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Schuld lass nach!

Schuldenkrisen verhindern Entwicklung und verstärken Armut. 
Neue Lösungen sind gefragt. 
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Hohe Staatsschulden können zur Falle wer-
den: Ist die Schuldenkrise einmal da, wird die 
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes ver-
unmöglicht. Oftmals gipfelt sie in der sozialen 
Verelendung der Bevölkerung. Entwicklungs-
organisationen machen darauf seit Jahrzehn-
ten aufmerksam. Nun hat die Schuldenkrise 
Europa erreicht und die dramatischen Folgen, 
mit denen die Länder des Südens seit über 30 
Jahren kämpfen, sind vor unserer Haustüre 
angekommen.
Die Mechanismen, die Länder in eine Schul-
denspirale geraten lassen, können sich unter-
scheiden – kaum aber die von der Gläubiger-
gemeinschaft verordnete Rezeptur «Sparen, 
Staatsabbau und Exportförderung». Und dies, 
obwohl sie sich seit über 30 Jahren als untaug-
lich, wenn nicht gar als katastrophal erwiesen 
hat. «Es gibt weltweit kein einziges Beispiel 
dafür, dass Kürzungen von Löhnen, Renten 
und Sozialleistungen ein krankes Land gene-
sen lassen», sagte der US-Ökonom und No-
belpreisträger Joseph Stiglitz kürzlich in einem 
Interview. Die Menschen in den Ländern des 
Südens, die aufgrund der Schuldendienste ih-
rer Regierungen keinen Zugang zu Gesund-
heit, Bildung und Nahrung haben, erfahren 
dies täglich am eigenen Leib.
Brot für alle und Fastenopfer haben in ihrer 
Geschichte oft eine Pionierrolle in der Schul-
dendiskussion übernommen. Der ehemalige 
Zentralsekretär von Brot für alle, Hans Ott, 

brachte in den 1980er-Jahren die Idee eines 
Schuldenmoratoriums auf. Sie führte später 
zur Hilfswerkpetition «Entwicklung braucht 
Entschuldung» anlässlich des 700-Jahr-Jubi-
läums der Eidgenossenschaft. Mit der öku-
menischen Kampagne «Gerechtigkeit befreit» 
von 1990 trugen die beiden Werke massgeb-
lich zum Erfolg dieser Petition bei.
Den Vorschlag eines fairen Insolvenzverfah-
rens, das auch die Verantwortung der Gläubi-
ger an den Schuldenkrisen mitberücksichtigt, 
haben Fastenopfer und Brot für alle bereits 
2000 mit der Kampagne «Time out – anders 
weiter» vorgebracht. Sie stiessen damals auf 
breites Echo in den Kirchen. Diese hatten bei 
der internationalen Jubilee2000-Kampagne 
eine führende Rolle gespielt, angespornt vom 
Erlassjahrgedanken, wie er im Ersten Testa-
ment (Leviticus 25.8–18) erzählt wird: in je-
dem fünfzigsten Jahr sollen alle Schulden er-
lassen werden.
Auch in diesem EinBlick geht es in erster Li-
nie um Lösungsansätze. Sie entstammen der 
internationalen Entschuldungsbewegung, zu 
der auch Brot für alle und Fastenopfer sowie 
ihre Projektpartner gehören. Und sie begrün-
den auf Strategien der Entwicklungsländer, 
die sich aus eigener Kraft aus der Schulden-
falle zu befreien versuchen. 

Editorial

Miges Baumann, Brot für alle

Leiter Entwicklungspolitik
Markus Brun, Fastenopfer

Leiter Entwicklungspolitische Grundlagen
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Gemäss Zahlen der griechischen Notenbank 
wird das schuldengeplagte Griechenland Ende 
2012 ein Fünftel seiner bisher erarbeiteten 
Wirtschaftsleistung verloren haben, und dies 
innerhalb von nur vier Jahren. Die Ursache 
sind die rigorosen Sparprogramme, welche 
die einflussreichen Euroländer dem Land ab-
fordern als Vorbedingung zur Schnürung von 
Rettungspaketen. Die griechische Bevölke-
rung fragt sich besorgt, wohin die Talfahrt 
noch führt. Kurzfristig ist keine wirtschaft-
liche Besserung in Sicht, im Gegenteil: Laut 

Die griechische Schuldenkrise führt uns 
vor Augen, was in Ländern des Südens seit 
30 Jahren bittere Realität ist. Schuldenkri-
sen sind nicht nur hausgemacht, sondern 
werden von internationalen Geldgebern, 
einflussreichen Drittstaaten und Rating-
agenturen von Fall zu Fall «bestimmt», in 
Abhängigkeit von ökonomischen oder geo-
politischen Interessen. Nur die Schaffung 
von klar definierten globalen Rahmenbe-
dingungen kann den weltweit drehenden 
Schuldenspiralen ein Ende setzen. 

Einführung ins Thema

Die griechische Schuldenkrise – aus entwick-
lungspolitischer Sicht ein «Déja-vu»-Erlebnis
Bruno Stöckli, Schuldenexperte und Projektleiter Dialogplattform bei Brot für alle

Suppenküche in Athen im April 2012: Die Schuldenkrise hat weite Teile der griechischen Bevölkerung in die Armut 
getrieben.  © Keystone
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anderen Ländern auch der Fall und nicht nur 
in Entwicklungsländern. Selbst in der Wirt-
schaftsmacht USA häufen sich Schuldenberge 
historischen Ausmasses. Es fragt sich darum: 
Wie werden Schulden eigentlich zum Problem, 
wann bricht die Schuldenkrise aus? Antwor-
ten gibt es viele: Für die Finanzanalyst/innen 
ist die Krise da, wenn «Standard and Poor’s» 
(nomen est omen) das Kreditrating eines Lan-
des nach unten stuft, womit die Schuldzinsen 
nach oben schnellen und die Rückzahlungs-
quote zu sinken droht. Für die Finanzminis-
terien wird die Situation kritisch, wenn die 
Schulden immer teurer werden und das Ab-
stottern der Verpflichtungen zur Herausfor-
derung wird. Die globale Politik wird aufge-
schreckt, wenn ein «Flächenbrand» droht wie 
im Fall der europäischen Schuldenproblema-
tik, wo eine ganze Währungszone angesteckt 
werden könnte. 
Und die Bevölkerung des betroffenen Schuld-
nerlandes? Für sie bedeutet Schuldenkrise stei-
gende Preise, Abbau von Sozialleistungen, 
Verlust von Arbeitsplatz und in der Konse-
quenz Verarmung weiter Bevölkerungskreise. 
Für die Betroffenen ist die Krise keine Chance, 
sondern ein Albtraum. Doch muss das zwin-
gend so sein? 

Strukturanpassungsprogramme  
 «Reloaded»

Wenn hochverschuldete Länder «plötzlich» 
durch harten Sparkurs auf langanhaltende 
Talfahrt geschickt werden, hat das nur am 
Rande mit dem Schuldenberg selbst zu tun. 
Schuldenkrisen brechen nicht dann aus, wenn 
Schuldenberge eine bestimmte Höhe errei-
chen, sondern, wenn sie als Gefahr für die 
Finanzmärkte oder gar für die globale oder 
regionale Wirtschaft erachtet werden. Und 

Berechnungen des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (IFO) könnten nächs-
tes Jahr nicht nur mehrere Schwellenländer 
am südeuropäischen Land vorbeiziehen, son-
dern auch «arme Länder» wie Vietnam oder 
Bangladesch1. Mutiert das stolze Griechen-
land, die Wiege der abendländischen Kultur, 
zum Entwicklungsland? Eine kaum fass bare 
Vorstellung, die nach Erklärungen sucht.

Schuldenkrisen sind Definitionssache

Gemessen an seiner Wirtschaftskraft hat sich 
in Griechenland ein enormer Schuldenberg 
angehäuft, das ist unbestritten. Nur ist das in 

Die höchstverschuldeten  
Länder der Welt 
(Schulden 2011 in % des BIP eines Jahres)

Japan 229.77

Griechenland 160.81

St. Kitts and Nevis (Karibik) 153.41

Jamaika 138.98

Libanon 136.22

Eritrea 133.82

Italien 120.11

Barbados (Karibik) 117.25

Portugal 106.79

Irland 104.95

USA 102.94

Singapur 100.79

Island 99.19

zum Vergleich: Schweiz 48.65

Quelle: IWF, World Economic Outlook database, 
April 2012

Quelle: IWF, World Economic Outlook database, April 2012
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aufgeblähte Entwicklungsstaat und die ange-
schlagenen Finanzmärkte.
Tiefgreifende Sparübungen und Privatisierung 
können kurzfristig Balsam für leere Staatskas-
sen sein. Doch vermögen solche Massnahmen 
die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen oder 
anders gefragt: sind sie ein tauglicher Weg 
für wirtschaftliche und soziale Entwicklung? 
Die neuesten Wirtschaftsdaten für Griechen-
land lassen Zweifel aufkommen ebenso wie 
die langjährigen Erfahrungen von Entwick-
lungsökonomien im Süden:  Weder konnten die 
Schuldenspiralen nachhaltig gestoppt werden 
noch sind die erhofften wirtschaftlichen Auf-
schwünge eingetreten. 
Selbst ehemalige Chefökonomen der Welt-
bank wie Joseph Stiglitz sprechen davon, 
dass der Washington Consensus gescheitert 

hier zeigt die gegenwärtige Krise in Südeuro-
pa erstaunliche Parallelen mit der Schulden-
krise der Südhalbkugel. Letztere brach aus, als 
lateinamerikanische Staaten wegen explosi-
onsartigen Zinserhöhungen Mitte 1982 Zah-
lungsunfähigkeit erklären mussten und das 
Gespenst des Zusammenbruchs des globalen 
Bankensystems umging. 

