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1. Hintergrund: das Ziel von erlassjahr.de 

 

Alle Tätigkeiten von erlassjahr.de verfolgen das Ziel der Förderung der weltweiten 
Gerechtigkeit, der Verringerung von Armut und der Verbesserung der Lebenschancen von 
Menschen im Globalen Süden. Dies soll durch das Eintreten für einen weitreichenden Erlass 
der Auslandsschulden von kritisch verschuldeten Entwicklungsländern durch die Einführung 
eines Staateninsolvenzverfahrens erreicht werden. Letzteres dient als Maßnahme zur 
nachhaltigen Bewältigung von Staatsschuldenkrisen und um zu verhindern, dass Schulden 
zum Entwicklungshindernis werden.  

 

 

 

2. Politische Entwicklungen im Jahr 2018 

 

Die Auslandsschulden der Staaten des Globalen Südens sind im Jahr 2018 weiter 
angestiegen, in vielen Ländern allerdings ungefähr im gleichen Maße wie die 
Wirtschaftsleistung, so dass die im letzten Jahr schon dramatischen Schuldenindikatoren 
sich in diesem Jahr auf hohem Niveau stabilisiert haben. Nach Analyse von erlassjahr.de 
sind derzeit 122 von154 untersuchten Ländern kritisch verschuldet. Allerdings gibt es 
jenseits dieses globalen Bildes zahlreiche spezifische Entwicklungen in Ländern und 
Ländergruppen, die für erlassjahr.de die Bedeutung unseres zweigleisigen Ansatzes 
unterstreichen: Neben den Bemühungen um einen globalen rechtsstaatlichen 
Entschuldungsmechanismus wird die Arbeit zu länder- oder regionenspezifischen 
Entschuldungsmöglichkeiten immer bedeutender.  

Im Jahr 2018 haben eine Reihe kleinerer Staaten wie Gambia und Barbados ihre Zahlungen 
an ihre Gläubiger teilweise einstellen müssen. In der breiteren Öffentlichkeit wurde dies 
indes weniger wahrgenommen als die noch nicht in die Zahlungseinstellung führende 
krisenhafte Entwicklung in einigen größeren Schwellenländern, die nicht nur eine betroffene 
heimische Bevölkerung, sondern die globale Finanzstabilität und damit tendenziell auch 
Menschen in Deutschland bedrohten. Der ursprünglich 2013 für eine etwas andere 
Ländergruppe geprägte Begriff der „Fragilen Fünf“ fand seinen Weg zurück in die 
Wirtschaftspresse als die Türkei, Brasilien, Argentinien, Indonesien und zeitweise selbst 
China neben anderen auf Grund hoher heimischer und externer Verbindlichkeiten 
Wachstumsschwächen zu zeigen. In jedem Fall lässt sich festhalten, dass sich die 
bevorstehende Schuldenkrise nicht auf einen bestimmten Kreis von Ländern, sei er regional 
oder über die Größe oder über den Entwicklungsstand definiert, eingrenzen lässt. 

Weitgehend unberührt von sich zuspitzenden Krisen in größeren und kleineren 
Schuldnerländern ist 2018 die öffentliche politische Unterstützung des privaten 
Kapitalexports in Entwicklungs- und Schwellenländer weiter voran gegangen. Dies geschah 
beispielsweise durch die Förderung Öffentlich-Privater Partnerschaften, aber auch durch 
unmittelbarer Schulden generierende Finanzierungen wie Bankkredite und die Platzierung 
von Anleihen. Allerdings ist umstritten, inwieweit sichtbare politische Initiativen wie der 
„Marshallplan mit Afrika“ und der Compact with Africa der G20 den Kapitalexport tatsächlich 
nennenswert befördern. 
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Wir haben vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen – gelegentlich etwas fassungslos – 
wahrgenommen, wie die internationalen Finanzinstitutionen und wichtige 
Gläubigerregierungen wie die deutsche zwar die sich aufbauende Krisengefahr 
wahrnehmen, aber mit einem bemerkenswerten Maß an Wirklichkeitsverweigerung darauf 
beharren, dass weiter gehende Entschuldungsoptionen nicht sinnvoll und wenn doch 
sinnvoll, dann unnötig, und wenn doch nötig, dann nicht machbar seien. 

Diese mitunter irritierende Weltsicht nehmen wir umso stärker wahr, als sie einhergeht mit 
einer deutlich gewachsenen Bereitschaft von internationalen Finanzinstitutionen, deutschen 
Ministerien und anderen Gläubigern, mit uns einen offenen Dialog zu führen.  

Wir schließen aus dem Zusammenfall von Krisen-Evidenz und Vertrauen auf längst nicht 
mehr ausreichende Krisenbewältigungsoptionen, dass die Forderung nach rechtsstaatlichen 
und effizienten Entschuldungsverfahren nichts von ihrer Dringlichkeit verloren hat. Unsere 
Arbeit im Jahr 2018 war davon geprägt. 

 

 

 

3. Lobby- und Advocacy-Arbeit im In- und Ausland 
 

Durch die Fortsetzung der Großen Koalition auf der Grundlage eines Koalitionsvertrags, in 
dem globale Schuldenkrisen wiederum keine Erwähnung finden, gab es auch 2018 wenige 
sinnvolle Ansatzpunkte für die proaktive Arbeit an einem Staateninsolvenzverfahren mit der 
Bundesregierung. Hinzu kommt, dass ihre Bedeutung als internationaler Gläubiger 
quantitativ anhaltend zurückgeht. 2018 ergaben sich jedoch Ansatzpunkte für Lobbyarbeit im 
Hinblick auf die fokussierte Entschuldungsarbeit zu einzelnen Länderfällen (insbesondere in 
Bezug zu der Schuldenumwandlungsfazilität des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)) sowie im Kontext der Afrikapolitik der 
Bundesregierung und im Hinblick auf die Rolle der Bundesregierung in internationalen 
Governance-Institutionen.  

