um die 
Idee einer regionalen 
Entschuldungsinitia-
tive als sogenannter 
„Champion“ voranzu-
bringen. Nur so kann 
verhindert werden, 
dass Schuldenkrisen 
wieder zum Schicksal 
werden – für Tansania 
und für andere Län-
der. Denn auch in 87 
weiteren Ländern mit 
niedrigem und mittle-
rem Einkommen sind 
die Schuldenindikato-
ren gestiegen, wie der 
Schuldenreport 2018 
von erlassajahr.de und 
Misereor zeigt. Mit den 
ineffizienten und un-
fairen Lösungen, die 
in den achtziger und 
neunziger Jahren von 
den Gläubigern pro-
pagiert wurden, haben 
die Bürgerinnen und 
Bürger Tansanias viele 
leidvolle Erfahrungen 
gemacht.

▲

Buchtipp: Zwei Krimis über die Griechenlandkrise

Im Sommer 2017 erhielt erlass-
jahr.de etwas ungewöhnlichen 
Besuch aus Stuttgart. Der Krimi-
Autor Wolfgang Schorlau suchte 
das Gespräch, um sich über Hin-
tergründe der Griechenland krise 
schlau zu machen. Der Grund: 
Sein Privatermittler Georg Dengler 
war in seinem neuesten Fall in die 
Mühlen der Finanzkrise Grie-
chenlands geraten. Wir sprachen 
ausführlich über die Entstehung 
der Krise, illegitime Schulden und 
die Rolle der deutschen Banken, 
der deutschen Wirtschaft und 
nicht zuletzt der Bundesregierung 
dabei. Vieles von dem, was wir 
besprachen, finden wir nun in 
Denglers neuntem Fall „Der große 
Plan“ wieder. Dabei widersteht der 
Autor der Versuchung, einen allzu 
einlinigen Fall von fragwürdiger 
Kreditvergabe und unschuldigen 
griechischen Opfern zu erzählen. 
Vielmehr führt uns die Geschichte, 
noch weiter zurück in die durch-
aus unappetitliche Geschichte 
der Deutschen mit Griechenland. 
Spannend zu lesen, wie sich das 
für einem Krimi auch gehört, und 
lehrreich auch für Entschuldungs-
aktivist/innen – selbst, wenn sich 
der Erzählstrang, zu dem wir in 
Düsseldorf ein wenig beigetragen 
haben, am Ende doch nicht als die 
Haupterzähllinie des Plots erweist.

Noch spannender und mitreißen-
der als den „großen Plan“ empfand 
ich eine ganz andere Art von Krimi 
über die griechische Tragödie, 
nämlich die autobiographische 
Erzählung des zwischenzeitlichen 
griechischen Finanzministers 
Yanis Varoufakis. Dieser führte die 
Verhandlungen mit der  Troika nach 
dem Wahlsieg der neu entstan-
denen Syriza-Partei Anfang 2015. 
Unter seiner Führung unterbreite-
te Griechenland den Gläubigern 
eigene Vorschläge für Reformen 
im Gegenzug für Schuldenerleich-
terungen, die dem Land tatsächlich 

die für die Reformen notwendigen 
finanziellen Spielräume verschafft 
hätten. Dieses frecherweise vom 
Schuldner selbst erarbeitete Alter-
nativprogramm zu dem noch kurz 
zuvor von der Vorgängerregierung 
Samaras mit der Troika vereinbar-
ten (und auch nach Ansicht von 
Troika-Mitgliedern vollkommen 
dysfunktionalen) Memorandum 
ist die zentrale Auseinanderset-
zung der bewegten ersten sechs 
 Monate des Jahres 2015.

Die Geschichte von Varoufakis’ 
Amtszeit ist die seines eigenen 
Missverständnisses, dass nämlich 
die Gläubiger repräsentiert durch 
die Troika unter Führung des 
deutschen Finanzministers bereit 
sein könnten, einen „Vertrag unter 
Gleichen“ (öfter zitiert er in dem 
Zusammenhang diesen Begriff 
von Rousseau) abzuschließen, der 
am Ende allen nützt. Da der Minis-
ter viele der Gespräche mit seinen 
Partnern in der Troika heimlich 
aufgezeichnet hat – und von die-
ser Indiskretion im Buch ziemlich 
skrupellos Gebrauch macht – 
bekommen wir einen schmerzhaft 
eindringlichen Nachweis, dass 
es Schäuble & Co. 
nie darum ging, die 
griechische Krise zu 
überwinden und ihr 
Geld zurückzubekom-
men. Vielmehr zielte 
ihre Politik gegenüber 
Griechenland darauf, 
die Hegemonie des 
Austeritätsmodells 
in Europa aufrecht 
zu erhalten. Spani-
ern, Italienern und 
Franzosen sollte am 
griechischen Beispiel 
in aller Deutlichkeit 
signalisiert werden, 
dass an Austerität, 
Sozialstaatsabbau 
und Privatisierung 
kein Weg vorbei 