Umstrittenes Entschuldungsrezept

Nicht von ungefähr war 1982 die Geburts-
stunde des Washington Consensus mit Welt-
bank und Internationalem Währungsfonds 
als Chefarchitekten: Mit dem Dreifach-Re-
zept für Schuldnerstaaten «sparen-privatisie-
ren-liberalisieren» sollten gleich zwei Patien-
ten gesunden: der angeblich ineffiziente und 

Schulden- und Armutsspirale verstärken sich gegenseitig und werden so zum Teufelskreis. © Bfa

 Schulden- und Armutsspirale
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Selbstbestimmung ausser Kraft gesetzt

In der griechischen Gesellschaft rumort es. 
Der griechische Staat musste das wirtschafts-
politische Zepter den starken Euroländern 
und dem Internationalen Währungsfonds 
übergeben – und indirekt auch den Banken. 
Der Preis, den zu zahlen der Bevölkerung 
zugemutet wird, ist enorm. Nicht nur trägt 
sie den Hauptharst der Kosten zur Rettung 

des Euro, auch ihre demokratische Selbstbe-
stimmung wird faktisch ausser Kraft gesetzt. 
Kommt hinzu, dass ein fremdbestimmter 
Staat geschwächt wird, wie die griechischen 
Parlamentswahlen vom Mai 2012 zeigen. Da-
bei wäre gerade in einer Krise ein starker und 
handlungsfähiger Staat gefragt.
Gleichzeitig muss sich das internationale Kri-
senkonsortium einige kritische Fragen gefal-
len lassen. So wäre viel Schaden abgewen-
det worden, hätte die Gläubigergemeinschaft 
sich bereits 2010, beim Ausbruch der Krise, 
auf ein Rettungspaket geeinigt.3 Nicht gerade 
Stärke hat Brüssel in den Verhandlungen mit 
den Privatbanken gezeigt. Die Drohung einer 
weiteren Herabstufung der Kreditwürdigkeit 
südeuropäischer Länder genügte, um die EU 

davon abzubringen, die Privatbanken zur Be-

ist. Umso erstaunlicher ist seine Wiederge-
burt zur Lösung der südeuropäischen Schul-
denkrise.

Private Schulden anstatt Sozialstaat

Ein guter Arzt verschreibt sein Rezept nach 
eingehender Diagnose. Fragen wir uns also, 
was das Brüsseler Schuldenmanagement, tat-
kräftig unterstützt durch den Internationalen 
Währungsfonds, als Problem Griechenlands 
diagnostizierte. Da ist einmal die Rede davon, 
dass Griechenland über seine Verhältnisse ge-
lebt habe und darum «gesundschrumpfen» 
müsse. An den Löhnen kanns nicht gelegen 
haben; ein Kellner in Athen verdient grad mal 
400 Euro im Monat. Aufschlussreicher ist 
die Aussage eines griechischen Jugendlichen: 
«Der soziale Kompromiss besteht darin, Kre-
dite aufnehmen zu können.» «…» «Du kannst 
im Supermarkt auf Kredit einkaufen, weil du 
deine Grundbedürfnisse mit deinem norma-
len Gehalt nicht decken kannst.»2 Dies lässt 
aufhorchen: Ist das nicht das identische Mus-
ter von Privatschulden anstatt Sozialstaat, das 
zur US-Immobilienblase und zur «Lehmann-
Pleite» geführt hat?
Die lasche Kreditmoral, gefördert durch das 
lockere Geld der Banken, ist aber nur ein mög-
licher Erklärungsversuch. Wie andere Indust-
rieländer schuf Griechenland wirtschaftliche 
Wiederankurbelungsprogramme zur Abfede-
rung der globalen Wirtschaftskrise, vorwie-
gend bezahlt mit ausländischen Krediten. So 
steigt der Verschuldungsgrad und mit ihm 
steigen auch die Zinsen, weil Ratingagentu-
ren die Bonität des Landes nach unten stu-
fen. Neue immer teurere Kredite werden so 
nötig, um die alten zu bedienen. Der Teufels-
kreis beginnt und die Schuldenspiralen dre-
hen sich immer schneller. 

Protest gegen Währungsfonds IWF und Weltbank  ©ZVG 
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teiligung am Rettungsschirm zu zwingen. «Zu 
spät, kaum problemgerecht und nicht nach-
haltig» sind die Attribute des mageren Leis-
tungsausweises der Rettungsmaschinerie aus 
Brüssel und Washington. 

Griechenlandkrise bietet Erkenntnisse

Aus entwicklungspolitischer Sicht ist der Fall 
Griechenlands in zweierlei Hinsicht erkennt-
nisreich. Erstens: Schuldenkrisen sind keine 
chronischen Krankheiten sich entwickelnder 
Staaten. Vielmehr sind sie das Resultat vieler 
Faktoren, innen- wie globalpolitischer Natur, 
und kann jedes Land treffen, das nicht gerade 
zu den Grossmächten zählt. Über Nacht kann 
das Kreditvertrauen entzogen werden, wenn 
Ansteckungsverdacht droht. 
Zweitens: Jede Krise kann bekanntlich eine 
Chance sein. Sie kann aber genauso zur Ka-
tastrophe führen, wenn die falsche Medizin 
verabreicht wird. Die griechische Schulden-
tragödie hat deutlich vor Augen geführt, wie 
wichtig eine sozial- und wirtschaftsverträg-
liche sowie rechtzeitige Lösung des Altlas-
tenproblems ist. Andernfalls droht «Des-Ent-
wicklung», verbunden mit Destabilisierung 
und Armut, wie wir dies bisher vor allem von 
hochverschuldeten Entwicklungsökonomien 
kennen. 

Nur Globale Rahmenbedingungen helfen 
weiter

Griechenlands Weg aus der Schuldenfalle 
könnte ein längerer werden. Die langjähri-
gen Erfahrungen des schuldengeplagten Sü-
dens zeigen nämlich: Schuldenkrisen werden 
nur nachhaltig überwunden, wenn die tiefer-
liegenden Probleme angegangen werden. Eine 
Lösungsstrategie, die lediglich auf Sparen und 

Privatisierung baut, ist kurzfristige Symptom-
bekämpfung. Sie verkennt die Tatsache, dass 
sich Schuldenspiralen trotz Sparen und Ent-
schuldung rasch wieder schneller drehen kön-
nen. Obwohl diese Erkenntnisse alles andere 
als neu sind, gehandelt hat die internationale 
Gemeinschaft noch kaum. 
Und hier setzten entwicklungspolitische Or-
ganisationen wie Brot für alle und Fasten-

opfer seit Längerem an. Neben einer sozi-

al- und wirtschaftsverträglichen Lösung des 
Altlastenproblems (Entschuldung auf tragba-
res Mass) müssen globale Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, welche die ineinander-
greifenden Spiralen von Überschuldung und 
sozialer Misere künftig unterbinden. Dazu ge-
hören verbindliche Regeln für den Abschluss 
von Kreditverträgen (S. 18–19) ebenso wie für 
den Umgang mit Staatsinsolvenzen (S. 26–27). 
Und es braucht unabhängige Schiedsgerich-
te (S. 22–23), welche die Verantwortung von 
Schuldnern und Gläubigern gleichermassen 
beurteilen. Der erste und wichtigste Schritt 
ist jedoch, dass die internationalen Finanzin-
stitutionen und westlichen Länder ihre Dop-
pelrolle als Gläubiger und Richter zugunsten 
von unabhängigen Institutionen und interna-
tional abgesegneten Richtlinien und Verfah-
ren abgeben.
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Der letzte Tango – ein Staat geht bankrott

François Mercier, Fachverantwortlicher Entwicklungsfinanzierung, Fastenopfer

Die bislang grösste Staatspleite fand 2001 
in Argentinien statt und hatte fatale so  - 
ziale Konsequenzen. Das Beispiel von 
 Argentinien zeigt jedoch auch, dass die Lö-
sung einer Schuldenkrise in erster Linie von 
der Wirtschaftsmacht der beteiligten Akteu-
re abhängt. Arme Länder haben  dabei das 
Nachsehen. Im Dezember 2001 gingen in 
Argentinien Tausende von Menschen auf die 
Strasse und schrien: «!Que se vayan todos!» 
– haut alle ab. Mit Gewalt hielt die Polizei 
die Bevölkerung davon ab, ihr Erspartes von 
den Bankkonten zu holen. Tausende wurden 
festgenommen. Mehr als sechs Millionen Ar-
gentinierinnen und Argentinier verloren im 
Zuge der Krise ihre Arbeit. Was war passiert? Der argentinische Staat, der bei ausländi-
schen Gläubigern mit 150 Milliarden US-Dollar in der Kreide stand, war bankrottgegan-
gen. Doch wie konnte es so weit kommen? Ermutigt vom Internationalen Währungsfonds 
IWF, lancierte das Land in den 1990er- Jahren eine Privatisierungswelle von staatlichen 
Unternehmen. Korruption und Vetternwirtschaft führten jedoch dazu, dass die Aktion 
zu einem Ausverkauf der grossen Staatsbetriebe verkam. Steuervorteile und ein garantier-
ter Wechselkurs halfen den Profiteuren, ihre riesigen Gewinne ins Ausland zu transferie-
ren, während sich die Staatsschulden innerhalb von weniger als zehn Jahren verdoppelten. 
Dank seiner wichtigen Rolle in der Welt wirtschaft gelang es Argentinien jedoch, nach dem 
Bankrott Verhandlungen mit den Gläubigern aufzunehmen. Bei seinen privaten Gläubi-
gern erzwang Argentinien 2005 Kapital reduktionen bis zu 70 Prozent. Gleichzeitig fuhr 
das Land mit seinen Kreditzahlungen an die internationalen Finanzinstitutionen wie der 
IWF und an bevorzugte Gläubigerländer fort. 
Nicht alle Länder können jedoch bei Schuldenverhandlungen die Wirtschaftsmacht Ar-
gentiniens auf die Waagschale legen. Gerade die ärmsten Länder müssen sich den Aufla-
gen des Pariser Clubs, einem informellen Zusammenschluss von reichen Gläubigerländern, 
beugen. Und dies, obwohl die Verantwortung im Falle einer Überschuldung in der Regel 
nicht alleine auf Schuldnerseite liegt (vgl. S. 18–19). Nur wenn solche Fälle künftig durch 
internationale Verfahren (vgl. S. 26–27) koordiniert werden, sind «gleich lange Spiesse» 
für alle Parteien möglich.