Zu den einzelnen Aktivitäten zählen unter anderem  

- die Vorstellung des Schuldenreports 2018 mit der zentralen Forderung nach neuen 
Entschuldungsverfahren im Deutschen Bundestag in einer Anhörung des 
Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 

- Gespräche mit unterschiedlichen Schwerpunkten und teilweise in Kooperation mit 
Kolleg/innen, die zu benachbarten Themenfeldern arbeiten, mit dem BMZ, 
Bundesfinanzministerium (BMF), Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) sowie 
Bundeskanzleramt (letzteres im Hinblick auf den Dialog mit dem deutschen Sherpa 
bei den G7- und G20-Gipfeln).  

- anhaltender Austausch mit der Euler-Hermes Kreditversicherungs-AG, insbesondere 
über Daten zu den deutschen Forderungsbeständen und denjenigen der 
Mitgliedsstaaten des Pariser Clubs. 

Im Bereich der internationalen Advocacy-Arbeit gab es 2018 einen großen Schritt nach vorn, 
indem mit Unterstützung von erlassjahr.de das zivilgesellschaftliche Netzwerk Jubilee 
Caribbean bei einer Tagung in Grenada im März formell gegründet wurde. Der bei diesem 
Treffen verabschiedete „Call from Jubilee Caribbean to establish debt relief as an instrument 
for emergency support and reconstruction“ wurde zum Gegenstand zweier größerer 
Veranstaltungen im Rahmen des Financing for Development (FfD)-Forums der Vereinten 
Nationen in New York wurde. Für die dort und darüber hinaus erhobene Forderung von 
Jubilee Caribbean nach einer regionalen Entschuldungsinitiative, der Heavily Indebted 
Caribbean Countries (HICC)-Initiative, haben wir mit einem ausführlichen Hintergrundpapier 
(Fachinformation 59: Vor dem nächsten Sturm – Entschuldung als Krisenreaktion in der 
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Karibik) die Grundlage gelegt. Teilweise im Rahmen der Arbeit für eine solche Initiative, 
teilweise außerhalb davon waren wir mit Unterstützung von Brot für die Welt mit einzelnen 
Schuldnerregierungen in einem engeren Austausch, nämlich Grenada, Antigua und Barbuda 
sowie Barbados.  

Im Auftrag der FES haben wir bei einem Workshop zur Schuldensituation der Mongolei der 
Regierungspartei des Landes (SI-Mitglied Mongolische Volkspartei - MVP) referiert. Dadurch 
ergaben sich weitere Gelegenheiten, die hohe Abhängigkeit des Landes von ausländischen 
Finanzierungen, insbesondere von China, mit Expert/innen und Politiker/innen des Landes 
zu diskutieren. 

Unter den internationalen Finanzinstitutionen gab es während der Jahrestagung des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank im Oktober in Bali bei zwei von uns 
bzw. Partnern organisierten Veranstaltungen die Gelegenheit zum intensiven Austausch mit 
dem Stab und einigen Exekutivdirektor/innen des IWF. Beispielsweise führten wir bei dem 
von uns federführend organisierten Side-Event „Too many cooks: adressing evolving creditor 
coordination challenges in sovereign debt resolution“ einen Dialog mit multilateralen, 
öffentlichen bilateralen sowie privaten Gläubigern über notwendige Maßnahmen zur 
Bewältigung der aktuellen Schuldenkrise im Globalen Süden. Drei Mal lud 2018 der IWF zu 
internationalen Telefonkonferenzen mit Nichtregierungsorganisationen (NRO) zu 
verschiedenen Themen, beispielsweise zu der Überarbeitung ihrer Debt Limits Policy ein. Zu 
einem vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) organisierten Fachgespräch mit 
dem IWF-Stab leisteten wir einen Input. 

Auf Einladung des Pariser Club haben wir uns in diesem Jahr erneut am „Pariser Forum“ des 
Clubs, der allerdings schon seit 2015 keine Schuldenverhandlungen mehr geführt hat, 
beteiligt. Auch der informelle Austausch mit dem Sekretariat des Clubs, das früher für 
kritische NRO wenig zugänglich war, konnte in einem europäisch koordinierten 
Fachgespräch organisiert und der Kontakt zu diesem Gläubigergremium vertieft werden. 

Im Kontext der genannten Jahrestagung von IWF und Weltbank nahmen wir die Dialogeinla-
dung des Institute of International Finance (ein Zusammenschluss aus Institutionen der Fi-
nanzindustrie, insbesondere Banken) wahr, die zu der im Kontext des Mosambik-
Schuldenskandals begonnenen Arbeit an freiwilligen Transparenzprinzipien für die Kredit-
vergabe von privaten Gläubigern eingeladen hatte. Dadurch erhielten wir die Gelegenheit, 
zivilgesellschaftliche Positionen in ein Gremium einzubringen, welches sonst eher selten 
Berührungspunkte mit der Zivilgesellschaft hat.  

