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Editorial
Liebe erlassjahr.de Interessenten, liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen,

das Bündnis für Entwicklung und Entschuldung nähert sich in diesen Woch-
en schrittweise dem Bundestag in Berlin an: unsere Parlamentarierkampag-
ne sorgt für reichlich Aufmerksamkeit unter den Abgeordneten - 16 von ihn-
en haben bereits unterschrieben und sich so für die Streichung illegitimer
Schulden und für mehr Gläubigermitverantwortung ausgesprochen (vgl. S.
3 und 4). Am 4. Juni sind wir dann selbst vor Ort: während der öffentlichen
Anhörung im Bundestag werden wir den ExpertInnen und Abgeordneten
genau auf die Finger schauen - seien Sie doch auch dabei! (Nähere Infos
dazu auf S. 5).
Aber auch global bewegt sich einiges: illegitime Schulden werden in der
Weltbank diskutiert (S. 11), die Auditoria-Kommission in Ecuador unter
Beteiligung von erlassjahr.de hat ihren Zwischenbericht vorgelegt (S. 10)
und im Rahmen eines Studientags hat sich das Bündnis dem globalen
Thema Klimawandel und Schuldenerlass gewidmet (S. 8).
All diejenigen, die auch zwischen den Ausgaben des Entschuldungs-Kuriers
mit Informationen rund um erlassjahr.de versorgt bleiben möchten, lege ich
unseren neuen e-Newsletter ans Herz, den Sie im Internet abonnieren
können: www.erlassjahr.de/material-und-publikationen/newsletter-archiv/
Und schließlich möchte ich Sie noch zur Teilname an unserem Tipp-Spiel
ermutigen! Alle Infos dazu auf Seite 16.

In diesem Sinne: bleiben Sie am Ball!



   3Entschuldungskurier Nr. 5 Mai 2008

Die Parlamentarierkampagne
Hintergrund

Die „Parlamentarierkampagne zu
Illegitimen Schulden und Gläubi-
germitverantwortung“ läuft in Deut-
schland nun seit gut zwei Monaten.
erlassjahr.de hatte die Erklärung An-
fang 2007 zusammen mit anderen
Entschuldungskampagnen (u.a.
EURODAD, Jubileesouth, Jubilee-
USA) und dem Parliamentary Net-
work on the Worldbank in Südafrika
erarbeitet. Dementsprechend wird die
Kampagne derzeit neben erlass-
jahr.de auch von zahlreichen weite-
ren Entschuldungsbündnissen rund
um den Globus vorangetrieben. Das
Ziel der internationalen Kampagne ist
es, eine Wiederholung der verfehlten
Kreditvergabe an Diktatoren und für
unsinnige Großprojekte zu verhin-
dern. Geschah genau dies doch in den
achtziger Jahren sehr häufig auch mit
Wissen und Billigung der Gläubiger,
was einen nicht unwesentlichen Fak-
tor für die Schuldenkrise des Südens
darstellte.

Nach den Entschuldungsinitiativen,
die seit 1996 (HIPC und später
MDRI) umgesetzt wurden, droht nun
eine neue Schuldenkrise, da seit dem
Jahr 2005 erneut Kredite in großem
Stile vergeben und aufgenommen
werden. Darunter sind auch wieder
Kredite, die ohne Rücksicht auf de-
mokratische Spielregeln und das
Wohlergehen der Bevölkerung in den
Schuldnerländern gewährt werden
und Gelder, die an bereits (wieder)
überschuldete Staaten vergeben
werden (vgl. S. 6).

Um immer neue Runden von un-
verantwortlicher Kreditvergabe und –
aufnahme zu vermeiden und einen
dauerhaften Ausweg aus der Schul-
denkrise zu schaffen, gilt es, die
gegenwärtige Praxis internationaler
Kreditvergabe zu reformieren. Dabei
muss das Prinzip der geteilten Ver-
antwortung zwischen Gläubigern und
Schuldnern Anwendung finden.

Deshalb sollen Parlamentarier/innen
auf der ganzen Welt aufgefordert wer-
den, sich verstärkt für eine Kontrolle
der internationalen Kreditvergabe und
-aufnahme und die Streichung be-
stehender illegitimer Schulden  einzu-
setzen. Durch die Unterzeichnung der
Parlamentariererklärung bekennen
die Abgeordneten sich öffentlich zu
diesen Zielen und verpflichten sich
selbst, darauf hinzuwirken. Unser Ziel

In Deutschland möchte erlassjahr.de
erreichen, dass eine möglichst große
Zahl der Abgeordneten aus allen
Fraktionen des Bundestages die
Parlamentariererklärung unterzeich-
net. Unser ambitioniertes Ziel ist, dass
bis zur Entwicklungsfinanzierungs-
konferenz (Financing for Develop-
ment) Ende November 2008 in Doha,
10 Prozent der Bundestagsabgeord-
neten, also rund 60 Parlamentarier/
innen, die Erklärung unterschrieben
haben.

MdB Peter Weiß (CDU) unterzeichnet die
Parlamentariererklärung

Die Parlamentarier-
erklärung im Internet

Kurze Einführung:
http://www.erlassjahr.de/aktionen/
parlamentarier-erklaerung/

Downloads:
http://www.erlassjahr.de/aktionen/
parlamentarier-erklaerung/
downloads/

Aktuelle Informationen:
http://www.erlassjahr.de/aktionen/
parlamentarier-erklaerung/aktuell/
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Zwischenstand

Diesem Ziel rücken wir in kleinen
aber beständigen Schritten auch
immer näher.

Bis Ende April haben nämlich bereits
16 Abgeordnete aus allen fünf Frak-
tionen des Bundestages die Parlamen-
tariererklärung unterzeichnet: Dr.
Diether Dehm (DIE LINKE), Ekin
Deligöz (Bündnis90/Die Grünen),
Siegmund Ehrmann (SPD), Kai
Gehring (Bündnis 90/Die Grünen),
Dr. Gregor Gysi (Fraktionsvorsitzen-
der von DIE LINKE), Heike Hänsel
(DIE LINKE), Thilo Hoppe (Bündnis
90/Die Grünen), Christel Humme
(Stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de der SPD), Katja Kipping (Stellver-
tretende Parteivorsitzende von DIE
LINKE), Ute Koczy (Bündnis 90/Die
Grünen), Jan Korte (DIE LINKE),
Paul Schäfer (DIE LINKE), Bernd
Scheelen (SPD), Irmingard Schewe-
Gerigk (Bündnis 90/Die Grünen), Dr.
Konrad Schily (FDP) sowie Peter
Weiß (CDU).

Damit haben wir bereits jetzt ein
Viertel der Unterschriften, die wir uns
als Ziel bis November 2008 gesetzt
haben, erreicht.
Mit weiteren MdBs aller Fraktionen
sind die Mitträger und das erlassjahr-
Büro im Gespräch. So sagte etwa Otto
Fricke, Abgeordneter der FDP und
Vorsitzender des Haushaltsausschus-
ses, zu, das Thema sowohl in seiner
Fraktion als auch im Haushaltsaus-
schuss aufzugreifen.

Von einer Reihe weiterer Abgeord-
neter kamen ebenfalls bereits positive
Rückmeldungen. Einige wollen
jedoch zunächst noch die parlamen-
tarische Anhörung zum Thema Illegi-
time Schulden, die am 4. Juni statt-
findet, abwarten, bevor sie die Erklär-
ung unterzeichnen.

Deshalb bleibt es sehr wichtig, die
Parlamentarier/innen am besten vorab
schon in Gesprächen, Briefen oder
Emails zu informieren, damit sie be-
reits vor der Anhörung über die Kam-
pagne und die damit verbundene The-
matik Bescheid wissen.