Protest gegen die staatlichen Diebe (Chorros), 
Argentinien 2004 ©Trigon-Film
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30 Jahre Schuldenbekämpfung mit falschen 
Rezepten 
Bruno Stöckli, Schuldenexperte und Projektleiter Dialogplattform bei Brot für alle

Im August 1982 brach die lateinamerikani-
sche Schuldenkrise aus, die sich rasch auf 
die ganze Südhalbkugel ausbreitete und 
den Mythos der schuldenfinanzierten Ent-
wicklung entzauberte. Nach zahlreichen 
bi- und multilateralen Entschuldungsinitia-
tiven müssen wir ernüchternd feststellen: 
Die Schuldenspiralen drehen munter wei-
ter. Was ist falsch gelaufen?

Im Gegensatz zu den Ländern mittleren Ein-
kommens stehen die armen Länder weniger 
bei Privatbanken in der Kreide als bei west-
lichen Staaten und den internationalen Fi-
nanzierungsinstitutionen wie Weltbank (WB), 
Währungsfonds (IWF) oder Entwicklungs-

banken. Die Schuldenberge der ärmsten Län-
der sind darum ein Problem entwicklungs-
politischer Natur: Bis zum Ausbruch der 
Schuldenkrise vor dreissig Jahren wurden 
Schulden nicht als Problem, sondern als Lö-
sung betrachtet. Fehlte einem Land das Geld 
für die «Nachentwicklung», wurde es einfach 
vom Ausland eingeführt. 
Erste Zweifel kamen 1982 auf, als immer 
mehr Länder Zahlungsunfähigkeit anmelden 
mussten und die Angst aufkam, dass das glo-
bale Banken- und Finanzsystem zusammen-
brechen könnte. Unmittelbar ausgelöst wur-
de die Krise durch das Versiegen der billigen 
Petrodollar-Flüsse, verbunden mit einer ex-
plosionsartigen Erhöhung der internationalen 

Engagement seit den 1980er-Jahren. Im Juni 1990 reicht Brot für alle mit anderen die Petition «Entwicklung 
braucht Entschuldung» mit 230 000 Unterschriften ein.
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Zinssätze. Die sich häufenden Schuldenber-
ge wurden plötzlich zum doppelten Problem: 
wirtschaftlich für die Schuldnerländer und 
wegen drohender Kreditausfälle für das glo-
bale Finanzsystem. 

Neoliberale Rezepte verschärfen Krise

Aus Angst vor der globalen Bank- und Finanz-
krise riefen die Gläubigerländer den IWF und 
die WB als Schuldenmanager auf den Plan und 
statteten sie mit umfassenden Kompetenzen 
aus, um über sie ihre neoliberale Wirtschafts-
politik auf die Entwicklungsländer anzuwen-
den: Statt mit Auslandkrediten sollte die wirt-
schaftliche Entwicklung fortan durch eine 
Kombination von Sparen, Exportförderung 
und «mehr Markt und weniger Staat» geför-
dert werden. Mittels Strukturanpassungspro-
grammen (SAP) und Umschuldungen sollten 
die überschuldeten Länder ihre Zahlungsfä-
higkeit quasi automatisch wieder erlangen. 
Dieser erste konzertierte Versuch der interna-
tionalen Gläubigergemeinschaft, damit das 
Schuldenproblem in den Griff zu bekommen, 
erlitt Schiffbruch: Die SAP zeigten bald ver-
heerende soziale Folgen, während die Wirt-
schaftsaufschwünge ausblieben und die Schul-
denberge nicht kleiner wurden. Im Gegenteil: 
Zwischen 1982 und 1999 verdreifachten sich 
die Schuldenstände der Entwicklungsländer. 
Beim Jahrtausendwechsel flossen mehr Mit-
tel vom Süden in den Norden als umgekehrt.

Entschuldungsinitiativen greifen zu kurz 

Die Schweiz war eines der ersten Gläubiger-
länder, das handelte. Inspiriert durch eine der 
grössten Kampagnen von Schweizer Hilfswer-
ken («Entwicklung braucht Entschuldung»), 
zu denen auch Brot für alle und Fastenopfer 

gehörten, erklärte sich die Regierung 1992 be-
reit, alle bilateralen Verpflichtungen hochver-
schuldeter Entwicklungsländer zu tilgen. Die 
einzige Bedingung: Ein Teil der so frei wer-
denden Mittel sollte in die Bekämpfung der 
Armut fliessen. 1994 lancierte die Schweiz 
schliesslich in Genf mit vier nordeuropäi-
schen Ländern die Idee einer globalen Ent-
schuldungsinitiative. 
Kurz vor dem Jahrtausendwechsel war es so-
weit: 1999 beschlossen die G7, alle bilateralen 
Forderungen gegenüber reformwilligen armen 
Ländern zu tilgen, und die übrigen OECD-
Länder zogen nach. Bald wurde klar, dass dies 
nicht reichte, um die Schulden auf ein verträg-
liches Mass zu reduzieren. Fünf Jahre später 
kündigten die G8 darum eine weitere Initiati-
ve zur Reduktion der Verpflichtungen gegen-
über WB und IWF an, womit die multilate-
ralen Schulden der ärmsten Länder von über 
100 Milliarden US-Dollar auf unter 10 Mil-
liarden reduziert werden sollten. Ein Blick in 
die Statistiken zeigt jedoch, dass die Schuld-
nerländer einen Grossteil der Zeche gleich 
selber zu begleichen haben, weil die Gläubi-
gerländer den Schuldenabbau aus den ordent-
lichen Entwicklungsbudgets zahlen. 
Die neueren Statistiken zeigen auch, dass die 
Schuldenspiralen nach der Entschuldung mun-
ter weiter drehen. Laut UNCTAD befanden 
sich 49 der armen Länder 2009 in einer kri-
tischen Verschuldungslage. Offensichtlich ge-
nügt es nicht, Altlasten zu beseitigen. Um zu 
verhindern, dass Neulasten dereinst wieder 
zu Altlasten werden, braucht es zukunftsge-
richtete Mechanismen (vgl. S.12–27). Sie sol-
len dazu beitragen, dass sich Schulden nicht 
zur Entwicklungsfalle entwickeln und Kredi-
te so eingesetzt werden, dass sie der nachhal-
tigen Entwicklung dienen. 
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Damit wird die Verschuldung zu einer ernst-
haften Entwicklungsfalle, anstatt dass die 
ausgeliehenen Gelder über ökonomisch pro-
duktive und sozial gerechte Investitionen eine 
Entwicklung fördern würden, die letztlich al-
len Menschen die Realisierung ihrer Men-
schenrechte ermöglichen könnte.
Von 49 der ärmsten Länder wird gesagt, dass 
sie sich in einer kritischen Schuldensituati-
on befinden. Will man für die Durchsetzung 
der Menschenrechte aller Erdenbürgerinnen 
und -bürger einstehen,  ist die Lösung der 
Verschuldungsproblematik ein zentraler He-
bel, den es anzusetzen gilt. Armutsbekämp-
fung darf nicht dem Schuldendienst geopfert 
werden. 

Staatsschulden sind eine ernsthafte Ent-
wicklungsfalle. Um dieser zu entgehen, 
stellen Brot für alle und Fastenopfer auf 
den folgenden Seiten verschiedene Lö-
sungsansätze vor. 

Die Verschuldung der öffentlichen Hand ist 
in der Schweiz an sich kein grosses Problem. 
Trotzdem hat das Schweizer Volk vor über 
10 Jahren die sogenannte Schuldenbremse im 
Rahmen einer Verfassungsänderung beschlos-
sen. Damit hat es den Bund verpflichtet, Ein-
nahmen und Ausgaben über einen Konjunk-
turzyklus hinweg im Gleichgewicht zu halten. 

Schuldendienst reduzieren 

In vielen Ländern des Südens fehlen solche 
«Schutzmechanismen». Dort stellen Staats-
schulden ein vitales Problem dar und führen 
zu sozialen Katastrophen: Zur Rückzahlung 
werden Sozialausgaben drastisch gekürzt. 
Nahrung, Gesundheitsleistungen und Bildung 
werden für Bewohnerinnen und Bewohner 
verschuldeter Länder unbezahlbar, weil der 
verschuldete Staat seinen Schuldendienst auf 
die Bevölkerung abwälzt. Demokratische Mit-
spracherechte werden beschnitten, weil ein 
verschuldeter Staat von internationalen Gläu-
bigern verordnete Strukturanpassungsmass-
nahmen durchziehen muss. Die Abhängig-
keit armer Länder von den Industrieländern 
und den internationalen Währungsinstitutio-
nen nimmt weiter zu. 

Lösungsansätze

Schulden abbauen und Menschenrechte 
stärken
Markus Brun, Bereichsleiter Entwicklungspolitik und Grundlagen, Fastenopfer

Burkina Faso: Geld für Schulen anstatt für Schulden-
dienst gefordert.  ©ActAlliance
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Wie viele Schulden erträgt ein Land?
Jürgen Kaiser, politischer Koordinator von erlassjahr.de

Für jedes Land gibt es eine kritische Grenze, 
bei welcher der Schuldenberg seine Mög-
lichkeiten zur Schuldenrückzahlung über-
steigt. Die Meinungen darüber, wie hoch 
die Schuldentragfähigkeit eines Landes 
sein kann, gehen jedoch weit auseinander. 
Zivilgesellschaft und UNO fordern seit Jah-
ren ein Existenzminimum für Staaten, damit 
die Erfüllung grundlegender Staatsaufga-
ben wie die Armutsbekämpfung nicht dem 
Schuldendienst geopfert werden. 

