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Diskussion

Am 22. September 1980 griffen die Trup-
pen des irakischen Diktators Saddam Hus-
sein das Nachbarland Iran an. Der Iran war 
zu jener Zeit noch durch die Islamische 
Revolution geschwächt, und Saddam Hus-
sein hoffte auf ebenso schnelle wie fette 
Beute. Er irrte sich. Der Krieg zog sich 
in die Länge. Die schwachen irakischen 
Staatsfinanzen waren nicht in der Lage, 
einen mehrjährigen Krieg durchzuste-
hen. Die Rivalität zwischen dem Iran und 
den arabischen Staaten führte allerdings zu 
einer großzügigen Unterstützung der iraki-
schen Anstrengung durch die reichen Golf-
staaten. Bis zu einer Milliarde US-Dollar 
im Monat wurden vor allem von Kuwait 
und Saudi-Arabien auf dem Höhepunkt des 
Krieges monatlich nach Bagdad überwie-
sen. Ein wesentlicher Teil davon in Form 

von Krediten, die Bagdad hoffte, aus der 
Kriegsbeute bedienen zu können.

Als der Krieg nach Millionen von Opfern 
1988 quasi auf den Ausgangspositionen 
zu Ende ging, hielt Kuwait aus dem mili-
tärischen Unterstützungsprogramm For-
derungen von mehr als 40 Milliarden US-
Dollar. Das war ein gutes Drittel der 
gesamten Auslandsschulden des Landes, 
das bei Husseins Amtsantritt praktisch 
schuldenfrei gewesen war, und bei Kriegs-
ende zu den höchstverschuldeten Län-
dern der Welt gehörte.

Es war ausgeschlossen, dass der ebenfalls 
vom Krieg schwer gebeutelte Irak diese 
regulär werde bedienen können. Darauf 
bestanden aber nicht nur die kuwaitischen 
Kriegsfinanziers, sondern auch die west-
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Diskussion

lichen Gläubiger im sogenannten Pariser 
Club, die mit weniger umfangreichen und 
zumeist diskret überwiesenen Krediten 
den Krieg gegen den Iran ebenfalls unter-
stützt hatten.

Was tun?
Hussein beschloss, sich den Gläubiger 
Kuwait kurzerhand einzuverleiben und 
damit auch die Schulden gegenstandslos zu 
machen. Das endete im Zweiten (1990-
91) und Dritten Golfkrieg (2003 ff.) und 
schließlich mit dem Tod des Diktators.

Bald nach dem von den USA und Groß-
britannien erzwungenen regime change 
im Irak 2003 versuchten die Gläubiger, für 
das Schuldenproblem des Nachkrieg-Iraks 
eine Lösung zu finden. Im Pariser Club 
wurde auf Druck der USA eine Schul-
denstreichung von rund 80% beschlos-
sen, womit ein großer Teil der Wiederauf-
baukosten auf die „Koalition der Unwilli-
gen“ verlagert wurde, nämlich Deutsch-
land, Frankreich und Russland, welche 
sich dem Krieg 2003 verweigert hatten. 
Die Kuwaitis sahen nicht ein, dass sie sich 
– wie in Paris vorgesehen – ebenfalls mit 
80% beteiligen sollten und machten eine 
Gegenrechnung über Reparationen für 
die Zeit der irakischen Besetzung auf, die 

Hinweise zum Datenschutz nach 
Art. 13 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) für Bestellungen und 
Abonnements beim Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e. V.

Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfü-
gung gestellten, Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten grundsätzlich nur zum 
Zweck der Anbahnung, Durchführung und 
Beendigung des Vertragsverhältnisses, hier 
der Schenkung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Eine über diesen Zweck hinausgehende 
Verarbeitung, insbesondere die Übermitt-
lung Ihrer personenbezogenen Daten an 
Dritte, erfolgt nur, soweit Sie diesbezüg-
lich ausdrücklich eingewilligt haben und kein 
rechtzeitiger Widerspruch erfolgt ist oder 
aber, soweit wir dazu gesetzlich oder durch 
richterlichen Beschluss verpflichtet werden 
(Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). 

Empfänger Ihrer Daten sind innerhalb unserer 
Organisation Beschäftigte, welche nach einem 
abgestuften Berechtigungskonzept Ihre Daten 
zu den oben genannten Zwecken erforderli-
chenfalls verarbeiten müssen. Daneben können 
gegebenenfalls sogenannte Auftragsverarbeiter 

nach Art. 28 DSGVO Ihre Daten im Zuge einer 
Dienstleisterfunktion erhalten, wie IT-Service-
Dienstleister. Alle unsere Dienstleister verarbei-
ten auftragsweise Daten ausschließlich inner-
halb der Europäischen Union oder des Europä-
ischen Wirtschaftsraums und werden vertrag-
lich zu angemessenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes sowie zur Wahrung des 
Datengeheimnisses verpflichtet. Eine Daten-
verarbeitung in einem sogenannten Drittstaat 
findet nicht statt.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, 
wie es für die vorgenannten Zwecke erfor-
derlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungs-
fristen uns zur Speicherung verpflichten. Mit 
Durchführung des Vertrages werden Ihre 
Daten für eine weitere Verarbeitung und 
Nutzung gesperrt, bis wir diese nach einem 
in unserem Löschkonzept vorgesehenen 
Zyklus löschen oder eine gesetzliche Aufbe-
wahrungsfrist abläuft. 

