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Mit „Geschichten der Schuldenkrise“ zeigen 
wir Ursachen und Folgen staatlicher Schul-
denkrisen. Wir stellen Lösungsansätze vor 
und betrachten mit welchem Erfolg sie in 
der Vergangenheit verfolgt wurden. 
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Entstehung
Wer einen Kredit aufgenommen hat, hat 
Schulden. Schulden an sich sind erst ein-
mal nichts Schlechtes oder Gefährliches. 
Die Verschuldung ermöglicht Investitio-
nen, um mehr oder bessere Güter zu pro-
duzieren. Ein Teil des aus der Investition 
geschöpften Gewinns wird dann dazu ver-
wendet, den Kredit zurückzuzahlen.

Es kann aber auch sein, 
dass die Investition nicht 
genügend einbringt, um 
den Kredit zurückzuzah-
len. In diesem Fall muss 
der Schuldnerstaat sich 
erneut Geld leihen, um 
damit den Schulden-
dienst, also die anfal-
lenden Zinsen und die 
vereinbarte Tilgung, auf-
zubringen. Der Schulden-
berg wächst.
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Überschuldet
Schulden sind nicht in ihrer absoluten Höhe 
problematisch. Sie werden erst dann zu ei-
nem Problem, wenn sie in keinem tragfähi-
gen Verhältnis zur Wirtschaftsleistung des 
Schuld ners stehen.

Manche Länder erreichen ein schein-
bar tragfähiges Niveau, indem sie die 
natürlichen Ressourcen oder ihre Be-
völkerung ausbeuten. Ökologische 
und soziale Aspekte spielen in den 
momentan verwendeten Analysen 
kaum eine Rolle.

Obwohl die absoluten Schulden der Schweiz höher sind als die Jamaikas, stellen sie im Verhältnis zur Wirt-
schaftsleistung kein Problem dar. In Jamaika hingegen ist die Schuldenlast aufgrund der geringeren Wirt-
schaftskraft kaum tragbar.

�¿Âº»ÈƓ

Schweiz Jamaika
Staatsverschuldung: 82 Mrd. US-Dollar 14 Mrd. US-Dollar
Staatsverschuldung 

im Verhältnis zum BIP: 50,5 Prozent 140 Prozent
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cocha“ in Peru
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Krise
Das Jahr 1982 markiert den Anfang der  
modernen Staatsschuldenkrise. Damals  
geriet Mexiko in Zahlungsschwierigkeiten 
und stellte die Zahlung von Zinsen und 
Tilgungen seiner Schulden zeitweilig ein. 
In den 30 Jahren danach folgten viele 
weitere Länder: zunächst in Südamerika, 
später auch in Asien und Afrika. In Folge der 
Immobilienkrise in den USA gerieten auch 
Staaten in der EU an den Rand der Pleite.

Betrachtet man nicht nur die vergan-
genen 30, sondern 200 Jahre, wird 
noch deutlicher, dass Staatspleiten 
keine Einzelfälle sind: 
Griechenland zum Beispiel konnte 
über die Hälfte der Zeit seit 1800 seine 
Schulden nicht oder nur teilweise 
bedienen.
Schulden können bei Staaten 
– genauso wie auch bei Firmen oder 
Privatpersonen – zu Zahlungsschwie-
rigkeiten und zu einer Pleite führen. 
Im Unterschied zu Firmen oder Privat-
personen ist bei Staaten jedoch die 
ganze Bevölkerung von den Folgen 
einer Pleite betroffen.

Staatspleiten - Ausnahme oder 
Regel

&
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Langer Weg
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1982 – Mexiko
(L� TFTRS�DQJKēQS�,DWHJN�@KR�DQRSDR�FQN�DR�2BGTKCMDQ-
K@MC�HM�2ŗC@LDQHJ@�RDHMD�9@GKTMFRTMEēGHFJDHS�!DRNM-
ders für in Lateinamerika stark engagierte US-amerika-
MHRBGD�!@MJDM�VHQC�CDQ� TRE@KK�UNM�9@GKTMFDM�JQHSHRBG�
Es folgen weitere Länder, die zahlungsunfähig werden.

1985 – USA
US-Finanzminister James Baker schlägt vor, mit    
MDTDM�*QDCHSDM�CHD�9@GKTMFREēGHFJDHS�UNM����@L�
stärksten betroffenen Ländern sicherzustellen. Wachs-
tum sollte angeregt werden, um daraus die Schulden 
YT�ADCHDMDM�#HD�MDTDM�*QDCHSD�lHD�DM�IDCNBG�CHQDJS�HM�
den Schuldendienst. Der „Baker-Plan“ scheitert.

1989 – USA
Eine nach US-Finanzminister Nicholas F. Brady       
benannte Initiative sollte die Bankschulden der 39 am 
höchsten verschuldeten Länder durch Schuldenstrei-
chung, Neukredite und Schuldenerleichterungen ver-
ringern. Der „Brady-Plan“ führt zeitweise zu einer   
Entspannung für einige Schuldnerländer.

1991 – England
Auf dem Gipfel der 7 wirtschaftlich stärksten Industrie-
länder in London wird die Obergrenze für Schuldener-
K@RRD�YTFTMRSDM�@QLDQ�+ēMCDQ�@TE����/QNYDMS�DQGńGS�
1994 in Neapel dann auf 67 Prozent und erstmals 
JńMMDM�MHBGS�MTQ�K@TEDMCD�9@GKTMFDM��RNMCDQM�CDQ�
Schuldenstand gegenüber den Gläubigerregierungen 
reduziert werden.

1999 – Deutschland
Die HIPC-Initiative erweist sich als unzureichend, 
nur sechs Länder haben unter HIPC I einen teilwei-
sen Schuldenerlass erhalten. Vor dem Hintergrund      
VDKSVDHSDQ�FQN�DQ�/QNSDRSD�CDQ�$QK@�I@GQ�����!DVD-
gung wird auf dem G8-Gipfel in Köln die Erweiterung 
der HIPC-Initiative beschlossen (HIPC II). Niedrigere 
9TF@MFRA@QQHDQDM�RNKKDM����+ēMCDQM�DHMDM�$QK@RR�UNM�
bis zu 90 Prozent ihrer Schulden ermöglichen.

1988 – Kanada
Auf dem G7-Gipfel in Toronto schaffen die Gläubiger-
regierungen erstmals die Möglichkeit, bilaterale Schul-
den der armen Länder zu erlassen. Als Obergrenze für 
einen Erlass werden 33 Prozent der laufenden Schul-
dendienstzahlungen festgelegt.

1995 – Kanada
Auf Druck kleinerer Länder wie Schweden und der 
Schweiz erkennen die G7 an, dass auch die Schulden 
bei IWF und Weltbank von vielen Ländern nicht mehr 
bezahlt werden können. Die beiden Institutionen ent-
wickeln daraufhin die „Initiative für hoch verschuldete 
arme Länder (HIPC I)“, die auch die Streichung sol-
cher Schulden ermöglicht.

Uganda erhält als erstes Land einen Schuldenerlass 
unter der HIPC-Initiative. Dadurch werden aber nur 
QTMC�����,HKKHNMDM�RDHMDQ�ŗADQ���,HKKH@QCDM�42�#NK-
lar Auslandsschulden erlassen – zu wenig, um die   
Schulden für den Staat wieder tragbar zu machen. 
Gleichzeitig muss das Land aber rigide Strukturanpas-
sungsprogramme durchführen.

