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Die Pandemie heizt die Schulden-
krise an – weltweit. In den Ländern 
der Region Subsahara-Afrika führten 
bereits die Einschränkungen, die die 
Pandemie verhindern sollten, zum 
größten Wirtschaftseinbruch seit 
mehr als 50 Jahren. Diese Länder 
hatten nicht, wie die Staaten des 
Globalen Nordens, die Mittel, ihre 
Wirtschaft durch Liquiditätshilfen 
wieder in Gang zu bringen. Als sie das 
Virus zeitverzögert traf, mussten sie 
ihre Einnahmen in die Verzinsung und 
Tilgung ihrer öffentlichen Schulden 
statt in die dringend notwendige 
Gesundheitsvorsorge stecken.

Bereits zu Beginn der Pandemie vor 
gut einem Jahr einigten sich die Mäch-
tigen dieser Welt darauf, den ärmsten 
Ländern zu ermöglichen, ihren Schul-
dendienst befristet auszusetzen. 
Damit sollten sie in die Lage versetzt 
werden, mit den frei werdenden 
Mitteln die Folgen der Pandemie zu 
bekämpfen. Weitergehende Angebote 
wie ein echter Schuldenschnitt oder 
ein geregeltes Staateninsolvenz- 
verfahren – wie von den Schuld-
nerländern und der internationalen 
Entschuldungsbewegung gefordert – 
erfolgten allerdings nicht.

Doch seit der Corona-Pandemie 
fordert die ganze Welt weiterge-
hende Schuldenerleichterungen 
für die Länder im Globalen Süden: 
vom Weltbankchef und dem UN-Ge-
neralsekretär über die afrikanischen 
Finanzminister*innen und die Allianz 
der Kleinen Inselstaaten bis hin zum 
Papst. 

Mit der Kampagne „Entwicklung 
braucht Entschuldung: Staatenin-
solvenzverfahren in den Koaliti-
onsvertrag!“ zur Bundestagswahl 
2021 möchten wir dazu beitragen, 
dass die nächste Bundesregierung 
die Forderungen ernst nimmt und 
ein faires Entschuldungsverfahren 
in ihrer Politik festschreibt. Der Eine 
Welt Laden Mönchengladbach zeigt, 
wie man aktiv und mit Spaß an der 
Kampagne teilnehmen kann.

Am 6. Dezember 2021 jährt sich die 
Vereinsgründung von erlassjahr.de -  
Entwicklung braucht Entschuldung e.V. 
zum 20. Mal. Unser langjähriger Poli-
tischer Koordinator Jürgen Kaiser hat 
dieses Jubiläum zum Anlass genom-
men, auf die Geschichte des Vereins 
und die Höhen und Herausforderun-
gen der Entschuldungsbewegung 
zurückzuschauen. 

Seit dem 1. Februar ist Jürgen selbst 
offiziell im Ruhestand. Wir sagen ihm 
ein ganz herzliches Danke für seine 
mehr als 23 Jahre, die er das Gesicht 
von erlassjahr.de war, während der er 
unermüdlich für ein faires und trans-
parentes Staateninsolvenzverfahren 
warb. Wir freuen uns, dass er uns als 
Berater erhalten bleibt.

Wie es weitergeht im Team von  
erlassjahr.de und welche Pläne wir 
für 2022 haben, auch das erfahrt ihr 
in diesem Entschuldungskurier.

Eure Eva-Maria Hartmann

Vertreterin des Dachverbands  
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg  

im erlassjahr.de-Lenkungskreis 

Foto: privat      

EDITORIAL

Liebe Mitträger, Freund*innen  
und Interessierte,
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Im April 2020 bot die Gruppe der 20 
bedeutendsten Volkswirtschaften 

(G20) 73 Niedrigeinkommensländern 
an, ihren Schuldendienst bis Ende 
2020 auszusetzen. Das Schuldenmo-
ratorium mit dem Namen Debt Service 
Suspension Initiative (DSSI) wurde seit-
dem mehrfach verlängert, letztmalig 
nun bis zum 31.12.2021. 

Ein Tropfen auf dem heißen 
Stein: die DSSI 
Doch längst nicht alle begünstigten 
Länder nahmen das Moratorium in 
Anspruch: einige, weil der Aufwand in 
keinem Verhältnis zum Ertrag stand, 
andere, weil sie fürchteten, dadurch 
ein schlechteres „Rating“ zu bekom-
men und so den Zugang zu neuen 
Krediten zu verlieren. 

Problematisch war und ist auch, 
dass multilaterale Gläubiger wie 
die Weltbank sich gar nicht erst am 
Moratorium beteiligen mussten. Auch 
private Gläubiger wie Banken und In-

vestmentfonds wurden zwar vielfach 
dazu aufgerufen, beteiligten sich bis 
heute allerdings mit keinem einzigen 
Schuldendollar: Der Schuldendienst 
an diese beiden wichtigen Gläubiger-
gruppen musste also trotz Moratori-
um weiterhin gezahlt werden. Auch 
blieb das Angebot des Moratoriums 
auf die 73 ärmsten Länder begrenzt. 
Ländern mit mittlerem Einkommen, 
die durch die Pandemie in Schwie-
rigkeiten geraten waren, wurden 
die Schuldenerleichterungen trotz 
steigenden öffentlichen Drucks nicht 
angeboten.

Insgesamt wurden durch das Morato-
rium im Jahr 2020 nur 5,7 Milliarden 
US-Dollar an Schuldendienst aus-
gesetzt. Vor dem Hintergrund, dass 
im selben Jahr für alle Niedrig- und 
Mitteleinkommensländer insgesamt  
231 Milliarden US-Dollar Schulden-
dienst fällig wurden, war die DSSI 
damit nur ein sehr kleiner Tropfen auf 
einem sehr heißen Stein.

Entschuldung über das Mora-
torium hinaus: das „Common 
Framework“ 
Neben der unmittelbaren Schaffung 
von Spielräumen für die Pandemiebe-
kämpfung sollte die Aussetzung des 
Schuldendienstes auch Zeit erkaufen, 
um weitergehende Schritte im Um-
gang mit Schuldenproblemen zu ver-
einbaren. Denn auch den G20-Staaten 
war klar, dass manche Länder über 
die reine Aussetzung des Schulden-
dienstes hinaus weitere Schuldener-
leichterungen benötigen würden. Und 
so schuf die G20 im November 2020 
ein neues Umschuldungsverfahren 
für die 73 DSSI-Länder. 

Anspruch dieses Common Framework 
for Debt Treatments beyond the DSSI ist 
es, Schuldenprobleme von ärmeren 
Ländern möglichst umfassend und 
präventiv zu lösen. Neu am Common 
Framework ist die – im Vergleich zu 
bestehenden Umschuldungsforen – 
erweiterte Gläubigerkoordination: Mit 

Schuldenerlasse durch die G20 
Wo stehen wir ein Jahr nach Beginn der Pandemie?

Im Entschuldungskurier 2020 berichteten wir von der entschuldungspolitischen Zeitenwende: Im April 2020 einigten 
sich die Mächtigen dieser Welt in kürzester Zeit auf schuldenerleichternde Maßnahmen für eine Gruppe von Ländern, 
um sie dabei zu unterstützen, die Folgen der COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. Entschuldung als Instrument der  
Krisenbewältigung erhielt Hochkonjunktur. Wie sieht es ein Jahr später aus?
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dem Common Framework ist es ge-
lungen, China mit ins Boot zu holen. 
Davon erhoffen sich die G7-Staaten 
vor allem auch bessere Voraussetzun-
gen dafür, dass China seine Gläubi-
gerposition offenlegt.

Bislang haben allerdings nur drei 
Länder Umschuldungen unter dem 
neuen Rahmenwerk beantragt: der 
Tschad, Sambia und Äthiopien. Und 
obwohl dies bereits Anfang 2021 
geschah, ist bis heute noch keiner 
der Fälle abschließend verhandelt. 
Bisherige Verhandlungsergebnisse 
sind nicht öffentlich. 

Darüber hinaus bleiben die Defizite 
der DSSI auch beim Common Fra-
mework weiter bestehen: So werden 
weiterhin viele kritisch verschuldete 
Länder nicht einbezogen. Von 72 Län-
dern, die das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen als von einer 
Wirtschaftskrise besonders bedroht 
einstuft, haben 23 keinen Zugang zu 
den neuen Verhandlungsrahmen. 

Problem Privatgläubiger
Und auch das Problem der Nicht-
beteiligung von Privatgläubigern 
bleibt bestehen: Die G20 behauptet 
zwar, dass das Common Framework 
das Problem löse. Bedingung für 
Zugeständnisse der G20-Staaten an 
Schuldnerstaaten sei nämlich, dass 
ein Schuldner mit seinen anderen 
bilateralen Gläubigern, also auch 
mit den privaten, Zugeständnisse in 
mindestens gleichem Umfang aus-
handelt. So soll gewährleistet werden, 
dass alle Gläubiger gleich behandelt 
werden und sie sich an den ausge-
handelten Schuldenerleichterungen 
beteiligen müssen. 

Allerdings bleibt unklar, auf wel-
che Weise Schuldner ihre privaten 
Gläubiger ohne eine Rechtsgrundlage 
und entgegen gültiger Kreditverträge 
davon überzeugen sollen, derartige 
Konzessionen hinzunehmen. Denn 
das Common Framework selbst ent-
hält keinerlei juristische Instrumente, 
um die Schuldner dabei zu unter-
stützen, die Gleichbehandlung im 
Einzelfall auch durchzusetzen. Auch 

erste Verhandlungen stimmen nicht 
optimistisch: Äthiopien hat bereits 
signalisiert, dass es aus Sorge, seinen 
künftigen Kapitalmarktzugang zu 
gefährden, seinen privaten Gläubi-
gern keine höheren Verluste zumuten 
möchte. 

Entschuldung nicht im Inter-
esse des Schuldners?
Überhaupt wird seit Schaffung der 
DSSI von privaten Gläubigern und 
ihren Institutionen das Argument 
bedient, eine Entschuldung sei gar 
nicht im Interesse des Schuldners. 
Immer wieder wurden Banker*innen 
und Fondsmanager*innen mit der 
Aussage zitiert, dass Schuldenerleich-
terungen die künftige Kreditaufnah-
me verteuern könnten und damit 
letztlich den Interessen der verschul-
deten Länder zuwiderliefen. Auch 
Ratingagenturen ließen sich für diese 
Botschaft einspannen. 

Damit wurde ein Bedrohungsszenario 
aufgebaut, welches Länder davon 
abschrecken sollte, Schuldenerleich-
terungen, die eine Beteiligung des 
Privatsektors vorsahen, in Anspruch 
zu nehmen. Mit Erfolg: Die Finanzmi-
nister gleich mehrerer potentiell be-
günstigter Länder begründeten ihre 
Ablehnung des Schuldenmoratoriums 
DSSI mit genau diesem Argument. 

Aus dieser Ablehnung wiederum 
schlossen etwa Entscheidungsträ-
ger*innen innerhalb der G20, dass 
Schuldnerländer eine Umschuldung 
ja gar nicht wollen würden. Frei nach 
dem Motto: Wenn noch nicht einmal 
das Moratorium in Anspruch genom-
men werde, könnten die Probleme 
ja so groß nicht sein. Weitergehen-
de Schritte seien damit auch nicht 
nötig. Dabei ist das Argument, die 
Inanspruchnahme von Schuldener-
leichterungen führe zum Ausschluss 
des Kapitalmarkts empirisch gar nicht 
haltbar – ganz im Gegenteil sogar.