Corina Schulz

Mitträger aus der Region Krefeld,
Neuss und Neukirchen waren sehr ak-
tiv, Abgeordnete zur Unterzeichnung
der Parlamentariererklärung zu bewe-
gen.
So fanden am 17. April zwei sehr er-
folgreiche Gespräche mit Wahlkreis-
abgeordneten beim Gemeindedienst
für Mission und Ökumene (GMÖ) in
Krefeld statt. Die Evangelische Kir-
chengemeinde Neukirchen, der Kir-
chenkreis Krefeld-Viersen,  Krewi -
die Krefelder Eine Welt Initiative und
die Pax Christi Basisgruppe Krefeld
hatten gemeinsam mit dem GMÖ ihre
lokalen Abgeordneten zu Gesprächen
über Illegitime Schulden und Gläubi-
germitverantwortung eingeladen.
Drei der Abgeordneten sagten auch
sofort für den vorgeschlagenen Ter-
min zu:
Otto Fricke, Vorsitzender des Haus-
haltsausschusses und Abgeordneter
der FDP für den Wahlkreis Krefeld I
- Neuss II,
Siegmund Ehrmann, Bundestags-
abgeordneter für den Wahlkreis Kre-
feld II - Wesel II, der seit Anfang der
70er Jahre in entwicklungs-, friedens-
und umweltpolitischen Initiativen
mitarbeitet, und
Bernd Scheelen, Bürgermeister in
Krefeld, Mitglied des Bundestages für
den Wahlkreis Krefeld I - Neuss II
und kommunalpolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion.
Das Gespräch mit Otto Fricke (FDP)
verlief sehr zufriedenstellend für er-

Parlamentarierkampagne

Erste Gespräche
mit Parlamentariern

lassjahr.de und die Mitträger - zumal
er im Vorfeld des Gespräches eine Un-
terzeichnung der Erklärung abgelehnt
hatte. Fricke hatte sich sehr gut auf
das Treffen vorbereitet und sich in die
Thematik der Illegitimen Schulden
anhand der Informationen, die die
Mitträger ihm vorab zukommen
ließen, eingelesen. So kam eine für
beide Seiten sehr fruchtbare Diskus-
sion zustande. Zunächst gab Jürgen
Kaiser, als politischer Koordinator aus
dem erlassjahr-Büro, eine kurze Ein-
führung in das Konzept der Illegiti-
men Schulden. Er betonte, dass es an
der Zeit sei, nicht nur die Quantität
von Schulden (Tragfähigkeit), son-
dern auch ihre Qualität im interna-
tionalen Schuldenmanagement zu be-
rücksichtigen. Otto Fricke stimmte
dem größtenteils zu, kritisierte aber,
dass es derzeit noch keine geeinte
Vorstellung und Definition von Illegi-
timen Schulden gebe. Außerdem
mahnte er an, dass er es sehr wichtig
fände, die Schuldenerlasse an Kon-
ditionen zu binden und deren Umsetz-
ung sicherzustellen, bevor es zu einer
Entschuldung kommt. Weitgehende
Einigkeit zwischen Otto Fricke und
den Mitträgern von erlassjahr.de
bestand darin, dass es Regeln im inter-
nationalen Schuldenmanagement
geben solle und jeweils für den Ein-
zelfall entschieden werden müsse, ob
die beanstandeten Schulden illegitim
sind. Dies könnte etwa im Rahmen
eines Schiedsverfahrens (FTAP), wie

MdB Otto Fricke, FDP (4. v. l.), nach einem Gespräch mit erlassjahr.de-
Aktivisten über die Parlamentariererklärung
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Die parlamentarische Anhörung
„Bewertung und Eindämmung
Illegitimer Schulden in der
Entwicklungszusammenarbeit“ im
Ausschuss für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (AwZ), die für Anfang
April vorgesehen war, findet nun
definitiv am 4. Juni in Berlin statt.
erlassjahr.de berät den für die
Anhörung zuständigen MdB Stephan
Hilsberg (SPD).

Die Anhörung bietet die große Chan-
ce, die aktuellen Diskussionen zu Ille-
gitimen Schulden auf internationaler
Ebene in Deutschland zu unter-
stützen. Dabei kommt der Schaffung
und Verankerung internationaler
Standards für die Kreditvergabe an
Entwicklungsländer bei der Ein-
dämmung Illegitimer Schulden ein
zentraler Rang zu.

Das Ziel dieser Anhörung im AwZ ist:
- eine Bestandsaufnahme der Be-
lastung der Entwicklungszusammen-
arbeit durch illegitime Schulden
vorzunehmen,
- die Wirkung der Schaffung von in-
ternationalen Standards zur Ein-
dämmung dieser illegitimen Schulden
zu beleuchten, und diese Standards im
einzelnen zu diskutieren,
- eine Handlungsperspektive für
internationale Finanzinstitutionen,
insbesondere der Weltbank, des IWF,
der Länder des Pariser Clubs und der
G8 aufzuzeigen, sowie die Mittel und
Wege nationaler Politik auf diese

Finanzinstitutionen Einfluss zu
nehmen,
- und schließlich Vorschläge zu er-
arbeiten, wie politisch mit Altlasten,
das heißt den Verbindlichkeiten aus
illegitimen Schulden in Entwick-
lungsländern, umgegangen werden
kann.

Wichtige Fragestellungen der An-
hörung werden voraussichtlich sein:
1. Problembeschreibung der Illegi-
timen Schulden und Stand der inter-
nationalen Debatte;
2. Handlungsbedarf und Handlungs-
perspektiven zur Eindämmung Illegi-
timer Schulden; und
3. Umgang mit Verbindlichkeiten aus
Illegitimen Schulden.

Internationale Experten für diese
Fragestellungen sind angefragt, u.a.
die Ökonomin Prof. Dr. Eva Ter-
berger von der Universität Heidel-
berg, ein Vertreter der Weltbank sowie
ein Vertreter der Norwegischen Re-
gierung. Mit dabei als Referent ist
auch Jürgen Kaiser von erlassjahr.de.
Die Anhörung ist öffentlich und wir
würden uns freuen, wenn viele Mit-
träger der Anhörung beiwohnen
könnten. Eine Anmeldung ist aller-
dings beim Sekretariat des AwZ
notwendig. Nähere Informationen
dazu erhalten Sie auch im erlassjahr
Büro.

Hartmut Kowsky

Die Parlamentarische
Anhörung im Bundestag naht
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Der AwZ nach einer öffentlichen Anhörung in Berlin

es von erlassjahr.de schon im Zusam-
menhang mit der Diskussion um die
Schuldentragfähigkeit vorgeschlagen
wurde, geschehen, brachte Wilson
Budde-Iser vom GMÖ ein.
Am Ende des ca. einstündigen Ge-
spräches war Otto Fricke nicht mehr
strikt gegen die Erklärung und sagte
uns zu, sich mit den beiden feder-
führenden Entwicklungspolitikern
der FDP abzusprechen. Da er eine
weitergehende Diskussion über das
Konzept auf nationaler wie auch inter-
nationaler Ebene für sehr wichtig
erachte, versicherte er uns außerdem,
das Thema in seiner Fraktion und im
Haushaltsausschuss aufzugreifen und
aktiv voranzutreiben.
Das zweite Gespräch an diesem Tag
wurde mit den beiden SPD-Abge-
ordneten Siegmund Ehrmann und
Bernd Scheelen gemeinsam geführt
und verlief sehr erfolgreich für die
Kampagne: Beide Abgeordnete unter-
zeichneten die Erklärung. Sowohl
Ehrmann als auch Scheelen stimmten
mit erlassjahr.de darin überein, dass
es wichtig ist, transparente Kriterien
hinsichtlich der Quantität als auch der
Qualität bei der Kreditvergabe und -
aufnahme und dem Schuldenmanage-
ment auf internationaler Ebene zu
schaffen. Dies ist auch vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Finanzkrise
und neu auf dem internationalen Kre-
ditmarkt auftauchender privater und
staatlicher Akteure relevant. Kleine
Einwände gab es nur bei den Details:
so wandte Scheelen etwa ein, dass er
die ein-zelnen Kriterien der „Odious
Debts Doktrin“ nach A. Sack etwas
schwammig fände. Doch ist die Inten-
tion der Parlamentarierkampagne ja
gerade auch, dass das Konzept der
Illegitimen Schulden von den Parla-
mentarier/innen weltweit diskutiert
und gemeinsam weiter entwickelt
werden soll, wie von Seiten der erlass-
jahr-Mitträger erwidert wurde.
Am Ende des Gesprächs unterzeich-
neten dann auch beide SPD-Abgeord-
neten die Parlamentariererklärung.
So fuhren wir am Ende des Tages mit
zwei neuen Unterschriften, den Zu-
sagen von drei Abgeordneten, sich in
ihren Fraktionen für das Thema
einzusetzen und in Erwartung einer
weiteren Unterschrift aus der FDP
zurück nach Düsseldorf.