Schulden zu machen und Schulden zu haben 
ist nicht unbedingt ein Problem, im Gegen-
teil: Kredite aufzunehmen kann ein sehr effi-

zientes Mittel sein, produktive Investitionen 
zu tätigen, von denen am Ende alle Beteiligten 
profitieren. Kritisch werden öffentliche Schul-
den unter zwei Gesichtspunkten: Zum einen 
können Schulden für Vorhaben aufgenommen 
werden, welche der betreffenden Volkswirt-
schaft schadet anstatt nützt (vgl. S. 20/21). 
Oder die Schulden stehen in keinem vernünf-
tigen Verhältnis mehr zur Wirtschaftsleistung 
des betreffenden Staates. Dann spricht man 
von fehlender Schuldentragfähigkeit. Diese 
wird an gewissen Standardindikatoren fest-
gemacht. Die gängigsten sind: 
– der Schuldenstand im Verhältnis zur gesam-

ten Wirtschaftsleistung

Beurteilung der Entwicklungsländer nach dem HIPC-Entschuldungsprogramm von IWF und WB: ■ Schulden 
teilweise erlassen ■ Hohe Verschuldung noch ohne Handlungsbedarf  ■ Schuldenmonitoring läuft 
■ Kriterien für Schuldenerlass erfüllt © Erlassjahr.de

erlassjahr.de
Erlassjahr.de
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ser Logik (vgl. S. 4–8). In den ärmsten Län-
dern haben die neoliberalen Rezepte von IWF 
und WB vom Beginn der Schuldenkrise in 
den frühen achtziger Jahren bis zu den ersten 
 Teil-Erlassen zehn Jahre später gewirkt. Sie 
haben unzähligen Menschen die Chance auf 
ein Leben in Würde genommen oder gar das 
Leben selbst gekostet.

Existenzminimum für Staaten gefordert

Deswegen haben Nichtregierungsorganisati-
onen, Akademikerkreise, aber auch die UNO 
immer wieder versucht, Schuldentragfähig-
keit alternativ zu bestimmen. Meist definier-
ten sie dazu ein «Existenzminimum für Staa-
ten», welches durch den Schuldendienst nicht 
beeinträchtigt werden dürfe. Damit folgten sie 
einer Logik, die auch überschuldete Einzel-
personen davor schützt, das Überlebensnot-
wendige preiszugeben. 
Bezugsgrössen waren die Geldmittel, die zur 
Erfüllung der Millennium-Entwicklungsziele 
notwendig sind, oder Berechnungen, die von 
der Erfüllung der Wirtschaftlichen, Sozialen 
und Kulturellen Menschenrechte (sogenannte 
WSK-Rechte) ausgingen. So logisch und hu-
man diese Ansätze sind – sie scheiterten bis-
lang an den Schwierigkeiten, ein solches Exis-
tenzminimum kohärent und überzeugend zu 
definieren. 

– der Schuldenstand im Verhältnis zu den 
jährlichen Exporteinnahmen (weil ärmere 
Staaten Schulden in der Regel mit Devisen 
bezahlen müssen), und

– jährlicher Schuldendienst (Zinsen und Til-
gungen) im Verhältnis zu den jährlichen 
Exporteinnahmen.

Die Gläubigerregierungen und die internatio-
nalen Finanzinstitutionen erkannten erst 1996 
mit der Schaffung der Heavily Indebted Poor 

Countries Initiative (HIPC) an, dass es eine 
Obergrenze tragfähiger Schulden für Staaten 
geben kann. IWF und Weltbank haben seit-
her versucht, tragfähige von nichttragfähi-
gen Schulden zu unterscheiden. Dazu unter-
suchten sie, von welchem Schuldenstand an 
Staaten in der Vergangenheit in Zahlungs-
rückstand geraten sind. Bei den regelmässigen 
Schuldentragfähigkeitsanalysen werden dar-
aus etwa die aktuellen Grenzen für die ärms-
ten Länder abgeleitet.

Schuldendienst auf Kosten von Land und 
Leuten

Das Problem dieser «mathematischen» Be-
trachtung ist, dass Staaten sehr lange eine 
untragbare Schuld noch bedienen können. 
Dies, indem sie ihre natürlichen Ressour-
cen ausbeuten oder indem sie den externen 
Druck der Gläubiger in interne Repression 
umwandeln und Beschäftige dazu zwingen, 
zu Hungerlöhnen zu arbeiten. Oder indem 
sie öffentliches Vermögen zu Schleuderprei-
sen verhökern, um den Schuldendienst an ihre 
ausländischen Gläubiger aufrechtzuerhalten. 
Langfristig führen diese Strategien stets in die 
Zahlungsunfähigkeit.
Die aktuellen «Vorschläge» aus Brüssel an 
die griechische Regierung folgen genau die-

«Es ist ohne Weiteres möglich und in der 

Tat momentan der Fall, dass ein  

Land oder eine Region nach den  

makroökonomischen Kriterien des IWF  

einen tragfähigen Schuldenberg besitzt, 

während Millionen von Bewohnern dieses  

Landes aufgrund von Hunger oder  

Krankheit sterben.»

Jeffrey Sachs, bekannter US-Ökonom
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tung, das so genannte «Topping up» (Aufsto-
ckung von Mitteln z.B. im Falle von externen 
Schocks wie Naturkatastrophen oder Preis-
verfall wichtiger Rohstoffe) gewährt werden 
müssen. Die Weltbank entschied aber kurzer-
hand, dass ein Rechenfehler in Washington 
kein «externer Schock» sei und wies die For-
derung nach «Topping up» zurück. 11,6 Mio. 
US-$ sind Peanuts für die Weltbank, Burundi 
jedoch hätte mit dem Geld ein Jahr lang seine 
Ausgaben für öffentliche Gesundheit um die 
Hälfte erhöhen können.

Rollentrennung gefordert

Nicht jede Länderanalyse von Weltbank 
und Währungsfonds fällt so niederträchtig 
aus. Burundis Erfahrung zeigt aber, dass der 
 Unabhängigkeit eines Gutachters, der gleich-
zeitig Gläubiger ist, nicht zu trauen ist. Des-
halb fordern Organisationen wie Erlassjahr, 
Brot für alle und Fastenopfer, dass eine un-
abhängige Instanz darüber entscheidet, was 
tragfähige Schulden sind. Zudem braucht es 
länderindividuelle Berechnungen, um die Si-
tuation der verschuldeten Länder effektiv zu 
erfassen. Diese müssen soziale Kriterien eben-
so stark gewichten wie wirtschaftliche und 
die  Schulden sämtlicher Gläubiger mitberück-
sichtigen. 

Deshalb bleibt die Bestimmung tragfähiger 
Verschuldung das Privileg von Weltbank und 
IWF. Weil diese aber gleichzeitig Gutachter 
und Gläubiger sind, deckt sich ihre Schul-
dentragfähigkeitsdefinition oft «ganz überra-
schend» damit, wie viel Abstriche die mäch-
tigen Gläubigerstaaten in Kauf zu nehmen 
bereit sind. Die Leidtragenden sind die betrof-
fenen Schuldnerländer. 

Der Fall Burundi

Das Beispiel des hoch verschuldeten Burundi 
zeigt, wie die fatale Doppelrolle von IWF und 
WB bei der Beurteilung der Schuldentragfä-
higkeit eine wirkungsvolle Entschuldung be-
hindern kann. Unmittelbar nach seiner Ent-
schuldung 2009 wies das ostafrikanische 
Land erneut kritische Überschuldungswerte 
auf. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, 
dass sich die WB bei der Festlegung des end-
gültigen Schuldenerlasses verrechnet hatte – 
und zwar pikanterweise bei der Auszahlung 
der eigenen Neu-Kredite. Wegen dieser neu-
en Schulden wären eigentlich 11,6 Mio. US-
Dollar Altschulden zusätzlich zu streichen ge-
wesen. Nach den Regeln der HIPC-Initiative 
hätte dem Land dazu eine zusätzliche Entlas-

Die Bevölkerung in Burundi leidet unter «Rechenfeh-
ler» von IWF und WB. © ZVG



16

neunjährigen Amtszeit (2001–2010), dass alle 
ausstehenden Staatsschulden beim Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) vorzeitig zurück-
gezahlt wurden. Damit erachtete sie das Pro-
blem als gelöst. Und dies, obwohl es in keiner 
anderen Amtszeit eine derart hohe Neuver-
schuldung gegeben hat: Die Schulden verdop-
pelten sich von 55,79 Milliarden US-Dollar in 
2001 auf 110,6 Milliarden US Dollar. 
Ihr Nachfolger Benigno Aquino bemüh-
te sich zumindest zu Beginn seiner Amtszeit 
um gute Regierungsführung und eine sorg-
fältige  Prüfung der kreditfinanzierten Regie-
rungsprojekte: So strich er ein 438 Millio-
nen US-Dollar teures belgisches Projekt zur 
Ausbaggerung des Laguna Sees. Er forderte 
die Überprüfung und Neuverhandlung eines 

Seit Jahren stellt die philippinische Regie-
rung die Tilgung der Staatsschulden über 
die Erfüllung grundlegender staatlicher 
Aufgaben. Leidtragend ist die Bevölkerung, 
die Bildung, Gesundheitskosten usw. aus 
eigener Tasche bezahlen muss und sich 
deswegen teilweise hoch verschuldet. Die 
philippinische Organisation Freedom for 
Debt Coalition (FDC)4, Partnerorganisation 
von Fastenopfer, engagiert sich für die 
Rechte der Bevölkerung. 

Die philippinische Regierung hat in den letz-
ten Jahren immer wieder behauptet, dass die 
Staatsverschuldung kein Anlass zur Beun-
ruhigung mehr sei. Die frühere Präsidentin 
Gloria Macapagal-Arroyo veranlasste in ihrer 

Philippinen

Schuldentilgung auf Kosten der Armen
Maria Fatima Villena, Mitarbeiterin der Freedom for Debt Coalition (FDC) 

Kinder auf den Philippinen werden vom Staat alleine gelassen: Mittel für Bildung, Gesundheit und Armutsbe-
kämpfung werden zugunsten der Schuldendienste gekürzt.  © ZVG
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überteuerten französischen Projektes für 281 
Millionen US-Dollar, welches den Bau von 
72 Hafeneinrichtungen für Transportfähren 
auf dem philippinischen Archipel vorsah. Die 
Prüfung ergab, dass das Projekt 200 Prozent 
über den effektiven Kosten veranschlagt war 
und nur die Hälfte der Einrichtungen benö-
tigt wurde. 
Bereits während seinem ersten Amtsjahr 
zeichnete sich allerdings ab, dass es keine 
langfristigen und progressiven Änderungen 
in der Schuldenpolitik geben würde. So hielt 
er etwa an einem Regierungsdekret fest, wo-
nach 30 bis 40 Prozent des Staatsbudgets au-
tomatisch in den Schuldendienst fliessen. Die-
ser umfasst auch illegitime Schulden, die von 
der Regierung weiterhin weder als solche an-
erkannt noch überprüft werden.

