
Presseerklärung
 
Bei der Entschuldung der armen Länder sind d ie G7 –Finanzminister zu kurz
gesprungen.
 
Düsseldorf, 6. Februar 2005. Das deutsche Entschuldungsbündnis „Entwicklung
braucht Entschuldung“ begrüßt, dass die G7 Finanzminister eine weitergehende
Entschuldung einer Reihe von armen Ländern beschlossen haben.
„Allerdings“ so Susanne Luithlen, Geschäftsführerin des Bündnisses, „ist die Initiative
voller Haken und Ösen.“

�
 Die Gutachterrolle bleibt in der Hand der Gläubiger.

�
 Nicht alle für die armen Länder relevanten Gläubigerinsitutionen sind einbezogen.

�
 Nicht alle Länder, die es nötig haben, werden entlastet.

�
 Es wird nur der Schuldendienst für zehn Jahre, nicht die Schulden selbst erlassen

�
 Der Erlass wird an wirtschaftspolitische Auflagen im Interesse der Gläubiger
geknüpft, die oft die Armut vergrößert haben.

Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank sollen weiterhin beurteilen wie
viel einem Land erlassen werden muss. „Dass die G7 sich nicht durchringen konnten,
die Gutachterrolle endlich in unabhängige Hände zu legen, zeigt,“ so Luithlen „dass
sie die grundsätzliche, strukturelle Schieflage im Schuldenmanagement nicht
angehen wollen.“ Die Prognosen dieser Gläubigerinstitutionen waren in der
Vergangenheit immer deutlich zu positiv und der zugestandene Erlassbedarf
demnach zu gering.

Bolivien und Nicaragua z.B. sind einbezogen, werden aber kaum profitieren, weil sie
den Großteil ihrer Schulden bei Gläubigern haben, die – wie die Interamerikanische
Entwicklungsbank –, nicht einbezogen sind.

Indonesien und Nigeria, zwei arme hochverschuldete Länder, sind bisher ohne
nachvollziehbare Gründe aus der Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC)
ausgeschlossen worden. Sie haben zusammen mehr Schulden als alle
einbezogenen Länder, zusammen. „Da entsteht der Verdacht, dass sie den
Gläubigern zu teuer würden;“ so Luithlen.

Die 100% beziehen sich nicht auf den Schuldenstand. Vielmehr geht es darum, den
Schuldendienst, also die laufenden Zins- und Tilgungszahlungen dieser Länder, bis
2015 zu erlassen. Angesichts der langen Laufzeit gerade von Weltbank- und
anderen zinsvergünstigten Krediten werden danach noch erhebliche Schulden übrig
sein.

Um die Regierungsführung in den armen Ländern zu verbessern, soll der Erlass an
Auflagen geknüpft werden. Tatsächlich wurden bisher Schuldenerlassprogramme
immer an wirtschaftliche Bedingungen durch den IWF geknüpft und gleichwohl das
Armutsproblem oft nicht gelöst. „Die verordneten Liberalisierungs- und
Privatisierungsmaßnahmen haben aber in der Vergangenheit häufig zu einem
Anwachsen der Armut geführt;“ so Luithlen.
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