Corina Schulz
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1982 stellten einige der großen
Schuldnerländer Lateinamerikas die
Zahlungen an ihre Gläubigerbanken
in den USA und in Europa ein. Unter
dem Druck der wachsenden Zinssätze
waren zahlreiche allzu leichtfertig
aufgenommene (und vergebene) Kre-
dite unbezahlbar geworden. Die
Schuldenindikatoren erreichten in-
nerhalb weniger Jahre schwindelnde
Höhen; z.B. stieg die Schulden-
dienstquote Brasiliens zwischenzeit-
lich auf über 100% der jährlichen Ex-
porteinnahmen.
Es war ein langer Weg von diesem
Ausbruch der modernen Schulden-
krise bis zu den Entscheidungen der
G8 in Gleneagles 2005. Dort wurde
für einige wenige Länder beschlos-
sen, was die Entschuldungsbewegung
schon Anfang der 80er Jahre gefordert
hatte: 100% der ausstehenden Schul-
den sollten gestrichen werden.
Nun sind bei solchen Beschlüssen der
G8 hundert Prozent niemals hundert
Prozent. Zahlreiche Einschränkungen
im Kleingedruckten der G8-Be-
schlüsse, aber auch die Beschränk-
ung der Entschuldung auf die ärmsten
Länder führten dazu, dass unter der
Initiative alles in allem maximal 100
Mrd. der insgesamt 2800 Mrd. US-$
Auslandsschulden von Entwickl-
ungs-, Schwellen- und Transforma-
tionsländern gestrichen wurden.
Trotzdem sind diese Entlastungen ein
großer Erfolg der Entschuldungsbe-
wegung, und für nicht wenige Men-
schen in den betroffenen Ländern die
Entscheidung, dass sie leben statt an

v e r m e i d b a r e n
Krankheiten zu
sterben, dass ihre
Kinder vielleicht
doch bessere Chan-
cen durch verbes-
serte Bildungs-
möglichkeiten ha-
ben werden als sie
selber.
Die gewährten
Schuldenerlasse
unter HIPC und

MDRI haben, zusammen mit an-
haltend hohen Wachstumsraten in den
meisten Ländern des Südens, und
einer Phase hoher Preise für viele aus
dem Süden exportierte Rohstoffe,
wichtige Verschuldungsindikatoren
deutlich zurückgehen lassen. So zahlt
der Rekordhalter Brasilien nach den
oben genannten 100% Ende der
achtziger Jahren inzwischen unter
40% seiner jährlichen Exportein-
nahmen an Schuldendienst an seine
ausländischen Gläubiger. Für die in
die HIPC/MDRI-Initiativen einbe-
zogenen ärmsten Länder ist die glei-
che Quote in den meisten Fällen unter
die vor zehn Jahren von Erlaß-
jahr2000 geforderten 5% gefallen.
Trotzdem war am Rande der Früh-
jahrstagung von IWF und Weltbank
im April bereits von einer „Neuen
Schuldenkrise“ des Südens die Rede.

Warum?
Eines der selbst gesteckten Ziele von
HIPC war die Wiederherstellung der
Kreditwürdigkeit der betroffenen
Länder auf den internationalen Ka-
pitalmärkten. Und das ist nicht in allen
Länder gleichermaßen, aber in eini-
gen so nachhaltig gelungen, dass sie
(wieder) zum Ziel erheblicher neuer
Kapitalzuflüsse geworden sind. Nach
einer gerade vom IWF vorgelegten
Studie sind die jährlichen Kapital-
ströme in die Gruppe der Niedrigein-
kommensländer auf inzwischen 10%
ihres Bruttosozialprodukts angestie-
gen. Zum Vergleich: ihr öffentliches
Steueraufkommen liegt bei 3%. Diese

Zuflüsse bestehen nicht nur aus neuen
Schulden, sondern neben diesen auch
aus Direktinvestitionen, Entwick-
lungshilfezuschüssen, Überweis-
ungen von Migrant/innen u.a.. Aber
eben auch aus neuen Krediten. Und
diese werden in manchen Ländern
nicht so vergeben, wie die Erfinder
der HIPC-Initiative sich das gedacht
haben, also: wenn schon Kredite dann
(fast) zinsfrei und mit sehr langen
Laufzeiten. Vielmehr drängen nach
den 80er Jahren erstmals wieder pri-
vate Geldgeber in einige der Niedrig-
einkommensländer. Das sind die pri-
vaten Geschäftsbanken ebenso wie
einige Pioniere aus den Reihen der
institutionellen Investoren, also In-
vestment- und Hedgefonds zum Bei-
spiel. Deren Geschäftsbedingungen
sind so knallhart, wie sie es in den
70er und 80er Jahren waren.
Die Weltbank bemüht sich durch die
Schaffung eines „Debt Sustainability
Framework“, diesen Prozess zu kon-
trollieren, indem sie Gläubiger mit
dem Verlust von zinsgünstigen Kre-
diten aus der Weltbank bedroht, wenn
sie sich von den enormen Mitteln der
Finanzmärkte locken lassen. Das hat
aber hat schon vor zwanzig Jahren die
wenigsten Regierungen davon abge-
halten, unverantwortlich, oder viel-
leicht auch nur ein wenig blauäugig
Kreditangebote anzunehmen, von de-
nen sie im Nachhinein betrachtet lie-
ber die Finger gelassen hätten.
Neben den altbekannten und ganz
neuen Privatakteuren tauchen auch
Staaten als neue Geldgeber auf, die
vor zwanzig Jahren noch selbst Netto-
Kreditempfänger waren. China ist der
bekannteste und spektakulärste Fall
eines solchen „neuen“ Geldgebers.
Mit über 1,6 Billionen US-$ verfügt
das Reich der Mitte über die größten
öffentlichen Devisenreserven der
Welt. Wenigstens 7,5 Mrd. davon
sollen in den nächsten Jahren gezielt
in Afrika als Kredite vergeben wer-
den. Besonderes Investitionsziel sind
Länder, deren Rohstoffe für die rasant
wachsende chinesische Wirtschaft

Auf dem Weg in die nächste  Schuldenkrise –
oder noch mitten in der letzten?
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von Bedeutung sind. Gerne geißeln
westliche Regierung – prominent z.B.
der Bundesfinanzminister bei der
letzten Jahrestagung des IWF – diese
Praxis der Chinesen und übersehen
dabei geflissentlich, dass die Asiaten
haargenau das gleiche machen, wie
die westlichen Geldgeber zwischen
dem Ende des Zweiten Weltkriegs
und dem Ausbruch der Krise 1982.
Und schließlich tauchen neben den
neuen Geldgebern auch ein paar alte
Bekannte auf. So hat nach einer Pha-
se, in der Exportgarantien für die
HIPC-Länder kaum zu bekommen
waren, inzwischen ein neuer Wettlauf
der Exportindustrien, gefördert durch
die öffentlichen Exportversicherer
begonnen. Der deutsche Hermes ist,
wie gewohnt, prominent am Start.
Klagen hört man aus der Hamburger
Zentrale allenfalls darüber, dass man
gegenüber den skrupellosen und nur
an der Rohstoffausbeutung interes-
sierten Chinesen bereits Jahre verlor-
en habe, und die nun schleunigst
aufholen müsse.

Es ist nicht schwer, sich auszumalen,
wie die Geschichte weiter geht:
Die Subprime-Krise in den USA wird
nach Schätzungen des IWF Werte in
der Größenordnung von knapp 1000
Mrd. US-$ vernichten. Das führt unter
anderem dazu, dass sich das weltweite
Wachstum deutlich verlangsamt. Die
ärmeren Länder werden erst nach und
nach, dann aber ebenfalls in den Sog
der Wachstumsverlangsamung ge-
raten. Die Nachfrage nach den Roh-
stoffen,die derzeit noch ihre hohen

Wachstumsraten begründen, wird
deutlich schwächer werden, und Be-
rechnungen über die Rückzahlungs-
fähigkeit für Investitionen und Kre-
dite werden sich als zu optimistisch
erweisen. Schnell gewachsene ab-
solute Schuldenstände, die bei an-
haltend hohem Wachstum finanzier-
bar gewesen wären, führen dann
plötzlich wieder zu Schuldendienst-
quoten jenseits der 20 oder gar 30% -
für deren drastische Reduzierung
einstmal die HIPC-Initiative geschaf-
fen worden war.

Was passiert dann?
Werden sich die G8 dann – z.B. beim
G8 Gipfel 2010 in Kanada zu der Ein-
sicht durchringen, dass vielleicht
nicht alle ausstehenden Schulden ak-
tuell eingetrieben werden können,
und im Pariser Club begrenzte
Erlassmöglichkeiten in ausgewählten
Fällen schaffen? Sagen wir mal: 33%

Erleichterung beim Schuldendienst?
Dann können sie diese großzügige Er-
lassmöglichkeit z.B. „Toronto Terms“
nennen. Und dann wären wir alle wie-
der genau da, wo wir 1991 waren, als
die G (damals noch) 7 haargenau dies
taten. Und damit den ersten Schritt
ebneten auf dem langen und für alle
schmerzhaften Weg zum 100%-Erlass
unter der MDRI 2005.
Ob sie es nun so oder ein wenig an-
ders versuchen werden, ob der Mo-
ment 2010 in Kanada oder vielleicht
schon im nächsten Jahr vor Sardinien
oder erst danach in Frankreich kom-
men wird: es zeigt sich, dass die aus-
gesprochenen Schuldenerlasse zwar
nützlich, aber keine dauerhafte Lö-
sung der Schuldenkrise darstellen.