Kein Geld für Medikamente und 
 Lehrpersonal

Leidtragende der staatlichen Schuldenpolitik 
ist in erster Linie die Bevölkerung. Weil der 
Schuldendienst einen grossen Teil des Staats-
budgets in Anspruch nimmt, fehlen die Mit-
tel für elementare Staatsaufgaben: Es gibt zu 
wenig Ärzte, den Gesundheitszentren der Ge-
meinden fehlt es an Medikamenten und es 
mangelt an Lehrpersonal und Klassenzim-
mern. Jugendliche aus armen Familien haben 
keinen Zugang mehr zu Bildung, weil die Sti-
pendien massiv gekürzt wurden. 
Weil der Staat seine grundlegenden Aufgaben 
nicht mehr wahrnimmt, sind die Haushalte 
mit höheren Ausgaben für Nahrung, Bildung, 
Unterkunft und Gesundheitskosten konfron-
tiert. Besonders prekär ist die Situation für 
die ganz Armen: Viele können ihre Ausga-
ben nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren 
und verschulden sich bei Geldverleihern. Die-

se zwingen sie, die Kredite in täglichen Raten 
und mit hohen Zinssätzen (bis zu 100 Prozent 
des erhaltenen Kredits) zurückzuzahlen. An-
sonsten behändigen sich die Kreditgeber ihres 
persönlichen Besitzes als Pfand oder als Be-
zahlung der Schulden. 

Zivilgesellschaft wehrt sich 

Ziel der Freedom for Debt Coalition FDC ist 
es, die staatliche Schuldenlast und ihre Aus-
wirkung auf die Bevölkerung zu vermindern. 
Deshalb setzt sich die Partnerorganisation von 
Fastenopfer zusammen mit anderen Organi-
sationen dafür ein, dass die Regierung nur 
noch Kredite aufnehmen kann, die im Interes-
se der Bevölkerung sind. Ein notwendiger ers-
ter Schritt dazu ist die Einführung von Schul-
denaudits, bei denen sämtliche Kreditverträge 
auf ihre Legitimität hin überprüft werden. 
Zudem soll eine Kommission geschaffen wer-
den, welche regelmässig alle Kreditaufnah-
men des öffentlichen Sektors überprüft. Und 
nicht zuletzt müssen Gesetze wie das Dekret 
über die automatische Schuldentilgung auf-
gehoben werden. 
Einen weiteren Beitrag zur Lösung der Schul-
denproblematik leistet die FDC mit der Lan-
cierung von Kampagnen und der Stärkung 
der Zivilgesellschaft. So startete FDC im Jahr 
2008 die Jugendkampagne «Six Will Fix», die 
mit öffentlichen Veranstaltungen, Protestmär-
schen und Medienarbeit darauf aufmerksam 
macht, dass die Bildungsausgaben wegen der 
Schuldentilgung massiv gesunken sind und 
Ende 2007 nur noch bei 2,26 Prozent des 
Bruttosozialproduktes lagen. «Six Will Fix» 
fordert in Anlehnung an die UNESCO-Richt-
linien, dass sechs Prozent des Bruttosozialpro-
duktes in die Bildung fliessen und ein Schul-
denerlass angestrebt werden müsse. 
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Zahlreiche Kredite an Entwicklungsländer 
haben deren Verschuldung erhöht, ohne zu 
ihrer Entwicklung beigetragen zu haben. 
Mitschuldig sind die Kreditgeber, bei denen 
politische und ökonomische Eigeninteres-
sen oft im Vordergrund stehen. Damit Kre-
dite künftig verantwortungsvoller vergeben 
und aufgenommen werden, haben das Eu-
ropäische und Afrikanische Netzwerk für 
Schulden und Entwicklung Leitlinien ent-
wickelt. 

Der Ruf nach mehr Verantwortung von 
Schuldnern und Gläubigern hat in den letzten 
Jahren aus verschiedenen Gründen zugenom-
men. So hat Norwegen als erstes Gläubiger-
land seine Mitverantwortung für das Entste-
hen von illegitimen Schulden eingestanden 
(vgl. Kasten). Auf der anderen Seite hat das 
Auftreten neuer Kreditgeberländer wie Chi-
na, Indien, Venezuela, Brasilen usw. bei «tra-

ditionellen» Geberstaaten die Befürchtungen 
– ob zurecht oder nicht – geweckt, dass die-
se zu einer erneuten Anhäufung eines unver-
antwortlichen Schuldenberges der Entwick-
lungsländer beitragen. Und nicht zuletzt hat 
die Krise auf dem US-amerikanischen Sub-
prime-Hypothekenmarkt die Notwendigkeit 
aufgezeigt, Massnahmen gegen die «räuberi-
sche Kreditvergabe» einiger Kreditgeber zu 
ergreifen. 

Klare Regeln für Kreditverträge

Mit dem Ziel, Gläubigern und Schuldnern 
Richtlinien für die Kreditvergabe in die Hand 
zu geben, hat das Europäische Netzwerk für 
Schulden und Entwicklung EURODAD5 eine 
«Charta für verantwortliche Kreditvergabe»6 
erarbeitet. Indem die Kernelemente eines ver-
antwortungsvollen Kreditvertrages eingehal-
ten werden, soll die Qualität der Kredite für 

Wer ist schuld an der Verschuldung?
Yvan Maillard Ardenti, Verantwortlicher für Finanzmärkte, Verschuldung, Korruption bei Brot für alle

Die mächtigsten Kreditgeber, der IWF und China, treffen sich: Christine Lagarde und Chinas Vize-Premier Wang 
Qishan. ©IWF
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Entwicklungsländer verbessert und illegiti-
men Schulden (vgl. S. 22–23) vorgebeugt wer-
den. Dazu gehören faire Vertragsbedingungen, 
ein transparenter Vertragsschliessungspro-
zess, die Einhaltung von Menschenrechts- 
und Umweltstandards im Empfängerland so-
wie die faire und effiziente Überwindung von 
Zahlungsschwierigkeiten und -streitigkeiten. 
Viele der Vorschriften in der Charta beziehen 
sich auf bestehende völkerrechtliche Verträ-
ge und Konventionen, die sowohl Schuldner- 
wie Gläubigerstaaten unterzeichnet haben. 
Ausserdem fordert die Charta, dass Kredit-
aufnahmen und Investitionen vorgängig von 
Parlament und Zivilgesellschaft zur Kenntnis 
genommen und abgesegnet werden müssen. 

Leitlinien für Schuldnerländer

Stärker auf die Verantwortung der Schuld-
nerländer pocht die 2010 entwickelte Charta 
des afrikanischen Forums und Netzwerks für 
Schulden und Entwicklung AFRODAD (vgl. 
S. 20–21), Partnerorganisation von Brot für 

alle. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass vie-
len Regierungen die Fähigkeit zu Kreditver-

handlungen im Interesse ihrer Länder fehlt. 
Es mangelt auch an effizienten Schuldenma-
nagementsystemen sowie am Überblick über 
die unterzeichneten Schuldverträge. Deshalb 
versucht die AFRODAD-Charta, den Schuld-
nerländern Leitlinien zu bieten für eine verant-
wortliche Kreditaufnahme und ein effizientes 
Management der aufgenommenen Kredite, 
etwa durch die Einrichtung von autonomen 
Büros für die Schuldenverwaltung. Zentrale 
Elemente sind auch hier der Einbezug der Zi-
vilgesellschaft sowie die Berücksichtigung von 
Umwelt und Menschenrechten.

Der politische Wille zählt

Beide Charten bilden eine gute Grundlage für 
den verantwortungsvollen Umgang mit Kre-
ditgeschäften, indem sie zu Fairness anhalten 
und Planungssicherheit bieten. Bislang ist es 
jedoch jedem Gläubiger und Schuldnerland 
selber überlassen, ob er oder es die Regeln 
befolgen will. Es wird deshalb einmal mehr 
vom politischen Mut und Willen der Staaten 
abhängen, ob in dieser Frage ein Schritt nach 
vorne stattfindet. 

Norwegen übernimmt Verantwortung

Norwegen ist das erste Land weltweit, das seine Mitverantwortung als Kreditgeber für die 
Vergabe von «illegitimen Krediten» bejaht und damit ein wichtiges Zeichen gesetzt hat. 
Als Norwegens Werftindustrie in den 1970er-Jahren in die Krise geriet, begann das Land, 
Deals mit Entwicklungsländern abzuschliessen: Unter dem Deckmantel der «Entwicklungs-
hilfe» erhielten verschiedene Staaten, darunter Ecuador (vgl. S. 18–19), angeblich günstige 
Kredite, um 150 norwegische Schiffe im Wert von insgesamt 594 Millionen US-Dollar zu 
kaufen. Die Boote entsprachen jedoch absolut nicht den lokalen Anforderungen und erwie-
sen sich teilweise gar als lebensgefährlich. Aufgrund stark gestiegener Zinsen stiegen die 
Schuldendienste für die Bootskäufe schon bald einmal in astronomische Höhen. 2006 be-
schloss die norwegische Regierung, ihre Verantwortung anzuerkennen und fünf Ländern, 
darunter Ecuador, sämtliche Schulden in Zusammenhang mit den Bootskäufen zu erlassen. 
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se hoch: 2009 sind die externen Schulden der 
Region von 243 auf 256 Milliarden US-Dol-
lar gestiegen und für 2010 waren Schulden im 
Umfang von 278 Milliarden US-Dollar pro-
gnostiziert. 

Missmanagement und Korruption

Besonders stossend an den Schuldenbergen 
ist, dass ein Grossteil der Gelder nie der Be-
völkerung zugutegekommen ist und als illegi-
time Schulden oder «Odious Debts» bezeich-
net werden müssen (vgl. S. 22–23). Nebst den 
Devisen, die direkt in die Taschen despoti-
scher Herrscher oder korrupter Regierungs-
beamter und auf ausländische Bankkonten 

Verschiedenen Entschuldungsinitiativen 
zum Trotz steigen die Schulden in den 
Subsahara-Ländern weiter an und ver-
schärfen die sozialen und wirtschaftlichen 
Probleme. Das Afrikanische Netzwerk für 
Schulden und Entwicklung AFRODAD hat 
nun eine Charta entwickelt, welche die 
Schuldnerländer zu einer verantwortungs-
vollen Kreditpolitik anhalten soll. 

