
Konferenz über die Schulden, 16.10.2015 in Brüssel

Bericht in Sand im Getriebe Nr 117, http://www.attac.de/uploads/media/sig_117_nov_2015.pdf

„Im Namen der Staatsverschuldung haben die Troika und 
die Eurogruppe Griechenland gezwungen, die 
Austeritätspolitik fortzusetzen. Die sogenannte "Einigung"
vom 13. Juli hat gezeigt, dass die Staatsverschuldung eine
Waffe ist, die Banker und Gläubiger den Bürgern an die 
Schläfe setzen, um ihnen Austerität, Unsicherheit und 
Ungerechtigkeit aufzuzwingen. (...)
Viele Bewegungen in Europa verweigern diese 
Erpressung und suchen nach Alternativen. 
Erstes Ziel dieser Konferenz wird es sein, das 
irreführende Gerede der Führungsebenen ("Wir haben zu 
viel ausgegeben, jetzt müssen wir dafür bezahlen") zu 
widerlegen. In mehreren Ländern haben Überprüfung der 
öffentlichen Verschuldung stattgefunden oder finden 
gerade statt und unsere Aufgabe ist es, die Lehren daraus 
zu ziehen und zu verbreiten. 
In Griechenland zum Beispiel hat eine 
Wahrheitskommission über die Staatsverschuldung 
versucht, die Entstehung und die Zusammensetzung der 
griechischen Staatsschulden sowie die Auswirkungen der 
Kreditbedingungen auf die Wirtschaft und die 
Bevölkerung darzustellen. 
Wir müssen ein gemeinsames Verständnis darüber 
entwickeln, wie die Verschuldung systematisch als 
Machtinstrument im Kontext der Europäischen Union und
der Eurozone verwendet wird: In Griechenland wie auch 
anderswo ist die Staatsverschuldung ein Mittel, die 
Interessen der Bevölkerungen den Interessen der 
Reichsten unterzuordnen.
Ein zweites Ziel ist es, Vorschläge zu diskutieren, wie man
auf demokratischem Weg der Staatsschuldenspirale 
entkommen kann.“ (aus der Einladung zu dieser 
Konferenz)

Diese Konferenz war auf dem Weltsozialforum im März 
2015 beschlossen worden, organisiert wurde sie von 
CADTM (www.cadtm.org) und vom Europäischen Attac 
Netzwerk unter der Federführung von Attac Frankreich. 
An dieser Konferenz nahmen 200 bis 250 Menschen teil. 

Vorträge   über die Aktivitäten zur Schuldenüberprüfung 
und Kritik am politischen Umgang mit den 
Schulden:

- Michel Husson  (Mitglied von CAC France, 
www.audit-citoyen.org , 
http://hussonet.free.fr/ ) beschrieb die Tätigkeiten 
des französischen Netzwerks (SiG-Veröffentlichungen 
dazu
 in SiG 93, 
http://sandimgetriebe.attac.at/9851.html und 
SiG 94, 
http://sandimgetriebe.attac.at/9962.html; 
Flugschrift „Falsche Behauptungen über Griechenlands 

Schulden 
http://www.attac.de/uploads/media/sig_sn_Ju
ni_15_falsche_Behauptungen_ueber_Grieche
nlands_Schulden.pdf ) 

- Thanos Contargyris (Attac Griechenland), Mitglied 
der Wahrheitskommission des griechischen Parlaments, 
ging auf die griechische Staatsverschuldung ein; Vortrag 
(auf Französisch): 
http://cadtm.org/IMG/pdf/La_verite_sur_la_
dette_de_la_Grece_-_BRX-2.pdf ; 

- Aïcha Magha (ACiDe / FGTB Wallonne) berichtete 
über den Aufbau eines nationalen Netzwerks zur 
Staatsverschuldung in Belgien : 
http://www.auditcitoyen.be/lacide/ , das Video 
von 4 Min „Wer profitiert von der Verschuldung?“ rief 
Begeisterung hervor 
http://www.auditcitoyen.be/a-qui-profite-la-
dette/ 
- Ludovica Rogers (Debt resistance Uk 
http://debtresistance.uk/ ) berichtete über das 
Netzwerk und über die LOBO-Kredite, Vortrag:  
http://cadtm.org/IMG/pdf/LADA_for_Debt_
Conference_-_Brussels_-_Rogers-2.pdf 

- Auch Marco Bersani (Präsident von ATTAC Italien) 
(http://www.italia.attac.org ) und Yago Alvarez 
Barba (PACD, Spain, 
http://auditoriaciudadana.net/ ) konzentrierten 
sich auf die Aktionen und Überprüfungen (Audits) auf 
lokaler Ebene: 
http://cadtm.org/IMG/pdf/Speech_Bruselas_.
pdf  (s. Auch den Artikel http://www.citizen-
audit.net/half-a-million-citizens-in-spain-
now-have-control-over-municipal-
government-accounts/ 