Im Gegenteil:
Die nächste Krise wird insofern
schwieriger zu bewältigen sein als die
letzte, als ein breiteres Spektrum von
Gläubigern Forderungen an die ein-
zelnen überschuldeten Länder haben
wird. Vor fünfzehn Jahren konnte der
Pariser Club der Industrieländer-
Regierungen Regeln vorgeben und
mehr oder weniger gegenüber allen
anderen Gläubigern durchsetzen. In
den nächsten Verhandlungen wird das
nicht mehr möglich sein, und weder
private Banken noch Fonds noch Re-
gierungen, wie z.B. die chinesische,
werden sich aus einem Pariser Hinter-
zimmer vorschreiben lassen, ob und
wie sie auf irgendwelche Forderung-
en an überschuldete Staaten verzicht-
en sollen.
Spannende Zeiten für die Entschuld-
ungsbewegung.

Jürgen Kaiser

Während die Gesamtverschuldung Sambias zwischen 2004 und 2006
um 65,3 Prozent abnahm, stieg die Verschuldung im privaten und
halbstaatlichen Sektor um 107,9 Prozent an

Verschuldung Sambia
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Klimawandel und Schuldenerlass
Neue Herausforderungen für erlassjahr.de

Auf den ersten Blick schien es dem
einen oder der anderen vielleicht
etwas abwegig: Was sollte die aktu-
elle Klimadebatte mit unserem Thema
der Auslandsverschuldung zu tun
haben? Als Barbara Unmüßig, Mit-
begründerin des Bündnisses 1997 und
nun Vorsitzende der Heinrich Böll
Stiftung, zur Jubiläums-MTV im ver-
gangenen Jahr nahe legte, das Bünd-
nis solle seine Kräfte in ein großes
Klimabündnis einbringen, erntete sie
nicht unbedingt einhellige Zustim-
mung. Der Impuls war aber immerhin
stark genug, um intern einen Diskus-
sionsprozess in Gang zu bringen, wie
erlassjahr.de das Thema stärker mit
seinem originären Thema der Aus-
landsverschuldung in Verbindung
bringen kann. Hierzu fand nun am 6.
März ein Studientag in Hannover
statt, bei dem Bündnisratsmitglieder
und andere Interessierte, sowie einige
Experten aus dem Klimasektor ver-
suchten, die Schnittstellen zwischen
Klimawandel und Schuldenproble-
matik herauszuarbeiten.

Der Klimawandel ist ohne Frage das
dringendste Problem, das die
Menschheit derzeit in seiner Gesamt-
heit bedrängt, und dessen Lösung kei-
nen Aufschub duldet. Wie stark die
Klimafrage aber auch ein Thema der
Nord-Süd-Gerechtigkeit ist, zeigte
die Klimaexpertin bei Misereor,
Anika Schröder, sehr eindrücklich mit
einer Vielzahl von Weltkarten, die die
„Kohlenstoffschuld“ (wer stößt pro
Kopf wie viel CO2 aus?) ebenso um-
fasste wie die Frage nach neuen Kon-
fliktkonstellationen infolge des
Klimawandels, z.B. durch zunehm-
ende Wasserknappheit, Dürre- oder
Flutkatastrophen. Und die Karten
zeigten mehr als deutlich, dass die-
jenigen mit der größten „Kohlen-
stoffschuld“ vorrangig in den Indu-
striestaaten leben, während dieje-
nigen, die die Folgen des Klima-
wandels am stärksten zu spüren be-
kommen, überwiegend in Afrika,
Lateinamerika und Südostasien  le-

ben. Um diese Folgen auffangen zu
können, entstehen hohe Anpassungs-
kosten, die zusätzlich zu den Heraus-
forderungen der Millennium Ent-
wicklungsziele geschultert werden
müssen.

Zu diesem Punkt gab uns Stefan
Rostock von Germanwatch einen ge-
naueren Einblick. Die als Anpas-
sungskosten für den Klimawandel in
den Entwicklungsländern anfallenden
Summen belaufen sich auf rund 50
Mrd. US$ pro Jahr. Das ist etwa ein
Zehntel des jährlichen Schulden-
dienstes aller Entwicklungsländer.
Überflüssig zu sagen, dass  die bislang
bereit gestellten Gelder diese Summe
nicht annähernd erreichen. Handeln
tut also Not! Interessant ist auch die
Tatsache, dass Entschuldung als ein
mögliches „Finanzierungsinstru-
ment“ in der Klimadebatte bislang
noch so gut wie gar nicht präsent ist.
Mit diesen wichtigen Basisinforma-
tionen ausgestattet, machten wir uns
an die genauere Analyse von Schnitt-
stellen und möglichen Ansatzpunkten
für die Arbeit von erlassjahr.de. Wenn
hier doch schon von „Kohlenstoff-
schuld“ die Rede ist, liegt es dann
nicht nahe, Schuld mit Verschuldung
abzugleichen? So sieht es die Kam-
pagne um die „ökologischen Schul-
den“ schon lange. Sie sieht aufgrund
der Kohlenstoffschuld den Süden als
Gläubiger und den Norden als
Schuldner.

Von einer solchen Umkehrung der
Begrifflichkeiten sollten wir aber
Abstand nehmen, gab Jürgen Kaiser
zu Bedenken. Erstens ist und bleibt
Kreditaufnahme für viele Länder ein
wichtiger Beitrag zur Entwicklungs-
finanzierung. Ziel ist es, dass ille-
gitime Schulden dingfest gemacht
werden und Entwicklungsfinanzier-
ung in Zukunft nach verantwortungs-
vollen Prinzipien fortgeführt wird,
und nicht aufgrund einer pauschalen
Verrechnung von Schuld und Ver-
schuldung zum Erliegen kommt.

Wenn wir von Gläubigerverant-
wortung sprechen wollen, trägt eine
Begriffsumkehrung eher zur Verwir-
rung bei. Zweitens ist eine klare Tren-
nung zwischen „Schuldnern im
Süden“ und „Gläubigern im Norden“
oft gar nicht mehr so einfach. Mitt-
lerweile gehören auch viele Süd-
länder zu den Gläubigerstaaten und
sollten in ein System verantwort-
ungsvoller Kreditvergabe eingebun-
den werden. Es spricht also einiges
dafür, die Begriffe Gläubiger und
Schuldner in unserer Verschuldungs-
debatte in ihrer eigentlichen finanz-
technischen Definition beizubehalten
und für die Übernahme der Verant-
wortung für die Kohlenstoffschuld
andere Transmissionswege zu finden,
z.B. in Form einer erhöhten Über-
nahme der Anpassungskosten für den
Klimawandel.

Es wurde aber auch deutlich, dass es
bereits in der gegenwärtigen Arbeit
von erlassjahr.de eine ganze Reihe
von Ansatzpunkten für die Einbe-
ziehung von Klimathemen gibt. So ist
beispielsweise das uralte Instrument
der Schuldenumwandlung aus den
Anfängen der Schuldenkrise ur-
sprünglich sogar für die Finanzierung
von Naturschutzprojekten ins Leben
gerufen worden. Der World Wildlife
Fund hat damals schon die Verbind-
ung von Schuldenkrise und negativen
Auswirkungen auf die Umwelt er-
kannt. Der Zwang zu Exportsteiger-
ungen zur Erwirtschaftung von
Devisen für den Schuldendienst führt
vielerorts zur Überausbeutung der
natürlichen Ressourcen. Mit dem
Instrument der Schuldenumwandlung
wurden nicht bediente Schuldtitel
günstig auf dem Sekundärmarkt
aufgekauft. Die neuen Besitzer (der
WWF selbst oder auch Regierungen)
erlassen dann dem Schuldner seine
Schulden, im Gegenzug verpflichtet
der sich, eine bestimmte Summe in
ein Entwicklungs- oder eben ein
Naturschutzprojekt zu stecken. Ange-
sichts des sehr hohen Bedarfs an
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neuen Mitteln für die Anpassung an
den Klimawandel kann über diesen
Weg aber allenfalls ein Teilbetrag
eingefordert werden.

Interessant ist ein solcher Ansatz aber
möglicherweise in Verbindung mit
der Forderung nach innovativen
Finanzierungsinstrumenten, etwa
zum Schutz öffentlicher globaler
Güter. So hat die Ecuador-AG bei-
spielsweise sehr intensiv den Vor-
schlag der ecuadorianischen Regier-
ung diskutiert, nach dem in einem der
weltweit wichtigsten Naturschutz-
gebiete die Erdölförderung eingestellt
werden soll, wenn die internationale
Gemeinschaft dem ecuadorianischen
Staat 50% der entgangenen Einnahm-
en als Ausgleichszahlung zur Verfüg-
ung stellt. Hier könnten Schuldenum-
wandlungen als Teil der Finanzierung
beitragen.