Und die Wirkung dieses irreführen-
den Arguments ist nicht nur auf die 
DSSI-Länder begrenzt: Im April 2021 
zerstreute der Zentralbankgouver-
neur im hoch verschuldeten Tune-

sien, welches keinen Zugang zu den 
G20-Maßnahmen hat, öffentlich Ge-
rüchte, dass Tunesien Umschuldungs-
verhandlungen mit seinen Gläubigern 
ersuchen könnte. Stattdessen würde 
Tunesien sich auf die Verhandlungen 
eines IWF-Programms konzentrieren, 
um das „Standing“ mit privaten Kre-
ditgebern zu verbessern. 

Skandalös ist, dass öffentliche Geber 
den Diskurs auch noch stützen: Im 
Falle Tunesiens warnte der franzö-
sische Botschafter die tunesische 
Regierung davor, Umschuldungs-
verhandlungen bei seinen öffent-
lichen Gläubigern im Pariser Club 
zu ersuchen, da dies den Zugang 
zu Finanzierungen privater Geber 
gefährden könne. Oberstes Gebot 
einer verantwortungsvollen Politik 
sollte jedoch nicht sein, die kurzfristi-
gen Einnahmeerwartungen einzelner 
Gläubiger zu sichern, sondern die 
gesundheitliche, wirtschaftliche und 
soziale Lage eines Landes so schnell 
und umfassend wie irgend möglich zu 
stabilisieren. 

Schuldnerländer müssen für 
ihre Interessen eintreten
Die Regierungen von kritisch ver-
schuldeten Entwicklungs- und 
Schwellenländern müssen daher 
für ihre eigenen Interessen selbst 
noch stärker eintreten, denn eine 
umfassende „Rettung“ durch Gläubi-
gerländer und -institutionen ist nicht 
absehbar. Einige haben damit auch 
bereits begonnen: Länder wie Pakis-
tan oder Jamaika oder auch ganze 
Ländergruppen wie die Allianz der 
Kleinen Inselstaaten (AOSIS) machen 
selbst konstruktive Vorschläge, wel-
che Reformen nötig sind, um aus der 
Schuldenkrise zu kommen. 

Für uns als Entschuldungsbewe-
gung gilt es, diese Eigeninitiativen 
sicht- und hörbar zu machen und sie 
solidarisch zu unterstützen, damit 
Schuldnerländer in Zukunft bei der 
Lösungsfindung mehr Mitsprache-
recht haben.

Kristina Rehbein, erlassjahr.de
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Akteure der Schuldenkrise
Steckbriefe

Die Akteurslandschaft der internationalen Schuldenarchitektur ist vielfältig. Neben den 
hier vorgestellten spielen andere institutionalisierte Akteure wie die G7 oder die G77 (ein 
Zusammenschluss von 134 Entwicklungsländern innerhalb der Vereinten Nationen) eine 
durchaus sichtbare Rolle. Zentral sind auch die privaten Gläubiger, also etwa Banken 
und Investmentfonds, mit ihrem Anteil von rund 60 Prozent (!) an der Gesamtauslands-
verschuldung von Staaten im Globalen Süden. Und nicht zuletzt: die Zivilgesellschaft und 
die weltweite Entschuldungsbewegung. Denn ihr Druck ist entscheidend dafür, dass die 
Politik sich bewegt! 

Der Internationale Währungsfonds (IWF)
Gründung 27. Dezember 1945

Sitz Washington, D.C.

Mitglieder 189 Staaten

Stimmrechts- 
verteilung

Stimmrecht der Mitgliedsstaaten wird hauptsächlich durch 
deren Wirtschaftskraft bestimmt.

Position zu 
Schulden- 
erlassen in der 
Corona-Krise

• Hat sich mehrfach für Schuldenerlasse ausgesprochen.
• Formulierte zu Beginn der Pandemie weitgehende Re-

formvorschläge, die bisher nicht umgesetzt und aktuell 
auch nicht aktiv weiterverfolgt werden.

• Erließ mit dem Katastrophenfonds CCRT 29 Niedrigein-
kommensstaaten die an den IWF anfallenden Schulden-
dienstleistungen bis Oktober 2021. 

Rolle im Globa-
len Schulden-
management

• Als Gläubiger und gleichzeitig Gutachter bei Umschul-
dungsverhandlungen kommt dem IWF eine problemati-
sche Doppelrolle zu. 

• Als Gutachter beurteilt er die Verschuldungssituation 
der Schuldnerstaaten, errechnet den Erlassbedarf und 
formuliert Anpassungsmaßnahmen, die Schuldnerstaa-
ten im Gegenzug für Schuldenerleichterungen oder um 
Hilfskredite des IWF zu beziehen, umsetzen müssen. 

• Hat zusammen mit der Weltbank ein Monopol auf schul-
denbezogene Daten.

Die Weltbank
Gründung 27. Dezember 1945

Sitz Washington, D.C.

Mitglieder 189 Staaten

Stimmrechts- 
verteilung

Stimmrecht der Mitgliedsstaaten wird hauptsächlich 
durch deren Wirtschaftskraft bestimmt.

Position zu 
Schulden- 
erlassen in der 
Corona-Krise

• Forderte wiederholt den Einbezug privater Gläubi-
ger in Schuldenerlassinitiativen.

• Die Weltbank und andere multilaterale Entwick-
lungsbanken weigern sich allerdings bisher, sich 
selbst an Schuldenerleichterungen zu beteiligen. 

Rolle im Globa-
len Schulden-
management

• Übernimmt eine ähnliche Doppelrolle wie der IWF. 
• Neben der Weltbank gibt es weitere multilaterale 

Entwicklungsbanken wie etwa die Afrikanische 
Entwicklungsbank (AfDB). Multilaterale Entwick-
lungsbanken (darunter die Weltbank) halten ca. 25 
Prozent (Weltbank: ca. 10 Prozent) der Forderungen 
gegenüber Niedrigeinkommensländern.  

Fachinformation 67: „Häufig 
vorgebrachte Argumente gegen 
die Beteiligung von multilate-
ralen Entwicklungsbanken an 
Schuldenerlassen – und was von 
ihnen zu halten ist“ 

Kostenloser Download unter: 
www.erlassjahr.de/produkt-kate-
gorie/fachinformationen/

Fachinformation 66: „Vom 
Wachstumsoptimismus zum 
verlorenen Entwicklungsjahr-
zehnt – Die gefährliche Rolle des 
IWF in der Krise des Globalen 
Südens.“ 

Kostenloser Download unter: 
www.erlassjahr.de/produkt-kate-
gorie/fachinformationen/

LESETIPPS: 

https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/fachinformationen/
https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/fachinformationen/
https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/fachinformationen/
https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/fachinformationen/
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Der Pariser Club
Gründung 1956 

Sitz Paris

Mitglieder 22 wirtschaftlich relevante Staaten, darunter 
alle G7-Staaten. China ist nicht Mitglied.

Stimmrechts- 
verteilung

Informelles Gremium ohne formelle Abstim-
mungsprozesse

Position zu 
Schulden- 
erlassen in der 
Corona-Krise

• Ist Teil der Umsetzung des Schulden-
moratoriums DSSI und des Common 
Framework der G20. 

• Echte Schuldenerlasse wurden vom 
Pariser Club bisher nicht gewährt. 

Rolle im Globa-
len Schulden-
management

• Koordinierungsgremium für Gläubiger-
staaten. 

• Spielt heute im Hinblick auf den Um-
fang von Forderungen an den Globalen 
Süden kaum noch eine Rolle. 

Die Vereinten Nationen
Gründung 26. Juni 1945 

Sitz New York, Genf, Nairobi, Wien

Mitglieder 193 Staaten

Stimmrechts- 
verteilung

In der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat jedes 
Land eine Stimme.   

Position zu 
Schulden- 
erlassen in der 
Corona-Krise

• Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) 
forderte zu Beginn der Pandemie Schuldenerlasse in 
Höhe von 1 Billion US-Dollar.

• Der UN-Generalsekretär forderte wiederholt umfas-
sendere Schuldenerleichterungen, den Einbezug von 
Mitteleinkommensländern in Schuldenerlassinitiativen 
sowie ergänzende Reformen und Initiativen.

• Verschiedene Akteure innerhalb der UNO fordern die 
Schaffung eines Staateninsolvenzverfahrens.

• Zu Beginn der Pandemie wurden Vorschläge gemacht, 
wie der UN-Sicherheitsrat die Einbindung privater Gläubi-
ger in das Schuldenmoratorium mit Hilfe einer Resoluti-
on erzwingen könnte.

Rolle im Globa-
len Schulden-
management

Die UN-Organisationen spielen eine wichtige Rolle für den 
politischen Meinungsbildungsprozess:
• Sie schaffen Raum für diplomatische Austauschtreffen 

auf Regierungsebene und zwischen Regierungen und 
der Zivilgesellschaft und machen dadurch insbesondere 
Forderungen von Ländern des Globalen Südens sichtbar.

• Sie versuchen den politischen Entscheidungsprozess 
durch eigene wissenschaftliche Analysen und politische 
Reformvorschläge zu beeinflussen. 

Die Vereinten Nationen sind aufgrund ihrer Rolle, Unab-
hängigkeit und Inklusivität aus Sicht der Zivilgesellschaft der 
zentrale Ort, um ein Staateninsolvenzverfahren zu schaffen.

Die Grupper der 20 (G20) 
Gründung 1999

Sitz Konferenzen werden in dem Land, 
welches die jährlich wechselnde Prä-
sidentschaft innehat, ausgerichtet. 

Mitglieder 19 wirtschaftlich bedeutende Län-
der inkl. China und die Europäische 
Union.

Stimmrechts- 
verteilung

Informelles Koordinierungs- 
gremium, in dem es keine formellen 
Abstimmungsprozesse gibt. 

Position zu 
Schulden- 
erlassen in der 
Corona-Krise

• Beschloss für 73 Länder das 
Schuldenmoratorium DSSI und 
das Umschuldungsrahmenwerk 
Common Framework. 

• Koordinierte Schuldenerlas-
se wurden bisher nicht final 
umgesetzt.  

Rolle im Globa-
len Schulden-
management

• Da China als mittlerweile wich-
tigster öffentlicher Gläubiger 
von Staaten des Globalen 
Südens nicht in anderen 
Gläubigerforen repräsentiert 
ist, hat die Bedeutung der G20 
zugenommen. 

• Die Schaffung des Common 
Framework institutionalisiert 
die Bedeutung der G20-Staaten 
für die Gläubigerkoordination 
weiter.

Neues Bildungs- 
material 
Akteure spielerisch 
kennenlernen

Ihr arbeitet mit Schulklassen, 
Jugendgruppen oder in der Er-
wachsenenbildung? Dann haben 
wir bald etwas Neues für euch! 
Wir entwickeln gerade ein „Who is 
who“ der internationalen Schul-
denarchitektur, mit dem die  
Akteure spielerisch vorgestellt 
werden. 

Die Materialien werden Ende des 
Jahres fertig sein, mehr bald unter

www.erlassjahr.de/mitmachoption/
bildung

https://erlassjahr.de/mitmachoption/bildung/
https://erlassjahr.de/mitmachoption/bildung/
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Schlaglicht Afrika
Pandemie heizt Schuldensituation an

Während in vielen Ländern Euro-
pas Cafés und Geschäfte wie-

der öffnen und die Menschen langsam 
zur Normalität zurückkehren, wird der 
afrikanische Kontinent von der dritten 
Corona-Welle überrollt. Anders als in 
Europa, kamen das Virus und seine 
gesundheitlichen Auswirkungen 
in den Ländern Subsahara-Afrikas 
zeitverzögert an. Zu Beginn der 
Pandemie, als die Krankenhäuser in 
den Ländern Europas zu überlasten 
drohten, waren die Infektionszahlen 
in vielen Ländern Afrikas noch gering. 

