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1. Gründungsgeschichte und ursprüngliche 
Aufgaben der Institutionen 
 

1.1 Eine Tagung im Zweiten Weltkrieg: 1.7.–22.7.1944 
 

Noch vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges trafen sich auf Einladung von Franklin D. 
Roosevelt, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, zwischen dem 1. und 22. Juli 1944 im 
abgelegenen Bergort Bretton Woods (New Hampshire) rund 800 Ökonomen und Politiker. Sie 
vertraten 44 Nationen, darunter auch einige, deren Territorium noch von deutschen oder 
japanischen Soldaten besetzt war. Mit dabei waren auch die UdSSR, Polen und die 
Tschechoslowakei. 27 Delegationen kamen aus den Staaten, die später »Entwicklungsländer« 
genannt wurden. 

Die Konferenz wurde jahrelang vorbereitet. Treibende Kräfte waren die Regierungen der 
Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritanniens. Für die USA erstellte H. D. White, ein 
hochrangiges Mitglied des Schatzamtes, 1943 die ersten konkreteren Pläne. Auf britischer 
Seite wurden von John Maynard Keynes in seiner Funktion als Berater des britischen 
Schatzamtes die ersten Leitlinien entworfen. Die Pläne von White und Keynes differierten in 
Teilbereichen erheblich. Einig waren sie allerdings in ihren Zielen: Es sollten international 
verbindliche Regeln für eine Nachkriegsordnung der weltweiten Wirtschaftsbeziehungen 
entstehen. Unter allen Umständen sollte eine Wiederholung der Weltwirtschaftskrise Ende der 
zwanziger Jahre verhindert werden. 

 

Lehren aus den zwanziger Jahren 

 

Diese Krise zwischen 1929 und 1931 hatte viele Ursachen. Doch die Auswirkungen der 
Konjunkturflaute konnten nur deshalb so gravierend werden, weil jedes Land für sich ohne 
Koordination mit den Handelspartnern reagierte. Der Börsencrash in den USA wirkte sich 
direkt auf andere Staaten aus, da US-Firmen weltweit ihre Investitionen abzogen. Es folgte der 
Kollaps des Geld- und Kreditsystems und des Handels. Viele Staaten versuchten, über 
drastische Abwertungen der eigenen Währung die Exporte zu erhöhen und so einen Teil der 
Krise zu exportieren. Zugleich wurden weltweit Zölle erhöht, um den lokalen Markt zu 
schützen. 

Die Auswirkungen waren ökonomisch und politisch verheerend: Binnen kurzer Zeit sank die 
Produktion in den Industrieländern um bis zu 40 Prozent. Millionen Menschen verloren ihre 
Arbeitsstellen, der Mittelstand seine Ersparnisse und die Staaten einen großen Teil ihrer 
Steuereinnahmen. Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Dies war in Deutschland der 
Nährboden für den Aufstieg der NSDAP.  

Um in Zukunft eine solche Krise zu verhindern, musste – so zumindest das Vorhaben von 
White und Keynes – in Bretton Woods ein globaler Plan für den Umgang mit Krisen entworfen 
werden. Ausdrücklich wurde dies auch als Beitrag zur Friedenssicherung für die Zeit nach dem 
Ende des Krieges gesehen. 

 

Eigeninteressen der Staaten 

 

Großbritannien war durch den Zweiten Weltkrieg zu einem hochverschuldeten Staat geworden. 
Hauptgläubiger waren die USA. Für den Wiederaufbau nach Ende des Krieges würde man 
zusätzliche Kredite benötigen. Daher hatte die britische Regierung ein hohes Interesse daran, 
Mechanismen zur Stabilisierung des Währungssystems zu finden: Es sollte möglich sein, auch 
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bei festen Wechselkursen Kapital zu importieren, ohne dadurch die Konjunktur zu gefährden. 
Dazu sollte, so der Keynes-Plan, ein Fonds eingerichtet werden. Aus diesem könnte im 
Bedarfsfall Geld geliehen werden, ohne die Wechselkurse zu gefährden. 

Die USA dagegen war zur größten Gläubigernation der Welt aufgestiegen. Zudem hatten die 
Nordamerikaner die Industrieproduktion massiv ausgebaut. Dazu brauchte man weiterhin den 
Zugang zu Rohstoffen. Daher drängten die USA auf einen freien Welthandel. Befürchtet wurde 
allerdings, dass die nach Kriegsende einsetzende Nachfrage nach zivilen Gütern selbst nach 
einer Umstellung von Kriegsmaterial hin zur Konsumproduktion nicht befriedigt werden 
könnten und so eine Inflation drohe. Dem sollte eine Steuerung der Geldströme 
entgegenwirken. 

Viele der kleineren kriegszerstörten Staaten befürchteten, niemand würde das Risiko eingehen 
wollen, ihnen auf dem freien Markt Geld zu leihen. Sie suchten daher nach einer Möglichkeit, 
sich auf den internationalen Finanzmärkten günstige Kredite für den Wiederaufbau beschaffen 
zu können. 