Trotz verschiedenen Entschuldungsinitiativen 
haben sich die Schuldenprobleme Afrikas in 
den letzten Jahren nicht verringert, und die 
Schuldenbelastung blieb vor dem Hintergrund 
sinkender Entwicklungshilfe, tieferen Export-
einnahmen und dem Verfall der Rohstoffprei-

Afrika

Kampf gegen wachsende Schuldenberge
Dr. Fanwell Kenala Bokosi und Tafadzwa Mabenge, AFRODAD

Die illegitimen Schulden Mobutus, Ex-Diktator Kongo-Kinshasas, wurden 2010 teilweise erlassen. ©ZVG



21

Richtlinien für Kreditaufnahme

AFRODAD, eine Partnerorganisation von 
Brot für alle, ist entstanden aus dem Wunsch, 
tragfähige Lösungen für Afrikas steigende 
Schulden zu finden. Auf wissenschaftlichen 
Untersuchungen aufbauend hat AFRODAD 
über Jahre hinweg Informationen zur afrika-
nischen Schuldenproblematik veröffentlicht 
und Regierungsvertreter sowie eine breite Öf-
fentlichkeit für die Thematik sensibilisiert. 
Im Jahr 2010 entwarf AFRODAD die Char-
ta für Souveräne Kreditaufnahme für Subsa-
hara-Afrika. Sie richtet sich in erster Linie an 
die Schuldner und legt Richtlinien und Prin-
zipien fest, die einen effizienten Einsatz der 
Kredite garantieren und eine Rückkehr in die 
Schuldenkrise verhindern sollen. Sie sollen si-
cherstellen, dass die Regierungen gegenüber 
der Bevölkerung Rechenschaft für die aufge-
nommenen Kredite ablegen müssen und dass 
diese in Kreditentscheide einbezogen wird. 
Auch dürfen keine Kredite aufgenommen wer-
den für Investitionen, die Menschen- und Um-
weltrechten zuwiderlaufen. 
Um eine kohärente Kreditpolitik zu garantie-
ren, sieht die Charta zudem die Einrichtung 
von unabhängigen Schuldenmanagement-Bü-
ros vor. Im Falle von Zahlungsschwierigkei-
ten oder Streit zwischen den Partien soll ein 
unabhängiges Schuldenschiedsgericht darü-
ber befinden.
Ein wichtiges Ziel von AFRODAD ist es, dass 
die Charta von allen afrikanischen Staaten an-
genommen und implementiert wird. Denn sie 
ist die Grundlage für einen ausgewogenen und 
nachhaltigen Entwicklungsprozess, der Afri-
ka aus der Armut führt. 

flossen, wurden zahlreiche Kredite im Zuge 
der Bürgerkriege für Waffenkäufe und die 
Aufrechterhaltung bestehender Herrschaf-
ten aufgenommen. Auch viele unproduktive 
Prestigeprojekte wie Sportstadien und Paläste  
oder überdimensionierte Infrastrukturprojek-
te trugen das ihre zu den Schuldenbergen bei. 
Die Schuld liegt jedoch nicht einseitig bei den 
Regierungen der Schuldnerländer. Auch die 
Gläubiger tragen Mitverantwortung: Denn 
viele Kredite wurden gewährt «im Wissen 
 darum, dass diese nicht zugunsten der Be-
völkerung eingesetzt wurden. Auch wurden 
bei der Vergabe oftmals keine angemessenen 
Risikoprüfungen durchgeführt oder es wur-
den die eigenen wirtschaftlichen und politi-
schen Interessen in den Vordergrund gestellt.» 
Somit tragen auch die Gläubiger einen Teil 
der Schuld. 

Schulden bedeuten Souveränitätsverlust

Die Schulden und Kreditrückzahlungen bin-
den immense öffentliche Gelder: Wegen der 
hohen Verschuldung ihrer Staaten kann die 
Bevölkerung vieler afrikanischer Länder ihre 
fundamentalen Rechte auf Gesundheit und 
Bildung, auf Nahrung, auf sauberes Trink-
wasser, eine angemessene Behausung und 
auf ein Leben in Würde und Gleichheit nicht 
wahrnehmen. 
Ebenso stossend ist, dass arme afrikanische 
Länder für jeden US-Dollar, den sie an Ent-
wicklungshilfe erhalten, fünf US-Dollar in 
Form von Schuldenrückzahlungen in den 
Westen zurückschicken. Und nicht zuletzt be-
deuten die Schulden einen enormen Souveräni-
tätsverlust und verletzen das Recht auf Selbst-
bestimmung der afrikanischen Staaten, denn 
die unablässigen Forderungen der Gläubiger 
binden sie an sich.
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Muss eine Bevölkerung Staatsschulden, 
die von Regierungen für Waffenkäufe oder 
für die eigene Bereicherung aufgenommen 
wurden, akzeptieren? Die Konzepte der il-
legitimen oder verabscheuungswürdigen 
Schulden («Odious Debts») sagen klar: 
NEIN. Damit bieten sie Hand für viele Ent-
wicklungsländer, sich von historischen 
Schuldenlasten zu befreien und Gläubiger 
mit zur Verantwortung zu ziehen. 

Das internationale Recht verpflichtet Regie-
rungen dazu, die von ihren Vorgängern ein-
gehandelten Schulden zu übernehmen. Eine 
Verpflichtung, die schon früh kritisiert wur-
de: 1927 entwickelte der russische Völker-
rechtler Alexander Nahum Sack das Konzept 

der «Odious Debts» (verabscheuungswürdi-
ge Schulden). Damit definierte er Kreditver-
pflichtungen, die durch despotische Macht-
haber eingegangen wurden, und zwar «nicht 
um die Bedürfnisse und Interessen der Staaten 
und ihrer Bürger/innen zu erfüllen, sondern 
um deren despotische Herrschaft zu verstär-
ken und die Bevölkerung zu unterdrücken». 
Sack war der Meinung, dass solche Schulden 
im Fall eines Regimewechsels nicht zurückbe-
zahlt werden müssen. 

20 Milliarden US-Dollar Schulden 
 «geerbt»

Grosse Popularität erfuhr das Konzept erst-
mals mit dem Fall von Südafrika: Als Nelson 

Nicht alle Schulden sind gerechtfertigt
Yvan Maillard Ardenti, Verantwortlicher für Finanzmärkte, Banken und Verschuldung, Brot für alle

Nelson Mandela erbte vom Apartheid-Regime 20 Milliarden US-Dollar Schulden – und bezahlte sie. ©ZVG
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Mandela 1994 als erster demokratischer Prä-
sident gewählt wurde, erbte er 20 Milliarden 
US-Dollar Schulden vom ehemaligen Apart-
heid-Regime. Viele NGOs riefen «Mandela 
damals vergeblich dazu auf», diese Schulden 
als «Odious Debts» zu bezeichnen und nicht 
anzuerkennen.
Auch später wurden die «Odious Debts» im-
mer wieder dazu verwendet, Schulden despo-
tischer Regime zurückzuweisen. So forderte 
die USA nach der Militärinvasion und dem 
Sturz von Saddam Hussein im Irak die An-
nullierung der irakischen Staatsschulden, wel-
che sie als «odious» qualifizierten. Als sich die 
USA bewusst wurden, dass sie damit mögli-
cherweise einen Präzedenzfall schaffen wür-
den, sahen sie davon ab, sich auf den «odious» 
Charakter der Schulden zu beziehen, erwirk-
ten aber trotzdem die Annullierung eines gros-
sen Teils der Schuldenlast. 

Gegen die Interessen der Bevölkerung

Ein jüngeres Konzept ist die Idee der illegiti-
men Schulden. Über die «Odious Debts» hi-
naus umfasst es gemäss der Definition des 
Europäischen Netzwerks für Schulden und 
Entwicklung EURODAD im weiteren Sinne 
alle Schulden, die aufgenommen wurden «für 
Kredite in Entwicklungsländern, die nicht der 
Bevölkerung zugutekommen. Dies, weil sie 
der persönlichen Bereicherung despotischer 
Regime, der Aufrüstung oder der Unterdrü-
ckung der Bevölkerung dienten, oder weil die 
Schulden aufgrund eines schlecht konzipierten 
oder korrupten, gescheiterten Entwicklungs-
projekts zustande kamen.»7 
Zahlreiche Schulden von armen Ländern 
des Südens fallen unter diese Definition (vgl. 
Fallbeispiele in diesem EinBlick). So etwa 
sämtliche Kredite, die in den Taschen kor-

rupter Eliten verschwanden oder grosse Infra-
strukturvorhaben, die nie fertig gestellt oder 
schlecht konzipiert worden sind. Dazu gehört 
auch der Bau des Kernkraftwerks auf der phil-
ippinischen Halbinsel Bataan, einer der gröss-
ten Schuldenposten des philippinischen Staa-
tes. Der Reaktor wurde in den 1980er-Jahren 
für 2,3 Milliarden US-Dollar gebaut, jedoch 
nie in Betrieb genommen. Es stellte sich her-
aus, dass er auf einer Erdspalte am Fusse ei-
nes Vulkans erbaut worden war. 