Doch die ökonomischen Auswirkun-
gen trafen den Kontinent und seine 
Menschen schon früh sehr hart: Die 
Region Subsahara-Afrika erlebte 2020 
den größten Wirtschaftseinbruch seit 
mehr als 50 Jahren. Gleichzeitig flos-
sen im Schnitt mehr als 30 Prozent 
der öffentlichen Einnahmen in den 
Ländern Subsahara-Afrikas in den 
Schuldendienst. Gelder, die gerade 
in Pandemie-Zeiten woanders viel 
dringender gebraucht worden wären: 
25 afrikanische Länder gaben 2020 
mehr für die Tilgung und Verzinsung 
ihrer öffentlichen Schulden aus als für 
die Gesundheitsvorsorge im eigenen 
Land. Nach Schätzungen fehlten 
afrikanischen Staaten 2020 zusätz-
liche Mittel in Höhe von bis zu 150 
Milliarden US-Dollar, um auf die Krise 
reagieren zu können. 

Der ghanaische Finanzminister Ken 
Ofori-Atta zeichnete ein dramatisches 
Bild: Es sei, als würde man in einem 
afrikanischen Kanu die Niagara-Fälle 
hinunter segeln. Im Resultat stieg 
die Anzahl der Menschen, die in der 
Region in extremer Armut leben, um 
schätzungsweise 32 Millionen an. 

Anfang 2021 verbesserten sich die 
globalwirtschaftlichen Aussichten: 
Mit weltweiten Öffnungen erholten 
sich die Rohstoffpreise; Côte d’Ivoire, 
Ghana und Benin konnten Staatsan-
leihen auf den internationalen Ka-
pitalmärkten platzieren. Doch kaum 
vorhandener Zugang zu Impfstoffen 
und fehlende finanzielle Spielräume 
der öffentlichen Hand belasten die 
Aussichten weiterhin. Im weltwei-
ten Vergleich wird die Region 2021 
das geringste Wachstum aufweisen. 
Schätzungen gehen davon aus, dass 
die Region bis 2025 zusätzliche 425 
Milliarden US-Dollar benötigt, um die 
Wirtschaftskrise zu bewältigen. Insbe-
sondere tourismusabhängige Länder 
sind weiterhin besonders betroffen. 

39 afrikanische Länder sind berech-
tigt, das Schuldenmoratorium der 
G20, die Debt Service Suspension 
Initiative (DSSI), in Anspruch zu 
nehmen und damit einen Teil ihres 
Schuldendienstes bis Ende 2021 
stunden zu lassen. Einige davon 

haben diese Möglichkeit genutzt. In 
absoluten Zahlen ist Angola nach 
Pakistan der zweitgrößte Nutznießer 
der Initiative. Trotzdem hätte die 
DSSI allein dem Land kaum Luft zum 
Atmen verschafft, denn ein Großteil 
der angolanischen Verbindlichkeiten 
liegen bei der China Development Bank 
(CDB), die die chinesische Regierung 
als kommerzielle Bank und somit 
als Privatgläubiger betrachtet. Doch 
Angola einigte sich außerhalb der 
DSSI mit seinen größten chinesischen 
Gläubigern auf einen dreijährigen 
Zahlungsaufschub und konnte damit 
eine Staatspleite abwenden. 

Auch in anderen afrikanischen Län-
dern haben die G20-Maßnahmen nur 
wenig Spielraum geschaffen: Sambia 
und Cabo Verde mussten 2020 trotz 
des Moratoriums mehr als 70 Prozent 
ihrer Schuldendienstzahlungen an 
multilaterale und private Gläubi-
ger leisten, die sich bislang nicht 
an der Initiative beteiligen. Zudem 
sind unter den 72 Ländern, die vom 
Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen im Hinblick auf ihre 
Verschuldungssituation als besonders 
gefährdet eingestuft wurden, sechs 
afrikanische Länder, die gar keinen 
Zugang zu den Initiativen haben. 

Um auf die Herausforderungen 
aufmerksam zu machen, regt sich auf 
dem Kontinent Protest: etwa durch 
die Debt Cancellation Campaign Initiati-
ve afrikanischer Parlamentarier*innen 
oder von Seiten afrikanischer Finanz-
minister*innen, die eine Verlängerung 
des Schuldendienstmoratoriums um 
mindestens zwei Jahre fordern. 

Ihre Perspektiven auch hier in Europa 
hör- und sichtbar zu machen, ist ein 
Gebot der Solidarität.

Kritische Verschuldung auf dem afrikanischen Kontinent:  
Kartenausschnitt aus dem Schuldenreport 2021
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Das Bild der Pandemie auf dem 
lateinamerikanischen Konti-

nent ist für viele Menschen das der 
Massengräber in Brasilien, in denen 
die Opfer einer unverantwortlichen 
Pandemie-Politik des brasilianischen 
Präsidenten Bolsonaro verscharrt 
werden. Nicht weniger dramatisch für 
die Armen des Kontinents sind indes 
die spröde wirkenden Vorhersagen 
des IWF hinsichtlich des wirtschaftli-
chen Einbruchs und der Aussichten 
des Kontinents 2021 und 2022: Mit  
-7 Prozent fiel der Einbruch 2020 in 
keiner Weltregion so dramatisch aus 
wie in Lateinamerika und der Karibik. 

Das hängt mit der Abhängigkeit des 
Kontinents von Rohstoffexporten 
und dem Tourismus zusammen, 
aber auch mit zuvor bereits hohen 
Schuldenniveaus. Bis Mai 2021 hat 
die Ratingagentur Fitch von neun 
Ländern der Region, die von ihr ein 
Rating bekommen, fünf herabgestuft. 
Ebenfalls fünf sind aktuell Kandidaten 
für eine weitere Herabstufung. 
Gleichzeitig steckt die Mehrheit der 
Länder in der „Mitteleinkommens-
falle“: Sie sind zu arm um, wie die 
Europäer, ihre Wirtschaft durch 

eigene Liquiditätshilfen wieder in 
Gang zu bringen. Und sie sind zu 
reich, um in den Genuss von Schulde-
nerleichterungen und zinsgünstigen 
Finanzhilfen zu kommen, welche 
die G20-Staaten nur für Länder mit 
niedrigem Einkommen beschlos-
sen haben. Lediglich einige kleinere 
Länder Zentralamerikas und kleine 
Inselstaaten der Ostkaribik hätten von 
der G20-Initiative profitieren können. 

Die alleinige Orientierung von zeit-
weiligen Schuldenerleichterungen am 
Kriterium Pro-Kopf-Einkommen führt 
dazu, dass in beiden Regionen nicht 
die Staaten begünstigt wurden, die 
für Corona und die jährlichen Wirbel-
stürme am verwundbarsten sind und 
die Erleichterungen am nötigsten ge-
braucht hätten. Sondern diejenigen, 
die der G20 die geringsten Einnahme-
ausfälle zu bereiten drohten. 

In den USA braucht man sich des-
halb nicht zu wundern, dass sich, wie 
in den konfliktiven 1980er Jahren, 
erneut massenhaft Migrant*innen 
auf den Weg ins „gelobte Land“ im 
Norden machen. Nach dem Scheitern 
des Mauerbau-Projekts von Präsident 

Trump bemüht sich die Biden-Regie-
rung nun um einen etwas aufgeklärte-
ren Umgang mit dem Problem. 

Die jüngste Mission von Vize-Präsi-
dentin Harris scheint indes statt auf 
Mauern auf die wenig bewährten 
Rezepte eben jener 1980er Jahre zu 
setzen: Aufrüstung der in den meisten 
Fällen wenig legitimen Regime in 
den zentralamerikanischen Staaten, 
gepaart mit ein paar Millionen für die 
Stärkung von Kleinunternehmen, wel-
che dann hoffentlich massenhaft Ar-
beitsplätze zwischen Rio Grande und 
Panamakanal schaffen. Es gibt auch 
Stimmen in den USA, die eine umfas-
sende Entschuldungsinitiative auf der 
Grundlage des Common Framework 
der G20 befürworten. Aber eine für 
Lateinamerika erkennbare positive 
Linie gibt es bislang noch nicht.

Zarte politische Hoffnungszeichen 
kommen aktuell eher aus der Region 
selbst: Der Wahlsieg von Pedro Castil-
lo über die korrupte Keiko Fujimori 
in Peru, der deutliche Vorsprung 
des Ex-Präsidenten Lula da Silva 
gegenüber dem „Tropen-Trump“ 
Bolsonaro in Brasilien, die erfolgrei-
chen Verhandlungen der auf sozialen 
Ausgleich und Umverteilung von oben 
nach unten zielenden argentinischen 
Regierung mit Privatgläubigern und 
dem Pariser Club und nicht zuletzt die 
erfolgreiche Produktion zweier Impf-
stoffe in Kuba, welche bei guter Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten 
des Kontinents das Potenzial haben 
könnten, die globale Impf-Apartheid 
wenigstens abzumildern.

Schlaglicht Lateinamerika und Karibik
Katastrophenbilder und kleine Hoffnungszeichen

Überschuldete Staaten weltweit
Die Weltkarte zeigt die Verschuldungssituation verschuldeter Länder im 
Globalen Süden, den Trend und die Zahlungseinstellungen
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Lateinamerika und der Karibik: 
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Schuldenreport 2021                      
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+++ Aus aller Welt +++
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+++ Argentinien und Mexiko +++

Im April 2021 starteten die beiden G20-Mitglieder 
Argentinien und Mexiko am Rande des Treffens 
der G20-Finanzminister*innen und der IWF- und 
Weltbank-Frühjahrstagung eine Initiative mit der 
Forderung nach Schuldenerleichterungen für 
Mitteleinkommensländer. Zuvor hatten sich die 
Finanzminister*innen auf die Verlängerung des 
Schuldenmoratoriums DSSI geeinigt, nicht aber auf 
eine Öffnung auch für Mitteleinkommensländer. Die 
beiden Länder beklagen, dass Mitteleinkommens-
länder, in denen die Mehrheit der von COVID-19 
betroffenen armen Menschen lebt, schlicht verges-
sen werden. 

+++ Sri Lanka +++

Sri Lanka hat als Mitteleinkommensland keinen 
Zugang zu den 2020 von der G20 beschlossenen 
Schuldenerlassmaßnahmen. Es zählt jedoch zu den 
Ländern, die 2021 am stärksten gefährdet sind, in 
eine Schuldenkrise zu geraten. COVID-19 führte 
zum schlimmsten Wirtschaftseinbruch seit mehr als 
70 Jahren. Neben Sri Lanka sind nach Analysen des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
noch 71 weitere Länder von Schuldenkrisen bedroht, 
darunter gleich mehrere Mitteleinkommensländer.

+++ Austeritätsschock +++

2021 ist in mehr als 100 Niedrig- und Mittelein-
kommensländern mit Kürzungen der öffentlichen 
Ausgaben zu rechnen. Nicht zuletzt, um Schulden-
dienstzahlungen weiter nachkommen zu können. 
Inmitten der schlimmsten wirtschaftlichen Krise seit 
dem Zweiten Weltkrieg ist von verheerenden sozia-
len Folgen auszugehen. In welchen Bereichen genau 
Ausgaben gekürzt werden, ist aktuell noch nicht 
zweifelsfrei feststellbar. Zwischen 2010 und 2019 
wurden jedoch zuerst und am umfangreichsten 
Sozialausgaben gekürzt – unter anderem aufgrund 
der Empfehlungen und Vorgaben des IWF. 

