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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0188/2008 von Stefania Corrias, italienischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Schuldenerlass für die Dritte Welt

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin plädiert dafür, die Schulden der Entwicklungsländer zu erlassen. Sie ist der 
Auffassung, dass die armen Länder mit ihrer Arbeit die Entwicklung der reichen Länder 
bezahlen und dass die armen Länder nicht mit Waffen, sondern mit Schulden geknechtet 
werden.

2. Zulässigkeit

Am 10. Juli 2008 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 um 
Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

Die Petentin plädiert dafür, die Schulden der Entwicklungsländer zu erlassen. Sie ist der 
Auffassung, dass die armen Länder mit ihrer Arbeit die Entwicklung der reichen Länder 
bezahlen, und dass die armen Länder nicht mit Waffen, sondern mit Schulden geknechtet 
werden.

Das Problem der untragbaren Schuldenlast einiger Entwicklungsländer steht bereits seit mehr 
als zehn Jahren weit oben auf der internationalen Agenda.

Die internationale Gemeinschaft hat sich darauf geeinigt, den ärmsten und am stärksten 
verschuldeten Ländern einen Großteil ihrer Schulden zu erlassen, um die Schuldenlast auf ein 
erträgliches Maß zu reduzieren, vgl. dazu die Multilaterale Entschuldungsinitiative (MDRI) 
und die Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC). Die Kommission ist aktiv an der 
HIPC-Initiative beteiligt.
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Ein bedingungsloser Schuldenerlass in Entwicklungsländern über die derzeitigen international 
vereinbarten Initiativen hinaus könnte jedoch einen negativen Anreiz für private und 
öffentliche Kreditgeber darstellen, angesichts der Gefahr künftiger Schuldenerlasse die 
Kreditvergabe zu verringern. Für die Schuldner könnte dies die Gefahr fahrlässigen Handelns 
heraufbeschwören, da sie in der Erwartung weiterer Rettungspläne möglicherweise übermäßig 
Kredite aufnehmen.

Dadurch besteht die Gefahr, den Zugang der Entwicklungsländer zu Finanzmitteln 
einzuschränken und damit den Entwicklungsprozess zu behindern. Die meisten 
Entwicklungsländer haben einen hohen Mittelbedarf, der mit ihren inländischen Ersparnissen 
allein nicht gedeckt werden kann. In diesen Fällen ermöglichen Schulden 
Entwicklungsländern heute, Investitionen mit Blick auf künftige Ersparnisse zu finanzieren. 
Solange die künftige Fähigkeit des Schuldners, das Geld zurückzuzahlen, erhalten bleibt, 
besteht voraussichtlich auch der Zugang zu Finanzmitteln weiter und kann die Verschuldung 
zur Beschleunigung des Entwicklungsprozesses beitragen. Die Gewährleistung der 
langfristigen Tragbarkeit der Schuldenbelastung der Entwicklungsländer, zu der auch die 
nationale Politik beitragen sollte, hat entscheidende Bedeutung für ihren 
Entwicklungsprozess.

In diesem Zusammenhang wurde in Doha bei der jüngsten Folgekonferenz der UNO zur 
Entwicklungsfinanzierung (29.11.-2.12.2008) ein Konsens zu folgenden Punkten erreicht:
- Erleichterung der Schuldenlast förderungswürdiger HIPC-Länder, die den 

„Vollendungszeitpunkt“ („Completion Point“) nicht erreicht haben;
- stärkere Einbindung der Gläubiger des Pariser und des Londoner Clubs in symmetrische 

Entschuldungsverfahren (um eine gerechte Lastenteilung zu erreichen);
- Fortsetzung der Schuldenentlastung für Länder mit mittlerem Einkommen im Rahmen der 

Grundsätze und Modalitäten von Evian;
- Erleichterung der Umwandlung von Schulden oder anderen Formen von „Swaps“ für 

Länder mit mittlerem Einkommen, die bei kommerziellen Kreditgebern verschuldet sind; 
- Unterstützung langfristiger Programme für die Tragfähigkeit des Schuldenniveaus für 

HIPC-Länder, die den „Completion Point“ erreicht haben;
- Geld aus Schuldenerlassen sollte grundsätzlich für Sozialausgaben und für das Erreichen 

der Millenniums-Entwicklungsziele verwendet werden;
- international abgestimmte Überwachung von Schuldensituationen und Förderkriterien 

innerhalb der Rahmen für ein tragbares Schuldenniveau;
- Verbesserung des Schuldendienstes durch einen verstärkten Aufbau von Kapazitäten und

- koordinierte Vorgehensweise bei der Inlands- und Auslandsverschuldung, da beide 
Auswirkungen auf öffentliche Ausgaben und Ressourcenallokation haben.

