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Rundbrief Nr. 8 - April 2006 
 
Liebe SOWAS-Freunde, 
 
nachdem wir im letzten Jahr 21 Schülerinnen und Schüler neu in die 
Förderung aufgenommen haben, soll es auch im Jahr 2006 positiv 
weitergehen. Wir werden im Sommer 2 weitere Mädchen aus Gambia 
in die Förderung nehmen. Der Wunsch einer besseren Mädchenförderung, qualitativ und quantitativ, ist 
dabei unsere Motivation. Bei einem weiterhin positiven Spendenaufkommen wollen/können wir dann zum 
neuen Schuljahr 2006/2007 nochmals 4 – 6 Kinder in die Förderung von SOWAS mit aufnehmen. Wir 
gehen so "langsam" vor, weil wir jedem Kind und seinen Eltern garantieren, die Förderung bis zum 
bestmöglichen Schulabschluß zu leisten. Bei entsprechender Leistung also bis zum Abschluß der 12. 
Klasse (Abitur).  
 
Damit Ihr Euch ein besseres Bild über die Verwendung der Spendengelder machen könnt, und darüber, 
was eine neue Förderung bzw. ein Projekt in etwa in Zahlen bedeutet, werden wir zukünftig ein Mal im 
Jahr die Eckdaten unseres Haushalts vorstellen. Außerdem verstehen wir diese Veröffentlichung als 
unseren jeweiligen öffentlichen Rechenschaftsbericht. Selbstverständlich obliegt es den Mitgliedern, 
einen genaueren  Rechenschaftsbericht zu erhalten und zu prüfen. Zur Vereinfachung fassen wir alles 
von vor 2006 als Gesamtsumme zusammen. Die Zahlen sind hier gerundet:  
 
- Bestand      1.600,00 €  
- erw. Spendenaufkommen 2006   1.560,00 €  
- Rücklagen        1.700,00 €  
- Schulgelder (2006/2007)         860,00 € ( 23 – 25 SchülerInnen)   
- Rundbriefe          300,00 €  
- Verwaltung und Sonstiges         300,00 €  
 
Der Bestand ergibt sich aus den Spenden der Jahre 2003 – 2005 und bildet den Grundstock für 
unsere Rücklagen. Die Höhe der Rücklagen decken etwa zwei Förderjahre. Das gibt SOWAS und den 
einzelnen SchülerInnen eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber evtl. negativen Schwankungen im 
Spendenaufkommen. Alle Schulgelder sind bis einschließlich August 2006 bezahlt. Bei den kalkulierten 
Spendeneinnahmen orientieren wir uns ausschließlich an den laufenden Daueraufträgen (Stand Februar 
2006). Einzelspenden, neue Daueraufträge und Sammelaktionen werden hoffentlich auch in diesem 
Jahr zusätzliches Geld einbringen. Dies wird zu einem verstärkten Engagement vor Ort in Afrika 
führen. 
 
Pro Rundbrief (z. Zt. 3 x jährlich) investieren wir aktuell etwa 90,00 €. Aus Verwaltung und 
Verschiedenes werden u.a. Standgebühren bei öffentlichen Auftritten, Materialien, Bankgebühren und 
Notarkosten finanziert. 
 
Dringend und gerne möchten wir unser Spendenaufkommen mindestens verdoppeln. So wären wir 
endlich in der Lage, in kleinen Schritten in die institutionelle Förderung einzusteigen. So hat z.B. die 
Grundschule in Pakali Nding (Gambia) ganz konkret wegen Mobiliar für die Schulbibliothek und die 
Einrichtung einer Schulküche angefragt.  
 
 
 

Papierleser weiter auf der Rückseite 
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Wie bereits angekündigt ist das Projekt der Finanzierung eines zusätzlichen Lehrers in Tanenko (Mali) 
nun seit Anfang März 2006 bei SOWAS angedockt. Im nächsten Rundbrief werden wir die Schule und 
den Lehrer eingehender vorstellen.  
 