+++ Surinam +++

Suriname galt seit Beginn der Pandemie als einer 
der kommenden Pleitekandidaten. Die Wirtschafts-
leistung des Landes ist 2020 um fast 14 Prozent 
eingebrochen und schrumpft 2021 voraussichtlich 
weiter. Trotzdem ist Suriname als Mitteleinkom-
mensland vom Schuldenerlass CCRT des IWF und 
dem Schuldenmoratorium der G20 ausgeschlossen. 
Seit Oktober 2020 befindet es sich im Zahlungsaus-
fall gegenüber seinen privaten Gläubigern. Ende Ap-
ril 2020 hat das Land ein Kreditprogramm mit dem 
IWF abgeschlossen. Suriname hat sich in dessen 
Rahmen zu drastischen Sparmaßnahmen verpflich-
tet. Trotzdem werden im Rahmen des Programms 
auch umfassende Schuldenstreichungen für notwen-
dig erachtet, um die Zahlungsfähigkeit des Landes 
wiederherzustellen. 

»Die Schulden der kleinen Inselentwicklungsstaaten 
haben ein untragbares Niveau erreicht, weil sie sich 
immer wieder Geld leihen mussten, um sich von 
Klimakatastrophen zu erholen und den  
Wiederaufbau zu finanzieren.

 Gaston Browne 
Premierminister von Antigua und Barbuda 

beim Klimagipfel im April 2021

«

»Alle Länder sollten in die Lage versetzt werden, 
die notwendigsten Maßnahmen [zur Bewältigung der 
Pandemie] zu treffen, indem die Schulden, welche die 
Bilanzen der ärmsten Länder belasten, teilweise oder 
sogar ganz erlassen werden.

 Papst Franziskus 
in seiner Osterbotschaft im April 2021

«
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+++ Chinas Kreditvergabepraxis +++

Einem institutsübergreifenden Forschungsteam 
ist es erstmals gelungen, Einblicke in 100 Original-
verträge chinesischer Gläubigerinstitutionen zu 
bekommen. Die Auswertung zeigt, dass China durch 
eine Kombination verschiedener Bestimmungen 
versucht, sich einen bevorrechtigten Status als 
Gläubiger vertraglich abzusichern. Bei den einzelnen 
Bestimmungen ist es jedoch fraglich, ob diese vor 
Gericht durchsetzbar sind: Ein Großteil der Verträge 
ist unter Londoner Recht geschlossen. Gleichwohl 
stellt die Kombination der verschiedenen Bestim-
mungen für Schuldnerländer einen klaren Anreiz 
dar, die chinesischen Forderungen vor anderen 
Gläubigern geheim und aus koordinierten Umschul-
dungsverhandlungen heraus zu halten. Gleichzeitig 
hat sich China im Rahmen der Maßnahmen der 
G20-Staaten auf die westlichen Gläubigerstaaten 
hinbewegt und trägt den Großteil der Kosten dieser 
Maßnahmen. 

+++ Malediven +++

In kaum einem anderen Land hängt die wirtschaft-
liche Entwicklung so direkt vom Tourismus ab wie 
in den Malediven. 2021 schiebt das Land einen 
öffentlichen Schuldenberg von 130 Prozent zu seiner 
Wirtschaftsleistung vor sich her. Nach Angaben der 
Weltbank stehen die Malediven allein bei chine-
sischen Banken und Firmen mit mehr als einer 
Milliarde US-Dollar in der Kreide. China hält damit 
ca. 50 Prozent der ausländischen Forderungen. Im 
Rahmen des Schuldenmoratoriums der G20-Staaten 
konnten die Malediven 2020 und 2021 ca. die Hälfte 
der anfallenden Schuldendienstzahlungen aussetzen 
– auch den Großteil der an China fälligen Zahlungen. 
Die Ratingagentur Fitch hat die Malediven dennoch 
auf den sogenannten Ramschstatus (CCC) herabge-
stuft. Falls Corona ein gutes Wachstum der maledi-
vischen Wirtschaft verhindert, wird es für das Land 
kaum noch möglich sein, auf den Finanzmärkten 
Kredite zu bezahlbaren Zinsen aufzunehmen. Rück-
zahlungserfordernisse würden Steuereinnahmen 
den Sozial- und Förderprogrammen entziehen. 

+++ Pakistan +++

Pakistan kann im Rahmen des Schuldendienstmo-
ratoriums DSSI bis Ende 2021 mehrere Milliarden 
US-Dollar an Schuldendienstzahlungen aussetzen 
und ist in absoluten Zahlen der größte Nutznießer 
der Initiative. Dadurch werden Gelder für die Pan-
demiebekämpfung frei. Pakistan ist über die eigene 
Erleichterung hinaus im Rahmen seiner einjährigen 
Präsidentschaft im Wirtschafts- und Sozialrat der 
Vereinten Nationen (ECOSOC) immer wieder für wei-
tergehende Schuldenerleichterungen eingetreten.

+++ Sudan +++

Am 29. Juni 2021 erreichte der Sudan den sogenann-
ten „Decision Point“ in der multilateralen Entschul-
dungsinitiative für hoch verschuldete arme Länder 
(HIPC). Sudan ist das vorletzte Land, das noch von 
einer Entschuldung unter der bereits Anfang der 
2000er Jahre beschlossenen HIPC-Initiative profi-
tieren kann. Seit 2019 ist das Land im Umbruch: 
2019 wurde der langjährige Diktator Al-Baschir nach 
Massenprotesten gestürzt, 2020 strichen die USA 
das Land von der Liste der Terrorunterstützer und 
machten damit den politischen Weg zur HIPC-Initi-
ative frei. Das Land ist der größte Entschuldungsfall 
in der Geschichte der Initiative. 2024 soll das Land 
den sogenannten „Completion Point“ erreichen und 
dann von den meisten Altschulden befreit sein.

«

»Die Welt sitzt im selben Boot, heißt es, aber so ist 
es nicht. Wir fahren auf demselben Fluss, aber manche 
sitzen in einer Jacht, einige haben eine Kabine in einem 
Panzerschiff, andere sitzen in einem Floß und wieder 
andere versuchen sich schwimmend, über Wasser 
zu halten. Aber ich glaube, wir schaffen das nur 
zusammen, sonst rettet sich niemand.

 Gloria Guerra
Tangosängerin aus Buenos Aires zur Krise ihres Landes

«
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Kampagne zur Bundestagswahl 2021 
Entwicklung braucht Entschuldung!

Seit der Corona-Pandemie hat die Debatte um den 
Umgang mit der Schuldenkrise Hochkonjunktur: 

Vom Weltbankchef und dem UN-Generalsekretär über 
die afrikanischen Finanzminister*innen und die Allianz 
der Kleinen Inselstaaten bis hin zur globalen Entschul-
dungsbewegung und dem Papst – die ganze Welt 
fordert weitergehende Schuldenerleichterungen für die 
Länder im Globalen Süden.

Schon vor Jahren forderten Entwicklungsländer in den 
Vereinten Nationen die Wiederaufnahme von Ver-
handlungen zu einem Staateninsolvenzverfahren. Jetzt 
werden diese Rufe wieder lauter! Denn die Folgen der 
Pandemie haben die Dringlichkeit dieser Forderung 
noch einmal unterstrichen.

Mit der Kampagne „Entwicklung braucht Entschuldung: 
Staateninsolvenzverfahren in den Koalitionsvertrag!“ 
zur Bundestagswahl 2021 möchten wir dazu beitragen, 

dass die nächste Bundesregierung die Forderungen 
aus dem Globalen Süden ernst nimmt und die Schaf-
fung fairer Entschuldungsverfahren in ihrer Politik 
festschreibt. Mehrere Regierungen haben dies in der 
Vergangenheit schon einmal getan – 2002 und zuletzt 
2009 sogar in den jeweiligen Koalitionsverträgen. Doch 
umgesetzt wurden sie nicht.

Das Wahljahr 2021 ist die Chance, das Vorhaben er-
neut anzugehen! Mehrere der großen Parteien haben 
die Lösung der globalen Schuldenkrise heute bereits 
wieder zu ihrem Programm erklärt. Jetzt gilt es sicherzu-
stellen, dass sich die nächste Bundesregierung mit dem 
Thema auch wirklich befasst.

 
Dazu brauchen wir eure Unterstützung – lasst uns 
die Notwendigkeit fairer Entschuldung gemeinsam 
sichtbar machen!

Macht mit:
MIT PLAKAT, FOTOS, BUTTONS & CO.

Ob online oder offline, Mitmachen 
ist ganz einfach! Tragt unseren 
Kampagnen-Button, schreibt einen 
Brief an eure Wahlkreiskandidat*in-
nen oder macht mit bei unserer 
Plakat-Fotoaktion! 

Wie positionieren sich die Parteien 
zum Thema? Was genau fordert 
erlassjahr.de und warum? Wo finde 
ich die Kontaktdaten meiner Wahl-
kreiskandidat*innen? Und wie kann 
ich mich in den Sozialen Medien 
engagieren? 

Auf diese Fragen geben unsere 
Kampagnen-Website und unsere 
Handreichung Antworten – und hof-
fentlich viele Anregungen für euer 
Engagement. 

Als Beilage zu diesem Entschul-
dungskurier findet ihr auch das 
Aktionsplakat für eure Aktionsfotos! 
Schickt sie am besten per E-Mail an 
buero@erlassjahr.de oder per Whats-
App oder Signal an 0157-50 61 46 00, 
damit wir sie im Kampagnenmonat 
September auf Facebook und Twit-

ter und auf unserer Website posten 
können. 

Oder postet sie ganz einfach selbst 
mit dem Hashtag  
#EntwicklungBrauchtEntschuldung 
über eure eigenen Kanäle in den 
Sozialen Medien!

Werdet gemeinsam mit uns aktiv 
zur Bundestagswahl 2021 – 
denn Entwicklung braucht Ent-
schuldung!

 
Alle Informationen zur Kampagne sowie kostenloses Aktionsmaterial zum Bestellen findet ihr unter:  

www.erlassjahr.de/kampagne/bundestagswahl-2021

mailto:buero@erlassjahr.de
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Der Eine Welt Laden Mönchenglad-
bach ist einer der Mitträger, der 

besonders aktiv bei der Kampagne mit-
macht und uns regelmäßig Aktionsfotos 
per Mail ins Büro schickt. Da haben wir 
gedacht: Rufen wir doch mal an! und 
haben Regina Schulz, eine der ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen im Eine 
Welt Laden, an die Strippe gekriegt:    

» Hallo an den Niederrhein! Wer 
seid ihr und was macht ihr so im 
Eine Welt Laden Mönchenglad-
bach? 
Den Eine Welt Laden Mönchenglad-
bach gibt es schon seit mehr als 30 
Jahren. Wir verkaufen fair gehandelte 
Waren, vor allem Lebensmittel und 
Kunsthandwerk. Als eingetragener 
Verein haben wir darüber hinaus eini-
ge Projekte, die wir unterstützen, und 
dazu gehört seit 2019 auch erlassjahr.de. 

» Wie habt ihr von der Kampagne 
zur Bundestagswahl 2021 gehört 
und wie kamt ihr auf die Idee, 
sogar einen Stand dazu bei euch im 
Eine Welt Laden aufzubauen?
Von der Kampagne haben wir über 
eure Post erfahren, und da haben 

wir beim nächsten Mitarbeitertreffen 
gleich überlegt, wie wir am besten 
mitmachen können! Gerti Daube, 
eine unserer ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen, hatte noch ihren alten, 
bunten Erlassjahr-Schal als Schmuck 
für den Stand. Dann haben wir ein 
Schild gebastelt, dass wir eine Fo-
toaktion machen. Wir selbst als Team 
haben natürlich auch gleich Fotos 
gemacht. Und wenn wir Ladendienst 
haben, sprechen wir die Kund*innen 
jetzt ganz einfach an, ob sie mitma-
chen wollen. 