 

1.2 Regulierungen zum Schutz der Schwachen  
 

Die Pläne des in Bretton Woods ausgearbeiteten internationalen Finanzsystems gingen von 
festen Wechselkursen aus. Basis der Berechnung der Kurse war deren in Gold umgerechneter 
Wert. Im Rahmen dieses Goldstandards konnte es bei größeren Ungleichgewichten in der 
Handelsbilanz zu Währungskrisen und Inflationen kommen. Die Vereinbarungen von Bretton 
Woods hatten letztendlich das Ziel, Staaten vor solchen finanziellen Schwierigkeiten zu 
schützen. Dies betraf sowohl kurzfristige Zahlungskrisen als auch die Möglichkeit, langfristig 
über günstige Kredite die eigene Entwicklung zu steuern. Um dies zu gewährleisten, wurden 
zwei Institutionen gegründet: Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank. 

 

1.2.1 Der IWF 

 

Der Internationale Währungsfonds wurde gegründet, um bei drohenden Krisen rechtzeitig zu 
reagieren und entsprechende wirtschaftspolitische Maßnahmen zu deren Vermeidung zu 
treffen. Kommt es dennoch zu einer akuten Krise, dann leiht der IWF dem betreffenden Land 
Geld. Die Höhe der Summe wird bestimmt durch die Höhe der Einlagen, die jedes Land beim 
Internationalen Währungsfonds hat: Ähnlich wie bei einer Genossenschaft zahlt ein Staat Geld 
in den Topf ein und kann im Bedarfsfall ein Vielfaches davon als Hilfe bekommen. Die Höhe 
der Quoten wurde bei Gründung des IWF errechnet, indem man die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Staaten berechnete (Bruttoinlandprodukt, Währungsreserven, Bilanzen 
im Außenhandel ...). Insgesamt standen rund 9 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. 

Die Gelder des IWF stammen aus den Staatshaushalten der Mitgliedsländer und damit von den 
Steuerzahlern dieser Staaten. Gedacht war der IWF somit als eine Solidargemeinschaft der 
von Finanzkrisen bedrohten Staaten.  

Durch seine stabilisierende Funktion will der IWF dazu beitragen, dass der Wohlstand der 
Menschen steigt. Er beschreibt seine Ziele wie folgt:  

»Der IWF wurde geschaffen,  

• um die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Währungspolitik zu fördern;  

• die Ausweitung und ein ausgewogenes Wachstum des Welthandels zu erleichtern; 

• die Stabilität der Wechselkurse zu fördern;  

• bei der Errichtung eines multilateralen Zahlungssystems mitzuwirken;  
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• den Mitgliedsländern in Zahlungsbilanzschwierigkeiten die allgemeinen Fondsmittel 
zeitweilig und unter angemessenen Sicherungen zur Verfügung zu stellen, sowie  

• die Dauer und das Ausmaß der Ungleichgewichte der internationalen Zahlungsbilanzen 
der Mitgliedsländer zu verringern.« 

(Quelle http://www.imf.org/external/np/exr/facts/deu/glanced.htm) 

Nach dem Gründungsbeschluss 1944 versuchte man inmitten der Wirren des noch laufenden 
Weltkrieges, möglichst viele Staaten für diese Idee zu gewinnen. Bei der offiziellen Gründung 
am 27. Dezember 1945 unterzeichneten 29 Regierungen ein Übereinkommen. Am 1. März 
1947 nahm der IWF seine Arbeit auf. 

Mittlerweile sind 184 Staaten Mitglieder des IWF. Geschäftsführender Direktor ist der Spanier 
Rodrigo de Rato y Figaredo, der für 6 Jahre amtiert (2004–2010). Ungefähr 2.700 
MitarbeiterInnen aus 141 Ländern arbeiten für die Mammutbehörde mit Sitz in Washington. 

 

1.2.2 Die Weltbank 

 

Zeitgleich mit dem IWF wurde die IBRD (Internationale Bank für Aufbau und Entwicklung), 
kurz Weltbank genannt, gegründet. Ziel war die Schaffung einer internationalen Bank, die als 
Solidargemeinschaft Kapital zur Vergabe von Krediten an kriegszerstörte Staaten zur 
Verfügung stellt. Von Beginn an wurden über die kriegsbeteiligten Staaten hinaus die 
Entwicklungsländer als zusätzliche wichtige Kreditnehmer betrachtet. 

Die Weltbankgruppe beschreibt ihre Ziele wie folgt:  

• Investitionen in Menschen zu leisten, speziell in den Bereichen Gesundheit und Bildung; 

• Konzentration auf die soziale Entwicklung, Regierungsführung und den Aufbau von 
Institutionen als wichtigste Elemente der Bekämpfung von Armut; 

• Stärkung von Regierungen, damit diese ihre Aufgaben gut, effizient und transparent 
erfüllen können; 

• Umweltschutz; 

• Unterstützung und Ermutigung von privaten Investitionen; sowie die  

• Förderung von Reformen, die das makroökonomische Umfeld verbessern, um 
Investitionen und langfristige Planungen zu ermöglichen. 