1998 – Uganda

Auch nach der Entlastung unter der „Kölner Schulde-
ninitiative“ von 1999 bleiben einige Länder zahlungs-
unfähig. Beim G8-Gipfel in Gleneagles wird deshalb 
beschlossen, den HIPC-Ländern in einer „Multilate-
ralen Entschuldungsinitiative (MDRI)“ (beinahe) alle 
Schulden bei IWF, Weltbank und Afrikanischer Ent-
wicklungsbank zu erlassen.

2005 – Schottland

Bei ihrer Frühjahrstagung müssen IWF und Weltbank 
einräumen, dass von den 32 unter HIPC/MDRI ent-
schuldeten Ländern 19 im Falle eines wirtschaftlichen 
Schocks wieder in die Überschuldung geraten wür-
den. Sieben Länder sind voraussichtlich auch bei einer 
„normalen“ Entwicklung in Kürze schon wieder über-
schuldet.

2012 – USA
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Einmalig
Mit den Initiativen für hoch ver-
schuldete arme Länder (HIPC/
MDRI) gewährte die Staatenge-
meinschaft ab 1996 weit reichen-
de Schulden erlasse. Anders als 
die Initiative sind Schuldenkrisen 
aber keine  einmalige Angelegen-
heit. Von 35 Ländern, die die HIPC- 
Initiative durchlaufen  haben, haben 
heute nach Schätzungen des Inter-
nationalen Währungsfonds und der 
Weltbank 6 wieder ein hohes, 16 
ein mittleres Überschuldungsrisiko.


È·ŰÁƓ�

Ein (wieder) kreditwürdiger Staat nimmt bei  
�·ÄÁ»ÄÁÅÄÉÅÈÊ¿»Ä��È»º¿Ê»�·Ë¼Ƒ�ËÃ�ĬŮ»ÄÊÂ¿¹¾»� 

�ËÉ½·¸»Ä�ÐË�ŰÄ·ÄÐ¿»È»ÄƔ

Schlechte Regierungsführung, Naturkatastrophen 
oder Krisen in der Weltwirtschaft bringen das Land  

in Zahlungsschwierigkeiten.

Auch die multilateralen Schulden müssen 
gestrichen werden.

Multilaterale Geber, wie der Internationale 
�Ú¾ÈËÄ½É¼ÅÄºÉƑ�ŰÄ·ÄÐ¿»È»Ä�º»Ä��¹¾ËÂº»Äº¿»ÄÉÊ�·Ä�

Banken, Investoren und Regierungen.

Die Schulden bei den Regierungen müssen 
umgeschuldet werden – z. B. durch eine 

Um wandlung in neue Kredite mit längerer Laufzeit.

Regierungen der Gläubigerländer springen ein,  
während deren Banken sich zurückziehen.

6R�NDQQ�HLQH�W\SLVFKH�hEHUVFKXOGXQJVNDUULHUH�DXVVHKHQ�

Überschuldungs-
È¿É¿ÁÅ�º»È�����ÉƓ

Afghanistan

Äthiopien

Benin

Bolivien

Burkina Faso

Burundi

Elfenbeinküste

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Kamerun

Kongo, Dem. Rep.

Kongo, Rep.

Komoren

Liberia

Madagaskar

Malawi

Mali

Mauretanien

Mosambik

Nicaragua

Niger

Ruanda

Sambia

São Tomé & Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Tansania

Togo

Uganda

Zentralafrika nische 
Republik
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Entscheiden

Von welchem Land hier die Rede ist, erfahren Sie in der 
Ausstellung.

Bitte entscheiden Sie selbst: 
Würden Sie diesem Mann die Schulden 
erlassen?

V
ideo: 



Bolivien

Aus der Schuldenfalle

Bolivien wurde im Jahr 1998 in die Initiati-
ve für hoch verschuldete arme Länder auf-
genommen. Dadurch reduzierte sich der 
Schuldenstand des Landes jedoch nur um 
17 Prozent. 
Von Kirchen, Gewerkschaften und Indí-
gena-Organisationen wurde deshalb die 
Kampagne Jubileo2000 Bolivia gegründet.

Etwa 400.000 Bolivianerinnen und Bolivi-
aner unterschrieben die weltweite Petition 
der Kampagne für einen Schuldenerlass. 
Die Unterschriften wurden beim G8-Gipfel 
1999 in Köln dem Gipfel-Gastgeber Bun-
deskanzler Gerhard Schröder überreicht. 
Die Petition hatte Erfolg: In den Jahren 
2001 und 2005 erhielt Bolivien Erlasse sei-
ner Auslandsschulden in Höhe von insge-
samt 4,9 Milliarden US-Dollar.

Bild: © Gary Yim, Shutterstock.com
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Mitsprache
Die Gläubiger hatten erlebt, dass in der Ver-
½·Ä½»Ä¾»¿Ê��¹¾ËÂº»Ä»ÈÂ·ÉÉ»�¾ÚËŰ½�ÄËÈ�»¿-
ner kleinen, korrupten Oberschicht zugute-
gekommen waren. Als Ergebnis des Kölner 
Gipfels wurde deshalb die Aufstellung eines 
Armutsbekämpfungsprogramms zur zusätz-
lichen Bedingung für den Schuldenerlass 
gemacht. Dieses Programm musste von der 
Regierung zusammen mit der Zivilgesell-
schaft erstellt werden.

Jubileo2000 Bolivia nutzte die Mobi-
lisierung für den Schuldenerlass, um 
nun auch sicherzustellen, dass die Ar-
LDM�UNM�CDQ�$MSRBGTKCTMF�OQNjSHDQSDM�
So organisierte die katholische Kirche 
die sogenannten Foros Jubileo 2000, 
@M�CDMDM�RHBG�ŘADQ�����.QF@MHR@SHN-
nen der bolivianischen Zivilgesellschaft 
beteiligten. Der Prozess zog ein so 
großes Medienecho mit sich, dass sich 
die Regierung gezwungen sah, einen 
nationalen Dialog auszurufen. Selbst 
der Papst forderte von der boliviani-
schen Regierung im Jahr 2000, die Er-
gebnisse des Foro Jubileo 2000 „zu 
studieren“.

Eröffnung des Foro Nacional 
durch Vertreter der Bischofskon-
ferenz und der Gewerkschaften

B
ild: 
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Erfolge
Die an den Foros beteiligten Organisationen 
trafen drei wichtige Entscheidungen, die so-
wohl von der Regierung, wie auch den in-
ternationalen Finanzinstitutionen respektiert 
wurden:
- die Mittel sollten schwerpunktmäßig in den Bildungsbe-
QDHBG�kHD�DM�

��CHD�,HSSDK�RNKKSDM�CDM�*NLLTMDM�YTkHD�DM�TMC�UNM�CHD-
sen verwaltet werden, und nicht von der Zentralregie-
rung;

- per Gesetz wurde ein sozialer Kont-
rollmechanismus geschaffen, der die 
Verwendung der Gelder beaufsichti-
gen sollte.

Auch, wenn es immer noch Korruption 
und Verschwendung gibt, waren die 
Erfolge beeindruckend: 
20.000 neue Lehrerplanstellen konnten 
geschaffen werden, und die Einschu-
lungsquote stieg auf 92 Prozent.

Auf die Umsetzung einiger der 
Forderungen, wie zum Beispiel 
die Verbesserung der Qualität der 
Bildung, warten die Menschen in 
Bolivien allerdings noch.

B
ild: 
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Umbruch
Die Mobilisierung für den Schuldenerlass 
und eine armutsmindernde Verwendung 
der frei werdenden Mittel hatte Folgen über 
ihr eigentliches Ziel hinaus: Menschen, die 
durch die Jahrhunderte gelernt hatten, ge-
genüber der Repression der Oberschicht zu 
schweigen, begannen, organisiert für ihre 
Rechte einzutreten und für eine Verände-
rung der vorherrschenden Verhältnisse 
einzutreten.