» Und wie reagieren die Besu-
cher*innen im Eine Welt Laden 
darauf? 
Die meisten reagieren sehr positiv! 
Nur manche wollen lieber nur unter-
schreiben und kein Bild machen. Aber 
der überwiegende Teil sagt spontan: 
Klar, da mach ich mit! 

» Werden euch auch Fragen zu der 
Aktion gestellt? 
Den meisten Leute, die mitmachen, 
ist klar, worum es beim Thema faire 
Entschuldung geht. Die haben schon 
ein gewisses Bewusstsein, da müssen 

wir erfreulicherweise gar nicht mehr 
viel „Aufklärungsarbeit“ leisten. 

» Wollt ihr die Fotos auch selbst für 
eure Öffentlichkeitsarbeit nutzen?
Ja, wir haben schon auf Instagram, auf 
Facebook und auf unserer Website 
auf die Aktion aufmerksam gemacht. 
Und wir schicken die Bilder natürlich 
auch an erlassjahr.de, damit ihr sie für 
die Kampagne nutzen könnt. 

» Plant ihr über die Kampagne 
hinaus noch weitere Aktivitäten 
zum Thema Entschuldung bei euch 
in Mönchengladbach?
Noch ist unsere Bildungsarbeit wegen 
Corona etwas eingeschränkt. Aber 
sobald es wieder so richtig los geht, 
werden wir sicher auch wieder in der 
Richtung was planen!  

Liebe Kolleg*innen, wir danken euch 
ganz herzlich für das Gespräch und euer 
tolles Engagement! 

Mehr zur Arbeit des Eine Welt Ladens 
Mönchengladbach findet ihr unter 
www.eineweltladenmg.de.

Fotos für faire Entschuldung  
Der Eine Welt Laden Mönchengladbach in Aktion

Mitträger in Aktion! Aktivistin mit Plakat und der Aktionsstand  
mit buntem Schal, Buttons und Infomaterial  
© Eine Welt Laden Mönchengladbach

https://www.eineweltladenmg.de/
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In ihrem Wahlprogramm halten CDU 
und CSU zumindest im Rahmen der 
EU ein geordnetes Verfahren „bis 
hin zu einem Insolvenzverfahren“ für 
Staaten, die von einer Wirtschafts- 
und/oder Finanzkrise betroffen sind, 
für notwendig. Diese Absichtserklä-
rung der Unionsparteien könnte als 
ein erster zu begrüßender Schritt 
erscheinen. Jedoch bleibt im Wahlpro-
gramm offen, wie sie sich ein solches 
Verfahren vorstellen und welche Ziele 
damit konkret verfolgt werden sollen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Union 
im Falle einer Regierungsbeteiligung 
sich darauf besinnt, dass sie sich der 
Idee eines Staateninsolvenzverfah-
rens auch auf internationaler Ebene 
„grundsätzlich nicht verschließe“. 
Schließlich hatte sie bereits 2009 im 
Koalitionsvertrag mit der FDP verein-
bart, sich für die Implementierung 
einer internationalen Insolvenzord-
nung einzusetzen.

Die Positionen der Parteien zum  
Staateninsolvenzverfahren
Und wie wir sie bewerten

Es ist zu begrüßen, dass sich die SPD 
in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich 
des Themas der Verschuldung des 
Globalen Südens annimmt. Erst im 
Frühjahr sprach SPD-Kanzlerkandidat 
Olaf Scholz in seiner Funktion als Bun-
desfinanzminister davon, dass Stun-
dungen des Schuldendienstes allein 
für viele Länder nicht reichen würden 
und es für einige nötig sei, ihnen die 
Schulden komplett zu erlassen. In 
ihrem Wahlprogramm hat die SPD die 
Forderung nach einem internationa-
len Staateninsolvenzverfahren nun 
seit sechzehn Jahren erstmals wieder 
explizit aufgenommen. 

Für erlassjahr.de ist dies zunächst 
ein Grund zur Hoffnung auf eine 
ambitioniertere Entschuldungspolitik. 
Allerdings gibt es noch einige Unklar-
heiten in der Positionierung der SPD 
und es muss sich erst noch zeigen, 
wie ambitioniert die SPD Reformbe-
mühungen in diesem Feld tatsächlich 
vorantreiben wird.

Viele Formulierungen im Wahlpro-
gramm der Grünen sind vielverspre-
chend. Die aktuell höchst kritische 
Verschuldungssituation von Ländern 
des Globalen Südens wird anerkannt. 
Wie erlassjahr.de fordern auch die 
Grünen echte Erlasse und insbe-
sondere den Einbezug der privaten 
Gläubiger. Auch für die Schaffung 
eines internationalen, transparenten 
und unabhängigen Schuldenrestruk-
turierungsverfahrens unter dem Dach 
der Vereinten Nationen wollen sich 
die Grünen einsetzen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Grünen, 
falls sie an der nächsten Regierung 
beteiligt sein sollten, ihre ambitio-
nierten Ziele und insbesondere die 
konkreten Umsetzungsschritte nicht 
vergessen. Die bisherigen Zeichen 
deuten jedoch darauf hin, dass eine 
Regierungsbeteiligung der Grü-
nen eine deutlich ambitioniertere, 
solidarischere Politik hervorbringen 
könnte – die im Hinblick auf die akute 
Schuldenkrise im Globalen Süden 
auch dringend nötig wäre.

Es ist zu begrüßen, dass die FDP 
die Sinnhaftigkeit eines geordneten 
Staateninsolvenzverfahrens in ihrem 
Wahlprogramm anerkennt. Explizit 
fordern die Freien Demokraten die 
Schaffung eines solchen Verfahrens 
jedoch nur auf europäischer Ebene 
und verbinden damit nicht unpro-
blematische Forderungen, die die 
Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik 
dem demokratischen Aushandlungs-
prozess weiter entziehen würde. 

Im Falle einer Regierungsbeteiligung 
der FDP gilt es aus Sicht von erlass- 
jahr.de darauf zu hoffen, dass der FDP 
bewusst wird – oder sie durch einen 
progressiveren Koalitionspartner da-
ran erinnert wird – dass das, was sie 
auf europäischer Ebene für sinnvoll 
erachtet, auch auf internationaler 
Ebene wünschenswert und unbe-
dingt notwendig wäre. Und dass sie 
sich dann – anders als während der 
letzten Regierungsbeteiligung – auch 
erfolgreich dafür einsetzt.

Die vielfältigen Herausforderungen, 
vor denen Länder des Globalen 
Südens stehen und die die Verwirkli-
chung der nachhaltigen Entwicklungs-
ziele der Agenda 2030 gefährden, 
werden im Wahlprogramm ausdrück-
lich anerkannt und umfangreich 
thematisiert. 

Die LINKE legt den Fokus dabei auf 
die Verantwortung der Länder des 
Globalen Nordens, die mit ihrer Politik 
die Probleme noch verschärften, statt 
eine konstruktive Rolle zu spielen. So 
macht die LINKE Ungerechtigkeiten in 
heutigen Wirtschafts- und Finanzbe-
ziehungen sowie Machtasymmetrien 
in globalen Governance-Institutio-
nen explizit zum Thema und fordert 
diesbezüglich konkrete Reformen. 
Dazu gehört auch, dass die LINKE für 
die Schaffung eines internationalen 
Staateninsolvenzverfahrens eintritt.

erlassjahr.de-Blog 
Kommentierung 
der internationalen 
Schuldenpolitik  

Im erlassjahr.de-Blog kommen-
tieren unsere Fachleute in unre-
gelmäßigen Abständen zentrale 
Ereignisse und Entwicklungen der 
nationalen und internationalen 
Schuldenpolitik – kritisch und mit 
klarer Meinung. 

Auch die Wahlprogramme der Par-
teien haben wir uns vorgenommen 
und hier Ausschnitte abgedruckt. 
Alle Beiträge finden sich unter 
www.erlassjahr.de/blog 

https://erlassjahr.de/blog/
https://erlassjahr.de/blog/
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Die Positionen der Parteien zum  
Staateninsolvenzverfahren
Und wie wir sie bewerten

Viel mehr noch als die Globale Schuldenkrise steht in diesem Wahlkampf die Klimakrise im Vorder-

grund. „Die Bundestagswahl ist Klimawahl!“ – so lesen wir täglich in den Medien. Dass Klimakrise und 

Schuldenkrise eng miteinander verwoben sind, haben wir im vergangenen Jahr mit unserer Kampagne 

„Klimagerechtigkeit braucht Entschuldung“ deutlich gemacht. Und wir bleiben auch 2021 weiter dran 

an dem Thema! Denn die Klimakatastrophe und ihre Folgen werden uns alle noch Jahre und Jahrzehn-

te beschäftigen – hier in Europa und weltweit.

Multiplikator*innen 
aufgepasst!
Workshop zu Klima und 
Schulden am 30.09. 

In unseren neuen Bildungsmateria-
lien „Wenn Klimakatastrophen ver-
schuldete Staaten treffen“ themati-
sieren wir mit interaktiven Methoden 
das Zusammenspiel von Klimakata-
strophen und Schuldenkrisen. Die 
Materialien können in der Sekundar-
stufe II und der außerschulischen 
Erwachsenenbildung eingesetzt 
werden und werden im Workshop 
spielerisch vorgestellt.

Gemeinsam mit der Ev. Akademie 
Bad Boll laden wir herzlich ein zum 
Mitspielen, Ausprobieren und Disku-
tieren!

Donnerstag, 30.09.2021, von 9:30 – 
16:30 Uhr im Welthaus Stuttgart. 
Alle Infos unter www.erlassjahr.de/
termine. 

Aufkleber für Klima- 
gerechtigkeit und  
faire Entschuldung 
Globaler Klimastreik  
am 24.09. 

Als Beilage zu diesem Entschul-
dungskurier findet ihr einen Aufkle-
ber mit einem Zitat von Lois Young, 
UN-Botschafterin von Belize und 
2019-2020 Vorsitzende der Allianz 
der kleinen Inselstaaten (AOSIS). 
Diese Staaten sind besonders 
dramatisch durch Klimawandel und 
Schuldenkrise betroffen. 

Verschenkt den Aufkleber an eure 
Freund*innen, klebt ihn gut sichtbar 
auf die Rückseiten eurer Laptops 
und vor allem: Geht am 24.09. mit 
auf die Straße und zeigt, wie wich-
tig euch globale Gerechtigkeit ist! 

Schickt uns auch gerne ein Foto von 
eurem Aufkleber, taggt uns in euren 
Posts zum Klimastreik und nutzt die 
Hashtags #Klimagerechtigkeit-
BrauchtEntschuldung, #erlassjahr 
oder #EntwicklungBrauchtEnt-
schuldung.

Studie: „Climate change, Debt 
and COVID-19“, hrsg. gemein-
sam mit Brot für die Welt

Kostenloser Download unter: 
www.erlassjahr.de/produkt-kate-
gorie/studien

Fachinformation 68: „Schul-
dentragfähigkeit in Zeiten von 
Klimakatastrophe und Corona 
– Wie können die Auswirkungen 
von Krisen realistisch bestimmt 
werden?”