führen würde. Dass die kommu-
nistischen Hallodris in Athen dabei 
als Kollateralschaden gedemütigt 
werden würden, wurde – demo-
kratische Wahl hin, Referendum 
her – in Berlin schon wegen des 
undemütigen Auftretens des dorti-
gen Finanzministers mehr als nur 
billigend in Kauf genommen.

Natürlich sind Varoufakis’ Erin-
nerungen subjektiv – wenn auch 
durch die wörtlichen Zitate von 
einer bestürzenden Authentizität. 
Sie lesen sich auch deshalb sehr 
angenehm, weil der Autor nach 
seinem schmerzhaften Ausschei-
den aus dem Amt eben nicht ein 
gekränktes Ego streichelt, son-
dern durchaus auch selbstkritisch 
Bilanz seiner eigenen Fehlein-
schätzungen und -entscheidungen 
trifft. Furchtbar gern würde man 
nun auch die andere Seite hören: 
die gleiche Geschichte aus den 
Federn der Damen und Herren 
Lagarde, Draghi und Schäuble. 
Auf diese Krimis werden wir aber 
vermutlich noch länger warten 
müssen.

▲

Der große Plan:  
Denglers neunter Fall
Wolfgang Schorlau 
KiWi-Paperback
8. März 2018

Die ganze Geschichte:  
Meine Auseinandersetzung  
mit Europas Establishment
Yanis Varoufakis
Kunstmann
20. September 2017

von Jürgen Kaiser

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos,  
um Anmeldung unter buero@erlassjahr.de 

wird gebeten.

Fachtagung zu  
Entwicklungsfinanzierung 
und neuen Schuldenkrisen 
in Afrika

Afrika 
am Kredithaken

6. Dezember 2018
12:00 bis 19:00 Uhr

Seminar mit Spreeblick
An der Schillingbrücke 4

Berlin (Nähe Ostbahnhof)
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Jürgen Kaiser
Politischer Koordinator
0211 / 46 93 -217
j.kaiser@erlassjahr.de

Aus der erlassjahr.deGeschäftsstelle

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

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

Lisa Jebe
Verwaltung
0211 / 46 93 -219
l.jebe@erlassjahr.de

Gökçen Bürlükkara
Aushilfskraft Verwaltung
0211 / 46 93 -196
gs.burlukkara@erlassjahr.de

erlassjahr.de: Wie bist du auf 
erlassjahr.de aufmerk
sam geworden? 
Warum hast du 
dich für ein 
Praktikum 
beworben?

Michael 
Wittmann: Ich 
fand den Bereich 
der Entwicklungs-
zusammenarbeit schon 
in meinem Geographiestudium 
sehr spannend und habe deshalb 
für mein Praktikum speziell nach 
Möglichkeiten und Verbindun-
gen zu diesem Bereich gesucht. 
Dabei bin ich über die Internet-
seite von VENRO, dem Verband 
entwicklungspolitischer und 
humanitärer Nichtregierungsorga-
nisationen, dann schließlich über 
erlassjahr.de gestolpert. Hier fand 
ich das Thema Schulden sehr 
spannend, da mir das Thema 
Staatsverschuldung im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit 
bis dahin noch gar nicht über den 

Weg gelaufen ist und ich diese 
Verbindung sehr interessant fand 
und immer noch finde.

Wie sieht ein typischer Prakti
kumstag für dich aus?

Den gibt es zum Glück nicht, das 
wäre ja auch langweilig! Ich bin 
immer der Erste im Büro, dann 
wenn es noch schön kühl ist, und 
setze mich an meinen Laptop und 
lege los: Übersetzen, Korrektur 
lesen, Texte verfassen, Recher-
chearbeiten und Basteln an der 
Homepage beschäftigen mich 
dann meist den ganzen Tag. Für 
unser Seminar im Juli in Hanno-
ver habe ich aber zum Beispiel 
auch Plakate vorbereitet oder 
Kopfhörer für unsere Ausstellung 
Anfang Oktober gelötet. Die Auf-
gaben sind also breit gestreut und 
meistens weiß ich abends schon 
gar nicht mehr, was ich heute wie-
der alles gemacht habe.