Der Nachmittag war der Frage gewidmet: was tun gegen
die Austeritätspolitik und die Schuldenpolitik? 
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Mit Beiträgen von Conrad Schuhler (s. Artikel unten),  
Zoe Konstantopoulou (frühere Präsidentin des 

griechischen Parlaments) : Video of Zoe 
Konstantopoulou’s speech,
Myriam Djegham (Gewerkschaft CSC, MOC, Belgien), 
Philippe Lamberts (Grüner EU-Abgeordneter), 
Miguel Urban (Podemos, Spain), 

Bruno Théret (Wirtschaftswissenschaftler), 
ein Schlusswort hatte Eric Toussaint (CADTM 

International) Video of Eric 
Toussaint’s speech
Weitere Dokumente der Konferenz zurzeit auf der 
CADTM-Seite http://cadtm.org/European-
Citizens-Assembly-on-debt 

WAHRHEITSKOMMISSION über die griechischen Schulden: 
Am 17.Juni hat die Wahrheitskommission für die griechischen öffentlichen Schulden ihren Bericht dem 
griechischen Parlament vorgestellt. “Die hier vorgelegten Beweise zeigen, dass Griechenland nicht nur nicht in 
der Lage ist, die Schulden zu tilgen, sondern das auch nicht tun sollte, und zwar hauptsächlich weil die aus den 
Abkommen mit der Troika hervorgegangenen Schulden eine eindeutige Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte der Bürgerinnen und Bürger Griechenlands darstellen. Deshalb kommt die Kommission zu dem 
Schluss, dass Griechenland diese Schulden nicht zurückzahlen sollte, weil sie illegal, illegitim und 
verabscheuungswürdig sind.“ 
ÜBERSETZUNG DES GESAMTEN BERICHTS 
http://www.attac.de/uploads/media/Wahrheitskommission_DE.pdf 

Wir bitten euch darum, uns (SiG-Redaktion) durch eine Spende und /oder den Kauf des gedruckten Berichts 
bei der Finanzierung der Überprüfung und des Lektorierens zu unterstützen. Wir bedanken uns im voraus für die 
Unterstützung eines solchen Vorhabens! Wir bedanken uns auch hiermit bei den attac-Mitgliedern und SiG-LeserInnen,
die schon gespendet haben!
Der gedruckte Bericht (68 Seiten) kann jetzt bei der SiG-Redaktion ( sig@attac.de ) bestellt werden: Solidaritätspreis 
inkl. Porto: 5€ für 1 Heft, 8€ für 2 Hefte, weiteres Heft 4 €.

Conrad Schuhler
Deutschlands Schulden gestrichen, 

Griechenlands Schuldenregime verschärft

Deutschlands Schulden wurden gestrichen – in Griechenland wurde das Schulden-Regime verschärft 
– woher rühren die Unterschiede? In Wahrheit ist Deutschland der Schuldner.

Ende 2015 liegen die Schulden 
Griechenlands mit 316 Milliarden Euro 
bei 182 % des Bruttoinlandsprodukts. 
Das bisherige Verschuldungs- und 
Rückzahlungsprogramm hat das Land 
über den Rand des Abgrunds gedrückt. 
Die Arbeitslosigkeit liegt bei 26 %, die 
Jugendarbeitslosigkeit bei 52 %. Weit 
mehr als jeder dritte Grieche ist vom 
Armutsrisiko betroffen. Dennoch haben 
die Euro-Gewalten Hellas erpresst, ein 
drittes Memorandum hinzunehmen, das 
diesen Weg der wirtschaftlichen und 
sozialen Verwüstung gepaart mit immer 
höheren Auslandsschulden in schnellem 
Tempo weiter verfolgt. 2016 werden 
Sparmaßnahmen von 4,4 Milliarden 
Euro durchgesetzt, erzielt vor allem 
durch Kürzungen der Renten und 
Erhöhung der Beiträge und durch eine 
Erhöhung der Verbrauchssteuern. Die 
Staatsverschuldung wird auf 334 
Milliarden Euro steigen, dann 192 % 
des Bruttoinlandsprodukts. Das BIP, das

2015 um 2,3 % gesunken ist, wird 
2016 um weitere 1,3 % schrumpfen. 
Die Wirtschaftskraft sinkt weiter, das 
soziale Elend nimmt weiter zu, die 
Kreditlasten werden immer 
drückender.