Ein weiteres Beispiel für mögliche
Ansatzpunkte in der bestehenden
Erlassjahrarbeit ist die Frage der
Schuldentragfähigkeit. Ausgangs-
punkt für die Berechnung von Schul-
dentragfähigkeit ist für erlassjahr.de
hier der Vorrang für menschliche
Entwicklung. Es sollten maximal so

viele Schulden getilgt werden, dass
es dem Staat mit den verbleibenden
Mitteln möglich ist, die Millennium
Entwicklungsziele (MDG) zu er-
reichen. Für die meisten der ärmsten
Länder heißt das ohnehin vollstän-
diger Erlass. Zu den MDG gehört
zwar auch als Ziel 7 der Schutz der
ökologischen Nachhaltigkeit, bei un-
seren Beispielrechnungen, wie auch
bei der Kommunizierung der MDG
allgemein, ist dieses Ziel aber bislang
nicht aufgetaucht, bzw. stark unter-
belichtet. Daneben muss es aber auch
um die bereits erwähnte Finanzierung
der Anpassungskosten gehen. Wenn
wir also die Schuldentragfähigkeit ei-
nes Landes berechnen wollen, dann
sollten wir nicht nur schauen, wie viel
Geld das Land braucht, um ausreich-
end in Bildung und Gesundheit zu
investieren, sondern auch wie viel
Geld es bedarf, um eine ökologisch
nachhaltige Entwicklung zu verwirk-
lichen und vor allem, in welcher Höhe
in dem entsprechenden Land An-
passungskosten an den Klimawandel
entstehen. Das würde für noch sehr
viel mehr Länder als bislang einen
vollständigen Schuldenerlass bedeu-
ten.

Diese Ansatzpunkte und auch die
Frage, inwiefern der Klimawandel
möglicherweise zu einer nicht uner-
heblichen Neuverschuldung führen
kann, wurden dann in drei Arbeits-
gruppen diskutiert. Ergebnis war in
allen drei Arbeitsgruppen, dass diese
Ansätze auch für erlassjahr.de viel
versprechend sind, und dass es sich
lohnt, in diese Richtung weiter zu
denken. Der Anfang für eine stärkere
Verbindung mit dem Thema und
möglicherweise auch verstärkte Ko-
operationen mit der Klimaallianz sind
in Hannover sicher eingeleitet wor-
den.

Irene Knoke, Institut Südwind

Diskutieren Sie mit!
Diese und andere Themen werden
auch ausführlich in unserem Blog
dargestellt:
www.erlassjahr.de/blog
Schreiben Sie mit oder hinterlassen
Sie einen Kommentar!
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Der Keller ist eine große dunkle
Schatzkiste. Weit außerhalb der
Hauptstadt Quito unterhält die ecua-
dorianische Zentralbank ihr Archiv, in
dem die Mitglieder der Auditoria-
Kommission des ecuadorianischen
Präsidenten seit Mitte 2007 hoch-
offiziell nach Indizien und Beweisen
für die Illegitimität von Ecuadors
Auslandsschulden suchen dürfen.

Verträge bis in die siebziger Jahre fin-
den sich dort - z.B. auch solche zwi-
schen der DDR und Ecuador - aber
auch Stellungnahmen zu den insge-
samt acht Umschuldungsrunden des
Landes im Pariser Club. Fast alles Do-
kumente, zu denen der gemeine Ent-
schuldungscampaigner - zumal der
aus Deutschland - ansonsten keinen
Zugang hat. Denn hierzulande achten
Ministerien und Zentralbanken streng
darauf, dass von den Deals in den
Hinterzimmern des Clubs nichts Ge-
schriebenes nach außen dringt.

Und auch der Zugang zu den Origi-
nalverträgen gibt der Kommission die
Gelegenheit, erstmals ein fundiertes
Urteil von Seiten der Zivilgesellschaft
darüber abzugeben, ob bestimmte
Verträge besser nicht geschlossen
worden wären, weil sie dem Land
eher geschadet als genützt haben.

Der Prozess, der von Mitte 2007 bis
zum Juli 2008 laufen soll, ist auch für
die beteiligten Nichtregierungsorga-
nisationen ein Abenteuer. Die meisten
Mitglieder entstammen ecuadoriani-
schen Bewegungen und Organisatio-
nen. Aber auch internationale Netz-
werke wie EURODAD, ein Jurist aus
Argentinien und eine Gewerkschaft-
erin aus Brasilien, und eben erlass-
jahr.de - als langjähriger Partner von
Jubileo Red Guayaquil - sind dabei.
Nicht alle sind immer der gleichen
Meinung, was unter einer illegitimen
Schuld zu verstehen ist. Und so ent-
wickeln sich Begriffe und Defini-
tionen in der Arbeit an den konkreten
Fällen, mit denen wir konfrontiert
sind: Von der wenig vorteilhaften
Umschuldung der ursprünglichen
Bankenkredite in den neunziger Jah-

ren bis zum ursprünglich gar nicht
benötigten Kraftwerk, für das ein ita-
lienischer Anlagenbauer über die pas-
senden Kontakte in Rom staatliches
Entwickungshilfegeld besorgte: Es ist
nicht immer leicht eine Linie zu zieh-
en, wo illegitime und damit von Recht
und Moral her uneintreibbare Schul-
den anfangen, und wo die ecuadoria-
nische Seite einfach „nur“ ein
schlechtes Geschäft gemacht hat.
Wenn es z.B. den Gläubigern mit List,
Tücke und ein paar Dollar im rich-
tigen Moment gelungen ist, die ecua-
dorianischen Behörden zum Unter-
zeichnen von Verträgen zu bewegen,
die hierzulande auf ihre Sittenwid-
rigkeit überprüft würden: Sind solche
Schulden dann nicht mehr eintreibbar,
oder müsste es ein Verfahren geben,
nach dem Verantwortung für Projekt-
fehlschläge zugewiesen, und Schul-
den in zu bezahlende und zu streich-
ende eingeteilt werden?

Im Februar nahm Präsident Rafael
Correa den ersten Zwischenbericht
der Kommission entgegen. Und weil
Correa nicht als Leisetreter berühmt
geworden ist, nahm er sogleich öf-
fentlich die Kritik der Kommission,
insbesondere an den Umschuldungs-
runden der alten Bankenschulden, auf
und erklärte, Ecuador werde auf jeden
Fall die Zahlung auf nicht legitime

Forderungen verweigern. Zur nicht
geringen Bestürzung seines Finanz-
ministers übrigens, der, wie das bei
Finanzministern nicht selten ist, in
Zeiten guten Konjunktur lieber zahl-
en, und in Ruhe neue Kredite bei den
alten Gläubigern aufnehmen würde.

Das ist eine neue Situation für Ent-
schuldungskampagnen: während wir
uns ansonsten daran gewöhnt haben,
Regierungen im Süden eher diplo-
matisch nahe zu legen, dass verschul-
dete Länder durchaus nicht immer
nach der Pfeife der Gläubiger tanzen
müssen, sondern auch eigene Forder-
ungen stellen können, verlangt hier
ein amtierender und in der Bevölker-
ung hoch angesehener Präsident nach
Munition für eine harte Strategie ge-
genüber denen, die aufgrund zwei-
felhafter Altforderungen Geld von
seinem Land wollen. Geld, das für die
soziale Entwicklung Ecuadors wirk-
lich besser investiert wäre. Und zum
ersten Mal seit Jahrzehnten hat  Ecua-
dor auch eine Regierung, der man zu-
traut, frei werdende Mittel auch für
genau solche sozialen Investitionen
einzusetzen.

Aktuelle Informationen zur Arbeit der
Kommission gibt es im erlassjahr-
Büro und im erlassjahr.de-Blog:
www.erlassjahr.de/blog

Jürgen Kaiser

Ein tiefer Blick in die Bücher - und in die Geschichte der Schuldenkrise:

erlassjahr.de ist Mitglied der Auditoria
Kommission in Ecuador

Unterkommission Bilaterale Schulden mit Nationalflagge im Präsidentenpalast
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Das Thema „Illegitime Schulden“ kommt in der
Weltbank an – und wir auch

Daran hatten wir lange gearbeitet,
dass die Weltbank als ungeliebter aber
zentraler Akteur des Internationalen
Finanzsystems sich an dem Thema
“Illegitime Schulden” nicht länger
würde vorbei mogeln können. Im
Sommer 2007 hatte die Weltbank
unter dem Druck der norwegischen
Regierung ein Papier zum Thema
veröffentlicht, welches von erlass-
jahr.de und anderen NROs heftig
kritisiert wurde, und auch in der aka-
demischen Community glatt durch-
fiel.

Am Montag, dem 14.4. war es soweit:
Etwa fünfzig Bankmitarbeiter, Re-
gierungsvertreter, Entschuldungs-
campaigner/innen und Rechtsexpert/
innen trafen sich in der Weltbank zum
Runden Tisch.