Ein schwieriges Thema ist in diesem Rundbrief  unser Schwerpunkt:  Schuldenerlass! 
 
Zur Lösung der Schuldenkrise der Länder der sogenannten dritten Welt wird seit 
Jahrzehnten von nationalen und internationalen Nicht-Regierungsorganisationen / 
non government organisations (NRO/NGO) ein Schuldenerlass gefordert. Immer 
wieder wird dies auch von betroffenen Regierungen gefordert und angemahnt. 
Zunächst stehen sich hier die Gläubiger- und Schuldnerländer mit ihren 
Ausgangspositionen, Wünschen und Forderungen, Konzepten und Philosophien zum 
Teil sehr gegensätzlich gegenüber. 
 
Der derzeitige Schuldenberg der sogenannten dritten Welt beläuft sich auf über 2.190 Mrd. Euro. Das 
bedeutet, dass ein Schuldenerlass von 3% etwa 65,7 Mrd. Euro ausmacht. Ein Zinssatz von nur 4% 
entspricht 87,6 Mrd. Euro. Die Industrieländer haben sich bis Ende der Neunziger Jahre vehement 
gegen jeden Schuldenerlass ausgesprochen. Selbst eine Diskussion hierüber wurde von ihnen lange 
kategorisch abgelehnt. In äußerst kleinen Schritten findet nun seit einiger Zeit bei den 
Industrieländern ein gewisses Umdenken statt. Während in den ersten rund 20 Jahren diskutiert 
wurde ob es einen Schuldenerlass geben soll, wird jetzt "nur noch" diskutiert, wie hoch und zu welchen 
Bedingungen. Welch Atemberaubendes Tempo angesichts der Probleme!   
 
Bis weit in die 90er Jahre fand eine reine Umschuldung, vor allem bei privaten Gläubigern, statt. Alte 
Kredite wurden durch neue Abgelöst. So floß kein Kapital in die betroffenen Länder, sondern die 
Schulden wurden lediglich zeitlich gestreckt. Dies führte gelegentlich zu einer kurzfristigen 
Entlastung / Atempause, jedoch immer zu neuen Zinsbelastungen. So konnte ein Kredit von 100 Mio. € 
leicht das fünf- oder gar siebenfache Kosten. Erst seit Entstehung der "Initiative zur Erleichterung 
der hoch verschuldeten armen Länder (HIPC: Highly Indebted Poor Countries)" gibt es Ansätze für 
eine neue Praxis. Ein HIPC-Trust-Fonds übernimmt einzig die Schulden der betreffenden Länder 
gegenüber IWF, Weltbank und weiteren multilateralen Entwicklungsbanken. "Zur HIPC-Gruppe gehören 
nach Definition der Weltbank insgesamt 38 vornehmlich afrikanische Länder".  
 
Ein großes Problem ist der sehr zögerliche und geringe Schuldenerlass. In vielen Fällen werden nur  
Schulden erlassen die von den entsprechenden Gläubigern bereits abgeschrieben sind und teils bereits 
seit Jahren nicht mehr bedient werden. Problematisch ist ebenfalls, dass ein Schuldenerlass von den 
Gläubigern zum Teil mit der laufenden Entwicklungshilfe verrechnet wird. Das bedeutet praktisch, 
dass auf der einen Seite "gegeben" und gleichzeitig auf der anderen Seite ganz konkret genommen 
wird. Das führt zwangsläufig zu neuen Kreditaufnahmen und damit zu einer dann oftmals deutlich 
höheren Verschuldung als vor dem Schuldenerlass. Nicht jeder Schuldenerlass ist real ein 
Schuldenerlass! Auch sind bisher erst 18 der zur HIPC-Gruppe gehörenden Länder in den Genuß des 
angestrebten Schuldenerlasses gekommen.  
 