Im Zusammenhang mit unserer Kampagne für eine regionale Entschuldung der vom 
Klimawandel besonders bedrohten karibischen Inselstaaten haben wir erstmals enger mit 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kooperiert. 
Ausgehend vom FfD-Forum in New York organisierten wir den internen 
Informationsaustausch mit der BMZ-Abteilung für Entwicklungsfinanzierung, die auch zu 
Fragen der Krisenresilienz in kleinen Inselstaaten arbeitet. Unter anderem beteiligten wir uns 
in dem Zusammenhang an einem Fachgespräch in Paris mit Regierungsdelegationen, 
internationalen Finanzinstitutionen und Vertreter/innen der Versicherungswirtschaft, mit 
denen wir sonst keine Berührungspunkte haben. 

Mit UN-Organisationen haben wir neben dem New Yorker FfD-Forum (s.o.) an einer im Jahr 
2016 geschaffenen Expert/innen-Gruppe der UN Konferenz für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) im November in Genf mitgewirkt. Das mehrtägige Forum mit 
Regierungsdelegationen, NRO und akademischen Expert/innen zielte auf die Formulierung 
von Positionen dieser UN-Unterorganisation im größeren Kontext des UN-Financing for 
Development-Prozesses. 

Im Hinblick auf die deutschen Positionen im FfD-Prozess beteiligten wir uns zudem an einem 
Fachgespräch mit verschiedenen Ministerien, welches von dem Verband Entwicklungspolitik 
deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO) und dem Global Policy Forum 
organisiert wurde. 
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Erstmals wollten wir uns auf Einladung unseres Partnernetzwerks AFRODAD in regionale 
Governance-Strukturen in Afrika einbringen. Unser gemeinsamer Vorschlag eines Events zu 
den Verschuldungsrisiken aus kapitalfördernden Initiativen wie dem G20 Compact with Africa 
bei einer Tagung der Afrikanischen Entwicklungsbank in Abidjan wurde jedoch von der Bank 
abgelehnt.  

 

 

 

4. Kampagnen, Bildungs- und Informationsarbeit  
 

Kampagnenarbeit 

Anders als mit der Debt20-Kampagne im Vorjahr gab es 2018 keine auf ein bestimmtes 
politisches Ziel hin orientierte Kampagne. Vielmehr lag der Schwerpunkt unserer 
Interaktionen mit der breiteren Öffentlichkeit und unseren Mitträgern auf der Schaffung einer 
spürbareren Wahrnehmung der sich aufbauenden neuen Schuldenkrisen und der sich 
daraus ergebenden Dringlichkeit neuer Entschuldungsmöglichkeiten. Im Herbst 2018 
bereiteten wir die Kampagne „Vor dem (nächsten) Sturm: Entschuldung für die Karibik“ vor, 
die einer der Schwerpunkte im Jahr 2019 ist. 

 

Bildungs- und Informationsarbeit 

Die Informationsarbeit des Bündnisses war 2018 auf den regionalen Schwerpunkt Afrika 
orientiert. Mit dem Programm „Afrika – Raus aus der Schuldenfalle“ sprachen wir 
entwicklungspolitische Multiplikator/innen innerhalb und außerhalb des Bündnisses mit 
einem Material- und Aktionsangebot an. Dazu zählten: 

- ein Regionalpaket der Ausstellung „Stimmen der Debt20“ zur Schuldensituation in 
Afrika  

- Vorträge mit erlassjahr.de 

- ein Filmangebot zum Thema Verschuldung in Afrika sowie Verschuldung und 
Bewältigung von Schuldenkrisen allgemein 

- Pädagogisches Material für den Schulunterricht 

- Vortragsreisen mit den „Schuldenbotschafter/innen“ aus Uganda, Ghana und 
Mosambik im Herbst 2018 

Folgende Veranstaltungen haben innerhalb und außerhalb dieses Programms stattgefunden 
und zur Bewusstseinsbildung im Themenfeld beigetragen: 

• 24.2.18 – Köln: Gestaltung eines Workshops zum biblischen Erlassjahr und aktuellen 
Schuldenkrisen beim Missionale-Kongress in Köln im März. 

•  7.3.18 – Bergisch-Gladbach: Vortrag zum gleichen Thema in der Evangelischen 
Kirchengemeinde. 

• 21.01.18 – Marl: Vortrag zu erlassjahr.de im Rahmen der Debt20-Ausstellung für das 
Marler Weltzentrum. 

• 13.03.18 – Salzkotten: Vortrag zu erlassjahr.de im Rahmen der Debt20-Ausstellung 
für den Eine-Welt-Kreis Salzkotten. 

• 30. – 31.08.18 – Baden-Baden: erlassjahr.de-Kreativklausur. Um auch auf 
niedrigschwellige Art und Weise eine breitere Öffentlichkeit auf die Gefahren 
wachsender Verschuldung und das Dilemma zwischen Schuldentragfähigkeit und 
Entwicklungsfinanzierung aufmerksam zu machen, wurde 2018 im Rahmen der 
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Klausur das Konzept einer „Schuldenfalle“ entwickelt. Diese Aktionsidee wird 
erstmalig beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019 zum Einsatz kommen und 
danach eine beständige Aktion im Materialbestand von erlassjahr.de bleiben. 

• 17. – 23.10.18 – Baden-Württemberg: Eine Vortragsreise mit unserer ghanaischen 
Kollegin Clara Osei-Boateng zur aktuellen Schuldenkrise in Ghana im Oktober vor 
allem in Südwestdeutschland. Ein Schwerpunkt lag auf Veranstaltungen an Schulen. 