Kostenloser Download unter: 
www.erlassjahr.de/produkt-kate-
gorie/fachinformationen/

LESETIPPS: 

http://
http://
http://www.erlassjahr.de/produkt-kategorie/studien
http://www.erlassjahr.de/produkt-kategorie/studien
https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/fachinformationen/
https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/fachinformationen/
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A ls im Herbst 1997 aus dem Initia-
tivkreis „Entwicklung braucht Ent-

schuldung“ die Erlaßjahr2000-Kam-
pagne entstand, verzichteten wir 
darauf, die dynamische Bewegung 
für einen weltweiten Schuldenerlass 
in das Korsett einer Vereinsorganisa-
tion zu zwängen. Diese hätte in den 
kritischen Monaten bis zum Kölner 
G8-Gipfel im Juni 1999 wahrscheinlich 
viel politische und mentale Energie 
absorbiert, die wir aus gutem Grund 
lieber in die Planungen von Aktionen 
und vor allem in die Ausbreitung des 
Gedankens einer bundes-, aber eben 
auch weltweiten Initiative steckten.

Von der Kampagne zum  
Bündnis

Der Kölner Gipfel kam und ging. Mit 
ihm die damals größte Unterschriften-
sammlung der Welt mit 27 Millionen 
(!) weltweit gesammelten Stimmen 
für faire Entschuldung und natürlich 

die „Kölner Schuldeninitiative“ für 
die ärmsten Länder als greifbares 
Ergebnis all der Mühen. Wie sollte es 
weitergehen? 

Wir fragten die Basis. Gut 2.000 Orga-
nisationen waren Mitte 2001 – dem 
vorgesehenen Enddatum der Kampa-
gne – zahlende Mitträger. In den Gre-
mien war das Bedürfnis weiterzuma-
chen, nachdem für die HIPC-Staaten 
zwar viel, für andere aber gar nichts 
erreicht worden war, zu greifen. Klar 
war aber auch, dass eine dauerhafte 
Arbeit nicht länger als „Projekt“ des 
SÜDWIND-Instituts unterwegs sein 
konnte, das uns 1997 freundlich Un-
terschlupf gewährt hatte. 

Von den gut 2.000 bekundeten darauf 
hin rund 600, dass sie auf jeden Fall 
weiter am Thema arbeiten und eine 
entsprechende Struktur mittragen 
wollten. Diese Zahl stieg dann rasch 

auf über 1.000 an und sinkt seither 
langsam zurück auf die ursprüngliche 
Zahl von 600.

Der am 6. Dezember 2001 offiziell ge-
gründete Verein „erlassjahr.de – Ent-
wicklung braucht Entschuldung e.V.“ 
spiegelt weitestgehend die Struktur 
der erfolgreichen Kampagne wider: 
so viel Bewegung wie möglich, so viel 
Verein wie unbedingt nötig. 

Die Zeiten veränderten sich indes 
sehr schnell, was für die von Köln und 
dem HIPC-Erfolg verwöhnte Entschul-
dungsszene nicht immer leicht zu 
verdauen war. Andere Themen traten 
an die Stelle der globalen Schulden-
krise, die die letzten drei Jahre das 
zentrale Thema der ungerechten 
Nord-Süd-Beziehungen gewesen 
war. Neue Bündnisse entstanden: 
attac zunächst zum Thema der Fi-
nanztransktionssteuer, aber dann mit 

Von Höhen und Herausforderungen 
20 Jahre erlassjahr.de

Am 6. Dezember 2021 jährt sich die Vereinsgründung von erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung e.V. zum 
20. Mal. Unser langjähriger Politischer Koordinator Jürgen Kaiser hat dieses Jubiläum zum Anlass genommen, auf die 
Geschichte des Vereins und die Höhen und Herasuforderungen der Entschuldungsbewegung zurückzuschauen.
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einer deutlich breiteren Agenda, ein 
Bündnis zum gerechten Welthandel 
machte sich gleich mal mit der dama-
ligen erlassjahr.de-Geschäftsführerin 
davon. Wir waren längst nicht mehr 
„the only show in town“ und mussten 
unseren neuen Platz in der globalen 
Solidaritätsbewegung erst finden.

Auch als Erlaßjahr2000-Kampagne 
hatten wir durchaus nicht nur auf der 
Straße agiert, sondern unsere Aufga-
be auch in Medien- und Bildungsar-
beit gesehen und natürlich intensives 
Lobbying vor allem im Inland aber 
zunehmend auch in internationalen 
Zusammenhängen betrieben. Wir 
brachten unser Mandat nun auf die 
Formel „Ein Bündnis, das Kampagnen 
organisiert“. 

Sichtbare Aktionen

Stets mit dem Mega-Event der Kölner 
Kette im Hinterkopf, versuchten 
wir uns dann an der Produktion 
von Sichtbarkeit für das stets leicht 
sperrige und vor allem wenig greif-
bare Thema der fairen Entschuldung. 
Wimpel, Luftballons und bunte (Fair-
ness-)Ringe wurden nacheinander 
zu konkreten Kampagnen-Gimmicks. 
Und immer wieder mal wurde der 
Aufwand mit spektakulären Bildern 
belohnt: Bei der Demo vom Branden-
burger Tor zum Kanzleramt während 
des Ökumenischen Kirchentags 
2003 in Berlin, bei der Präsentation 
von mehr als 180.000 Fairness-Rin-
gen an die Entwicklungsministerin 
Heidemarie Wieczorek-Zeul im BMZ, 
und schließlich bei der Ballon-Aktion 
zum Thema Illegitime Schulden zum 
G8-Gipfel in Heiligendamm 2007.

Letztere war nicht nur eine sehr 
schöne Aktion – toll das Bild von 
mehr als 1.000 großen roten Ballons 
mit den Unterschriften der Aktiven 
aus dem ganzen Land in der großen 
Rostocker Hauptkirche und anschlie-
ßend bei der Demo. Es war auch der 
Versuch, unseren Diskurs von den 
untragbaren hin zu den illegitimen 
Schulden zu erweitern. Wir hatten 
viel Energie zusammen mit juristi-
schen Fachleuten in eine anwendbare 
Definition derselben gesteckt, und mit 
dem Verkauf der ex-DDR-Marine an 
den indonesischen Diktator Suharto 

durch die Kohl-Regierung ein ziemlich 
drastisches Beispiel für eine exemp-
larische Befassung damit gefunden. 
Leider wurde die damalige Entwick-
lungsministerin 2009 durch genau die 
schwarz-gelbe Regierungskoalition 
abgelöst, die seinerzeit den schmut-
zigen Deal eingefädelt hatte. Die 
ersatzlose Streichung der Forderung 
war damit vom Tisch.

Und noch etwas anderes lernten wir 
bei der Demo in Rostock: Anders als 
acht Jahre zuvor, dringt man mit so ei-
nem komplexen Thema wie unserem 
nicht mehr durch, wenn man sich in 
Konkurrenz zu vielen anderen, nicht 
weniger wichtigen Themen befindet 
und überdies die Bilder des Wider-
standes gegen die Dominanz der G8 
von fliegenden Steinen und bren-
nenden Autos beherrscht werden. 
Wir lernten daraus, dass wir von den 
eigentlichen Gipfeln näher dahin rü-
cken müssen, wo tatsächlich die Ent-
scheidungen in unserem Themenfeld 
getroffen werden: Das sind die den 
jeweiligen Gipfeln vorgeschalteten 
Gipfel der Finanzminister*innen. So 
machten wir es 2015 in Dresden (vor 
dem G8-Gipfel in Ellmau) und 2017 
in Baden-Baden (vor dem G20-Gipfel 
in Hamburg). Belohnt wurden wir mit 
schönen Bildern in den Medien und 
der Medienaufmerksamkeit, die ein 
Thema wie unseres nur aus besonde-
ren Anlässen findet.

Die Politik hört zu

Um diese Aufmerksamkeit kämpfen 
wir natürlich auch im politischen 

Raum und haben seit 1999 echte 
Achterbahnfahrten erlebt. Noch lange 
konnten wir von der Welle um das 
Jahr 2000 profitieren, als die G8-Staa-
ten mit den Entschuldungsinitiativen 
HIPC und MDRI längst so viel Dampf 
aus dem Überschuldungskessel gelas-
sen hatten, dass die spektakulärsten 
Überschuldungsraten und Bilder von 
veritablen Schuldenunruhen nur noch 
selten anzutreffen waren. Und treu-
herzig versicherten, die Schuldenkrise 
sei doch mit HIPC und MDRI gelöst 
worden. Das ist mit der COVID-19-Kri-
se inzwischen aber deutlich seltener 
geworden.

Angesichts solcher medialer Konjunk-
turen war es für das Bündnis wichtig, 
nicht nur in der Öffentlichkeit aktiv zu 
sein, sondern durch Bildungsarbeit 
kontinuierlich an einer Bewegung zu 
„bauen“. Darüber hinaus hatten wir 
im politischen Raum so viel Stan-
ding erworben, dass wir zum nicht 
unbedingt geliebten, aber in unserem 
engen Kernthema unverzichtbaren 
Bestandteil von meinungsbildenden 
Debatten in Parlament, Parteien und 
Ministerien wurden. Hier hatten nicht 
mal eben ein paar „Amateur*innen“ 
eine Idee zur Weltenrettung. 

Heute interessieren sich auch der 
IWF, die Weltbank und verschiedene 
UN-Organisationen dafür, wie Jubilee 
Germany sich die Lösung einer Krise 
vorstellt, der sie selbst immer weniger 
gewachsen sind.

Jürgen Kaiser, erlassjahr.de

München, 
2010: Der Hai 
des Jahres 
geht an die 
gierigsten 
Gläubiger.
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Worte zum Jubiläum
Stimmen aus der Mitträgerschaft 

Als SÜDWIND-Institut waren wir nicht nur bei der Gründung  
der Kampagne Erlaßjahr2000 von Anfang an dabei, sondern haben auch  

den Übergang zum neuen Bündnis und über viele Jahre auch die Arbeit von erlassjahr.de  
aktiv mitgestaltet. Heute wie damals ist für uns die breite Verankerung in der Basis  

von großer Bedeutung, denn so können wichtige Erkenntnisse nicht nur in die Breite getragen,  
sondern über verschiedene Aktionsformen auch in aktive Politik überführt werden. 

Es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie viele tolle Menschen sich immer wieder  
bei den vielen ausgefallenen Aktionen engagieren!

Irene Knoke 
SÜDWIND e.V. - Institut für Ökonomie und Ökumene

Von der Vereinsgründung von erlassjahr.de ist mir eines noch recht lebendig in Erinnerung geblieben:  
die Angst davor, dass wir sie im Vorstand und Bündnisrat nicht beschließen würden.  

Ein Kollege von uns hatte Sorge, dass seine (große) Mitgliedsorganisation diesen Schritt nicht akzeptieren könnte.  
Aber es kam anders: erlassjahr.de ist akzeptiert. 

Texte zur Auslandsverschuldung finden sich in der FAZ, die Politik lässt sich darauf ansprechen. Dank zäher Lobbyarbeit,  
dem kontinuierlichen Austausch und der Kooperation mit internationalen Nichtregierungsorganisationen und  

ungezählter Bildungsveranstaltungen ist es bis dahin gekommen.

Die Problematik der Auslandsverschuldung wächst (wieder). Die Konstellation der Akteure hat sich aber verschoben.  
China und Indien sind als Investoren im Globalen Süden sehr aktiv. Wer spricht mit ihnen über die Folgen für die < 

betroffenen Länder? Hier zeigen sich neue Herausforderungen.

Was bleibt, ist: Ein Insolvenzverfahren für Staaten wird nach wie vor gebraucht. 
Daran sollte erlassjahr.de weiterarbeiten.

Dr. Cornelia Johnsdorf 
Kirchlicher Entwicklungsdienst der ev.-luth. Landeskirchen  

in Braunschweig und Hannovers (KED)

Kredite sind erst einmal nichts Schlechtes.  
Ist es doch das Geld, welches die Wirtschaft am Laufen hält, Entwicklung vorantreibt und ein besseres Leben ermöglicht. 