Was macht dir im Praktikum am 
meisten Spaß?

Was mir besonders gut gefällt, 
sind die Sachen, die auch the-
matisch Relevanz haben, also 
insbesondere Recherchearbeiten, 
aber natürlich auch Textarbeit und 
sogar Übersetzen, denn der eng-
lische Entschuldungswortschatz 
ist mir bislang immer noch sehr 
fremd. Da, wo die Lernkurve also 
besonders hoch ist, halte ich mich 
dementsprechend am liebsten auf.

Was war die spannendste Er
fahrung im Praktikum?

Ich denke, das war wohl meine 
Recherche bezüglich eines Mora-
toriums in Indonesien als Reak tion 
auf den Tsunami im Dezember 
2004. Indonesien wollte dieses 
zunächst nicht, weil sie befürchte-
ten, dass ihnen als Konsequenz 
der Zugang zu neuem Kapital 
erschwert würde. Und obwohl sich 
dies auch in den Daten der Welt-

Die Basisgemeinde Wulfhagenerhütten 
ist eine christliche Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft in der Nähe von Kiel. Hier 
leben zurzeit ca. 50 Menschen – Familien 
und Alleinstehende, Frauen und Männer 
– generationenübergreifend miteinander. 
Sie alle verbindet die Suche nach Alter-
nativen zur bestehenden Lebens- und 
Wirtschaftsform. Ihren Lebensunterhalt 
verdienen sie durch die Produktion und 
den Verkauf von Spiel- und Bewegungs-
geräten für Kindergärten und Schulen. 

Neue Mitträger

Wir begrüßen folgende Mitträgerorganisation, die im vergangenen 
Jahr unserem Bündnis beigetreten ist: 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 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 News-
letter anmelden.

Praktikum bei erlassjahr.de – Praktikant Michael Wittmann berichtet

bank zeigt, war es nach etwas Re-
cherche klar, dass es dafür auch 
einige andere Gründe gab, die 
nichts mit dem Moratorium zu tun 
hatten. Das war für mich in meiner 
ersten Praktikumswoche sofort ein 
Aha-Effekt und dementsprechend 
auch sehr spannend für mich.

Gab es etwas, das dir nicht ge
fallen hat oder das ganz anders 
war, als du es dir vorab vorge
stellt hast?

Ich habe mir vor meinem ersten 
Tag schon mal meinen Weg zur 
Arbeit eingeprägt und bin dazu 
einmal mit dem Fahrrad zur Ge-
schäftsstelle gefahren. Da habe ich 
gesehen, dass erlassjahr.de sein 
Büro im Kellergeschoss hat und 
war doch etwas besorgt, dass ich 
drei Monate im Dunkeln arbeiten 
muss. Das hat sich dann aber auch 
als unberechtigt herausgestellt und 
jetzt gefällt es mir sehr gut hier in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum 
sonnendurchfluteten Garten.       ▲

Termine

Ausstellung „Geschichten der Schuldenkrise“
8.-26.10.2018 | Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen

Seminar: Dem Wesentlichen Raum geben
18.-21.10.2018 | Basisgemeinde Wulfshagenerhütten

Thementag: Gutes Geld für die Welt
4.12.2018 Frankfurt am Main
8.12.2018 Augsburg
9.12.2018 Fürth

Fachtagung: Afrika am Kredithaken
6.12.2018, 12:30-19:00 | Seminarzentrum Spreeblick Berlin
(siehe Seite 18)

erlassjahr.deBündnisratssitzung
21.1.2019, 11:00-16:30 | Caritas-Pirckheimer-Haus Nürnberg

Bleiben Sie auf dem Laufenden unter  
www.erlassjahr.de/termine

http://www.erlassjahr.de/termine
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erlassjahr.de 
Jahrestagung:
22.23. März 2019  
im Erbacher Hof in Mainz

Zur Jahrestagung von erlassjahr.de sind alle 
Mitträger, Einzelunterstützer/innen und Inte
ressierten herzlich eingeladen. Am 23. und 
24. März 2019 wollen wir gemeinsam in Mainz 
planen, wie wir als Bündnis sichtbar und aktiv 
sein können. Thematischer Schwerpunkt sind 
die Auswirkungen des Klimawandels auf be
reits jetzt schon kritisch verschuldete Länder.   

Arbeitsgruppen am 
Samstagvormittag
1. Vor dem Sturm: Entschuldungskam-

pagne für die Karibik 
2. „Raus aus der Schuldenfalle“ –  

regionaler Fokus auf Asien/Ozeanien 
und Osteuropa

3. „Raus aus der Schuldenfalle“ –  
praktische Tipps und Methoden für die 
Arbeit vor Ort

Freitag, 22. März 2019

Begrüßung

Impulsvorträge:

• 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad Temperaturanstieg: 
Was macht das in Dollar?

• Weltrisikoindex und Weltschuldensituation: 
zwei Landkarten

• Fluch der Karibik: Schuldenerlass als Antwort 
auf ökologische Krisen

Kaffeepause

Vertiefende Diskussion

Abschlussrunde

Abendessen

Kennenlernen

Rückblick auf das Aktionsjahr 2018

• Kein Fortschritt nirgends? Entschuldung in 
Zeiten von GroKo-Sklerose, Rechtsruck  
und Anti-Multilateralismus

• Wie hat sich die weltweite Entschuldungs-
bewegung verändert?

• Das Bündnis: Zahlen, Geschichten und 
Bilder

• Schwerpunkt Informationsarbeit
• Planung für das Jahr 2019

Abendprogramm 

Samstag, 23. März 2019

Morgenandacht 

Frühstück

Haushalt

Arbeitsgruppen

Wahl des Bündnisrates

Mittagessen

Arbeitsgruppenergebnisse und Verabredungen 
für die Arbeit des Bündnisses bis Ende 2019

Ende der Jahrestagung und Möglichkeit zur  
Domführung in Mainz 

Beginn der offenen Bündnisratsklausur 

15:00

15:10

 

 

 

16:30

16:45

18:15

18:30

19:00

20:00

 
 

 

 

21:00 

7:30

8:00

9:00

9:30

12:00

12:30

13:30 

14:30 

15:30 

Programm 
erlassjahr.deJahrestagung 
22.  23. März 2019

Schwerpunktthema:  
„Das Wasser bis zum Hals –  
Verschuldung in Zeiten des Klima
wandels“

119 Entwicklungs- und Schwellenländer sind 
aktuell kritisch verschuldet. Nicht nur fiskalisch 
und wirtschaftlich, auch ökologisch sind viele 
von ihnen hoch verletzlich. Durch ökologische 
Schocks sind Länder in der Karibik, aber auch 
im Himalaya und in der Sahelzone an den Rand 
von Staatspleiten gerutscht. 

Im September 2017 wurden sowohl die Karibik-
insel Barbados als auch wenig später Dominica 
fast vollständig durch Hurrikans zerstört. Das 
karibische Entschuldungsnetzwerk Jubilee 
 Caribbean fordert seitdem ein Schuldenmora-
torium, das es im Falle solcher Katastrophen 
ermöglicht, den Schuldendienst auszusetzen 
und das Geld für Nothilfe und Wiederaufbau zu 
verwenden. Ähnliche regionale Entschuldungs-
initiativen können auch in anderen Weltregionen 
eine Antwort auf die drohenden ökologischen 
Katastrophen werden, die vor allem die Länder 
treffen, die selbst kaum Verantwortung für den 
Klimawandel tragen.

Anmeldung
zur Jahrestagung 2019
Termin:  22.23. März 2019
Ort:   Erbacher Hof
  Akademie & Tagungszentrum des Bistums Mainz 
  Grebenstr. 2426, 55116 Mainz 

Name:  __________________________________________

Organisation: __________________________________________

Anschrift: __________________________________________

  __________________________________________

Telefon: __________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Hiermit melde ich mich / die oben genannte Person verbindlich zur Jahrestagung  
vom 22.-23. März 2019 an.

   □    Ich nehme außerdem teil an der Bündnisratsklausur im Anschluss an die Jahres- 
          tagung für amtierende und neugewählte Bündnisräte und Interessierte 
          (23.03.2019, 15:00 Uhr - 24.03.2019, 12:30 Uhr)

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

   □    Nicht-Mitträger / Soli-Preis  
          (□ Einzelzimmer: 80,00 €  / □ Doppelzimmer: 70,00 €)
   □    Mitträger / Einzelunterstützer/in (siehe Formular auf Rückseite)
           (□ Einzelzimmer: 60,00 €  / □ Doppelzimmer: 50,00 €)
   □    Ehrenamtliche, Geringverdiener/innen, Studierende  
          (20,00 €; Unterbringung im DZ)

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

Kontoinhaber/in: __________________________________________

IBAN:   __________________________________________

BIC:   __________________________________________

Bank:   __________________________________________

______________________________ ____________________________________
Ort, Datum                           Unterschrift

Anmeldung bis zum 20. Dezember 2018.  
Fahrtkosten in Höhe des BahnCard50-Preises können erstattet werden. 

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