• 04.11.18 – Schwäbisch Gmünd: Eröffnungsvortrag zur Ausstellung „Geschichten der 
Schuldenkrise“ in der Volkshochschule Schwäbisch-Gmünd. 

• 21.06.18 – Bad Wildbad: Workshop zur Vorschüre „Schuldenkrisen treffen 
Menschen“ in Kombination mit der Methode „Chat der Welten“ bei der Tagung der 
UNESCO-Projektschulden in Baden-Württemberg. 

• 25.06.18 – Düsseldorf: Input zum Thema Kampagnenmanagement an der 
Hochschule Düsseldorf für Student/innen des Masterstudiengangs „Empowerment 
Studies“. 

• 20.08.18 – Hildesheim: Vortrag über die aktuelle Schuldenkrise im Globalen Süden 
und die Arbeitsschwerpunkte von erlassjahr.de bei der Kommission für kirchliche 
Entwicklungsarbeit im Bistum Hildesheim 

• 18.10.18 – Berlin: Input zur wachsenden Verschuldung Angolas beim Roundtable 
Angola unter Leitung von Brot für die Welt. 

• 18. – 20.10.18 – Wulfshagenerhütten: Gestaltung eines mehrtägigen Seminars im 
Rahmen der Tagungsreihe „Dem Wesentlichen Raum geben“ der Basisgemeinde 
Wulfshagenerhütten (Schleswig Holstein). 

• 24.11. – 09.12.18 – Leipzig, Frankfurt, Fürth, Augsburg: Vier Thementage unter dem 
Titel „Gutes Geld für die Welt“ organisiert vom OIKOCREDIT Förderkreis Bayern in 
Kooperation mit mehreren lokalen OIKOCREDIT-Förderkreisen und anderen lokalen 
Gruppen. Die Thementage sahen jeweils eine Podiumsdiskussion zur Frage „Wie 
muss Gutes Geld für die nachhaltige Entwicklung des afrikanischen Kontinents 
aussehen?“ vor, bei welcher zusammen mit unseren Gästen aus Afrika Möglichkeiten 
verantwortlicher Investitionen in Ländern des Globalen Südens und die Notwendigkeit 
einer fairen und effizienten Bewältigung von Schuldenkrisen miteinander verbunden 
wurden. Daneben gab es ein buntes Rahmenprogramm aus Informationsständen, 
Ausstellungen, Workshops und Filmvorführungen. Die Veranstaltungen schlossen 
mehrere Elemente des oben genannten Multiplikator/innen-Angebots mit ein (die 
Debt20-Ausstellung, Filme, Workshops mit pädagogischen Methoden), außerdem 
einen Informationsstand von erlassjahr.de unter Einsatz eines sogenannten 
Schicksalsrads. 

• 29.11.18 – Berlin: Öffentliche Diskussionsveranstaltung „Schuldenkrise in Mosambik“ 
Ende November mit dem SODI e.V.  

• 29.11. – 09.12.18 – Berlin, Frankfurt, Fürth, Augsburg: Vortragsreise mit 
Vertreter/innen von Entschuldungsbewegungen aus Uganda, Mosambik und dem 
African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD). Einem ebenfalls 
von uns eingeladenen Vertreter westafrikanischer Bewegungen aus der 
Elfenbeinküste wurde aus undurchschaubaren Gründen von der deutschen Botschaft 
das Visum verweigert. 

• 06.12.18 – Berlin: Mit den afrikanischen „Schuldenbotschafter/innen“ und in 
Kooperation mit mehreren erlassjahr.de-Mitträgern (Solidaritätsdienst International 
e.V. (SODI), Netzwerk Afrika Deutschland (NAD), Kirchliche Arbeitsstelle Südliches 
Afrika (KASA) und Brot für die Welt) fand die von mehr als 60 Teilnehmer/innen aus 
Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft besuchte Tagung „Afrika am Kredithaken – 
Fachtagung zu Entwicklungsfinanzierung und neuen Schuldenkrisen in Afrika“ statt. 
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Informationsvermittlung und -austausch mit unseren afrikanischen Gästen sowie 
deutschen Wissenschaftler/innen, die gemeinsame Positionsfindung zu den 
Hintergründen der aktuell grassierenden Schuldenkrise auf dem afrikanischen 
Kontinent, aber auch der Dialog mit der Bundesregierung standen im Mittelpunkt der 
Tagung. 

Unsere Ausstellung „Geschichten der Schuldenkrise“ wurde 2018 dreimal gezeigt und zwar 
in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd. Insbesondere die Termine in Schulen waren 
sehr erfolgreich, wenn die örtlichen erlassjahr.de-Mitträger sich um Vermittlung des Themas 
an die Lehrerschaft bemühten. 