Die erste Enttäuschung war der Tisch:
es gab keinen, weder einen runden
noch einen eckigen. Vielmehr trafen
wir uns in einer Art Auditorium, wo
von einem Referenten-Tisch aus das
Wort an ein Publikum zu richten war,
welches, seinerseits in Bürostühlen
mit hohen Lehnen und deshalb über-
haupt nur teilweise sichtbar, um das
Podium herum saß. Nicht gerade das,
was wir uns unter einem Dialog auf
Augenhöhe vorgestellt hatten.

Positiv dagegen war, dass die Welt-
banker nicht versuchten, die Existenz
von so etwas wie fragwürdigen
Schulden zu bestreiten. Die Arbeit der
vergangenen Jahre - bei uns, vor allem
aber in Norwegen, dessen Regierung
den gesamten Prozess auf den Weg
gebracht hatte - zahlte sich an dieser
Stelle aus.

Unter den Vertreter/innen der welt-
weiten Entschuldungsbewegung hat-
ten wir uns tags zuvor getroffen, und
unter recht divergierenden Meinun-
gen eine einigermaßen klare Linie ab-
gesprochen, die dann mehr oder we-
niger kohärent von „unseren“ Redner/
innen auf den drei Podien vertreten
wurde.

Im Ergebnis versuchten die Mitarbei-
ter der Bank sich - wie wir das schon
verschiedentlich erlebt hatten - auf die
Leitungskompetenz der Exekutivdi-
rektoren zu berufen, die namens der
Bank-Mitglieder die Politik der In-
stitution bestimmen. Man spürte ihr
Bestreben, ein greifbares Ergebnis
des Roundtable zu verhindern. Er-
freulich positiv war dagegen die Halt-
ung der anwesenden Regierungsver-
treter, die - teilweise auf der Basis
schon bestehender Absprachen mit
uns und unseren Kolleg/innen -  da-
rauf beharrten, dass es nächste Schrit-
te im Dialogprozess geben müsse.
Themen dabei waren die Arbeit an
konkreten zweifelhaften Forderun-
gen. Gerne brachten wir dabei die alte
aber keinesfalls überwundene Zusam-
menarbeit der Weltbank mit der
Suharto-Diktatur Indonesien ins Ge-
spräch. Aber auch die Definition il-
legitimer Schulden wäre eigentlich
ein Feld, auf dem die selbst ernannte
„Knowledge Bank“ sich einbringen
könnte – wenn sie sich denn traute.

An diesem letzteren Punkt schlug auf
unserer Seite die Stunde der „Ius
Cogens“ Theoretiker, die sich zugun-
sten einer Berufung auf die „zwingen-
den Normen des Völkerrechts“ von

der klassischen Doktrin Verabscheu-
ungswürdiger Schulden (wie sie z.B.
im Mittelpunkt unseres Handbuchs
Illegitime Schulden steht) lösen wol-
len.

Es wird im Laufe dieses Jahres eine
Reihe weiterer Treffen zwischen Re-
gierungen, Kirchen, Internationalen
Finanzinstitutionen und Entschuld-
ungsbewegungen geben: Die norwe-
gische Regierung lädt zusammen mit
dem Lutherischen Weltbund zu einer
Expertentagung. Und auch die Welt-
bank sagte zu, das Thema bei der ge-
planten Bilanztagung im Herbst zum
Thema „12 Jahre HIPC-Initiative“
nicht auszusparen.

Wenn man den Mantel der Geschichte
ein kleines bisschen bemüht, kann
man sagen, dass die Frage nach der
„Qualität“ von Schulden bzw. For-
derungen des Nordens in diesen Mo-
naten den Punkt erreicht, an dem die
Debatte um die Schuldentragfähig-
keit vor 12 Jahren gewesen ist: Da-
mals wurde an etwa gleicher Stelle an-
gesichts der absehbaren Untragbar-
keit der Schulden der ärmsten Länder
von den Gläubigern die erste HIPC-
Initiative aus der Taufe gehoben. Kei-
nesfalls eine dauerhafte Lösung für
die Schulden der ärmsten Länder,
aber nach der jahrzehntelangen Igno-
rierung des Thema durch die Gläu-
biger ein großer Schritt nach vorn.

Jürgen Kaiser
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Seit Anfang des Jahres ist er endlich
verfügbar: der erste erlassjahr.de
Kinospot. In knapp 45 Sekunden
erklärt der animierte Film anschaulich
das Thema illegitime Schulden. Zeit-
gleich wirbt er für ein Engagement für
die Ziele von erlassjahr.de und für das
Bündnis selbst. Der Film kann auf der
erlassjahr.de Homepage angesehen
werden oder aber auch im erlassjahr
Büro bestellt werden. Gerne senden
wir Ihnen ein Exemplar auf DVD zu
– für den Einsatz am Infostand, im
Rahmen eines Vortrags oder  auch für
die Diskussion im Freundeskreis.
Sie haben Kontakt zu Ihrem Kino vor
Ort? Gerne stellen wir Ihnen auch
eine Kopie des Spots auf Filmrolle zur
Verfügung. Eine kurze e-Mail an
buero@erlassjahr.de genügt.
Falls Sie den Spot auf Ihrer eigenen
Homepage einstellen wollen, ist dies
ebenso unproblematisch möglich.
Gerne schicken wir Ihnen die kurze
Anleitung hierfür zu.
Weitere Filme rund um das Thema
Entwicklung und Entschuldung ha-
ben wir auf dem Portal Dailymotion
online gestellt. Unter der Adresse
www.dailymotion.com/erlassjahr
finden Sie unter anderem die Filme
„Verschuldung eine Ansichtssache“,
„Schulden im Sinne der Anklage“ und
„Damit die Reichen nicht allein ent-
scheiden“.
Viel Spaß und neue Erkenntnisse
beim kleinen und aufweckenden
Filmgenuss!

Der
erlassjahr Spot

erlassjahr.de ist auch bei youtube:
http://de.youtube.com/user/erlassjahr

... kurz notiert ...

Jubilee Act im Kongress an-
genommen
Großer Erfolg für unsere Freund-
Innen von JubileeUSA: Der Kongress
hat einstimmig die von JubileeUSA
erarbeitete Resolution („Jubilee Act“)
angenommen. Die Resolution ermög-
licht die Bereitstellung von mehr Mit-
teln für den multilateralen Schulden-
erlass, aber auch die Beauftragung des
Bundesrechnungshofes der USA
(GAO) zur Überprüfung von „verab-
scheuungswürdigen, drückenden
oder illegalen Praktiken bei der Kre-
ditvergabe durch die USA oder die in-
ternationalen Finanzinstitutionen“.
Weitere Informationen dazu bei
www.jubileeusa.org

Lebensmittelpreise gestiegen
Seit Ende 2006 sind im globalen
Durchschnitt die Lebensmittelpreise
um stolze 46% gestiegen. Einzelne
Produkte, wie z.B. Reis und Weizen,
haben sich in den letzten zwei
Monaten um 75 bzw. 120 Prozent
verteuert. Der IWF teilte am Rande
der Frühjahrstagung mit, man be-
fürchte, dass dadurch wesentliche
Fortschritte, die in den letzten Jahren
bei der Armutsbekämpfung erreicht
worden sind, wieder zunichte ge-
macht werden. In zahlreichen armen
Ländern, wie z.B. dem immer noch
hoch verschuldeten Haiti, kommt es
derzeit zu sozialen Spannungen und
Plünderungen, weil Grundnahrungs-
mittel für die Bevölkerung unbezahl-
bar werden.

Sambias Verschuldungssitua-
tion entspannt, aber Proble-
me bleiben
Durch HIPC/MDRI-Initiativen, den
anhaltend hohen Kupferpreis der

letzten Jahre und das dadurch be-
dingte große Wachstum, liegen Sam-
bias Schuldenindikatoren in der ab-
sehbaren Zukunft deutlich unterhalb
der kritischen Grenzen. Die - wenn-
gleich mit Vorsicht zu genießende -
Schuldentragfähigkeitsanalyse der
Weltbank sieht bis 2020 auch unter
Stress-Szenarien Sambias Schulden-
dienstquote anhaltend unterhalb der
von erlassjahr.de geforderten Ober-
grenze von 5%. Angenommen wird
bei den Berechnungen der Weltbank
allerdings, dass sich alle Gläubiger
am HIPC-Erlass beteiligen, und das
ist durchaus nicht der Fall: Brasilien,
Bulgarien und der Irak sind unter den
Gläubigern, die bislang keinen Erlass
gewährt haben. Eine weitere, nicht
näher genannte Gruppe, ist von Sam-
bia zwischenzeitlich in voller Höhe
ausbezahlt worden. Dasselbe gilt auch
für die inzwischen drei Fälle, bei de-
nen Altgläubiger - Rumänien, Kuwait
und Jugoslawien  - Forderungen an
Geierfonds verkauft hatten. Russland
erwägt nach Angaben der Weltbank
einen Debt Swap in Sambia.