Im internationalen Recht noch nicht 
anerkannt

Im Jahr 2000 tauchte der Begriff der illegiti-
men Schulden erstmals in einem juristischen 
Dokument auf: der oberste Gerichtshof Ar-
gentiniens hob darin den illegitimen Charak-
ter der Schulden hervor, welche die Diktatu-
ren der 1970er- und 1980er-Jahre angehäuft 
hatten. Als erstes Gläubigerland verwendete 
Norwegen im Jahr 2006 das Konzept, um ei-
nigen seiner Schuldnerländer wie etwa Ecua-
dor (vgl. Kasten 18) die Schulden zu erlassen. 
Trotz seiner wachsenden Popularität haben 
die illegitimen Schulden bislang keinen Ein-
gang in die internationale Rechtsprechung 
gefunden. Deshalb fordern Entwicklungsor-
ganisationen wie Brot für alle und Fasten-

opfer sowie zahlreiche Entwicklungsländer 
seit Jahrzehnten die Einführung von institu-
tionellen Verfahren und Gerichten, welche 
über die Legitimität von Schulden befinden 
(vgl. S. 26–27).
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Das Land drohte in der Schuldenspirale zu ver-
sinken, als der linksgerichtete  Rafael  Correa im 
Januar 2007 zum Präsidenten gewählt wurde. 
In einem Pionierakt beschloss Correa im Juli 
2007 die Gründung einer «Kommission zur 
Überprüfung der öffent lichen Schulden» mit 
dem Ziel, die Legiti mität sämtlicher externer 
Staatsschulden unter die Lupe zu nehmen. Die 
Kommission  setzte sich aus Re gierungsvertreter/
innen sowie Schuldenexperten zusammen, zu 
 denen der Ökonom Franklin Canelos, vom 
 Lateinamerikanischen Kirchenbund (CLAI) 
 gehörte, einer Partner organisation von Brot für 

alle. Über Monate hinweg arbeitete sich die 
Kommis sion durch Aktenberge und  Schul - 
denverträge, welche einen Zeitraum von insge-
samt 30 Jahren abdeckten. 

Ecuador ist im Kampf gegen die Staats-
verschuldung ein Pionierakt gelungen: 
Durch die Aufdeckung von illegitimen 
 Auslandsschulden und den Rückkauf ent-
sprechender Forderungen kann der An-
denstaat jährlich 300 Millionen US-Dollar 
einsparen. 

Im Jahr 1980 flossen 40 Prozent der ecuado-
rianischen Staatseinnahmen in Gesundheit 
und Bildung und knapp 15 Prozent in den 
Schuldendienst. Ein Vierteljahrhundert spä-
ter hatte sich die Situation gekehrt: 40 Pro-
zent des Staatsbudgets gingen direkt in die 
Schuldenrückzahlung, während für Gesund-
heit und Bildung nicht einmal mehr 15 Pro-
zent übrig blieben.8

Ecuador

Vorreiterrolle in der Schuldenbekämpfung
Yvan Maillard Ardenti, Verantwortlicher für Finanzmärkte, Banken und Verschuldung, Brot für alle

Wahlplakat für Präsident Rafael Correa in Recreo, Ecuador 2006 ©Keystone
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«In unseren Untersuchungen haben wir festge-
stellt, dass in Ecuador zahlreiche Kredite für 
nie umgesetzte Projekte oder für die Aufrüs-
tung aufgenommen worden sind. Verschiede-
ne haben auch die Korruption von früheren 
politischen Eliten finanziert», sagt Franklin 
Canelos. Die Verantwortung sei jedoch nicht 
alleine auf Seite der Schuldner zu suchen: 
«Die Gläubiger trugen eine grosse Mitver-
antwortung, denn sie wussten von vornher-
ein, dass die Gelder nicht im Sinne der Bevöl-
kerung eingesetzt würden.» Deshalb befand 
die Kommission diese Schulden als illegitim 
(vgl. S. 22–23). 
Eine Vorreiterrolle spielte in diesem Fall auch 
Norwegen, welches Ecuador gewisse Schulden 
erliess und damit als erstes Land weltweit sei-
ne Mitverantwortung als Kreditgeber aner-
kannte (vgl. Kasten S.19).

Wir zahlen nicht mehr!

Im November 2008 wagte Correa einen wei-
teren mutigen Schritt: Er beschloss die Sus-
pendierung des Schuldendienstes an private 
Gläubiger für diejenigen Kredite, die von der 
Kommission als illegitim befunden worden 
waren. 2009 kaufte die Regierung die Kre-
ditforderungen zu einem sehr tiefen Preis (35 
Prozent des anfänglichen Nominalwertes) zu-
rück. Damit erstand die Regierung Kreditfor-
derungen im Wert von drei Milliarden US-
Dollar für eine Summe von 900 Millionen 
US-Dollar. Der Rückkauf ermöglichte Ecu-
ador jährlich Zinsen von 300 Millionen US-
Dollar einzusparen. «Dies entspricht der Hälf-
te der Entwicklungsgelder, die Ecuador pro 
Jahr von internationalen Geldgebern erhält», 
sagt Canelos. Hochgerechnet auf die nächs-
ten 20 Jahre hat Ecuador auf diese Weise sie-
ben Milliarden US-Dollar eingespart, die nun 

für vitale Staatsaufgaben wie den Ausbau des 
Bildungs- und Gesundheitswesens und die Ar-
mutsbekämpfung zur Verfügung stehen. 
Seit 2008 verbietet die Verfassung zudem die 
Aufnahme von Krediten zur Rückzahlung al-
ter Schulden und enthält eine Warnung an 
Gläubiger, dass diese im Fall von Kreditver-
gaben für illegitime Zwecke keinen Anspruch 
auf eine Rückzahlung anmelden können. Und 
nicht zuletzt sieht die Verfassung die Einfüh-
rung eines permanenten Schiedsgerichts vor 
zur regelmässigen und umfassenden Überprü-
fung sämtlicher Schulden. 
«Wir haben bewiesen, dass es für ein Land 
möglich ist, sich von seinen illegitimen Schul-
den zu befreien und damit die Schuldenlast zu 
verringern, welche die Entwicklung unseres 
Landes jahrelang gelähmt hat», sagt Canelos.

Andere Länder folgen

Der Erfolg des Schuldenaudits von Ecuador 
ist in den umliegenden Staaten auf grosses 
Interesse gestossen. Derzeit interessieren 
sich Zivilgesellschaft und Kirchen in Bra-
silien, Bolivien und Peru dafür. Dabei kön-
nen sie auf die Expertise des Lateinameri-
kanischen Kirchenrates CLAI zählen. Mit 
Unterstützung von Brot für alle hat CLAI 
Papiere verfasst, welche die Schuldenaudits 
und deren Vorteile dokumentieren. Zudem 
haben CLAI und seine Mitgliedskirchen 
bereits zahlreiche Politiker/innen und Ver-
treter/innen aus der Zivilgesellschaft ge-
troffen, um sie für Fragen der Schuldenbe-
kämpfung und mögliche Massnahmen zu 
sensibilisieren. www.claiweb.org
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seit Jahrzehnten immer wieder Länder ban-
krott  gehen.

Unfaire Handhabung von Schulden

Natürlich ist die Zahlungsunfähigkeit eines 
Landes nicht direkt mit der Insolvenz eines 
Unternehmens oder mit einem Privatkonkurs 
vergleichbar. Die Komplexität ist weit grös-
ser. Heute regeln unterschiedlichste Praktiken 
und Gesetzessysteme die Zahlungsunfähigkeit 
und Rechtsstreitigkeiten zwischen Gläubigern 
und Schuldnern. Das unkoordinierte Vorge-
hen führt zu folgenden Problemen:
– Arme Länder haben eine viel schwächere 

Verhandlungsmacht als reiche Länder und 
sind den Forderungen der Gläubiger ausge-
liefert. 

– Die stillschweigende Annahme, dass ein 
Staat nicht in Konkurs gehen kann, ermu-
tigt Gläubiger zu riskantem Verhalten, was 
die Schuldenspirale weiter antreibt.

Mit einem fairen und unabhängigen Schul-
denschiedsgericht auf internationaler Ebe-
ne würden arme Länder mit ihren mächti-
geren Gläubigern auf eine Stufe gestellt. 
Doch auch für reichere Staaten böte ein 
Schuldenschiedsgericht dank klaren Rah-
menbedingungen Vorteile. 

Was geschieht, wenn Ihr Arbeitgeber Konkurs 
geht? Oder wenn Sie Ihre privaten Schulden 
nicht mehr bezahlen können? In der Schweiz 
sind die Rechte von Schuldnern und Gläubi-
gern geschützt. So muss ein Konkursunterneh-
men zuerst Löhne und Sozialabgaben bezah-
len, bevor es allfällige Kredite zurückerstattet. 
Und wer in Privatkonkurs geht, ist davor ge-
schützt, dass man ihm das Überlebensnotwen-
dige wegnimmt. 
Doch was passiert, wenn ein Staat seine Schul-
den nicht mehr zurückzahlen kann? Bislang 
gibt es kein international anerkanntes Insol-
venzverfahren für Staaten. Und dies, obwohl 

Faire Regeln für den Staatsbankrott  gefordert
François Mercier, Fachverantwortlicher Entwicklungsfinanzierung, Fastenopfer

Geier warten auf Beute. Ab wann darf der Pleitegeier kreisen?  ©ZVG



27

Zudem würden die Gläubiger zur Verant-
wortung gezogen und sogenannte «Gei-
erkäufe» vermieden. Dabei kaufen Inves-
toren zu Tiefstpreisen alte Schulden von 
armen Ländern, um dann deren Güter im 
Ausland mit riesigem Profit zu verpfänden.  
Kurz: Ein Insolvenzverfahren könnte die Trag-
fähigkeit einer Schuld beurteilen und so dem 
Weiterdrehen der Schuldenspirale ein Ende 
bereiten. 
Im Dezember 2011 bestätigte der Bundes-
rat, dass die Schweiz einem Insolvenzverfah-
ren für Staaten positiv gegenüberstehe, wollte   
die Hauptrolle jedoch dem IWF übertragen. 
Für Brot für alle und Fastenopfer wäre der 
Interessenskonflikt des IWF als gleichzei-
tiger Schiedsrichter und Gläubiger nicht 
akzep tabel. Deshalb werden wir die weiteren 
 Vorschläge des Bundesrats genau beobachten. 

– Fehlende Rahmenbedingungen erhöhen das 
Risiko von destruktiven Panikreaktionen 
auf den Finanzmärkten.

– Die «Rettung» von Konkursstaaten durch 
internationale Währungsinstitutionen gibt 
ihnen die problematische Dreifachrolle von 
Schiedsrichtern, Gläubigern und Vollstre-
ckern von Wirtschaftssanktionen. 