 

 

 

5. Weitere Projekte  
 

Citizens for Financial Justice 

Im Rahmen eines von der Europäischen Kommission finanzierten Programms zu 
entwicklungspolitischer Bildungs- und Informationsarbeit erhalten wir seit Ende 2017 Mittel, 
um insbesondere innerhalb unserer Mitträgerschaft die Bildungs-, Informations- und 
Kampagnenarbeit zum Thema Entschuldung zu unterstützen. Durch das Projekt wird jedoch 
auch die europäische Entschuldungsbewegung insgesamt gestärkt. In den Jahren 2018 und 
2019 erhalten fünf Partner Mittel für Vorhaben, an denen wir als Bündnis selbst ebenfalls 
partnerschaftlich beteiligt sind: 

• Regionale Bildungs- und Informationsarbeit von attac Aalen 

• Das Projekt „Paris Club Watch“ der französischen Plate-forme Dette et 
Dévéloppement 

• Organisation von vier Thementagen „Gutes Geld für die Welt“ des OIKOCREDIT 
Förderkreises Bayern 

• Regionale Bildungs- und Kampagnenarbeit in Ostdeutschland durch den 
Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) 

• Bildungs- und Vernetzungsarbeit zum Schuldenthema in Schleswig-Holstein durch 
das Bündnis Eine Welt (BEI). 

Im Jahr 2018 wurden die Projekte vorbereitet, die meisten Aktivitäten werden erst 2019 
stattfinden. Soweit sie ins Jahr 2018 fielen, werden sie in den Kapiteln zur Bildungsarbeit 
oder Vernetzung beschrieben (siehe oben). 

Im Rahmen des Projektes haben wir Partner anderer Projektteilnehmer unterstützt, etwa 
durch Inputs bei Veranstaltungen und durch die Übersetzung unseres Bildungs- und 
Informationsmaterials in andere Sprachen (z. B. die drei Erklärfilme „Schuldenkrise ...“ ins 
Tschechische). Bei einem Treffen im März 2018 war erlassjahr.de an der Planung der 
Kommunikationsstrategie beteiligt. Auch haben wir an einem Partnertreffen in Rom im 
November 2018 teilgenommen, bei dem wir die europäischen Partner zu aktuellen 
Schuldentrends informierten, gemeinsame Aktivitäten im Entschuldungsbereich diskutierten, 
Erfahrungen bei der Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit teilten und Hilfestellungen bei der 
Wirkungsmessung von Bildungs- und Informationsaktivitäten gaben. Mitarbeiter/innen von 
erlassjahr.de sind im Rahmen dieses Projekts in der Steuerungsgruppe und im 
Kommunikations-Team aktiv. 
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Auftragsarbeit Schuldenumwandlung  

Unsere Auftragsarbeit im Bereich Schuldenumwandlung für den Global Fund To Fight Aids, 
Tuberculosis and Malaria (GFATM) wurde 2018 deutlich weniger nachgefragt, da im BMZ 
zunächst wenig Bereitschaft erkennbar war, überhaupt Schuldenumwandlungen 
umzusetzen. Überraschenderweise erfuhren wir dann zum Jahresende, dass der 
Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner letzten Sitzung des Jahres für 
Umwandlungen in Höhe von 149 Millionen Euro grünes Licht gegeben hatte, davon 80 
Millionen im Rahmen des Debt2Health-Programms des GFATM. 

Um den Druck auf das BMZ zur Umsetzung der vom Haushaltsgesetz ermöglichten 
Schuldenumwandlungen zu erhöhen, bemühten wir uns, weitere mögliche Akteure auf diese 
Möglichkeit aufmerksam zu machen, darunter Brot für die Welt und die Welthungerhilfe.  

 

 

 

6. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Publikationen 

Der Schuldenreport wurde am 15. März 2018 im Rahmen einer Pressekonferenz zusammen 
mit Mitherausgeber MISEREOR vorgestellt. Die 60-seitige Publikation enthielt 2018 erstmalig 
eine Weltkarte in einem ausklappbaren Umschlag, die die Verschuldungssituation der 119 
(von 141 untersuchten) Ländern im Globalen Süden, den Trend der Verschuldung über die 
letzten vier Jahre sowie anhaltende und zwischenzeitliche Zahlungseinstellungen 
dokumentierte. Neben den beiden Artikel zur Bestandsaufnahme („Verschuldete Staaten 
weltweit“ und „Deutschland als Gläubiger“) enthält der Report Artikel zum G20-Gipfel, ein Pro 
und Contra zum Compact with Africa aus Sicht der Bundesregierung und der 
Zivilgesellschaft, eine Analyse der HIPC-Initiative und zu Möglichkeiten für regional 
begrenzte Entschuldungsinitiativen.  

Der Entschuldungskurier 2018 erschien im Oktober 2018. Der Entschuldungskurier informiert 
die Mitträger des Bündnisses und interessierte Einzelpersonen einmal jährlich über die 
Entwicklungen im Themenfeld und die Aktivitäten des Bündnisses. 2018 stand dabei 
inhaltlich das Aktionsangebot für entwicklungspolitische Multiplikator/innen „Afrika – raus aus 
der Schuldenfalle“ im Mittelpunkt begleitet von einem Interview mit Schuldenbotschafterin 
Clara Osei-Boateng. 

In der Reihe Fachinformationen gab es zwei neue Veröffentlichungen: 

• Fachinformation 55: Häufig erhobene Einwände gegen ein internationales 
Insolvenzverfahren (Überarbeitete Fassung der Version von 2016) 

• Fachinformation 59: Vor dem nächsten Sturm – Entschuldung als Krisenreaktion in 
der Karibik 

Fachinformation 55 wurde zusätzlich auch in englischer Sprache herausgegeben und ist 
über die englische Webseite verfügbar. 