Französische Website zu Ille-
gitimen Schulden
Unsere Kollegen von der französi-
schen Plateforme Dette et Développe-
ment haben eine neue Seite zum
Thema Illegitime Schulden ins Netz
gestellt: www.detteodieuse.org. Nicht
nur für Liebhaber der französischen
Sprache, auch für alle, die sich ins-
besondere zum frankophonen Afrika
über Einzelheiten des Themas „Illegi-
time Schulden“ schlauer machen wol-
len, eine echte Fundgrube.

Neuer Chef-Ökonom der
Weltbank
„Marxist als Chefökonom der Welt-
bank“, so kommentierten zumindest
einige Medien die Tatsache, dass der
der Chinesischen Kommunistischen
Partei entstammende Justin Lin Yifu
nun zum Chefökonom der Bank er-
nannt worden ist. In Wirklichkeit ist
die Vita des Chinesen noch etwas
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MTV 2008Termine... kurz notiert ...

Gibt es eine neue Schuldenkrise?
Welche Kampagne plant erlassjahr.de
für das kommende Jahr? Welche
politischen Schwerpunkte hat das
Bündnis derzeit? Diese und andere
spannende Fragen wollen wir mit
Ihnen und Euch auf der diesjährigen
Mitträgerversammlung (MTV) disku-
tieren. Die MTV findet am 6. und 7.
Juni in Bonn im Tagungshaus CJD
statt. Alle Mitträger sind herzlich
eingeladen, in die Bundesstadt am
Rhein zu kommen und gemeinsam
mit Entschuldungsaktivisten aus der
ganzen Republik zu diskutieren.
Besuch hat sich auch aus dem Aus-
land angekündigt: Rómulo Torres,
Koordinator von Latindadd, wird in
einem Prolog die Entschuldungs-
situation in Lateinamerika erläutern,
insbesondere auch unter dem Ein-
druck der neuen linksgerichteten Re-
gierungen in der Region. Aber auch
der gesellige Teil soll nicht zu kurz
kommen: wir freuen uns auf das
Treffen mit alten FreundInnen und
neuen InteressentInnen und Aktiven.
Wer sich kurzfristig noch für die MTV
anmelden möchte, ist herzlich ein-
geladen sich bei Kristina Kühne zu
melden. Ihre Kontaktdaten:
Tel: 0211 46 93 196 bzw. e-mail:
k.kuehne@erlassjahr.de
Direkt im Anschluss an die MTV wird
am Abend des 7. und am Vormittag
des 8. Juni die Klausur des neu ge-
wählten Bündnisrates am gleichen
Ort stattfinden. Auch hierzu sind alle
Interessenten herzlich eingeladen.
Der Bündnisrat freut sich über jeg-
liche Anmerkungen und Wünsche zu
seiner Gremienarbeit.

17. - 18. Mai
Klosterfest der Steyler Mission in St.
Augustin bei Bonn. erlassjahr.de wird
mit einem eigenen Informationsstand
vertreten sein.

22. - 25. Mai
Katholikentag in Osnabrück. erlass-
jahr.de wird mit einem eigenen Infor-
mationsstand vertreten sein. Besuch-
en Sie unseren Stand auf der Kirchen-
meile (Stand E405, Johannisfreiheit)!
Der Stand ist vom 22. – 24. Mai ge-
öffnet. Am Donnerstag (15 Uhr) und
Samstag (16 Uhr) organisiert erlass-
jahr.de zudem ein Programm auf der
Aktionsbühne Große Straße.

04. Juni:
Öffentliche Anhörung im Bundestag
zum Thema Illegitime Schulden.

06. - 08. Juni
Mitträgerversammlung von erlass-
jahr.de in Bonn.

12. - 14. Juni
Jugendmesse Re:spect in Duisburg.
erlassjahr.de wird mit einem eigenen
Informationsstand vertreten sein.

Weitere Termine unter:

www.erlassjahr.de/termine/

vielschichtiger. Trotzdem gewinnt
man den Eindruck, dass erstmals seit
Joseph Stiglitz wieder ein Vor- und
Querdenker auf dem einflussreichen
Posten sitzt. Mehr Informationen zu
seiner Person bei Wikipedia:
h t tp : / / en .wik iped ia .o rg /wik i /
Justin_Yifu_Lin

erlassjahr.de bei der UNO
Im Rahmen der Debatte zu Auslands-
schulden in der UN Generalversamm-
lung veranstaltete erlassjahr.de als
Mitglied des “NGO Committee on Fi-
nancing for Development” einen
zweistündigen Workshop für Dele-
gierte und Nichtregierungsorganisa-
tionen. Berichte vom Workshop und
der offiziellen Debatte in der General-
versammlung finden sich in unserem
Blog: www.erlassjahr.de/blog/

Liberia wieder reguläres Mit-
glied des IWF
Der internationale Währungsfonds
(IWF) hat Liberia nach 20 Jahren wie-
der in den Kreis seiner regulären Mit-
glieder aufgenommen. Vorausgegan-
gen war eine Finanzierung in Höhe
von 900 Millionen US-Dollar, die der
IWF Liberia zur Verfügung gestellt
hat, die das Land nun nutzen kann um
seine Zahlungsrückstände beim
Fonds zu bezahlen. Das ganze letzte
Jahr hindurch war die Aufnahme des
Landes in die HIPC-Initiative an
bürokratischen Hürden innerhalb des
IWF beim Abbau der seit zwanzig
Jahren uneintreibbaren  Rückstände
des westafrikanischen Landes ge-
scheitert. Ein Teil der 900 Millionen
Dollar sollen auch für Programme zur
Armutsreduzierung und für wirt-
schaftlichen Wachstum eingesetzt
werden.

Alles neu macht der Mai:
www.erlassjahr.de

Unsere Homepage in neuem Glanz!
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Seit dem Kurier EXTRA dürfen wir
uns über vier neue Mitträger im
erlassjahr.de Bündnis freuen.

Die evange-
lische Kir-
chengemein-
de Gießen
Kleinlinden
hat ihre Mit-

trägerschaft Ende des letzten Jahres
wieder aufgefrischt, nachdem sie
2004 ausgetreten war. Die Kirchen-
gemeinde pflegt seit bereits 20 Jahren
eine Partnerschaft mit der Presby-
terian Church of Ghana im Bezirk
Bawku. „Das Wissen um das Leben
in einer muslimisch geprägten Ge-
sellschaft, von ethnischen Konflikten
heimgesuchten Region im Armuts-
gürtel der Erde lässt uns unsere eigene
Sichtweise immer wieder hinter-
fragen.“, so die Beschreibung auf der
Homepage der Kirchengemeinde.
Dass diese Partnerschaft mehr als nur
auf dem Papier existiert, zeigt eine
Spendensammlung nach einer Regen-
katastrophe im vergangenen Herbst,
die 2322 Euro einbrachte, oder ein für
Pfingsten angekündigter Besuch von
Gästen aus Bawku. Für weitere
Informationen bitte die Homepage der
Gemeinde unter http://www.kirche-
kleinlinden.de aufrufen.

Ebenfalls neu dabei ist DATA, die im
Dezember unserem Entschuldungs-
bündnis beitraten. DATA, die Ab-
kürzung steht für Debt, AIDS, Trade,
Africa, wurde 2002 u.a. von Bono,
Bobby Shriver und weiteren Akti-
visten von Jubilee 2000 gegründet.
Inhaltliche Schwerpunkte sind neben
Schuldenerlass fairer Welthandel,
Bildung, Gesundheit und Gute Re-
gierungsführung. Das Berliner Büro,

das DATA bei Erlassjahr vertritt,
besteht seit 2007. Die Organisation
bemüht sich darum, politische Ent-
scheider von der Notwendigkeit vor-
ausschauender Afrikapolitik zu
überzeugen und verfolgt ihre Ziele
mittels politischer Interessenver-
tretung und öffentlicher Kommuni-
kation. Weitere Informationen er-
halten Sie unter http://www.data.org.

Die Regenbogenwerkstatt e.V. in
Dorsten ist Anfang 2006 gegründet
worden. Ziel des Vereins ist im
Rahmen des konziliaren Prozesses
Jugendliche unterschiedlicher Kultur-
kreise zusammen zu bringen. Unter
der Schirmherrschaft von Agenda 21
– Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung
der Schöpfung – führt der Verein
größere Malaktionen mit Jugend-
lichen durch. Es gab bereits größere
Veranstaltungen in Sambia, England,
Rumänien, Polen, Frankreich und
Deutschland. Die verantwortliche
Künstlerin Giesela Paul bereitet die
Jugendlichen aus Dorsten regelmäßig
in Malkursen auf diese kulturellen
Zusammentreffen vor.

