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S. 50 Der Schleier des Nichtwissens  
 
Verschuldung der sog. Dritten Welt 

 

Die verschiedenen Personengruppen (zur Vorstellung unter dem Schleier des 

Nichtwissens) 

Es geht um die reichen Eliten und Politiker in dem Entwicklungsland, um die arme 

Bevölkerung dieser Länder und um die Banken und Regierungschefs, die Kredite vergeben 

haben. Als diese könnt ihr nachher „wiedergeboren“ werden! 

 

Die verschiedenen Personengruppen (zur Verteilung der Rollen in Phase 2) 

 

Politiker eines Entwicklungslands (1) [Zahl zeigt an, wie oft diese Person vertreten sein soll] 

Sie wollen keinen Schuldenerlass, weil Sie Angst haben, dann keine neuen Kredite zu 

bekommen, wenn Sie nicht Reformen durchsetzen. Die Kosten für Schuldenaufnahmen 

könnten steigen. Sie wollen nicht kontrolliert werden durch die Kreditgeber und bemühen 

sich, auch auf Kosten Ihrer eigenen Bevölkerung, alle Zins– und Tilgungszahlungen zu 

begleichen.  

  

Bevölkerung der Entwicklungsländer (oft) 

Sie haben die Einstellung, dass Sie die Schulden nicht aufgenommen haben, Sie haben nie 

etwas von dem Geld gesehen. Von den großen Prestigeprojekten haben Sie nicht profitiert. 

Jetzt leben Sie in Armut. Sie glauben, dass ein Schuldenerlass den Armen helfen sollte, um 

eine Demokratie aufzubauen, in denen keiner Not leidet und die Gefahr von Kriegen und 

Terror sich vermindert. 

 

Politiker eines Industrielands (1) 

Müssen Ihren Wählern in schweren politischen Zeiten einen Schuldenerlass für andere Länder 

vermitteln, wenn Sie diesen Schuldenerlass wollen. 

 

Politiker eines Industrielands (2) 

Wollen, dass z. B. Erdöl–exportierende Länder ihren Schuldenstand behalten, weil sie 

dadurch Erdöllieferungen als Zinszahlungen sicher gestellt haben. Für ‚politische 

Gefälligkeiten‘ (etwa Unterstützung des Afghanistan Feldzugs) können Sie sich revanchieren 

durch einen gezielten Schuldenerlass. 

 

 

Die Aufgabe 

Bitte entscheiden Sie ob und falls ja unter welchen Auflagen Sie diesen Ländern einen 

Schuldenerlass gewähren möchten! 

Land A, reiches Land mit hohen Schulden, weltweit die größte Schere zwischen Arm und 

Reich im Land, sehr viele arme Menschen, die knapp am Existenzminimum leben. 

Land B, hoch verschuldet, weil die Diktatur in den 70er– und 80er–Jahren (sie war den 

Westmächten freundlich gesonnen) hohe Kredite hat aufnehmen können, um ihre Diktatur 

abzusichern. 

Land C, hat sich an alle Auflagen des Internationalen Währungsfonds gehalten, dennoch 

weiterhin in Armut lebend. 



Land D, durch korrupte Staatsbeamte wurde die florierende Wirtschaft des Landes kaputt 

gemacht, heute weitverbreitete Arbeitslosigkeit, hohe Schulden und Armut. 

Land E, schon immer arm, alle bisherigen wirtschaftlichen Anstrengungen haben keinen 

Erfolg gehabt, weil die hohe Verschuldung jeden wirtschaftlichen Aufstieg verhindert. 

Land F musste um die Zins– und Tilgungszahlungen begleichen zu können, die Unterstützung 

für Nahrungsmittel und Wohnungen kürzen, seither leben doppelt so viele Menschen in 

Armut als zuvor. 

 

 
 