Gleichzeitig hat die Troika der 
„Geldgeber“ jeden Versuch der 
Griechen, zu einem Schuldenschnitt zu
kommen, brüsk zurückgewiesen. Das 
überwältigende Votum der Griechen in
ihrem Nein-Referendum haben sie mit 
ihrem Finanzputsch beiseite gewischt. 
Die Alternative, die sie anboten: 
Entweder ihr fügt Euch oder ihr 
bekommt weder weitere Kredite noch 
Euro-Geld für euren Banken- und 
Zahlungsverkehr. Also einen Grexit zu
den miserabelsten Bedingungen, die 
euch endgültig ins Aus manövrieren. 
Die Methode: Friss oder stirb.

Woher rührt dieser wirtschaftliche und 

soziale Wahnsinn, diese moralische 
Skrupellosigkeit?

Die Frage stellt sich noch schärfer, wenn
man sich das völlig unterschiedliche 
Verfahren ansieht, nach dem die 
Westmächte gegenüber den Schulden 
Deutschlands in den Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg verfuhren. 
Nachkriegsschulden Deutschlands aus 
dem Ersten Weltkrieg waren bereits in 
den 30-er Jahren in Höhe von 110 
Milliarden Reichsmark erlassen worden.
Nun, bei der Londoner 
Schuldenkonferenz 1952/53 ging es um 
eine Gesamtforderung von rund 30 
Milliarden DM. Diese Forderung wurde 
in London auf 13,7 Milliarden DM 
zusammengestrichen. Es fand also ein 
Schuldenschnitt von 60 % statt, die den 
West-Deutschen ersatzlos erlassen 
wurden. Und wichtiger noch: Alle 
Forderungen auf Reparationen – 
außerhalb der Ansprüche jüdischer 
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Personen und Organisationen – wurden 
bis zum Abschluss eines förmlichen 
Friedensvertrages zurückgestellt.

Warum damals dieses große 
Entgegenkommen der Westmächte 
gegenüber West-Deutschland? Die 
Antwort liegt auf der Hand und wurde 
auch von den Propagandisten des 
Westens nie verschwiegen: Deutschland 
sollte zum ideologischen und 
militärischen Rammbock gegen das 
sozialistische Weltsystem werden. Dazu 
musste es wirtschaftlich gestärkt und 
sozial ansehnlich gemacht werden. Man 
kann sagen, dass diese Rechnung des 
Westens aufging. Deutschland wurde 
von der Hochrüstung inklusive 
Atomwaffen bis zur 
Exportweltmeisterschaft zur 
Dampfwalze der westlichen Politik.

Dabei half es ganz außerordentlich, dass
es nie zu einem förmlichen 
Friedensvertrag mit Deutschland kam, 
also nie Reparationen fällig wurden. Der
Zwei-plus-Vier-Vertrag, mit dem die 
deutsche Wiedervereinigung vertraglich 
besiegelt wurde, wurde ausdrücklich 
„anstatt eines Friedensvertrages“ 
geschlossen. Seitdem weigert sich die 
deutsche Regierung, über 
Reparationsfragen auch nur zu 
verhandeln.

Dies hat gerade auch für den Fall 
Griechenland eine enorme Bedeutung. 
Griechenland hatte bereits auf der 

Pariser Reparationskonferenz eine 
Forderung von 7,2 Mrd. US-$ (auf 
dem Preisniveau von 1938) gestellt. Es
erhielt aber lediglich 25 Mio $, also 
rund 0,3 % der Forderung. Im April 
2015 hat die griechische Regierung 
eine Studie vorgestellt, worin die 
Forderungen Griechenlands an 
Deutschland wegen „des 
wirtschaftlichen Schadens und der 
Verluste, die das Land hinnehmen 
musste“ durch den Krieg und die 
Besatzung durch die NS-Armee auf 
heute 279 Milliarden Euro beziffert 
werden. Der Betrag beinhaltet 10,3 
Milliarden Euro für eine 
Zwangsanleihe des NS-Regimes in 
Griechenland sowie 
Reparationszahlungen an 
Einzelpersonen und Zahlungen für 
zerstörte Infrastruktur.

Die prinzipielle Berechtigung der 
griechischen Reparationsansprüche 
wird selbst von konservativen 
Vertretern der deutschen Eliten wie 
Bundespräsident Gauck nicht 
bestritten. Legt man die genannten 
Zahlen zugrunde, dann liegen die 
Schulden, die Deutschland gegenüber 
Griechenland zu zahlen hat, nahe der 
Gesamtsumme der gesamten 
griechischen Auslandsschulden. In 
Wahrheit ist Griechenland der 
Kreditgeber und Deutschland der 
zahlungsunwillige Schuldner.

Die kulante Behandlung Deutschlands,

haben wir gesagt, war zurückzuführen 
auf die politische Strategie des Westens, 
Deutschland zum Glacis gegen das 
sozialistische Weltsystem zu formen. 
Welche politischen Ziele verbergen sich 
jetzt hinter der systematischen 
Ruinierung Griechenlands?