Ferner wurde darauf hingewiesen, dass das Problem der so genannten „illegitimen“ bzw. 
„odious debts“ (Diktatorenschulden) behandelt werden muss.

Die Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC) wurde 1996 von der Weltbank und 
dem IWF anlässlich des G7-Gipfels als ein abgestimmtes Vorgehen zur Verringerung der 
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Auslandsverschuldung armer Länder auf ein tragbares Niveau vorgeschlagen. An der 
Initiative sind bilaterale und multilaterale öffentliche Kreditgeber sowie kommerzielle 
Kreditgeber beteiligt. Die Staats- und Regierungschefs der G7 einigten sich beim 
Gipfeltreffen 1999 in Köln auf einen überarbeiteten Rahmen, eine verbesserte HIPC-
Initiative, die eine raschere, tiefgreifendere und breiter angelegte Schuldenerleichterung 
ermöglicht.

Die HIPC-Initiative hat verschiedene Aspekte; der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Schuldenerleichterung, die jedoch mit der Armutsbekämpfung, Strukturanpassungen und 
einer Reform der Sozialpolitik, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung, im 
Rahmen des angenommenen Strategiedokuments zur Armutsbekämpfung (PRSP) verbunden 
ist.

2005 setzten sich die G8-Staaten in Gleneagles mit der Multilateralen Entschuldungsinitiative 
eine weitere Verringerung der Schulden hochverschuldeter armer Länder zum Ziel, indem ein 
vollständiger Erlass multilateraler Schulden bei der Weltbank, der Afrikanischen 
Entwicklungsbank und dem IWF vorgesehen ist. Im März 2007 schloss sich die 
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) diesen multilateralen Einrichtungen an und bot 
einen vollständigen Schuldenerlass für förderungswürdige Länder an.

Die Europäische Kommission hat sich stets nachdrücklich für die HIPC-Initiative eingesetzt 
und bislang mehr als 1,6 Milliarden Euro für die Initiative zugesagt, 680 Millionen Euro als 
Gläubiger für ihre eigenen Forderungen und 934 Millionen Euro als Geldgeber für den HIPC-
Treuhandfonds.

Die Europäische Kommission hat auch als erste multilaterale Einrichtung ihre 
Entwicklungszusammenarbeit auf Zuschüsse umgestellt. Der Europäische Entwicklungsfonds 
sieht eine Entwicklungsfinanzierung nahezu ausschließlich in Form von Zuschüssen vor. Die 
Kommission war auch die erste multilaterale Einrichtung, die einen Schuldenerlass über die 
Bedingungen der HIPC hinaus vorsah. Im Dezember 2001 beschloss der Ministerrat AKP-EU 
auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags, eine Hilfe in Höhe von 60 Millionen Euro 
bereitzustellen, die einen vollständigen Erlass der Sonderdarlehen der EG für die 
förderfähigen und am wenigsten entwickelten Länder Afrikas, der Karibik und des 
Pazifischen Raums ermöglichte.

Die HIPC-Initiative hat zu konkreten und ermutigenden Ergebnissen geführt. Die 
Schuldendienstzahlungen sind zu rückgegangen ,  wä h r e n d  armutsorientierte 
Ausgabenprogramme weiterhin zunehmen. Für die Aufgabe, eine langfristige Tragbarkeit der 
Schuldenbelastung zu erreichen, sind jedoch Kreditgeber und Schuldner gemeinsam 
verantwortlich. 

Berichte über die Umsetzung der Initiative können auf den Websites von IWF 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) und Weltbank eingesehen werden
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Die Berichte über die Umsetzung der HIPC-Initiative durch die Kommission sind unter 
folgender Adresse zu finden:
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm