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte
uns die Anmeldung des Ortsverban-
des Strohgäu der Partei Bibeltreuer
Christen. „In der Partei Bibeltreuer
Christen (PBC) haben sich Christen
verschiedener Konfessionen zusam-
mengeschlossen, um ganz bewusst
aus ihrem christlichen Glauben her-
aus Politik zu gestalten“, so die Be-
schreibung der Partei auf der Home-
page des Ortsverbandes, auf der auch
erlassjahr seinen festen Platz ge-
funden hat, und die man unter http://
pbcstrohgaeu.realxxl.de/ finden kann.

Allen neuen Miträgern hiermit ein
herzliches Willkommen im Ent-
schuldungsbündnis und vielen Dank
für ihr Engagement für eine fairere
Welt.

Patrick Jedamzik

Willkommen bei erlassjahr.de
Neue Mitträger im Bündnis

Prominente
Unterstützer

"Manche stellen sich blöd an. Manche wer-
den über's Ohr gehauen. Manche sind leicht-
sinnig - und stecken plötzlich bis über die
Ohren in Schulden. Niemand, dem das pas-
siert, darf deswegen verhungern. Aber ge-
nau das passiert in vielen armen Ländern.
Deswegen soll auch die Weltbank ihre Kre-
dite genauso abschreiben wie jeder Kredit-
hai hierzulande, wenn er sich verzockt hat.
Sagt erlassjahr.de. Und sag ich."
Smudo (Musiker, Die Fantastischen Vier)

"Kredite von angeblich unbescholtenen
Banken und Regierungen an Diktatoren,
Mord und Folter mit Waffen, die die Opfer
später selber abbezahlen: das ist kein Film,
sondern für die Menschen in vielen armen
Ländern bittere Realität. Als Bankkunden,
Anleger, Steuerzahler hängen wir mitunter
in solchen finsteren Deals mit drin, ohne es
zu ahnen, und ob wir wollen oder nicht. Mit
erlassjahr.de verlange ich Transparenz und
die Streichung solcher Schulden."
Wim Wenders (Regisseur)
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Sei dem Jahr 1997 besteht erlassjahr.
Dank der kontinuierlichen finanziel-
len Unterstützung vieler Mitträger
konnte das eine Reihe „dicker Bretter
bohren“: Die Entschuldung der ärm-
sten Länder seit 1999, die Sonder-
regelungen für den Irak, Nigeria und
Argentinien, das Internationale Insol-
venzverfahren auf der Tagesordnung
des Bundestages, der UN, und
schließlich als Teil des rot-grünen
Koalitionsvertrages.
Nach zehn Jahren ist der Punkt er-
reicht, dass wir trotz erheblicher An-
strengungen des seit einem Jahr im
Amt befindlichen Vorstandes mit zu-
nehmend weniger Geld zurecht kom-
men müssen und den Haushalt 2009
nicht mehr aus eigener Kraft werden
ausgleichen können. Das hat vor
allem drei Gründe:

- Wir haben mit der Ballonaktion
2007 versucht, die seltene Gele-
genheit des G8-Gipfels, ähnlich
wie 1999, zu nutzen. Anders als
vor 8 Jahren, gab es dafür aber
keine zusätzlichen Mittel, son-
dern wir haben in starkem Maße
auf die Rücklagen zurückgegrif-
fen. Diese Rücklage ist mit Ab-

lauf des Haushaltsjahres 2008
nahezu aufgebraucht.
- Die Zahl der Mitträger ist in den
letzten Jahren nicht mehr weiter
gewachsen, sondern durch die
Fluktuation unter den aktiven
Gruppen sogar leicht zurückge-
gangen.
- Der Haushalt von erlassjahr.de
unterliegt, wie der Haushalt jeder
NGO, auf der Ausgabenseite der
jährlichen Inflationsrate, währ-
end die Einnahmeseite (Beiträge
und Zuschüsse) unverändert
bleibt. Das bedeutet, dass ein im
Jahr 1998 ausgeglichener Haus-
halt nach zehn Jahren eine er-
hebliche Unterdeckung aus-
weist.

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie
sehr herzlich, Ihre Unterstützung für
erlassjahr.de in diesem Jahr auszu-
weiten. Zum Beispiel

- durch eine einmalige Verdop-
pelung ihres Mitträgerbeitrags
in 2008, oder durch eine Er-
höhung für die kommenden
Jahre;

erlassjahr.de und
die (eigenen) Schulden

- indem sie für die Arbeit des
Bündnisses spenden, eine be-
sondere Verkaufsaktion im
Eine-Welt-Laden starten, eine
Kollekte vorsehen; gerne stel-
len wir Ihnen Informations-
materialien zur Verfügung
oder organisieren Referent/
innen für eine Veranstaltung
oder einen Gottesdienst.

Bitte helfen Sie mit, dass erlassjahr.de
seine erfolgreiche Arbeit fortführen
und sich den neuen Herausforder-
ungen der globalisierten Finanz-
märkte stellen kann: den explodie-
renden Energie- und Lebensmittel-
preisen und ihrer Bedeutung für die
finanzielle Lebensfähigkeit der ärm-
sten Länder zum Beispiel, oder dem
Auftreten „neuer Geber und Gläubi-
ger“ wie privaten Investitionsfonds.

Im Namen des Vorstandes von
erlassjahr.de

Francesco Oddone und
Eberhard Luithlen

und werden Mitträger. Wir unterstützen das Bündnis erlassjahr.de durch unsere Mitträgerschaft mit einem
normalen Mitträgerbeitrag von ........... Euro (Richtwerte siehe unten). Die Mitträgerschaft beginnt sofort
und kann jederzeit durch die Mitträgerorganisation gekündigt werden.

Wir sind dabei

Organisation: ........................................................................

Kontaktperson: ........................................................................

Anschrift: ........................................................................

PLZ, Ort:  ........................................................................

Telefon: ........................................................................

Fax: ........................................................................

E-Mail: ........................................................................

Homepage: ........................................................................

..........................................................
Ort, Datum, UnterschriftRichtwerte für den jährlichen Mitträgerbeitrag:

  50 Euro für Eine-Welt– und Agenda-Gruppen

100 Euro für Kirchengemeinden, kleine Kommunen, Netzwerke, NGOs

250 Euro für Dekanate, Kirchenkreise, Verbände, größere Kommunen

500 Euro für Landeskirchen und Diozösen

bitte ausgefüllt senden an:
erlassjahr.de, Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf
Fax: 0211 46 93 197
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Vom 7. bis 29. Juni dreht sich zumin-
dest in Europa wieder fast alles um
das runde Leder: die Fußball Euro-
pameisterschaft findet dann in
unseren Nachbarländern Österreich
und der Schweiz statt. erlassjahr.de
wird dann zwar nicht mit einer
eigenen Mannschaft am Start sein,
aber das Bündnis wirbelt im Rahmen
eines Tipp-Spiels kräftig mit. Tippen
Sie auf die Ergebnisse aller Spiele der
Europameisterschaft und gewinnen
Sie eines von drei erlassjahr.de Fan-
paketen! Zudem erhalten alle Mitspie-
ler regelmäßig interessante Informa-
tionen rund um das Thema Ent-
schuldung. Wie das mit Fußball zu-
sammenhängt? Lassen Sie sich über-
raschen! Die Teilnahme am erlass-

jahr.de Tipp-Spiel ist kostenlos, wir
freuen uns aber über eine Spende in
Höhe von 10 Euro von jedem Mit-
spieler und jeder Mitspielerin. Der
sportliche Wettkampf wird so auch
zur konkreten Unterstützung der
Arbeit des Bündnisses.
Alle Informationen rund um das Tipp-
Spiel gibt es unter:
http://www.erlassjahr.de/aktionen/
tipp-spiel/
Wer über keinen Internetzugang ver-
fügt oder sonst noch Fragen zum Spiel
hat, kann sich auch gerne telefonisch
an das erlassjahr.de Büro wenden:
Tel.: 0211 - 46 93 196
Viel Spaß beim Mitmachen - und
Anpfiff!

Das erlassjahr.de
Fußball Tipp-Spiel

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Tel.: 0211 46 93 - 196
Fax: 0211 46 93 - 197
e-mail: buero@erlassjahr.de
www.erlassjahr.de
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Wussten Sie schon...?
Den Entschuldungs-Kurier gibt es auch als PDF-Datei zum
Download im Internet:
www.erlassjahr.de/material-und-publikationen/
entschuldungs-kurier/
Dort bekommen Sie ihn schneller, kostenlos und schonen
auch noch die Umwelt. Falls Sie in Zukunft auf Ihre
gedruckte Ausgabe des Entschuldungs-Kuriers verzichten
können, schreiben Sie eine Mail an buero@erlassjahr.de

Jetzt mittippen:
www.erlassjahr.de/aktionen/tipp-spiel/