Im Januar 2018 erschien die Broschüre „Schuldenkrisen treffen Menschen – Aktivitäten für 
die schulische und außerschulische Bildungsarbeit“. Diese erarbeitet den Zusammenhang 
zwischen Staatsverschuldung und Entwicklung in 12 Aktivitäten. Die Methoden reichen von 
assoziativen Impulsen, Schätzspielen, Rechenaufgaben und Textanalysen, die gut in den 
Rahmen einer Unterrichtsstunde passen, bis hin zu einem mehrstündigen Rollenspiel. Die 
Materialien sind so konzipiert, dass sie im Unterricht der Sekundarstufe II von 
allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen und in der außerschulischen 
Erwachsenenbildung verwendet werden können. Die Broschüre eignet sich für verschiedene 
Unterrichtsfächer, vor allem Wirtschaft/Sozialwissenschaften, Gemeinschaftskunde/Politik 
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und Geografie, einige Aktivitäten können aber auch für die Fächer Religion/Ethik, Geschichte 
und Mathematik genutzt werden. 

Im Rahmen der Kampagne „Vor dem nächsten Sturm – Entschuldungsoption für die Karibik“ 
wurde in Eigenregie ein kurzer Kampagnen-Film erstellt, der über Youtube und Facebook 
zugänglich ist. 

 

Presse 

Im Vergleich zum Vorjahr, als es durch die bildstarke Kampagne rund um das Treffen der 
G20-Finanzminister gelang, eine starke Medienresonanz zu erzielen, war erlassjahr.de in 
den Medien weniger präsent. Es wurden weniger Pressemitteilungen veröffentlicht, sondern 
stattdessen stärker versucht, Pressearbeit rund um Veranstaltungen durchzuführen.  

Anlässlich der Veröffentlichung wurde gemeinsam mit Mitherausgeber MISEREOR eine 
Pressekonferenz im Albrechtshof in Berlin durchgeführt. afp, epo und KNA brachten 
Agenturmeldungen, die von verschiedenen Medien aufgenommen wurden. Die Frankfurter 
Rundschau, Deutsche Welle, rbb Inforadio, Domradio, Chrismon, Junge Welt, Deutsche 
Wirtschaftsnachrichten, Süddeutsche Zeitung und neues deutschland berichteten. Focus 
Money hat ein Video hat auf Basis der Weltkarte verschuldeter Staaten im Globalen Süden 
erstellt. Eine englische Version des Artikels „Verschuldete Staaten weltweit“ wurde ebenfalls 
veröffentlicht. Diese wurde unter anderem im Magazin Third World Resurgence des Third 
World Network abgedruckt und bei verschiedenen internationalen Veranstaltungen verteilt  

Ein zweiter Aufhänger für Pressearbeit war die Tagung „Afrika am Kredithaken“ im 
Dezember 2018. Kristina Rehbein gab ein Interview für WDR Cosmo, Tagungsteilnehmer Dr. 
Fanwell Bokosi von AFRODAD gab ein Interview im Studio von Deutsche Welle TV. 
Deutsche Welle veröffentlichte außerdem einen Artikel; im neuen deutschland erschien 
ebenfalls ein Artikel über die Veranstaltung. 

Insgesamt erschienen 27 Berichte in bundesweiten und 8 in regionalen Medien. NGO-
Publikationen, Gemeindebriefe und Blogs erwähnten erlassjahr.de 15 mal. Internationale 
Medien und Publikationen ausländischer Partner nannten erlassjahr.de 10 mal. Da 
erlassjahr.de keinen Clipping-Dienst unterhält, könnte die Gesamtzahl tatsächlich höher 
liegen. Eine vollständige Übersicht aller bekannten Erwähnungen im Jahr 2018 kann im 
erlassjahr.de-Büro angefordert werden. 

Beispielsweise veröffentlichte Welt-Sichten ein Interview mit erlassjahr.de-Vorstandsmitglied 
Eva Hartmann in der Kategorie „5 Fragen an“. Das Schulbuch „Durchblick Kompetent“ 
erwähnt erlassjahr.de im Rahmen der Entschuldung um das Jahr 2000. 

 

Homepage 

Die Seitenaufrufe für das Jahr liegen mit knapp 30.000 unter denen des Jahres 2017. Das 
hat vor allem mit dem starken Besuchsaufkommen auf der Homepage von erlassjahr.de in 
den ersten Monaten des Jahres 2017 aufgrund der Kampagne zum G20-Gipfel in 
Deutschland zu tun. Im Rest des Jahres lagen die Besuche im Jahr 2018 über denen des 
Vorjahres. 

2018 wurden 48 Länderprofile erstellt oder überarbeitet davon 12 in Afrika und 20 in der 
Schwerpunktregion für das Jahr 2019, nämlich Asien/Ozeanien. 

 

Weitere Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit 

Ein wichtiger Kanal der Öffentlichkeitsarbeit von erlassajhr.de ist der monatliche Newsletter. 
Aufgrund des Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (siehe unten) wurden die 
Abonnent/innen des Newsletters gebeten, ihr Abonnement durch einen Klick auf einen Link 
zu bestätigen. Wie viele andere auch, hat erlassjahr.de dadurch einen Teil seiner Newsletter-
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Empfänger/innen verloren: Die Zahl der Abonnent/innen ist im Verlauf des Jahres von 2.780 
auf 769 gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 72 Prozent. Die Zahl der nicht 
zustellbaren E-Mails, zum Beispiel aufgrund nicht mehr existierender E-Mail-Adressen ging 
dadurch von fast 500 auf etwa 10 zurück. Daraus lässt sich schließen, dass der tatsächliche 
Empfängerverlust geringer ist, als auf den ersten Blick zu vermuten ist. Auch die Open-Rate 
- also der Anteil der Empfänger, die den Newsletter tatsächlich ansehen - konnte von etwa 
25 Prozent auf knapp über 40 Prozent gesteigert werden. 

erlassjahr.de ist in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter präsent. Beide Kanäle 
konnten ihre Reichweite 2018 leicht ausbauen.  