Faire Insolvenzverfahren helfen allen

Seit vielen Jahren fordern Brot für alle und 
Fastenopfer die Einführung eines unab-
hängigen und transparenten Insolvenzver - 
fahrens für Staaten. Damit ist im Falle ei-
ner Zahlungsunfähigkeit ein geordneter 
 Prozess garantiert, bei dem auch grundlegen-
de  Menschenrechtsprinzipien (vgl. S. 13–15) 
einfliessen. 

Wie funktioniert ein faires und transparentes Insolvenzverfahren?

1. Moratorium: Mit Inkrafttreten des Insolvenzverfahrens werden sämtliche Schuldenrück-
zahlungen sistiert. Damit wird vermieden, dass Privatgläubiger und «Geierkäufer» Güter 
eines Staates verhökern oder sich auszahlen lassen, während mit öffentlichen Gläubigern 
noch verhandelt wird. 
2. Unabhängiges Schiedsgericht: Schuldner und Gläubiger wählen ein unabhängiges Schieds-
gericht. Noch besser wäre die Etablierung eines permanenten internationalen Schiedsge-
richtes. 
3. Einbezug aller Gläubiger: Sämtliche Gläubiger müssen in die Verhandlungen einbezo-
gen werden. Auch internationale Finanzinstitutionen wie IWF und Weltbank müssen als 
Gläubiger auftreten und nicht als Schiedsrichter. 
4. Geteilte Verantwortung: Schuldner wie Gläubiger müssen ihre Verantwortung wahr-
nehmen im Fall von illegitimen Schulden, Schulden durch Korruption, unverantwortlichen 
Darlehen usw. 
5. Partizipation: Das Schiedsgericht ist dafür verantwortlich, dass die Interessen von Gläu-
bigern und Schuldnerland (Parlament und Zivilgesellschaft) gleichermassen repräsentiert 
sind. 
6. Schuldentragfähigkeit: Bei armen Ländern müssen die Mittel ausgenommen werden,  die 
zur Finanzierung sozialer Kernaufgaben nötig sind.
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hören nicht nur Entschuldungsprogramme, 
sondern auch die Etablierung von interna-
tionalen Vereinbarungen, die erneute Schul-
denspiralen vermeiden und das Machtgefäl-
le zwischen armen und reichen Ländern bei 
Schuldenverhandlungen verringern. 
Konkret fordern wir
– Ein faires und unabhängiges Schiedsgericht 

zur Regelung staatlicher Schuldenkrisen. 
Damit soll auch die problematische Dop-
pelrolle von IWF und Weltbank als Gläu-
bigerin und Richterin aufgehoben werden. 

– Eine Neudefinition der Schuldentragfähig-
keit, die auch soziale Aspekte (die Erfül-
lung der Millenium Development Goals) 
mitberücksichtigt.

– Ein regulatives Rahmenwerk (vgl. EURO-
DAD-Charta S.18/19), welches Kriterien 
für eine verantwortliche Kreditvergabe und 
-aufnahme festlegt. 

– Eine verbindliche Definition des Konzepts 
der illegitimen Schulden, auf die sich 
Schuldnerländer rechtlich berufen können. 

– Eine finanzielle Sicherstellung der aktuell 
laufenden Entschuldungsinitiativen.

– Eine Trennung von Entschuldung und bi-
lateraler Entwicklungshilfe, sodass die 
 bilaterale Entschuldung nicht einfach 
über das Entwicklungsbudget getilgt wird. 
Stattdessen sollen die Entwicklungsgelder 
dafür verwendet werden, die Kapazitäten 
der Länder im Schuldenmanagement zu 
fördern. 

Verschiedene dieser Forderungen wurden von 
der internationalen Kampagne «Defuse the 

Seit über dreissig Jahren engagieren sich 
Brot für alle und Fastenopfer in der Schul-
dendiskussion. Sie haben massgeblich zur 
Entschuldungsinitiative der Schweiz von 
1991 beigetragen. Zahlreiche Forderungen 
zur Prävention erneuter Verschuldungs-
spiralen, die in diesem EinBlick präsentiert 
werden, verfolgen die beiden Werke weiter-
hin.

Brot für alle und Fastenopfer setzen sich seit 
den 1980er-Jahren für eine nachhaltige Ent-
schuldung der ärmsten Länder ein. Dazu ge-

Das tun wir

Festhalten an langjährigen Forderungen

«Die Schuld oder das Leben», ökumenische  Kampagne 
1990
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Konkrete Unterstützung im Süden 

In den Ländern des Südens unterstützen wir 
über die Finanzierung von Projekten, gemein-
same Lobbyarbeit und den regelmässigen In-
formationsaustausch zwischen Partnerorga-
nisationen wie AFRODAD, CLAI oder FDC. 
Nebst eigenen Schwerpunkten führen diese 
Organisationen ein Monitoring der Staatsfi-
nanzen durch und lassen sich in einen kriti-
schen Dialog mit ihren Regierungen ein, so-
dass eine demokratische Kontrolle der Budgets 
und von Verschuldungsplänen möglich wird.
Staatsschulden wirken sich immer auch auf 
die private Schuldensituation der Bevölkerung 
aus: Deshalb fördern wir im Bereich «länd-
liche Entwicklung» Spargruppen, in denen 
Frauen und Männer, Bäuerinnen und Bauern 
gegen die Privatverschuldung kämpfen. Dank 
gemeinsamer Kassenverwaltung können sie 
aus ihren individuellen Verschuldungsspira-
len ausbrechen und Preiserhöhungen im So-
zialbereich begegnen.

Debt Crisis» (www.defusethedebtcrisis.org) 
aufgenommen. Sie wurde Anfang 2011 am 
Weltsozialforum in Dakar als Reaktion auf 
die internationale Finanzkrise lanciert und 
wird von Brot für alle und Fastenopfer un-
terstützt.  

Forderungen an die Schweiz

In der Schweiz setzen sich Brot für alle und 
Fastenopfer dafür ein, dass sich unser Land 
für ein internationales Insolvenzverfahren en-
gagiert. Der Bundesrat steht dem zwar grund-
sätzlich positiv gegenüber. Zu kritisieren an 
der Schweizer Position ist jedoch, dass sie die 
Insolvenzverfahren auf staatliche Gläubiger 
beschränken will und dem IWF weiterhin eine 
zentrale Rolle bei der Abwicklung von Schul-
denkrisen zugesteht. Ausserdem engagiert sich 
die Schweiz bei IWF und WB kaum mehr für 
die Implementierung eines Insolvenzverfah-
rens, und zwar aus Angst, sich damit in de-
ren Leitungsgremien zu isolieren. 
Ein wesentlicher Grund für die Verschul-
dung der armen Länder ist ihre beschränk-
te Fähigkeit, Steuereinnahmen zu generieren. 
Nebst der Schwäche der staatlichen Institu-
tionen ist vor allem die mangelnde interna-
tionale Regulierung im Steuerbereich dafür 
verantwortlich. Die Folge sind Kapitalflucht 
durch Privatpersonen und Unternehmen, die 
ihre in Entwicklungsländer erzielten Gewin-
ne über interne Verrechnungen in Steueroa-
sen verlagern. Deshalb fordern wir von der 
Schweiz, dass sie transnationale Konzerne zu 
mehr Steuertransparenz zwingt, indem sie für 
solche Firmen die Rechnungslegung nach Län-
dern («Country by Country Reporting») vor-
schreibt.

Spargruppe in Indien, 2006 ©Patricio Frei, Fastenopfer

www.defusethedebtcrisis.org
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Ein Handbuch, erlassjahr.de, 2006
Text Seite 26–27: Défendre l’esprit de Monterrey, 
CIDSE, 2008
Text Seite 26–27: Prévenir le réendettement: 
Une approche fondée sur le développement humain, 
CIDSE, 2007

Links und Quellenhinweise

Erlassjahr.de
www.fdc.ph
www.eurodad.org
www.eurodad.org/wp-content/uploads/2012/01/Charter-EN-final1.pdf
http://www.cadtm.org/Chapitre-1-La-dette-illegitime-de
http://www.cadtm.org/Chapitre-1-La-dette-illegitime-de
www.afrodad.org
www.aktionfinanzplatz.ch
www.alliancesud.ch
www.cidse.org
www.defusethedebtcrisis.org
www.erlassjahr.de
www.eurodad.org
www.fdc.ph
www.ids.ac.uk
www.transparency.ch
www.worldbank.org/financialcrisis
www.imf.org/external/np/exr/key/finstab.htm
www.imf.org/external/np/exr/key/finstab.htm
erlassjahr.de
http://www.cadtm.org/Chapitre-1-La-dette-illegitime-de
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Schuldenkrisen sind immer auch soziale Krisen: Sie blockieren die wirtschaftliche Entwick-
lung eines Landes, führen zu Staatsabbau und zur Verarmung der Bevölkerung. Was für vie-
le Länder des Südens seit über 30 Jahren bittere Realität ist, ist mit der Griechenland-Krise 
nun auch vor unserer Haustür angekommen. Dieser EinBlick zeigt auf, wie Schuldenspiralen 
entstehen, welche Probleme «hausgemacht» sind und welche Rolle die internationale Gläubi-
gergemeinschaft spielt. Und er präsentiert Lösungsansätze, um die Überschuldung im Süden 
wie im Norden besser in den Griff zu kriegen.  

Brot für alle ist der Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirchen der Schweiz. Er unterstützt 
rund 350 Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Ent-
wicklungspolitisch engagiert sich Brot für alle für ein faires internationales Weltwirtschafts-
system, für das Recht auf Nahrung, für Gerechtigkeit im Klimawandel, für soziale und öko-
logische Unternehmensverantwortung und für faire und transparente Finanzbeziehungen. 

Brot für alle, Monbijoustrasse 29, Postfach 5621, 3001 Bern
Telefon 031 380 65 65, Fax 031 380 65 64
www.brotfueralle.ch, bfa@bfa-ppp.ch

Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Die 400 
Projekte in 16 Ländern weltweit bauen auf die Stärkung lokaler Gemeinschaften, in denen 
sich Menschen zusammenschliessen und Lösungen für bessere Lebensbedingungen suchen.
Fastenopfer engagiert sich auf nationaler und internationaler Ebene für bessere entwicklungs-
politische Rahmenbedingungen und mehr Gerechtigkeit.

Fastenopfer, Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10
www.fastenopfer.ch, mail@fastenopfer.ch
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