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Jetzt aktiv werden zum Jubiläum: 
Sondernewsletter zu 60 Jahren Londoner Schuldenabkommen
Am 27.02.2013 ist Stichtag: An diesem Tag wird das Londoner 
Schuldenabkommen 60 Jahre alt. Weil das Abkommen eine Vor-
bildwirkung für den Umgang mit heutigen Staatsschuldenkrisen 
haben kann, haben wir eine Menge an Aktionsideen und -vor-
schlägen zusammengetragen. 
Eine Möglichkeit ist der Versand der Pressemeldung an Medien 
in der Nähe und Ihre Presseansprechpartner. Die Vorlage dazu 
ist Anlage zu dieser Newsletter-Sonderausgabe. Sie können die 
Vorlage zu der Meldung daneben auch auf unserer Internetseite 
herunterladen.
Eine ganze Reihe von Mitträgern plant derzeit Besuche bei Bot-
schaften ehemaliger Gläubigerstaaten, um mit einer Urkunde 
persönlich für den Erlass der deutschen Schulden zu danken und 
über  Möglichkeiten zum Umgang mit den Staatsschuldenkrisen 
im Norden und im Süden zu sprechen. Neben Besuchen um den 
27. Februar herum, werden auch diese Aktionen noch das ganze 
Jahr über fortgesetzt. Wir versorgen Sie dabei mit den Danke-
schön-Urkunden sowie mit weiteren fachlichen Materialien. 
Eine Übersicht zu allen Aktionsideen haben wir in der Broschüre „60 Jahre Londoner Schulden-
abkommen“ zusammengetragen. Die Broschüre können Sie ab sofort kostenfrei in unserem Büro 
bestellen. Zusätzlich finden Sie die Broschüre auch zum Download auf unserer Internetseite, unter: 
www.erlassjahr.de/london.

60 Jahre Londoner Schuldenabkommen - Vorstellung des Schuldenreport 2013

Während Sie Ihre Aktivitäten planen, bleiben wir in der erlassjahr.de-Geschäftstelle 
natürlich nicht untätig: Am Morgen des 27. Februar sollten Sie auf keinen Fall das 
ARD-Morgenmagazin verpassen, bei dem wir zu Gast sind und über das Abkom-
men sprechen werden. 
Später am gleichen Tag stellen wir zusammen mit der Kindernothilfe auf Einla-
dung des Bundestagsabgeordneten Thilo Hoppe unseren neuen Schuldenreport 
im Rahmen einer Pressekonferenz im Deutschen Bundestag vor. 
Die diesjährige Ausgabe wird - neben einem Schwerpunkt zum Abkommen - unter 
anderem auch eine Übersicht zur Schuldensituation der Staaten weltweit, Artikel 
zu Geierfonds in Argentinien wie auch Länderberichte zu den Auswirkungen von 

Entschuldung auf grundlegende Menschenrechte, insbesondere von Kindern beinhalten.

Der erlassjahr.de Erklärbär kam in der Vergan-
genheit vor allem immer dann zum Einsatz, 
wenn es galt Zusammenhänge bei der öffentli-
chen Verschuldung mit einem Augenzwinkern 
filmisch darzustellen. 
Seit dieser Woche ist unser Erklärbär nun zu-
rück: In unserem neuen Video werfen wir einen 
Blick zurück und einen Blick nach vorne: Zurück 
auf das Jahr 1953 und die Lösung für die dama-
ligen deutschen Schuldenprobleme im Londoner 
Schuldenabkommen. Und nach vorne auf das 
Jahr 2073 mit einer griechischen Einschätzung 
zum Umgang mit der aktuellen Staatsschuldenkrise. Den Clip können Sie ab sofort über youtube.de 
aufrufen. 

Der erlassjahr.de Erklärbär zu London 1953
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