Was aber, wenn mit Krediten an Staaten keine nachhaltigen Projekte zum Wohle der Bevölkerung finanziert werden?  
Wenn Gläubiger ihre Rendite über die Bedürfnisse der Schuldnerstaaten stellen? Dann braucht es eine starke Zivilgesellschaft,  

die sich international für eine Entschuldung einsetzt und die Gläubiger mit in die Verantwortung nimmt.  
Genau das tut erlassjahr.de und wir sind stolz, ein Teil dieser Bewegung zu sein. 

Wir wünschen erlassjahr.de alles Gute zum Jubiläum und Kraft, sich weiter für ein gerechtes Staateninsolvenzrecht einzusetzen.

Volker Leptien 
Oikocredit Norddeutschland e.V. 

»

»

»

«

«

«

Jubiläums- 
aktion 

Anlässlich des 20.  
erlassjahr.de- 
Geburtstages am  
6. Dezember planen 
wir eine kleine  
Jubiläumsaktion.  

Wann, was, wo und 
wie? Darüber halten 
wir euch per News- 
letter, Website und 
Post auf dem Laufen-
den.
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Als ich 2002 nach fast 30 Jahren pastoraler Arbeit in Afrika  
in ein völlig verändertes Deutschland zurückkam und ich von erlassjahr.de hörte,  

war mir sofort klar, dass ich mich persönlich und dass sich auch die Mitgliedsgemeinschaften,  
die sich im Netzwerk Afrika Deutschland zusammengeschlossen hatten, in diesem für Afrika  

so wichtigen Thema einer fairen Entschuldung engagieren mussten. 

Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir aus den Anfangsjahren der Kampagne  
die einmalige Leistung einer Mobilisierung in kürzester Zeit von über 1.000 Mitgliedsorganisationen aus den Kirchen  

und einer breit gestreuten Zivilgesellschaft. Name und geistige Wurzeln der Kampagne waren inspiriert durch die Tradition des  
biblischen Erlassjahrs, in dem alle 50 Jahre Schulden erlassen, Land zurückgegeben und Schuldsklaven wieder befreit wurden.  
Dass so viele kirchliche und zivilgesellschaftliche Akteure mit unterschiedlichsten Weltanschauungen und Ideologien fähig sind,  

friedlich Probleme zu analysieren und gemeinsame Aktionen zu planen und umzusetzen, das war für mich eine ganz neue Erfahrung. 

Vergessen werde ich auch nicht die jährlichen Mitgliederversammlungen. Sie waren immer methodisch gut vorbereitet  
und inhaltlich spannend. Über die Jahre wuchs so etwas wie ein Familiengeist unter den alten Hasen und  

neu Dazugestoßenen. Auch die Sitzungen des Lenkungskreises und des Bündnisrats hatten oft  
die Atmosphäre eines Treffens von alten Freundinnen und Freunden. 

Obwohl ich altersbedingt nicht mehr aktiv mitmachen kann,  
hat die erlassjahr.de-Familie weiterhin einen großen Platz in meinem Herzen.

Wolfgang Schonecke 
Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)

SCHWERPUNKT 20 JAHRE ERLASSJAHR.DE

Seit 1961 unterstützt das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat die Kirche in Lateinamerika   
in ihrem Dienst bei den Armen. Von unseren Partnern wissen wir:  

Die Armen haben meist weder ein Mitbestimmungsrecht noch überhaupt Wissen davon,  
wie und weshalb ihre Regierungen Kredite aufgenommen haben.  

In Lateinamerika waren und sind dies oftmals Regierungen, die über viele Jahre hinweg  
nicht ausreichend demokratisch legitimiert waren und in ihrem korrupten Handeln  

oftmals ihr persönliches Wohl im Blick hatten. 

Adveniat unterstützt daher die Erlassjahr-Kampagne, einzelne Aktionen des Bündnisses  
sowie Projekte zur Entschuldung, die die Kirche in Lateinamerika vorantreibt.

Als erlassjahr.de 2009 die Kampagne für ein internationales Insolvenzverfahren startete, war Adveniat auch  
beim Aktionstag in Berlin mit dabei und hängte vor dem Bundeskanzleramt tausende bunte Wimpel  

mit mehr als 17.000 Unterschriften auf – mit dem Erfolg, dass die Forderung nach einem  
transparenten Entschuldungsverfahren in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde.

Christian Frevel 
Adveniat

Wimpelaktion 2009  
in Berlin: „Mit  
Schulden fair verfahren“  
© Adveniat

»

»

«

«
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Jürgen Kaiser geht in den Ruhestand
Die Entschuldungsbewegung sagt „Danke!“

Jürgen Kaiser, der langjährige Poli-
tische Koordinator bei erlassjahr.de, 

treibt die Entschuldungsarbeit in Deu-
tschland schon voran, seit es sie gibt, 
also spätestens seit dem Welt–bank/
IWF-Kongress in Berlin 1988. Anfang 
der 1990er Jahre arbeitete Jürgen 
beim Gemeindedienst für Mission 
und Ökumene der Rheinischen Lan-
deskirche und bildete 1992 mit an-
deren den Initiativkreis „Entwicklung 
braucht Entschuldung“. Aus diesem 
ging 1997 die Erlaßjahr2000-Kampag-
ne hervor, woraus 2001 das heutige 
Bündnis erlassjahr.de wurde. 

Jürgen, ursprünglich Geograph und 
Regionalplaner, hat sich viele Ver-
dienste erworben, insbesondere 
beim Aufbau der deutschen, europä-
ischen und weltweiten Bewegung für 
Entschuldung. Er half, die Forderung 
nach einem globalen Insolvenzverfah-
ren in Deutschland und weltweit auf 
die Schiene zu setzen. Auch als Resul-
tat seiner intensiven Netzwerk- und 
Kampagnenarbeit bei erlassjahr.de 
formierte sich eine globale Entschul-
dungsbewegung. Auf diesen zivilge-
sellschaftlichen Druck hin vereinbar-
ten die G7-Staaten 1999 und 2005 die 
HIPC-Entschuldungsinitiative. In ihrem 
Rahmen wurden 36 der ärmsten und 
am höchsten verschuldeten Länder 

rund 130 Milliarden US-Dollar Nomi-
nalschulden erlassen.

Jürgen hat sich immer auf das Schul-
denthema im engeren Sinn konzen-
triert. Das half ihm und erlassjahr.de, 
IWF, Weltbank, Pariser Club & Co. 
auch in den Details auf die Schliche 
zu kommen, z. B. bei den Schulden-
tragfähigkeitsberechnungen oder bei 
der kreativen Anwendung der Terms 
des Pariser Clubs. Jürgen hat sich 
jahrelang durch Schuldensümpfe und 
Gläubigerforderungen gearbeitet und 
so auf zahlreichen internationalen 
Podien anderen Expert*innen das 
Wasser abgegraben. Er gehört heute 
unzweifelhaft zu den besten Fachleu-
ten auf dem Gebiet überhaupt. 

2016 kam dann der Ritterschlag: 
Jürgen wurde gebeten, ein Kapitel zu 
Josef Stiglitz’ Reader „Too Little, Too 
Late: The Quest to Resolve Sovereign 
Debt Crises“ beizutragen, in dem 
sonst noch der Wirtschaftsnobelpreis-
träger Stiglitz selbst, Martín Guzmán, 
José Antonio Ocampo, Kunibert Raffer 
und andere prominente Persönlich-
keiten schrieben. 

Die Kompetenz von erlassjahr.de 
wurde auch durch die vielen analy-
tisch scharfen Beiträge von Jürgen 

in zahllosen Fachinformationen und 
dem seit 2009 jährlich erscheinenden 
Schuldenreport auf die Höhe der 
hochspezialisierten Fachorganisatio-
nen gehoben. Auch die zuständigen 
Abteilungen des Finanzministeriums 
der Bundesregierung haben Respekt 
vor der Expertise von erlassjahr.de. 
Danke, Jürgen, das ist dein Verdienst!

Nachdem Erlaßjahr2000 als Teil einer 
weltweiten Bewegung die HIPC-Ini-
tiative durchgesetzt hatte, wandten 
sich viele Mitträgerorganisationen 
anderen Solidaritätsaufgaben zu. 
Damals gab es die Diskussion, ob 
erlassjahr.de überhaupt weiter in 
Form einer Bewegung organisiert sein 
sollte. erlassjahr.de war damals auch 
mit der Lobby- und Advocacy- Arbeit 
erfolgreich. Doch letztlich sind es die 
Bewegung und das Engagement der 
vielen hundert Mitträgergruppen, die 
dem Anliegen von erlassjahr.de das 
politische Gewicht verleihen, und die 
die vor Ort so wichtige Informations-, 
Bildungs- und Kampagnenarbeit 
tragen. Das war Jürgen immer klar. Er 
hatte viel Vertrauen, dass die Bewe-
gung sich den Herausforderungen 
nach der HIPC-Initiative stellen würde. 
Und er sollte Recht behalten!

Lieber Jürgen, die Bewegung verdankt 
dir so Vieles, was sie heute ausmacht. 
Wir werden uns anstrengen, in dei-
nem Sinne unser gemeinsames Ziel 
eines fairen und transparenten Staa-
teninsolvenzverfahrens eines Tages 
zu verwirklichen. Außerdem freuen 
wir uns natürlich auf dein künftiges 
Wirken bei erlassjahr.de und ganz 
besonders auf deine regelmäßige 
Freitagsmail, ohne die kein Wochen-
ende vernünftig beginnen kann. 

Peter Lanzet, Lenkungskreis

Jürgen Kaiser 2018 im Vatikan mit  
erlassjahr.de-Schal und einem weiteren 
Fan der fairen Entschuldung: dem Papst.                    
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Seit dem 1. April ist Malina Stutz 
Politische Referentin bei erlass-

jahr.de. Malina hat einen Bachelor-
abschluss in Staatswissenschaften 
von der Universität Erfurt, kam schon 
2019 als Praktikantin zu erlassjahr.de 
und widmete sich damals insbeson-
dere China in seiner Rolle als Gläubi-
ger von Staaten im Globalen Süden. 
In der Folge kam sie nie wieder von 
der Entschuldungsfrage los und 
schrieb zuletzt ehrenamtlich im Schul-
denreport 2021 über DSSI, Common 
Framework & Co. 

Wir sind sehr froh, dass wir mit ihr 
eine so engagierte Fachfrau für die 
inhaltliche Arbeit gewinnen konnten! 

Der schnelle Einstieg ins Berufsleben 
hat zwar auch zur Folge, dass ihr Mas-
terabschluss in Pluraler Ökonomik an 
der Universität Siegen noch ein wenig 
auf sich warten lassen muss. Aber 
so eine Abschlussarbeit lässt sich ja 
prima auch parallel zum Beruf über 
Staatsschulden im Globalen Süden 
schreiben... ;)

Zum 1. Februar hat Kristina Rehbein, 
bislang Referentin für Kampagnen, 
Vernetzung und Geschäftsführung, 
die Politische Koordination und 
Geschäftsführung übernommen. 
Kristina ist bereits seit 2010 bei 
erlassjahr.de beschäftigt und vertritt 
seit 2017 das Bündnis im Vorstand 
des europäischen Entschuldungsnetz-
werks EURODAD. Wir sind froh, dass 
die Leitung des Bündnisses weiterhin 
in so kompetenten Händen liegt und 
freuen uns auf die kommenden Jahre.