In diesem Punkt hat sich auch Syriza 
verschätzt. Die linke Regierung ging 
davon aus, dass die Euro-Gewalten 
davor zurückscheuen würden, 
Griechenland aus dem Euro zu stoßen, 
dass sie zu Zugeständnissen bereit 
wären, um Griechenland drin zu halten. 
Syriza verkannte die im Laufe der 
letzten Zeit verdichtete Maxime des 
Euro-Kapitals: Griechenland muss vor 
allem genutzt und benutzt werden, um 
aller Welt zu demonstrieren, dass es kein
Entkommen aus dem Euro-Regime 
geben kann. Linken Gruppen und 
Parteien in Spanien, in Irland, in 
Portugal, überall in Euro-Land soll 
demonstriert werden, dass Auflehnung 
chancenlos ist. Den Wählern soll gezeigt
werden, dass demonstrative 
Wahlentscheidungen wie das Nein der 
griechischen Mehrheit zu den 
Spardiktaten aus Brüssel nichts 
fruchten.

Das Schulden-Regime gegenüber 
Griechenland soll die demokratische 
Alternative für ein anderes Europa 
niederhalten.

Der Text wurde vorgetragen auf der Schuldenkonferenz in Brüssel am 16.10.2015 auf französisch vorgetragen und durch Hinweise auf Aktionen in
Deutschland zur Rückzahlung des Kredits an Griechenland und zur Zahlung von Kriegsreparationen ergänzt

(dazu: mehrere Veröffentlichungen in Sand im Getriebe: Arbeitskreis Distomo in SiG 115 , Manolis Glezos in SiG 114)

Erlassjahr
UNO beschließt Prinzipien für fairen Umgang mit überschuldeten

Staaten
Am 10. September 2015 hat die UN-
Vollversammlung mit 136 zu 6 Stimmen
bei 41 Enthaltungen neun Prinzipien für 
den Umgang mit Staatsschuldenkrisen 
beschlossen. Diese sind:
    sovereignty (Souveränität)
    good faith (Guter Glaube)
    transparency (Transparenz)
    impartiality (Unparteilichkeit)
    equitable treatment 
(Gleichbehandlung)
    sovereign immunity 
(Staatenimmunität)
    legitimacy (Rechtmäßigkeit)
    sustainability (Nachhaltigkeit) und
    majority restructuring 
(Mehrheitsentscheidungen).
Mit der Verabschiedung der Prinzipien 
schafft die internationale 

Staatengemeinschaft erstmals eine 
formelle Grundlage, Schuldenkrisen in
Zukunft fair und effizient zu lösen. Als
deutsches Entschuldungsbündnis 
freuen wir uns, dass die Prinzipien 
unsere wichtigsten Anforderungen an 
ein faires und transparentes Verfahren 
beinhalten und vor allem, dass sie von 
der großen Mehrheit der Staaten 
weltweit getragen werden.
Besonders positiv ist, dass diesmal 
noch mehr Länder mit Ja und weniger 
Länder mit Nein gestimmt haben als 
zum Auftakt des Prozesses im 
vergangenen September. Deutschland 
allerdings hat - zusammen mit 
Großbritannien, Israel, Japan, Kanada 
und den USA - gegen die Prinzipien 
gestimmt.

Dabei bleibt die Abschlussresolution 
weit hinter dem ursprünglich von den 
Entwicklungs- und Schwellenländern 
geforderten rechtlichen Rahmenwerk für
Staateninsolvenz zurück. Grund dafür 
ist vor allem der Druck der reichen 
Länder, die über den Umgang mit 
Staatsschuldenkrisen nur dort sprechen 
wollen, wo sie das Sagen haben: im 
Internationalen Währungsfonds.
Damit die nun von der UNO 
verabschiedeten Prinzipien ihre 
Wirkung entfalten können, muss in 
einem Folgeprozess auf ein rechtlich 
verankertes Verfahren hingearbeitet 
werden. Zusammen mit einigen wenigen
reichen Ländern gefährdet die 
Bundesregierung die Anwendung von 
Prinzipien, die die Lebensbedingungen 
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von Millionen von Menschen in 
überschuldeten Staaten verbessern 
könnten.
 Wie genau der Prozess in den Vereinten

Nationen abgelaufen ist und wie es zu 
dem jetzigen Ergebnis kam, könnt ihr 
im aktuellen Entschuldungskurier ab 
Seite 6 nachlesen.
(http://www.erlassjahr.de/cms/upload/ent

schuldungs_kurier/Entschuldungskurier_2
015.pdf )

http://www.erlassjahr.de/uno-beschliesst-
prinzipien.html 
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