 

Datenschutz 

Viel Zeit und Ressourcen nahm in diesem Jahr die Anpassung aller Medien sowie der 
Datenverwaltung an die Vorgaben der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein. In 
Absprache mit einem Rechtsanwalt wurde eine Datenschutzmitteilung für die Webseite 
erstellt, die E-Mail-Empfänger wurden über ihre Abonnements informiert und AV-Verträge mit 
allen datenverarbeitenden externen Dienstleistern auf den Weg gebracht. erlassjahr.de wird 
in regelmäßigen Abständen die technischen und organisatorischen Maßnahmen überprüfen, 
um die Anforderungen DSGVO umzusetzen. 

 

 

 

7. Nationale und internationale Vernetzung 

 

Nationale Vernetzung 

Wir arbeiten weiterhin in der AG-Strukturpolitik von VENRO mit. Die Arbeit dort war aber 
weniger intensiv als im Vorjahr im Zusammenhang mit der damaligen zivilgesellschaftlichen 
Mobilisierung zum Hamburger G20-Gipfel. 2018 wurde bei VENRO ein 
themenübergreifender Arbeitszusammenhang zur Begleitung der deutschen Afrikapolitik 
gegründet, bei dem wir uns nach Möglichkeit mit unserer Expertise einbringen. Da ziemlich 
früh deutlich wurde, dass die G20 im Jahr 2018 in unserem Themenfeld gänzlich 
unambitioniert waren, haben wir uns auch nur begrenzt an der zivilgesellschaftlichen 
Vorbereitung auf den G20-Gipfel in Buenos Aires beteiligt.  

Aus der von erlassjahr.de angestoßenen Arbeitsgruppe (AG) „Verantwortliche 
Kreditvergabe“ ist im Laufe des Jahres eine eigenständige AG geworden, die 
schwerpunktmäßig zu Public Private Partnerships arbeitet und von Urgewald koordiniert 
wird. Wir sind daran weiterhin beteiligt. 

 

Internationale Vernetzung 

erlassjahr.de ist weiterhin Mitglied im europäischen Schuldennetzwerk European Network on 
Debt and Development (EURODAD). EURODAD koordiniert die europäische und oft auch 
internationale Entschuldungsarbeit. Zu den regelmäßigen Vernetzungsmöglichkeiten zählen 
etwa die monatlichen Debt Coordination Calls, an denen wir uns regelmäßig beteiligen. 
Zudem gehörte Kristina Rehbein 2018 weiterhin dem EURODAD-Vorstand an. Neben den 
regelmäßigen Vorstandssitzungen und zwischengeschalteten regulären Telefonkonferenzen 
kam in diesem Jahr ein intensiver Prozess zur Findung einer neuen EURODAD-Direktorin, 
welcher erst Anfang 2019 abgeschlossen werden konnte. 

Das EURODAD Policy Forum im Juni in Brüssel war ein wichtiger Ort der Vernetzung mit 
europäischen und einigen außereuropäischen Partnerbewegungen. Im Themenfeld 
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Verschuldung ist erlassjahr.de inzwischen einer der aktivsten EURODAD-Mitträger; 
entsprechend haben wir die Tagung in diesem Arbeitsfeld verantwortlich mitgestaltet.  

Um die gemeinsame europäische und internationale Arbeit speziell zur Schaffung eines 
Staateninsolvenzverfahrens zu vertiefen, organisierten wir im Juli in Hannover das Seminar 
„The Sovereign Debt Workout Debate in 2018: Where are we in the process?“, welches vor 
allem von europäischen Kampagnen und deutschen erlassjahr.de-Mitträgern besucht wurde, 
wovon die meisten erst kürzlich im Rahmen des Projektes Citizens for Financial Justice 
angefangen haben, intensiver zu dem Thema zu arbeiten. Insgesamt beteiligte sich ein 
erfreulich großer Kreis von 30 Teilnehmer/innen aus sieben Ländern an der gemeinsamen 
Positionsfindung. Diskutiert wurde, was wir heute unter einem Staateninsolvenzverfahren 
konkret verstehen, wie das Thema besser in der Öffentlichkeit und bei 
Entscheidungsträger/innen kommuniziert werden kann und wie gemeinsame Aktivitäten für 
2018 und 2019 aussehen könnten. 

Durch die gemeinsame Mittelbeantragung von sechs europäischen Netzwerken, die zu 
Schulden und Privatfinanzierungen arbeiten, ist ein eigenes Netzwerk mit der Marke Citizens 
for Financial Justice entstanden, aktuell bestehend aus ca. 40 europäischen nationalen und 
regionalen Netzwerken (darunter vier erlassjahr.de-Mitträger sowie das Bündnis selbst, siehe 
oben). Ob daraus eine beständigere Vernetzung werden wird, ist derzeit noch offen, zumal 
die Organisationen, die zum Thema Verschuldung und Entwicklung arbeiten durch 
EURODAD auf europäischer Ebene bereits eine bewährte Infrastruktur zur Vernetzung 
haben. 