Das Datenschutzrecht sieht umfangreiche 
Betroffenenrechte vor, welche wir in jedem 
Stadium der Datenverarbeitung gewährleis-
ten. Sie haben das Recht auf Auskunft, das 
Recht auf Berichtigung oder Löschung Ihrer 
Daten, das Recht auf Einschränkung der Ver-

arbeitung sowie das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit. Ihre Rechte können Sie durch 
formlose Mitteilung in Textform gegenüber 
uns geltend machen oder direkt an unseren 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten rich-
ten unter datenschutz@frsh.de.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich 
mit einer Beschwerde an eine Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu wenden.

Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Daten zu 
den vorbezeichneten Zwecken zur Verfü-
gung zu stellen. Im Falle, dass Sie von einer 
Zurverfügungstellung absehen, können wir 
jedoch nicht garantieren, Ihnen unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen in gewünsch-
ter Form anbieten zu können, insbesondere 
dann nicht, wenn die Datenverarbeitung 
selbst Grundlage des Vertrags ist. 

Zur Begründung und Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses nutzen wir grundsätzlich 
keine automatisierte Entscheidungsfindung. 
Sollten wir derartige Verfahren in Einzelfäl-
len einsetzen, werden wir Sie hierüber geson-
dert informieren, sofern dies gesetzlich vor-
gegeben ist. Ihre personen-bezogenen Daten 
werden nicht für eine Profilbildung (Scoring) 
verarbeitet.

ihren Schuldenerlass praktisch auf Null 
gedrückt hätte.

Eine abschließende Regelung zwischen den 
beiden ehemaligen Kriegsgegnern konnte 
bis heute nicht erzielt werden und ist eine 
Quelle anhaltender Spannungen in der an 
Spannung ohnehin nicht armen Golfregion. 

Überschuldung führt 
zu Konflikt

Nicht nur zwischenstaatlich, auch inner-
gesellschaftlich führen Überschuldungs-
situationen zu Konflikten. Ein Beispiel ist 
derzeit Sri Lanka, wo ein externer Schock 
– in diesem Fall der Zusammenbruch 
des internationalen Tourismus infolge der 
Covid-19-Pandemie – eine ohnehin kri-
tisch verschuldete Volkswirtschaft hart 
traf. Die Regierung versucht, vor allem auf 
Kosten der ärmsten Bevölkerungsgrup-
pen, durch Steuererhöhungen und Sub-
ventionsabbau die Mittel für den Schul-
dendienst an externe Gläubiger zusam-
menzukratzen, und wo das nicht reicht, 
nimmt sie einfach neue Kredite auf. Die 
Folge: Die Bevölkerung, die das rigo-
rose Sparprogramm mit Stromabschaltun-
gen und exorbitant gestiegenen Preisen 
für Grundnahrungsmittel nicht mitträgt, 
geht dagegen auf die Straße. Seit dem 

11.5.2022 galt ein regierungsamtlicher 
Schießbefehl des Präsidenten, die Regie-
rung ist zurückgetreten und eine friedliche 
Beilegung des Konflikts erscheint ausge-
schlossen, wenn nicht ein erheblicher Teil 
der Kredite, mit denen die Regierung ledig-
lich Zeit gekauft hatte, gestrichen wird.

Staateninsolvenzverfahren 
gefordert

Innerhalb von Rechtsstaaten gibt es, 
um Konflikte zwischen Gläubigern und 
Schuldnern friedlich beilegen zu können, 
das Insolvenzrecht, in dessen Rahmen 
eine neutrale Instanz die Zahlungsfähig-
keit des Schuldners analysiert und dann 
über Schuldenerlass und Restzahlungs-
plan entscheidet. Für Staaten indes gibt 
es das nicht, obwohl es in der UNO und 
im Internationalen Währungsfonds dafür 
Anläufe gegeben hat. Die Ampelregierung 
hat 2021 genau dieses Ziel in ihrem Koa-
litionsvertrag erneut formuliert. Ein Staa-
teninsolvenzverfahren wäre ein globa-
les öffentliches Gut, das künftige Konflikte 
zeitig entschärfen könnte. 
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