Bei den Wahlen im Dezember 2005 
wurde erstmals in der Geschichte des 
Landes ein Angehöriger der indigenen 
Bevölkerungsmehrheit zum Präsiden-
ten gewählt: Der Aymara Evo Morales. 
Bei allen Unzulänglichkeiten und Wi-
dersprüchen der von ihm begonnenen 
Umgestaltung der Gesellschaft: 
Angefangen mit Jubileo2000 haben 
die Menschen in Boliven damit begon-
nen, Ihr Schicksal wieder selber zu be-
stimmen.

Evo Morales ist der 80. Präsi-
dent Boliviens. 

B
ild

: 



»ÈÂ·ÉÉÀ·¾ÈƔº»Ƒ��Ë»ÂÂ»Ɠ��ËÈÅÉÊ·Êƒ��¿Âº»ÈƓ��¿È¿·Ã��·»ÉÂ»È�ƭ��¿È·ÊÈ¿¹Á��»ÈÂ¿Ä

Eurokrise
Im Jahr 2010 begann die Staatsschulden-
krise in Griechenland. Die Staatsverschul-
dung stieg 2013 auf 175 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts an. Ein Ende ist bis heute 
nicht in Sicht.

In einigen Staaten 
der EU, wie in Grie-
chenland, sind die 
Schulden auf ein dra-
matisches Niveau ge-
stiegen. 


È·ŰÁƓ�

In jeder Schuldenkrise von 
Staaten gehen die Krisen-
manager davon aus, dass 
 dieses Mal alles anders ist. 
So auch in der europäischen 
Schuldenkrise. Es gibt sogar Politiker/innen, die die aktuel-
le Krise in Europa für einzigartig halten. Dabei hätten sie viel 
aus den Fehlern beim Schuldenmanagement der Vergan-
genheit lernen können. Stattdessen werden die gleichen fa-
Ê·Â»Ä�	»¾Â»ÈƑ�º¿»�¿Ã��Ã½·Ä½�Ã¿Ê�º»È�Ƥ�¹¾ËÂº»ÄÁÈ¿É»�º»È��È¿Ê-
ten Welt“ gemacht wurden, auch im Umgang mit heutigen 
Schuldenkrisen, zum Beispiel in Griechenland, gemacht.
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Verzögerung
Die Krise wird nicht gelöst, sondern lieber  
ŰÄ·ÄÐ¿»ÈÊƘ

Als Griechenland faktisch bankrott 
war, gerieten die Länder der Gläubi-
gerbanken in Panik. Man erfand Ret-
tungsschirme, um Geld für die Weiter-
zahlung der Kredite bereitzustellen. 
So wollte man das Schuldenpro blem 
lösen. Doch die Schulden werden 
nicht weniger, sondern wachsen wei-
ter an.

�¿Âº»ÈƓ
�·É�Í·È�º·Ã·ÂÉ�·Ë¹¾�É¹¾ÅÄ�ÉÅƓ
In den achtziger und neunziger Jah-
ren gaben die Gläubiger den bank-
rotten Entwicklungsländern jahrelang 
Kredite, damit sie ihre alten Schulden 
weiter bezahlen konnten. Bald konn-
ten die Länder auch die neuen Kredi-
te nicht mehr bezahlen. Erst Ende der 
neunziger Jahre begann man end-
lich, die Schulden zu erlassen. Doch 
der Schuldenberg war da bei einigen 
Ländern bereits viel höher als bei Aus-
bruch der Krise.
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Troika
Die Gläubiger und die Mächtigen allein ent-
scheiden, was zu tun ist.

Die Troika setzt sich aus den heute 
wichtigsten Gläubigern von Griechen-
land zusammen und entscheidet ganz 
allein darüber, was in der Krise zu tun 
ist. Für unabhängige Gutachter oder 
den Schuldner ist die Tür der Troika 
verschlossen. Gutachten erstellt der 
Internationale Währungsfonds, der 
Wirtschafts- und Schuldenprogno-
sen schönrechnet. Auf dem Papier hat 
Griechenland demnach immer wieder 
bald kein Schuldenproblem mehr. 

�·É�½¿Ä½�É¹¾ÅÄ�Ã·Â�É¹¾¿»¼Ɠ��·¹¾�
Ausbruch der Schuldenkrise in den 
achtziger Jahren gewährten die west-
lichen Industrieländer bankrotten Ent-
wicklungsländern immer wieder nicht 
ausreichende Umschuldungen und 
Teilerlasse. Gutachten bekamen sie 
von IWF und Weltbank – Institutionen 
der Industrieländer und selber Kredit-
geber.

�¿Âº»ÈƓ
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Polarisierung
Die Bevölkerung der Schuldnerstaaten trägt 
º¿»��ÅÉÊ»Äƒ�º¿»�
ÂÚË¸¿½»È¸·ÄÁ»Ä�ÆÈÅŰÊ¿»È»ÄƔ

Solange die europäischen Regierun-
gen und die Troika dafür sorgen, dass 
Griechenland seine Zahlungen nicht 
einstellt, machen die Gläubigerban-
ken ein gutes Geschäft. Die Kosten für 
die Krise tragen die Bürgerinnen und 
Bürger Griechenlands. Die Wirtschaft 
schrumpft und die Sparzwänge füh-
ren dazu, dass die Regierung die Be-
völkerung nicht mehr versorgen kann. 
Die Menschen verarmen zusehends.

�·É�·ÂÂ»É�¿ÉÊ�·ÂÊ¸»Á·ÄÄÊƓ��Ë¹¾�¿Ä�º»Ä�
achtziger Jahren machten die Gläu-
bigerbanken ein gutes Geschäft. Die 
Länder der Gläubigerbanken verga-
ben an die Schuldnerstaaten Kredite, 
die direkt in die Bezahlung der Schul-
º»Ä�¸»¿�ÆÈ¿Ì·Ê»Ä��·ÄÁ»Ä�ŲÅÉÉ»ÄƔ��»È-
ordnete Strukturanpassungsprogram-
me von IWF und Weltbank und die 
Sparzwänge der Regierungen hatten 
außerdem schlimme Folgen für die 
Menschen. Für eine halbe Generation 
kam der Schuldenerlass zu spät. 

�¿Âº»ÈƓ
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Krise gelöst?
Die westlichen Gläubiger sind überzeugt, 
sie hätten das Überschuldungsproblem der 
ÚÈÃÉÊ»Ä��ÚÄº»È�»¿Ä�¼ŎÈ�·ÂÂ»��·Â�½»ÂĬÉÊƓ
Ƥ�¿»�����Ɩ�Ä¿Ê¿·Ê¿Ì»�Ã·¹¾Ê�»É�¿¾Ä»Ä�ÃĬ½Â¿¹¾Ƒ�
É¿¹¾�¼ŎÈ�·ÂÂ»��»¿Ê»Ä�·ËÉ�º»Ã��ÃÉ¹¾ËÂºËÄ½É-

ÆÈÅÐ»ÉÉ�ÐË�Ì»È·¸É¹¾¿»º»ÄơƔ
��	�ʸˀˀˀƓ�Ƥ�»¸Ê��»Â¿»¼�¼ÅÈ��ÅÍ��Ä¹ÅÃ»��ÅËÄÊÈ¿»ÉƔ��¾»�������Ä¿Ê¿·Ê¿Ì»Ɣơ 

�¸»ÈÉ»ÊÐËÄ½Ɠ�»ÈÂ·ÉÉÀ·¾ÈƔº»

33 der 39 für einen Schuldenerlass quali-
ŰÐ¿»ÈÊ»Ä��ÚÄº»È�ÁÅÃÃ»Ä�·ËÉ��¼È¿Á·Ɣ��¸»È-
schuldung dürfte demnach dort kein Prob-
lem mehr sein.