Zum 1. Oktober wird auch unsere 
Referentin für Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit Mara Liebal wieder 
aus der Elternzeit zurückkehren. 
Sie wird sich die Stelle zunächst mit 
ihrer Vertretung Elise Kopper teilen. 
Wir freuen uns, dass wir mit beiden 
Kolleginnen weiterarbeiten können 
und dass wir mit Mara im Team bald 
wieder „komplett“ sind.  

Neue Kollegin  
Willkommen im Team, Malina!

Jetzt den erlassjahr.de- 
Newsletter abonnieren!
Mit unserem elektronischen 
Newsletter seid ihr immer auf dem 
Laufenden! 

Einmal pro Monat informieren wir 
über die aktuellen Entwicklungen 
in der internationalen Welt der 
Schulden, präsentieren neue 
Publikationen und kündigen 
aktuelle Termine und Aktionen an. 

Einfach per E-Mail an buero@
erlass jahr.de oder per Klick auf 
www.erlassjahr.de für den Newslet-
ter anmelden.

Schenkt uns doch ein „Like“!
Ihr seid in den Sozialen Medien unterwegs, privat, als Kirchengemeinde 
oder Eine-Welt-Gruppe? Dann schenkt uns doch ein „Like“ bei Facebook 
und Twitter. Dort posten wir regelmäßig Politisches aus der Welt der 
Schulden und Neuigkeiten aus unserem Netzwerk. Wir freuen uns, auch 
dort mit euch in Kontakt zu kommen!

facebook.com/erlassjahr
twitter.com/erlassjahr

Malina an ihrem  
Arbeitsplatz im  
erlassjahr.de-Büro  
in Düsseldorf                

erlassjahr.de-Café: Zur globalen Schulden-
krise und potenziellen Lösungsansätzen 
21. September | online | 18 Uhr - Ende offen
Ihr hattet schon immer mal eine Frage zum Thema Staatsschulden, aber 
nie war Zeit oder Gelegenheit, sie mal zu besprechen? Dann kommt virtuell 
zu uns ins erlassjahr.de-Café! Unsere Politische Referentin Malina nimmt 
sich Zeit, all eure Fragen zu beantworten und mit euch zu diskutieren. Alle 
Interessierten, sowohl Fachleute als auch Neu-Einsteiger*innen, sind herzlich 
willkommen! Infos und Anmeldung: www.erlassjahr.de/termine

https://www.facebook.com/erlassjahr
https://twitter.com/erlassjahr
https://erlassjahr.de/termine/
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Die erlassjahr.de-Geschäftsstelle

MARA LIEBAL
Referentin für Bildungs- und  
Öffentlichkeitsarbeit   
(bis 30.09.2021 in Elternzeit)
0211 / 46 93 -211
m.liebal@erlassjahr.de

JÜRGEN KAISER
Politischer Berater
0211 / 46 93 -217
j.kaiser@erlassjahr.de

KRISTINA REHBEIN
Politische Koordinatorin und 
Geschäftsführerin
0211 / 46 93 -218
k.rehbein@erlassjahr.de

MALINA STUTZ
Politische Referentin
0211 / 46 93 -217
m.stutz@erlassjahr.de

ELISE KOPPER
Referentin für Bildungs- und  
Öffentlichkeitsarbeit  
0211 / 46 93 -211 
e.kopper@erlassjahr.de

CELIA SUDHOFF 
Verwaltung 
0211 / 46 93 -196 
c.sudhoff@erlassjahr.de 

Bündnisrat und Lenkungskreis
Bei der digitalen Mitträgerversamm-
lung im März wurde auch der 
Bündnisrat neu gewählt. Mit Ausnah-
me von Gottfried Huba, der die 
Hilfsorganisation MISEREOR vertreten 
hatte und sich nicht wieder zur Wahl 
stellte, wurden alle amtierenden 
Mitglieder des Bündnisrates und des 
Lenkungskreises im Amt bestätigt.

Nora Sausmikat und Joachim 
Jachnow von urgewald e.V. wurden 

neu in den Bündnisrat gewählt. Ein 
großer Dank geht an Gottfried für 
seine langjährige Mitarbeit und ein 
herzliches Willkommen an Nora und 
Joachim!

Bei der Mitträgerversammlung im 
März 2022 in Göttingen wird es 
wieder Gremienwahlen geben. 
Kandidaturen aus dem Kreise der 
Mitträger und Einzelunterstützer*in-
nen sind immer willkommen! 

Praktikant*innen

Herzlichen Dank an Tilmann 
Krais und Leo Leuschner für ihre 
engagierte Mitarbeit im 1. Halbjahr 
2021! Seit Anfang August ist  
Carmen Schlottermüller Prakti-
kantin bei uns.

Falls auch ihr Interesse an einem 
Praktikum habt, sprecht uns gerne 
an!
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SAVE THE DATE: 
Mitträgerversammlung 2022  
18. bis 20. März | Jugendherberge Göttingen
Die Jugendherberge ist gebucht und wir drücken uns allen die Daumen, dass die Pandemielage im Frühjahr 2022 wie-
der Präsenztagungen zulässt: Dann wollen wir uns nämlich zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder „so richtig“ treffen, 
zu unserer Mitträgerversammlung vom 18.-20. März in Göttingen. Zentrales Thema wird auch hier der G7-Gipfel 2022 
in Deutschland sein, denn der wird im ersten Halbjahr 2022 unmittelbar vor der Tür stehen – und wir wollen zu die-
sem Anlass wieder laut und präsent sein mit unserer Forderung nach fairer Entschuldung! 

Neben Mitträgern und Einzelunterstützer*innen sind auch neue Interessierte und Menschen, die einfach mal ins Bünd-
nis reinschnuppern möchten, herzlich willkommen. 

Die offizielle Einladung mitsamt Programm findet ihr voraussichtlich Ende des Jahres in euren Briefkästen und 
Email-Postfächern. Wir freuen uns aber auch jetzt schon über Anmeldungen an buero@erlassjahr.de!

Unsere Jahrestagung zum ersten 
Mal digital – wie würde es wer-

den? Würden sich unsere Mitträger 
darauf einlassen? Und würde tech-
nisch alles klappen? Als wir uns An-
fang des Jahres entscheiden mussten, 
die ursprünglich als Präsenztagung 
in Trier geplante Jahrestagung 2021 
in den digitalen Raum zu verlegen, 
begleiteten uns viele Fragen. Doch 
im Rückblick können wir zu unserer 
großen Freude sagen: Es war eine 
gelungene Premiere! 

Mit durchgängig fast 50 Teilnehmen-
den, gleich mehrere davon zum ers-
ten Mal bei einer Mitträgerversamm-
lung dabei, einem straffen Programm 
und engagierter Beteiligung allerseits 
vergingen die zwei halben Tage im 
März unter dem Motto „Auftakt zum 
Erlassjahr 2021” fast wie im Flug. 

Höhepunkt waren die Ermutigungen 
am Samstagvormittag durch den 
ecuadorianischen Wirtschaftswissen-
schaftler und Ex-Minister Alberto 

Acosta per Videobotschaft (Bild) und 
Cornelia Füllkrug-Weitzel, ehemali-
ge Präsidentin von Brot für die Welt.

Und auch den zweiten Teil unserer 
Jahrestagung mussten wir pande-
miebedingt von Saarbrücken in den 
digitalen Raum verlegen. Unter dem 
Titel „Gemeinsam aktiv für faire 
Entschuldung“ diskutierten die 
knapp 40 Teilnehmer*innen die aktu-
elle Verschuldungssituation, lernten 
die G7 als politische Akteurin kennen 
und entwickelten gemeinsam de-
zentrale, zentrale und pädagogische 
Aktionsideen zum G7-Gipfel 2022 in 
Deutschland. 

Und an diesen Ideen wollen wir nun 
weiterarbeiten! Interessierte sind 
herzlich eingeladen, sich in der neuen 
G7-Arbeitsgruppe einzubringen. 

Das erste Treffen wird am Donners-
tag, dem 23.09.2021, um 10 Uhr per 
Videokonferenz stattfinden. Falls ihr 
teilnehmen möchtet, schreibt einfach 
eine Email an buero@erlassjahr.de.

Mitträgerversammlungen 2021 und 2022
Rückblick, Ausblick und Pläne zum G7-Gipfel

mailto:buero%40erlassjahr.de?subject=
mailto:buero@erlassjahr.de
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Schuldenreport 2021
132 von 148 untersuchten 
Staaten im Globalen Süden 
sind kritisch verschuldet. 
21 Länder befinden sich im 
teilweisen Zahlungsausfall. 
Und aufgrund der Corona-be-
dingten Rezession drohen 
weitere Staaten in die Pleite 
zu stürzen. 

Analysen und Forderungen 
im Schuldenreport 2021 von erlassjahr.de und MISEREOR.

Bestellung: www.erlassjahr.de/produkt-kategorie/schul-
denreporte/

FES-Studie: Entschuldung von  
Staaten als globale Machtfrage. 
Eine politökonomische Analyse

Die von COVID-19 ausge-
löste globale Rezession hat 
eine große Zahl von Ländern 
im Globalen Süden schwer 
getroffen. Wer schon vorher 
Entwicklung hauptsächlich 
extern finanziert hatte, gerät 
durch sie an den Rand der 
Zahlungsunfähigkeit. Die G20 
hat im April 2020 zur Ent-
schärfung der Situation den 

ärmsten Ländern ein Moratorium angeboten. 2021 
sollen daraus nötigenfalls auch echte Schuldenerlasse 
werden. Allerdings ist die Initiative mit all den struk-
turellen Defiziten belastet, die auch zuvor schon eine 
zeitige und effiziente Entschuldung verhindert haben.

Die Studie von Jürgen Kaiser entstand in Zusammen-
arbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie ist auch auf 
Englisch und Spanisch erschienen. 

Download unter: www.erlassjahr.de/produkt-kategorie/
studien

Ja!

	 WIR WERDEN MITTRÄGER!

	 ICH WERDE UNTERSTÜTZER*IN!

 Organisation (falls zutreffend)

 Vorname, Name (falls Mitträgerschaft: Ansprechpartner*in)

 Anschrift

 Telefon

 E-Mail

Den Mitträgerbeitrag von jährlich

	 60 € für Eine-Welt-Gruppen

	 120 € für Kirchengemeinden, NROs und Netzwerke

	 300 € für Dekanate, Kirchenkreise und Verbände

	 600 € für Landeskirchen und Diözesen

bzw. den Unterstützer*innenbeitrag von jährlich

	 24 €

	 60 €

	                € 

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

	 ermächtige ich Sie hiermit von folgendem Konto
 abzubuchen:

 Konto-Inhaber*in

 IBAN

 BIC

 Ort, Datum 

 Unterschrift

https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/schuldenreporte/
https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/schuldenreporte/
https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/studien/
https://erlassjahr.de/produkt-kategorie/studien/

	Gesundheit geht vor Schuldendienst 
	Argentinien erneut vor der Staatspleite

	Die „guten alten Zeiten“ sind zurück!
	Angola im Ausnahmezustand

	Sambia: Soziale Kluft wird größer
	Simbabwe: Weltgebetstag sammelt 100.000 Unterschriften 
	Eine Krise, die nicht stillhält Klimawandel und Corona potenzieren Probleme
	Wenn Klimakatastrophen verschuldete Staaten treffen
	Ergänzendes pädagogisches Material zur Broschüre „Schuldenkrisen treffen Menschen“ für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit

	Rückzahlung an Kriegs-gegner illegitim?
	Russland fordert Milliardenschulden von der Ukraine 
	Neuigkeiten aus dem Büro: 

	Die erlassjahr.de-Geschäftsstelle
	Nächste Gremienwahlen im März 2021