Ein letztes Problem, das wir in diesem Schwerpunktteil erwähnen wollen, sind die Kriterien für einen 
möglichen Schuldenerlass. Um in den Genuß des Schuldenerlasses zu kommen, sind mindestens zwei von 
den Gläubigern erstellten Kriterien zu erfüllen: Zunächst die Strukturanpassungskonditionalität 
(Struckturanpassung) von IWF und Weltbank. Strukturanpassungskonditionalität bedeutet, "dass sich 
die Länder des Südens den Erfordernissen der herrschenden Weltwirtschaftsordnung anzupassen 
hätten", die insbesondere gekennzeichnet ist durch Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung 
(wir werden im laufe der nächsten Rundbriefe darauf zurückkommen).       
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Das zweite Kriterium heißt Good Governance. Von den nationalen Regierungen wird erwartet/verlangt, 
dass sie die allgemeinen Menschenrechte einhalten, eine Opposition zulassen, die Korruption 
bekämpfen, demokratische Wahlen abhalten, Pressefreiheit garantieren u.v.m. Regierungen, die sich in 
Teilen oder auch vollständig diesen Erwartungen entziehen, haben keine Chance auf einen sogenannten 
Schuldenerlass für ihr Land. Leider aber wird dieses Kriterium willkürlich instrumentalisiert. Immer 
wieder werden Länder negativ beurteilt, obwohl sie in ihrer demokratischen Entwicklung anderen 
Ländern meilenweit voraus sind. 
 
Wer sich zu diesem Thema ausführlicher informieren möchte, dem empfehlen wir folgendes zur 
Literatur:  
• www.erlassjahr.de   
• Atlas der Globalisierung / taz Verlags- und Vertrieb GmbH  
• ABC der Globalisierung / VSA-Verlag  -  aus dem auch alle hier verwendeten Zitate stammen.  
 

 
Neben dem FC St. Pauli gibt es tatsächlich noch mehr im Fußball. Zum Beispiel die WM 2006. Wir 
wollen dieses sportliche Ereignis mit einer Email-Tippgemeinschaft begleiten. Das heißt, dass wir zu 
Ende Mai unseren Aufruf zur Beteiligung an der Tippgemeinschaft per Email verschicken werden. Darin 
enthalten sind unsere Spielregeln und der Ablauf. Natürlich verbinden wir dies aktiv mit dem Sammeln 
von Spenden. Für jeden Tipp überweist ihr einen, von uns noch zu benennenden, Betrag. Davon geht 
50% in die Gewinnausschüttung und 50% in die Förderung. Im Juli Rundbrief werden wir dann 
zumindest das finanzielle Ergebnis für S.O.W.A.S. e.V. bekannt geben. Natürlich möchten wir 
niemandem noch mehr auf die Nerven gehen, als es die FIFA schon tut. Wer absolut nichts mit Fußball 
/ WM 2006 zu tun haben möchte, möge uns das einfach melden. Meldet Euch ebenfalls wenn ihr 
mitmachen wollt. Die Teilnahme ist nur per Mail möglich, da sie sonst von uns nicht koordiniert werden 
kann. 
 
Auf dem Afrikafest ALAFIA, auf den Straßenfesten in der Schanze und auf der Altonale wollen wir in 
diesem Sommer wieder mit einem kleinen Stand SOWAS präsentieren. Gerne nehmen wir Ideen für 
eine interessante Präsentation von Euch auf. Gerne nehmen wir auch Eure Hilfe in Anspruch. Wir 
hoffen, der eine oder die andere fühlt sich angesprochen und meldet sich direkt bei uns.  
 
Auf der Suche nach neuen Finanzquellen und Spendern hoffen wir auch auf Eure aktive Hilfe. Gerne 
würden wir SOWAS mal anderen Menschen präsentieren, so z.B. schriftlich in einer Schülerzeitung 
oder bei einem Treffen. Vielleicht kennt ihr eine interessante Möglichkeit und könnt uns beim 
Positionieren behilflich sein.  
 
Das war's für jetzt. Wir wünschen Euch einen freundlichen Frühling. Bleibt uns gewogen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Euer SOWAS-Team 
 
 

Bankverbindung: 
 

S.O.W.A.S. e.V. 
Hamburger Bank 

Kontonummer: 236 22 01 
Bankleitzahl: 201 900 03 


