
Die Überschuldung von Staaten der Eurozone hat dramatische 
Auswirkungen auf die Bevölkerung und auf die politische Zukunft 
unseres Kontinents. 

Dabei ist diese Krise nicht neu: Seit Jahrzehnten schon kämpfen 
viele Entwicklungsländer gegen untragbar hohe Schuldenberge. 

Die Beschäftigung mit dem Thema Staatsverschuldung mag manch-
mal schwierig erscheinen. Man muss sich mit vielen Zahlen und 
schwer verständlichen Begriffen aus der Makroökonomie herum-
schlagen. Bei näherem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass die Be- 
und Entlastung des Staatshaushaltes direkte Konsequenzen für das 
Leben und die Entwicklungschancen der Menschen vor Ort hat.

Gründe von Verschuldung hängen mit weiteren wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Entwicklungen zusammen, genauso wie 
Verschuldung Auswirkungen auf diese Bereiche hat. 

Geld ist konkret, Schulden sind jedoch abstrakt und die Verbin-
dung zwischen der Verschuldungslage eines Landes und weiteren 
Themen wie zum Beispiel Klimawandel, Nahrungsmittelkrise oder 
Gesundheitswesen erschließt sich oft nicht auf den ersten Blick. 

         „Verschuldung und...“

         Ein Informationsangebot von erlassjahr.de - 
             Entwicklung braucht Entschuldung e.V.



Das Angebot

Dieses Informationsangebot möchte daher die Verflechtung zwi-
schen anderen (entwicklungspolitischen) Themen und Prozessen mit 
dem Thema Verschuldung sichtbar machen, wie z.B. Rohstoffkonflikt 
und Verschuldung, Migration und Verschuldung, Klimakrise und 
Verschuldung oder Ernährung und Verschuldung. 

Dazu bieten wir folgendes Angebot:

• Erstellung von Hintergrundartikeln, z.B. zum Abdruck in Rund-
briefen,

• Erstellung von einfachen „Erklärbär“-Clips zum Zusammenhang 
von Verschuldung und einem relevanten Thema

• Gestaltung eines Seminars oder einer Einheit zum Thema 
Verschuldung im Rahmen eines bestehenden Veranstaltungs-
formats

Regelmäßig aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer ent-
sprechenden Projektseite unter: http://www.erlassjahr.de/die-schul-
denkrise/verschuldung-und.../themen.html 

Wenn Sie an dem Informationsangebot interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an das erlassjahr-Büro. 

Das Informationsangebot ist selbstverständlich kostenlos!
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