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Superintendent Dietmar Pistorius 

 

 

„Zu viele Schulden Töten – Entschuldung befreit“ 

 

Statement anlässlich der Schuldenberg-Aktion 

zum Treffen der Finanzminister*innen der G7-Staaten 

in Bonn 

19.05.2022 

 

 

[Es gilt das gesprochene Wort] 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

mein Vater war kein armer Schlucker!  

Aber er hatte schlechte Verträge. 

 

Mit Krediten wollte er sich Anfang der 70er Jahre seine – damals 

durchaus üblichen – Vorstellungen von Mann-Sein und Vater-Sein 

erfüllen: 

 

Das mit dem Sohn-Zeugen hatte er schon erledigt; Einen-Baum-

Pflanzen war nicht so sein Ding; aber ein Haus bauen – so wie die 

anderen auch – das sollte schon sein. 

 

Mit Krediten finanzierte er ein pragmatisches Reihenhaus. 

 

Und dann stiegen die Zinsen maßlos und trieben ihn und uns an den 

Rand der wirtschaftlichen Existenz: Wir Kinder spürten es am 

unregelmäßigen Taschengeld und dass Beiträge zu Musikschule und 
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Sportvereinen erst nur noch unregelmäßig und später gar nicht mehr 

gezahlt wurden.  

 

Die Schuldenlast des Vaters war auch die der Kinder und schnitt sie 

ab von dem, was für andere im gleichen Alter dazugehörte. 

 

Und mehr als einmal verzweifelte mein Vater an seinen Schulden und 

stand mehrmals am Rande – nicht nur der wirtschaftlichen Existenz, 

sondern war auch kurz davor, seinem Leben ein Ende zu machen. 

 

Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen aus ihrer Schuldenlast 

heraus nur noch die Flucht in den Tod gesucht haben. 

 

Zu viele Schulden töten! 

 

II. 

Die Länder des globalen Südens sind keine armen Schlucker! 

Aber sie haben – traditionell seit ihrer Kolonialisierung – schlechte 

Verträge. 

 

Und die sind keineswegs nur geschlossen worden, um den Luxus und 

die Korruption der Eliten zu finanzieren, sondern auch um sich 

annähern zu können an einen Standard von Infrastruktur, Gesundheit, 

Bildung… der für uns zur Selbstverständlichkeit geworden ist. 

 

135 von 148 Ländern sind kritisch verschuldet: ihre Schuldenlast führt 

zu immer neuen Schulden, schneidet sie ab von ihrem Beitrag zu den 

Millenniumszielen der UNO: Bekämpfung von Armut und Hunger, 

Senken der Kindersterblichkeit, Schulbildung, Nachhaltigkeit… 

 

Ihre Überschuldung verhindert eine Entwicklung des Gemeinwesens, 

die die Existenz und die elementaren Grundbedürfnisse von 

Milliarden Menschen sichern könnten.  
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Zu viele Schulden töten! 

 

III. 

Als evangelischer Christ erzähle ich eine Geschichte von Leben und 

Freiheit. Der Gott Israels führt aus Sklaverei und errettet vom Tod. 

 

Daher kennt die hebräische Bibel den Schuldenerlass. Damit 

Menschen nicht in Verschuldung eine Existenz am Rande des Todes 

führen müssen, sondern wieder in Freiheit leben können. 

 

Doch Ent-Schulden können nur die Gläubiger. Doch solange deren 

Handeln den Interessen des Kapitals folgt und nicht der Wohlfahrt der 

Menschheit, solange können wir noch so viel von Entschuldung reden, 

es wird sich nichts ändern. 

 

In der Bibel, die ja ein durchaus realistisches Menschenbild hat, wird 

darum der Schuldenerlass zum Gesetz gemacht. Jeweils nach 49 

Jahren sollen die Israeliten einen vollständigen Schuldenerlass 

gewähren.  

 

Und nichts weniger scheint heute nötig, als dass gesetzliche Vorgaben 

die Gläubiger zwingen, an einer Neustrukturierung der Staatsschulden 

der überschuldeten Länder mitzuwirken, damit diese wieder Boden 

unter die Füße bekommen können und Freiheit für ihr Land und die 

Menschen, die wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklung 

gewinnen können. 

 

Gesetz – nicht wohlfeile Reden! 

Verpflichtung – nicht vage Aussichten. 

Das würde heißen: Freiheit statt Schulden und Leben statt Tod! 
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Darum unterstützt die Evangelische Kirche in Bonn die heutige 

Aktion und die damit verbundenen Forderungen an den G7 Gipfel der 

Finanzminster*innen. 

 

 
Pressekontakt: 

 

Joachim Gerhardt 

Pfarrer für Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Adenauerallee 37 

53113 Bonn 

Mail: j.gerhardt@bonn-evangelisch.de 

Telefon : 0170 800 49 30 
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