Falsch! Die HIPC-Initiative war 
nur dazu gedacht, die damals 
»Î¿ÉÊ¿»È»Äº»Ä��¹¾ËÂº»ÄÆÈÅ-
bleme einer begrenzten An-
zahl von Ländern zu lösen. 
Den zwanzig afrikanischen 
HIPC-Ländern, die heute wie-
der ein hohes oder mittleres 
Überschuldungsrisiko haben, 
nutzt sie nichts mehr. 


È·ŰÁƓ

Die Abbildung zeigt das vom IWF geschätzte 
Überschuldungsrisiko derjenigen afrikanischen 
Länder, die sich für einen Schuldenerlass im 
�·¾Ã»Ä�º»È�����Ɩ�Ä¿Ê¿·Ê¿Ì»�Ç·ËÂ¿ŰÐ¿»ÈÊ�¾·ÊÊ»ÄƔ

Ϯ Zahlungsunfähig
Ϯ Hohes Überschuldungsrisiko
Ϯ Mittleres Überschuldungsrisiko
Ϯ Niedriges Überschuldungsrisiko
Ϯ Kein HIPC
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�·Æ¿Ê·ÂÐËŲËÉÉ
Seit etwa zehn Jahren kann man in Sub-
É·¾·È·Ɩ�¼È¿Á·�»¿Ä»Ä��È»Äº�¸»Å¸·¹¾Ê»ÄƓ�
 Ärmere Länder verschulden sich zuneh-
mend am Kapitalmarkt. Ein Instrument dafür 
ist die sogenannte Euromarktanleihe.

In den reichen Ländern kriselt die Wirtschaft, die Entwick-
lungshilfe stagniert. Doch in vielen Ländern in Afrika wird 
ºÈ¿Ä½»Äº�
»Âº�¼ŎÈ�º¿»��ÄÊÍ¿¹ÁÂËÄ½ÉŰÄ·ÄÐ¿»ÈËÄ½�¸»ÄĬÊ¿½ÊƔ�
14 Länder in Subsahara-Afrika haben eine Alternative ge-
funden und mobilisieren Geld über den internationalen 
�·Æ¿Ê·ÂÃ·ÈÁÊƔ��ÄÂ»½»È�ŰÄº»Ä�·Ë¼�º»È��Ë¹¾»�Ä·¹¾��»Äº¿-
te ärmere Länder vor allem in Subsahara-Afrika erfolgver-
sprechend, denn hier werden höhere Zinsen geboten als in 
den reichen Ländern.


È·ŰÁƓ�


·¸ËÄƓʸƔʷʷʷ
�ÅÄ½ÅƑ��»ÆƔƓ�
454

¾·Ä·Ɠ�ʾʼʷ
�»Ï¹¾»ÂÂ»ÄƓ�
75

�¿½»È¿·Ɠ�ʼʷʷ
�·Ã¿¸¿·Ɠ�ʼʷʷ
�»Ä»½·ÂƓ�
5.000

�·Ã¸¿·Ɠ�ʾʼʷ
Elfenbein-
ÁŎÉÊ»Ɠ�ʸʿʾ
�»Ä»½·ÂƓ�ʼʷʷ


¾·Ä·Ɠ�
1.000
�¿½»È¿·Ɠ�
1.000
�Ë·Äº·Ɠ�ʻʷʷ
�·ÄÉ·Ä¿·Ɠ�
600
�ÅÉ·Ã¸¿ÁƓ�
850

·¸ËÄƓʸƔʼʷʷ

Elfenbein-
ÁŎÉÊ»Ɠ�ʹƔʺʷʷ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
1. Halbjahr

�»Ï¹¾»ÂÂ»ÄƓ�
230 �»Ä»½·ÂƓ�ʹʷʷ

Finanzkrise

Subsahara-Afrika, ohne Südafrika.

Platzierung von Euromarktanleihen 
in Millionen US-Dollar

�»Ä¿·Ɠ���
2.000
�·Ã¸¿·Ɠ�
1.000



�ÅÈÂº��·ÄÁ��¾ÅÊÅ��ÅÂÂ»¹Ê¿ÅÄƓ��¾¿ÂºÈ»Ä�¾·Ì¿Ä½�·�Ã»·Â�·Ê�É¹¾ÅÅÂ�ƭ������Ɩ��Ɩ���ʹƔʷ

Ghana ...
Ghana ist ein Beispiel für eine erfolgreiche 
Entschuldung. Die untragbare Verschuldung 
wurde 2004 halbiert. So konnte die Hälfte 
des Schuldendienstes jährlich gespart und 
in die Armutsbekämpfung und wirtschaftli-
che Entwicklung investiert werden. 

Durch den Schuldenerlass konnten 
die Gebühren für den Grundschulbe-
ÉË¹¾�·¸½»É¹¾·ŮÊ�Í»Èº»ÄƔ��¿É�ʹʷʸʷ�
ÆÈÅŰÊ¿»ÈÊ»Ä�Ã»¾È�·ÂÉ�ʾʷʷƔʷʷʷ��¹¾ŎÂ»-
rinnen und Schüler von einem Schul-
speisungsprogramm, das täglich 
eine warme Mahlzeit für benachteilig-
te Schüler/innen zur Verfügung stell-
te. Lebten Mitte der neunziger Jahre 
noch über die Hälfte der Menschen 
in Armut, waren es 2006 nur noch 
28,5 Prozent. Damit wird Ghana vor-
aussichtlich noch vor Ablauf des Jah-
res 2015 das Entwicklungsziel, die Ar-
mut zu halbieren, erreichen.

�¿ÂºƓ
Das Schulspeisungsprogramm 
bietet Schulkindern täglich eine 
warme Mahlzeit. Durch den 
Schuldenerlass freigewordene 
Gelder dienten zur Finanzierung.



»ÈÂ·ÉÉÀ·¾ÈƔº»Ƒ��Ë»ÂÂ»Ɠ��ÅÈÂº��·ÄÁƓ��ÄÊ»ÈÄ·Ê¿ÅÄ·Â��»¸Ê��Ê·Ê¿ÉÊ¿¹É�ʹʷʸʻƒ�¼ŎÈ�ʹʷʸʺ�
»¿½»Ä»��»È»¹¾ÄËÄ½»Ä�·Ë¼�º»È�
ÈËÄºÂ·½»�ÌÅÄ���	Ɠ�
¾·Ä·��ÈÊƔ�����»ÆÅÈÊ�ʹʷʸʻ

... unter Druck
Trotz der großen Erfolge ist Ghana erneut 
auf dem Weg in eine Schuldenkrise. Zehn 
Jahre nach dem Schuldenerlass hat der 
westafrikanische Staat wieder Schulden in 
Höhe von ca. 60 Prozent des Bruttoinlands-
produkts. Die Schulden steigen rasant.

Entwicklungshilfe und eigene Res-
sourcen reichen für die Entwicklungs-
ŰÄ·ÄÐ¿»ÈËÄ½�Ä¿¹¾Ê�·ËÉƔ��Ã��»ÈÊÈ·Ë»Ä�
auf die Ölfelder vor der Küste nimmt 
die Regierung zunehmend teure Pri-
Ì·ÊÁÈ»º¿Ê»�·Ë¼Ɣ�ʹʷʸʺ�ŲÅÉÉ�»¿Ä��¿»È-
Ê»Â�º»È�ĬŮ»ÄÊÂ¿¹¾»Ä��ËÉ½·¸»Ä�¿Ä�º¿»�
Zahlung von Zinsen. Im August 2014 
musste Ghana den IWF wieder um ei-
nen Beistandskredit bitten. Eine ge-
plante Anleihe fand keine ausreichen-
de Nachfrage.