Aktionen der kritischen deutschen und europäischen Zivilgesellschaft zum zehnjährigen 
Jubiläum der Lehman-Pleite am 15. September haben wir durch Teilnahme am ersten 
europäischen Vernetzungstreffen und die Weitergabe von Informationen zu den Aktionen in 
Deutschland unterstützt. 

Auf Einladung unseres tansanischen Partners Tanzania Coalition on Debt and Development 
(TCDD) nahmen wir im April an einem Seminar teil, mit dem angesichts der zwar noch 
niedrigen, sich aber schnell verschlechternden Schuldenindikatoren Tansanias ein neuer 
Anknüpfungspunkt für eine tansanische Entschuldungsinitiative gefunden werden sollte. 
Ergebnis der Tagung war, dass TCDD die eigene Regierung auffordern möchte, in der 
Region eine Vorreiterrolle einzunehmen und auf regionaler und internationaler Ebene ein 
Entschuldungsverfahren für kritisch verschuldete Länder einzufordern. TCDD hat im 
Nachgang zur Tagung Ende des Jahres 2018 einen Brief an die tansanische Regierung mit 
dieser Forderung geschickt. 

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Mosambik-interessierten Mitträgern, insbesondere 
der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA) und des Koordinierungskreis Mosambik 
(KKM) in Deutschland unterstützten wir auch Mosambik-Gruppen in der Schweiz, welche 
zum Schuldenskandal in Mosambik arbeiten. Für die „Kampagne für Entschuldung und 
Entschädigung im Südlichen Afrika“ (KEESA) entwarfen wir einen Vorschlag zur 
Schuldenumwandlung eines Teils der illegitimen Schulden Mosambiks bei der Credit Suisse 
in einen Entwicklungsfonds. Diesen stellten diese bei einem Workshop in Basel vor und 
unterstützten die Kontaktaufnahme der Scheizer Kolleg/innen mit unserem Partnernetzwerk 
GMD in Mosambik. Eine befriedigende Antwort der Crédit Suisse auf den Vorschlag hat es 
bis Jahresende nicht gegeben. 

Der ehemalige ecuadorianische Finanzminister Ricardo Patiño, mit dem wir im Zuge der 
Auditoría Kommission 2007/8 eng zusammengearbeitet hatten, bat erlassjahr.de und das 
SÜDWIND-Institut um Gespräch über weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit nach dem 
Regierungswechsel 2008 in seinem Land. Ecuador ist heute wieder eines der am höchsten 
verschuldeten Länder Lateinamerikas. Eine neue Perspektive für Zusammenarbeit mit der 
früher sehr aktiven Zivilgesellschaft des Landes ergab sich indes nicht. 

Im Juli nahm Jürgen Kaiser an einer Konsultation zum Jubiläum der Enzyklika „Laudato Sí“ 
im Vatikan teil. Er stellte die von Jubilee Caribbean geforderte Entschuldungsoption für vom 
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Klimawandel bedrohte Inselstaaten in der Karibik als eine praktische Option für die 
Herstellung von Klimagerechtigkeit vor – leider ohne die erhofften Folgen im Hinblick auf 
eine entsprechende Positionierung des Vatikan bei der IWF/WB-Jahrestagung in Bali und 
der COP23 (UN Climate Change Conference) in Kattowitz. Dafür konnten wir dem Papst 
einen eigenen erlassjahr-Schal überreichen. 

Die angestrebte Entschuldungsinitiative für karibische kleine Inselstaaten stand ebenfalls im 
Zentrum unseres Inputs bei einem Workshop der irischen Debt and Development Coalition 
im Juli, die daraufhin plant, sich an der Kampagne für die Initiative zu beteiligen, etwa durch 
Forderungen an die irische IWF-Exekutivdirektorin im IWF, welche auch die karibischen 
Inselstaaten vertritt. 

Im September unterstützten wir die Tagung der Ökumenischen Akademie Prag in 
Kooperation mit der Rosa Luxemburg Stiftung mit einer Präsentation zu neuen 
Schuldenkrisen und möglichen Handlungsoptionen der Tschechischen Republik als 
Gläubiger.  

 

 

 

8. Arbeitsstrukturen und Personalia 
Das Team der Geschäftsstelle bildeten 2018 Jürgen Kaiser (Advocacy, Inhalte und 
Büroleitung), Kristina Rehbein (Geschäftsführung, Kampagnen und Vernetzung) und Mara 
Liebal (Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit). Unterstützt wurde das Team durch die ehemalige 
Praktikantin Gökcen Bürlükkara als Aushilfskraft. Im Rahmen des EU-Programms (s.o.) 
sowie durch eine Finanzierung von Engagement Global wurde Lisa Jebe im Sommer als 
Teilzeitkraft (60 %) im Bereich Projektsachbearbeitung eingestellt. Julian Kaiser und Michael 
Wittmann leistete 2018 im erlassjahr.de-Büro ein vier- bzw. achtwöchiges Praktikum. 

Wegen der Umstellung des Tagungsrhythmus der Jahrestagungen vom Herbst auf das 
Frühjahr fand 2018 keine Jahrestagung statt. Der Ende 2017 gewählte Bündnisrat aus 
derzeit vierzehn Mitgliedern amtiert deshalb ebenso wie der von ihm gewählte fünfköpfige 
Lenkungskreis unverändert bis zur Jahrestagung im März 2019. Der Bündnisrat traf sich 
2018 zu insgesamt drei Sitzungen, darunter eine zweitägige Klausur. 

 

 

 

Jürgen Kaiser, Mara Liebal, Kristina Rehbein, 14.04.2018 