È·ŰÁƓ�

Seit 2007 hat sich die Auslands-
verschudung Ghanas beinahe 
verdreifacht.

Eine einmalige Entschuldung kann auch erfolgreich ent-
schuldete Länder nicht vor einer erneuten Überschuldung 
schützen!



Geierfonds
Das Geschäftsmodell der Geier
�»È��»½È¿Ů�
»¿»È¼ÅÄºÉ�¿ÉÊ�»¿Ä»�·¸Í»È-
tende Bezeichnung für Investmentfonds, 
die Forderungen an Staaten in Zahlungs-
schwierigkeiten billig aufkaufen. Hat sich 
º»È��Ê··Ê�ŰÄ·ÄÐ¿»ÂÂ�»È¾ÅÂÊƑ�ÐËÃ��»¿ÉÆ¿»Â�
weil andere Gläubiger Schuldenerlasse 
gewährt haben, klagen die Geier vor Ge-
richten die Zahlung der Forderung in vol-
ler Höhe zuzüglich Zinsen und eventueller 
Verzugs zinsen ein. Das Geschäftsmodell 
der Geier fonds ist in doppelter Hinsicht un-
¼·¿ÈƓ��É�ÆÈÅŰÊ¿»ÈÊ�ÌÅÄ�º»È��ÅÊ�º»É��¹¾ËÂº-
ners und von den Zugeständnissen an-
derer Gläubiger. Diejenigen Gläubiger, 
die auf legitime Forderungen verzichten, 
um den Schuldner wieder handlungsfähig 
zu machen, müssen in Zukunft befürch-
ten, dass ihre Zugeständnisse nicht dem 
Schuldner, sondern den Geierfonds zugu-
te kommen.

�¿ÂºƓ�
ÅÈºÅʹʼ�ƭ��¾ËÊÊ»ÈÉÈÅ¹ÁƔ¹ÅÃ



»ÈÂ·ÉÉÀ·¾ÈƔº»Ƒ��Ë»ÂÂ»Ɠ��»ÂÊ¸·ÄÁ

Sambia
Seit den neunziger Jahren sind sowohl är-
mere Entwicklungsländer als auch Schwel-
lenländer Opfer von Geier-Attacken gewor-
den.


È·ŰÁƓ

Niemand hat aktuell einen Über-
blick über alle Geierfonds-Akti-
vitäten, denn weder Schuldner 
noch Gläubiger haben normaler-
weise ein Interesse, die Fälle öf-
fentlich zu diskutieren. Die Welt-
¸·ÄÁ�Ì»ÈĬŮ»ÄÊÂ¿¹¾Ê�ÀÚ¾ÈÂ¿¹¾�»¿Ä»�
Übersicht von Klagen gegen die 
ärmsten Länder, die diese ge-
meldet haben.

�ËÃ��»¿ÉÆ¿»ÂƓ��ÅÄ»½·Â��ÄÊƔ�½»½»Ä��·Ã¸¿·Ɠ

Schuldner Klagender Geierfonds Summe
 (in Mio. US-Dollar)

Afghanistan k. A. 32,1
Kongo, DR FG Hemisphere (USA) 150,0
Kongo, DR Frans Edward Prins 

Rootman (Israel)
54,1

Kongo, DR Themis Capital (k. A.) 79,7
Kongo, DR Triple A International 

(USA)
k. A.

Kongo, Rep. Groupe Antoine Tabet 
(Libanon)

78,7

Kongo, Rep. �ÅÃÃ¿ÉÉ¿ÃÆ»Î�
(Kongo, Rep.)

k. A.

Kongo, Rep. �ÅÃÃ¿ÉÉ¿ÃÆ»Î�
(Kongo, Rep.)

6,5

Kongo, Rep. �Ä¹ÅŰ�ƺ	È·ÄÁÈ»¿¹¾ƻ 196,4
Äthiopien �¿ÄÊ»ÎƖ�ËÂ½·È¿·�

(Bulgarien)
8,7

Honduras Bago Laboratories 
(Argentinien)

1,5

São Tomé & 
Príncipe

Amandale Associates 
(Jugoslawien)

8,8

Sudan Namco Anstalt (Schweiz) 5,05
Sudan Africa Alfa Fund (Dubai) k. A.
Togo GDF/Suez (Frankreich) 78,0
Uganda k. A. (Irak) 6,4
Sambia ABSA Limited of South 

Africa (Südafrika)
27,0

1979: Sambia kauft 
von Rumänien Land-
wir tschaftsmaschi-
nen. Kurz darauf sinkt 
der Kupferpreis. Sam-
bia kann nicht bezah-
len. 

1999: �ÅÄ»½·Â� �ÄÊƔ�
kaufte Rumänien den 
Schuldtitel für einen 
Bruchteil des ursprüng-
lichen Werts ab.

2004: Sambia erhält ei-
nen fast vollständigen 
Erlass seiner Auslands-
schulden, um mehr in 
Infrastruktur, Bildung 
und Gesundheit inves-
tieren zu können.

2007: �ÅÄ»½·Â��ÄÊƔ�klagt 
vor Gericht die Zahlung 
der vollen Höhe der 
1999 gekauften Forde-
rung inklusive Strafzin-

sen ein. �ÅÄ»½·Â� �ÄÊƔ�
bekommt Recht, Sam-
bia muss 15 Millionen 
US-Dollar zahlen.

Für die Investoren be-
deutet das einen Net-
togewinn von 400 Pro-
zent, für Sambia den 
Verlust der gesamten 
Schuldenentlastung 
durch die Weltbank.



Argentinien
Im Dezember 2015 muss-
te Argentinien 16 Milliarden 
US-Dollar neue Kredite auf-
nehmen.
Warum?
Das Land musste NML Capital und zwei andere Geier-
fonds auszahlen, die sich nicht an den früheren Um-
schuldungen beteiligt hatten. 

Warum?
Ein US-amerikanisches Gericht hatte entschieden, dass 
Argentinien die Geierfonds bedienen müsse. Wenn nicht, 
sei es den Geiern erlaubt, Zahlungen an die legitimen 
Gläubiger zu pfänden. Damit wäre Argentinien offiziell 
pleite.

Grafik: Iakov Filimonov / Shutterstock.com; railway fx / Shutterstock.com

pkchai / Shutterstock.com

Africa Studio / Shutterstock.com

Wer verliert?
• 

• 

Die nächste Generation der Argen-
tinier/innen, die die schon wieder 
bedrohlich steigenden Schulden 
 bedienen muss. 
Die kooperativen Gläubiger, die 2005 
und 2010 auf fast 70 Prozent ihrer 
Forderungen verzichtet haben, da-
mit Argentinien wieder auf die Beine 
kommen konnte. Darunter viele Klein-
sparer und Pensionsfonds aus Europa. 



Gesetze

Kläger kann maximal die Summe erhalten, die er 
auch erhalten hätte, wenn er sich an der multilatera-
len Umschuldung der HIPC-Initiative beteiligt hätte 
(maximal 10 Prozent). Das Gesetz betrifft aber nur 
Länder, die auch an der HIPC-Initiative teilgenom-
men haben.

Begrenzung der einklagbaren Summe auf den Kauf-
preis, den der Kläger tatsächlich für die Schulden 
bezahlt hatte. Damit kann ein Geierfonds grundsätz-
lich keinen Gewinn mehr erzielen. 

Großbritannien und Belgien haben seit 2007 
Gesetze erlassen, welche den Geiern das 
Leben schwerer machen. Diese Anti-Geier- 
Gesetze dienen dazu, die vor Gericht ein-
klagbare Summe zu begrenzen und so das 
Geschäftsmodell unattraktiv zu machen.

Großbritannien

Debt relief & ‘vulture funds’: 

the Debt Relief (Developing 

Countries) Act 2010
§

Belgien

Wet teneinde de activiteiten 

van de aasgierfondsen 

aan te pakken (2015)
§

Deutschland

In Deutschland gibt es bisher noch 
keine vergleichbaren Gesetze. –?

Tony Hegewald / pixelio.de

Bilder:



Forderungen

Deutschland als Gläubiger

Ende 2013 hatten 89 Entwicklungs- und 
Schwellenländer zusammen fast 19 Mil-
liarden Euro Schulden beim deutschen 
Staat. Davon stammten 12,5  Milliarden 
Euro aus Krediten im Rahmen der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit. 
6,5 Milliarden Euro resultierten aus den 
�ÎÆÅÈÊ»Ä�º»ËÊÉ¹¾»È��ÄÊ»ÈÄ»¾Ã»ÄƑ�º¿»�
von der Euler-Hermes AG im Auftrag 
des Bundes versichert worden sind. 
Wenn der Importeur nicht zahlen kann, 
¸»ÁÅÃÃÊ�º»È��ÎÆÅÈÊ»ËÈ�É»¿Ä�
»Âº�ÌÅÄ�
Euler-Hermes, und die Forderung geht 
auf den Bund über.
Auch wenn die Forderungen aus der 
Entwicklungshilfe umfangreicher sind, 
sind die Handelsschulden die größe-
È»��ŎÈº»Ɠ��¿»��¿ÄÉ»Ä�É¿Äº�¾Ĭ¾»È�ËÄº�º¿»�
Rückzahlungsfristen viel kürzer.

�¿ÂºƓ�ÅºÏƔ�ƭ��¾ËÊÊ»ÈÉÊÅ¹ÁƔ¹ÅÃ

Großschuldner mit mehr 
als einer Milliarde Euro 
Schulden bei Deutschland 
(31.12.2013):
Ägypten 2,456 Mrd. Euro
Argentinien 2,327 Mrd. Euro
Indien 2,211 Mrd. Euro
China 1,464 Mrd. Euro
Pakistan 1,253 Mrd. Euro



erlassjahr.de, Quelle: 16. Bericht zur Wirklichkeit der Entwicklungszusammenarbeit; 

Deutsche Welthungerhilfe e.V., terres des hommes Deutschland e.V.

Erlasse
�¿»��ËÄº»ÉÈ»½¿»ÈËÄ½�¿ÉÊ�Ì»ÈÆŲ¿¹¾Ê»Ê�¿Ã��Ä-
teresse des Steuerzahlers jeden Euro, auf 
den sie Anspruch hat, auch einzutreiben. 
Das Haushaltsgesetz erlaubt es ihr aber, 
sich im Rahmen internationaler Abspra-
chen an Schuldenerlassen zu beteiligen. 
Das heißt: Wenn weitere Länder einem zah-
lungsunfähigen Land etwas erlassen, kann 
sich auch Deutschland beteiligen. 

Seit 1982 hat Deutschland auf insge-

samt 22,9 Milliarden Euro verzichtet. 

In den meisten Fällen ging es dabei 

um die Umsetzung der Initiativen HIPC 

und MDRI. Hinzu kamen 2005-2008 

Sondererlasse zugunsten von Nigeria 

(2,4 Milliarden Euro und dem Irak (4,7 

Milliarden Euro) – in beiden Fällen fast 

ausschließlich Handelsforderungen. 

Die Bundesregierung rechnet den Er-

lass von Handelsforderungen auf die 

Öffentliche Entwicklungszusammenar-

beit an. So verwandelte sich z.B. die 

Lieferung von Militärelektronik durch 

Siemens oder die ehemalige DDR an 

Saddam Hussein im Nachhinein in Ent-

wicklungshilfe.

Das Diagramm zeigt die Ent-

VHBJKTMF�CDQ�.# �0TNSD��$MS-
wicklungszusammenarbeit im 

Verhältnis zur jährlichen Wirt-

schaftsleistung) jeweils mit und 

ohne die Einrechnung von 

Schuldenerlassen.

&
Q@jJ�



Peenemünde

�È¿»½ÉÉ¹¾¿Ů»�¼ŎÈ��ÄºÅÄ»É¿»Ä
1992 verkaufte die damalige Bundesre-
gierung unter Kanzler Helmut Kohl 39 
�È¿»½ÉÉ¹¾¿Ů»�·ËÉ�º»Ä��»ÉÊÚÄº»Ä�º»È�»¾»-
maligen DDR nach Indonesien. Für den 
Kauf schuldete Indonesien Deutschland 
rund 700 Millionen DM (etwa 350 Millio-
nen Euro). Das Regime unter Diktator Su-
¾·ÈÊÅ�Ì»ÈÆŲ¿¹¾Ê»Ê»�É¿¹¾�¿Ã��·Ë¼Ì»ÈÊÈ·½Ƒ�
º¿»��¹¾¿Ů»�Ƥ·ËÉÉ¹¾Â¿»ŅÂ¿¹¾�ÐËÈ��»ÁÚÃÆ-
fung von Schmuggel und Piraterie“ einzu-
setzen. Trotzdem besetzten Mitglieder der 
DDR-Friedensbewegung zeitweilig 1993 
º¿»��¹¾¿Ů»�¿Ä��»»Ä»ÃŎÄº»Ɠ��·¹¾�º»Ã��Î-
ÆÅÈÊ�ÍËÈº»Ä�º¿»��¹¾¿Ů»�Ä·¹¾Í»¿ÉÂ¿¹¾�ÐËÈ�
Bekämpfung von Protestbewegungen in 
Aceh, Papua und auf den Molukken einge-
setzt.
Ein völkerrechtliches Gutachten im Auftrag 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
und erlassjahr.de bezeichnete die indone-
sischen Schulden an Deutschland darauf-
hin als illegitim.

Bild: © Geee, photocase.de



Illegitim
Illegitime Schulden können im internationa-
Â»Ä��»¹¾Ê�·Ë¼�ÐÍ»¿»ÈÂ»¿��»¿É»�º»ŰÄ¿»ÈÊ�Í»È-
den: 
Erstens durch die Doktrin der „Verabscheuungswürdigen 
Schulden“: Verabscheuungswürdig ist eine Gläubigerforde-
rung dann, wenn

@�CHD�!DUŅKJDQTMF�CDR�2BGTKCMDQK@MCDR�VDCDQ�$HMkTRR�
auf die Kreditaufnahme noch auf die Kreditverwendung 
hatte (fehlende Zustimmung),

b. die Mittel nicht im - oder sogar gegen das - Interesse 
der Bevölkerung eingesetzt wurden (fehlender Nutzen) 
und

c. den Gläubigern beides vorher bekannt war              
(Mitwisserschaft).

,@MBGD�)TQHRSDM�jMCDM�CHDRD�#DjMH-
tion zu eng und zu wenig praktikabel. 
Deswegen schlagen Sie zweitens vor, 
Schulden dann als illegitim anzusehen, 
wenn sie der Verletzung so genann-
ter „Zwingender Normen des Völker-
rechts“ dienen. 
Solche Normen, die immer und überall 
gelten, sind z.B. das Verbot eines An-
griffskriegs und das Verbot der Folter.

B
ild: 

© Robert-Havemann-Gesellschaft/Theo Heimann

Proteste gegen den Export der 
Kriegsschiffe 1993 in Peenemünde



London

Schuldenkonferenz für Deutschland

Erinnern Sie sich an das Video aus dem 
ersten Teil in der Ausstellung? Wie haben 
Sie sich entschieden? Bei dem Land aus 
dem Video handelt es sich um Deutsch-
land. 

Im Jahr 1952 hatte die noch junge Bun-
desrepublik Schulden im Ausland in Höhe 
von 29,7 Milliarden DM (etwa 14,8 Milliar-
den Euro). 

Um einen Umgang mit diesem Schulden-
¸»È½�ÐË�ŰÄº»ÄƑ�ÊÈ·¼»Ä�É¿¹¾�º·Ã·ÂÉ�
ÂÚË¸¿-
ger Deutschlands in London zur Londoner 
Schuldenkonferenz. 

Bild: © pixelbude, photocase.de



Forderungen
Etwas weniger als die Hälfte der Forderun-
gen an Deutschland,13,5 Milliarden Deut-
sche Mark, waren Schulden aus der Zeit vor 
dem Zweiten Weltkrieg – hauptsächlich aus 
Anleihen zur Begleichung der Wiedergutma-
chungszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg. 
Der andere Teil stammte aus der Wirtschafts-
hilfe vor allem der Vereinigten Staaten nach 
1945. Im Rahmen der Konferenz wurde bei-
des um rund 50 Prozent gekürzt.

Von den verbliebenen 14,45 Milliarden 

DM (7,4 Milliarden Euro) blieben 2,5 

Milliarden DM (ca. 1,3 Milliarden Euro) 

zinsfrei, der Rest wurde zu 4,5 bis 5 

Prozent langfristig umgeschuldet.

Bei der Berechnung wurden keine Ver-

zugszinsen für die lange Zeit der Nicht-

bedienung durch die Nazi-Diktatur   

berechnet.

Im Ergebnis lagen Deutschlands 

Schuldenindikatoren deutlich unter den 

Indikatoren der in den vergangenen 

30 Jahren hoch verschuldeten Länder 

(siehe auch die Tabelle rechts).

&
Q@jJ��

erlassjahr.de / IWF / Weltbank

Die Schuldendienstquote ist das 

Verhältnis zwischen den Expor-

teinnahmen und den laufenden 

Schuldendienstzahlungen

Die Schuldenquote ist das 

Verhältnis zwischen Auslandsver-

schuldung und dem Bruttoinland-

sprodukt.

Die kRJ@KHRBGD�0TNSD ist das Ver-

hältnis zwischen öffentlichen 

Schulden und öffentlichen 

Einnahmen.



Günstig
Ein weiteres Ergebnis der Konferenz war, 
dass Deutschlands Schuldendienst nur aus 
laufenden Einnahmen (aus Exporten) be-
zahlt werden musste und nicht durch Rück-
½È¿Ů�·Ë¼��»É»ÈÌ»ÄƔ��»ÃÄ·¹¾�ÁÅÄÄÊ»�º»È�
Schuldendienst ausgesetzt werden, wenn 
ein Gläubiger nicht mehr aus Deutschland 
importierte als er dorthin exportierte. Für 
den Fall, dass es zu Streitfällen aufgrund 
dieser Regelung kommen sollte, wurde ein 
Schiedsgericht in Koblenz eingerichtet.

In einem einzigen Verfahren wurden 
alle deutschen Auslandsschulden, 
einschließlich der privaten Auslands-
schulden, geregelt und reduziert.  
Damit sollte eine weiter bestehen-
de Überschuldung der Bürger und     
Unternehmen in Deutschland zu   
Lasten der deutschen Zahlungsbilanz 
ausgeschlossen werden.

B
ild

: 

Deutsche Bank AG, Kultur und Gesellschaft Historisches Institut, Frankfurt am Main 
Weitergabe unter GNU-Lizenz

Die deutsche Delegation leitete im 
Auftrag der Bundesregierung der 
Privatbanker Hermann Josef Abs. 
Hier bei der Unterzeichnung des 
Abkommens am 27.2.1953.



Kontext
Das Londoner Schuldenabkommen muss 
im Kontext des Kalten Krieges verstanden 
werden. Die West-Alliierten, die gleichzeitig 
die entscheidenden Gläubiger waren, hat-
ten das Interesse, West-Deutschland zu ei-
nem wirtschaftlich erfolgreichen Gegenmo-
dell zum Kommunismus zu machen.
Kein Staat der Welt hat von einem ver-
gleichsweise moderaten Verschuldungsni-
veau aus einen so weit reichenden Schul-
denerlass erhalten wie Deutschland.

Die BRD konnte ihre Schulden nach 
dem Abschluss des Abkommens 1953 
problemlos bedienen. Es gab keine 
öffentlichen oder privaten deutschen 
Auslandsschulden außerhalb des 
Abkommens. 
Darüber hinaus wurden mit dem Ab-
kommen auch Reparationsforderungen 
für die während des Kriegs im Ausland 
angerichteten Zerstörungen de-facto 
ausgeschlossen. 

&
Q@jJ��

erlassjahr.de

Die 20 Vertragspartner Deutsch-
lands beim Londoner Schulden-
abkommen.



Ausweg

Wenn ein Schuldner nicht mehr zahlen 
kann: Zum Beispiel Herr Braziko. 

Bild: © vladek, Shutterstock.com
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Wer ist wer?

&
Q@jJDM��

Wenn ein Entwicklungsland seine Schulden nicht 
mehr zahlen kann, muss es mit seinen Gläubigern ver-
handeln. Die Regierungen der reichen Länder haben 
º·¼ŎÈ�»¿Ä»��ÄÉÊ¿ÊËÊ¿ÅÄ�½»É¹¾·Ů»ÄƓ�º»Ä�Ƥ�·È¿É»È��ÂË¸ơƔ

�ÅÈÊ�ÊÈ¿ŮÊ�ËÄÉ»È��¹¾ËÂºÄ»È�·Ë¼�À»Ã·Äº»ÄƑ�º»È�
über ihn ein Urteil fällt, so, wie die Beteiligten es 
beschließen.

Was sie entscheiden, hängt davon ab, wie der 
Gutachter, der Internationale Währungsfonds, 
die Lage des Schuldners einschätzt. Dem 
Schuldner zur Seite steht sein Verteidiger, die 
Weltbank. Die Regeln und Kriterien, nach de-
nen Schuldenerlasse gewährt oder verweigert 
werden, haben die Gläubiger selbst aufgestellt.

WeltbankIWF

2HD�jMCDM��@KKD�HL�%HKL�RDGDM�RHBG�@KKD�UDQSDTEDKS�
ähnlich? Stimmt genau: Die 19 Mitglieder des Clubs 

verfügen über die Mehrheit der Stimmrechte bei IWF 

und Weltbank.

Private Banken verhandeln mit dem Schuldner auf 

die gleiche Weise im informellen Londoner Club.

Für die Inhaber von Staatsanleihen gibt es gar kein 

Forum.

'ĔTjF�AKNBJHDQDM�CHD�UDQRBGHDCDMDM�&KĔTAHFDQ��
Gruppen sich gegenseitig, weil jede hofft, die 

jeweils andere würde Zugeständnisse machen und 

man selbst sein Geld zurückbekommen. 

Leidtragender ist am Ende der Schuldner. 

Deswegen mussten manche Länder in kurzen Ab-

ständen immer wieder im Pariser Club über ihre 

Schulden verhandeln. Aktueller Spitzenreiter ist 

der Senegal mit 14 Verhandlungsrunden im Pariser 

Club seit 1981.
Die 19 Flaggen der ständigen 

Mitglieder des Pariser Clubs
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Verfahren

Nun sind Staaten anders als Unternehmen: Sie 

können – und sollen – nicht aufgelöst oder unter 

Zwangsverwaltung gestellt werden. Aber die oben 

genannten Prinzipien wären auch für die Überwin-

dung einer Staatspleite sehr nützlich.

Die USA haben das erkannt und die Möglichkeit ei-

nes rechtsstaatlichen Insolvenzverfahrens für Ge-

bietskörperschaften („Municipalities“) geschaffen, 

das Kapitel 9 des US-Insolvenzrechts.

Nach seinem Vorbild könnte auch ein faires und 

transparentes Entschuldungsverfahren für Staaten 

geschaffen werden – wenn an die Stelle des Insol-

venzrichters, den es zwischen Staaten nicht gibt, 

ein von beiden Parteien gemeinsam gewähltes 

Schiedsgericht tritt.

Möglicher Ablauf eines Staatenin-

solvenzverfahrens

&
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Im Gegensatz dazu steht der Umgang mit 
insolventen Unternehmen in einem Rechts-
staat. Das deutsche Insolvenzrecht legt fest,

- dass ein Verfahren in der Hand einer unparteii-

schen Instanz liegen muss, meist einem Insol-

venzrichter;

��C@RR�CHD�DHMkTRRQDHBGDM�&TS@BGSDQ�RDKARS�MHBGS�
Gläubiger oder Schuldner oder von diesen     

abhängig sein dürfen;

- dass nach Möglichkeit dem Unternehmen ein 

Neustart ermöglicht werden soll; 

- dass alle Forderungen an den Schuldner in ei-

nem einzigen Verfahren behandelt werden   

müssen.
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IWF vs. UN
Im September 2014 forderte die Gruppe der 
Entwicklungs- und Schwellenländer in den 
Vereinten Nationen die Erarbeitung eines 
Entschuldungsverfahrens innerhalb eines 
Jahres.

Bilder:

Doch die reichen Länder haben den Pro-
zess in der UN-Vollversammlung boykot-
tiert. Über Schulden wollen sie nur im In-
ternationalen Währungsfonds sprechen, 
wo sie selbst das Sagen haben. Dessen 
Chefin, Christine Lagarde, hatte jedoch 
bereits ausgeschlossen, dass der IWF 
vorhabe, einen solchen Mechanismus zu 
schaffen.

Die Wahl der UNO als Forum 
ist wegweisend: Hier hat je-
des Land genau eine Stimme. 
Im IWF hingegen können die 
reichsten Länder Entscheidun-
gen blockieren.

1 Stimme = 1 Dollar

“I dismiss the idea  
that we are heading in 

any direction of a sover-
eign debt restructuring 

mechanism.”

1 Stimme = 1 Land

Nein
Ja / 
Enthaltung

Nein

Ja / 
Enthaltung

Bei der Abstimmung am 10. September 2014 
über ein Staateninsolvenzverfahren haben 11 
von 193 Staaten mit Nein gestimmt. Die glei-
chen Länder haben im IWF fast 40 Prozent 
der Stimmen und können Entscheidungen 
damit blockieren.

IWF-Direktorin Christine 
Lagarde, 2014

UNO IWF
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Entwicklung braucht Entschuldung

erlassjahr.de arbeitet für die Bewusst-
É»¿ÄÉ¸¿ÂºËÄ½Ƒ�ĬŮ»ÄÊÂ¿¹¾»��Å¸¿Â¿É¿»ÈËÄ½��
und politische Lobbyarbeit, um eine ge-
rechte Gestaltung der Finanzbeziehungen 
zwischen den Ländern des Nordens und 
des Südens zu erreichen. 

erlassjahr.de fordert einen weitreichenden 
Schuldenerlass für hochverschuldete Ent-
wicklungsländer, die Streichung illegitimer 
�¹¾ËÂº»Ä�ÉÅÍ¿»�º¿»��¹¾·ŮËÄ½�»¿Ä»É�¼·¿È»Ä�
und transparenten Schiedsverfahrens, an-
stelle des aktuellen, durch die Gläubiger 
bestimmten Verfahrens.
Der Einsatz und die Erfolge von erlassjahr.
de beruhen auf einer breiten  Vernetzung 
und dem Engagement vieler: 

Zu den derzeit etwa 700 Mitträgerorga-
nisationen gehören Landeskirchen, Diö-
zesen, entwicklungspolitische Organisa-
tionen, Vereine, Kirchengemeinden und 
Eine-Welt-Gruppen. 

erlassjahr.de ist eingebunden in ein welt-
weites Netzwerk von über 50 ähnlichen 
Kampagnen und Bündnissen.

Bild: © erlassjahr.de
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Vorbild
Das Alte Testament enthält konkrete Be-

stimmungen, die vermeiden sollen, dass 

eine zwischenzeitliche Überschuldung zu 

einer dauerhaften Abhängigkeit wird. Einmal 

pro Generation, im sogenannten „Erlass-

jahr“, sollen alle Menschen ihr Land, das sie 

verpfänden mussten, wieder zurück erhal-

ten. Das Land war in der damaligen Agrar-

gesellschaft das wichtigste Produktionsmit-

tel – in seiner Bedeutung vergleichbar mit 

dem Finanzkapital heute.
B
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Das biblische Konzept des Erlassjahres 

ist heute so aktuell wie damals und enthält 

wichtige Elemente für einen nachhaltigen 

Umgang mit Überschuldung:

• Schaffung verlässlicher Regeln
• Vorrang des Überlebens des 
 Schuldners in Würde vor berechtig-
ten Gläubigeransprüchen
• Schuldenerlass unabhängig von 
der politischen Konjunktur und dem 
Wohlverhalten des Schuldners
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Meine Anlage
Wer Geld anlegen möchte, kann Wert-     
papiere kaufen, zum Beispiel Aktien oder 
Staatsanleihen. Die Anlagen unterscheiden 
sich dabei nur im Risiko der zu erwartenden 
Rendite und der Verfügbarkeit des angeleg-
ten Geldes. Wenn Sie aber ethisch investie-
ren wollen, spielen auch Ihre eigenen Werte 
und Überzeugungen eine Rolle: Als Anlege-
rin oder Anleger können Sie mitbestimmen, 
wem Sie ihr Geld zur Verfügung stellen und 
was damit geschieht. Das gilt für Unterneh-
men genauso wie für Länder.

Um Sie bei Ihrer Entscheidung zu    

unterstützen, hat Brot für die Welt    

zusammen mit dem SÜDWIND-Institut 

einen umfangreichen Kriterienkatalog 

für ethische Geldanlagen erarbeitet, 

der sich an der Grundfrage orientiert: 

„Was schadet den besonders ver-

wundbaren Bevölkerungsgruppen im 

Süden und was nützt den Armen in 

Entwicklungs- und Schwellenländern?“ 

Wichtiges Kriterium ist z.B. auch die 

Beteiligung eines Landes an der Ent-

schuldung der Entwicklungsländer. 

Die Broschüre „Entwicklungspoliti-

sche Kriterien im ethischen Invest-

ment“ erhalten Sie z.B. unter 

www.brot-fuer-die-welt.de
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Aktiv werden!

�¿Âº»ÈƓ

Jetzt sind Sie gefragt! Es gibt viele Wege, sich an der  
Forderung nach einer nachhaltigen Lösung von Staats-
É¹¾ËÂº»ÄÁÈ¿É»Ä�ÐË�¸»Ê»¿Â¿½»ÄƓ
Besuchen Sie uns auf www.erlassjahr.de, werden Sie  
unser/e Freund/in bei Facebook, sprechen Sie uns an!