(Quelle: http://www.worldbank.org) 

Die Weltbank verleiht nicht nur Einlagen der Mitgliedsstaaten. Sie nimmt auch selbst in 
großem Umfang Kredite auf und verleiht die Gelder dann weiter. Der Vorteil für die 
Empfängerstaaten liegt darin begründet, dass die Weltbank als weltweit anerkannter sicherer 
Schuldner Kredite wesentlich billiger erhält, als es den einzelnen bedürftigen Staaten möglich 
wäre. 

In den Anfangstagen verfügte die Weltbank über eine Kreditvolumen von 10 Milliarden US-
Dollar, damals eine sehr hohe Summe.  

Mit der Unterzeichnung eines Übereinkommens durch 28 Länder wurde die Institution mit Sitz 
in Washington am 27. Dezember 1945 offiziell aus der Taufe gehoben, um dann am 25. Juni 
1946 mit der Arbeit zu beginnen. 

Mittlerweile sind 184 Staaten Mitglieder der Weltbank, Präsident ist James Wolfensohn (1995–
2005, er absolviert gerade eine zweite fünfjährige Amtszeit). Ungefähr 10.000 Menschen 
arbeiten für die Behörde. 

Heute umfasst die Weltbankgruppe fünf Organisationen:  

• Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) entspricht der 
ursprünglich gegründeten Weltbank.  
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• 1960 wurde die Tochtergesellschaft Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) 
gegründet, die Kredite zu »weichen«, d.h. günstigeren Konditionen als auf dem Markt, 
vergibt. Sie ist heute insbesondere für die ärmsten Länder eine wichtige Finanzquelle.  

Daneben gibt es: 

• die Internationale Finanzgesellschaft (IFC),  

• die Multilaterale Investitionsgarantie-Agentur (MIGA) und  

• das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID),  

die vor allem über verschiedene Mittel Auslandsinvestitionen fördern und ein vertrauensvolles 
Investitionsklima schaffen sollen.  

 

1.3 Feste Wechselkurse und Marktbeschränkungen 
bleiben bestehen 
 

Im Mittelpunkt der Planungen für beide Institutionen stand die Stabilisierung des 
Finanzsystems. Damals galten feste Wechselkurse zwischen den Währungen. Mit Beitritt zum 
IWF wurde der Wert jeder Währung gemessen an Gold sowie in US-Dollar festgeschrieben. Der 
Wert der Währungen (Parität) durfte dann nicht mehr als ein Prozent vom festgelegten Kurs 
abweichen. Nur bei einem »fundamentalen Zahlungsungleichgewicht« konnte eine Änderung 
der Parität beantragt werden. Durch diese festen Kurse wurde die Spekulation mit Währungen 
sehr erschwert. Damit traten autonome Staaten einer multinationalen Behörde einen kleinen 
Teil ihrer staatlichen Souveränität ab. 

Der Einfluss des IWF auf die nationale Gestaltung der Währungspolitik war allerdings noch 
sehr begrenzt. Die Mitgliedsstaaten verpflichteten sich zwar, die Transaktion ihrer Währung 
über die Grenze hinweg nicht einzuschränken. Doch dies galt nur bei der Bezahlung laufender 
Geschäfte (Handel und Dienstleistungen).  

Dagegen konnten alle IWF-Mitglieder reine Kapitalbewegungen selbst gesetzlich regeln und 
einschränken. De facto bedeutete dies, dass die Staaten selbst bestimmen konnten, welche 
Form des spekulativen Handels mit ihren Währungen sie zulassen wollten.  

Erst ab Ende der fünfziger Jahre wurde der Austausch von Währungsbeständen langsam 
liberalisiert. 

 

Auflagen für Kreditnehmer 

 

Die erste große Stützungsaktion einer Währung fand 1956 statt, als das britische Pfund stark 
unter Druck geriet (»Suez-Krise«). Die Kredite des IWF wurden nur ausgezahlt, wenn der 
Gläubiger bestimmten Bedingungen zugestimmt hatte. In der Anfangszeit bestanden diese 
noch nicht aus den umfangreichen Vorgaben, die der IWF später entwickelte: Die IWF-
Mitglieder mussten »angemessene Bemühungen« (reasonable efforts) unternehmen, um die 
Zahlungsbilanzprobleme in den Griff zu bekommen. Die Kredite mussten binnen 3–5 Jahren 
zurückgezahlt werden. 

Die Weltbank vergab nur dann Kredite, wenn das betroffene Land ein Abkommen mit dem 
Internationalen Währungsfonds abschloss und alle Auflagen einhielt. Damit galten die 
Auflagen, die der IWF macht, auch für alle Kreditnehmer der Weltbank. 
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2. Der Ausbau der Macht 
 

2.1 Die Liberalisierung der Finanzmärkte 
 

Jahrzehntelang gab es in den Industriestaaten Kapitalverkehrskontrollen und Regulierungen 
der Finanzmärkte, die unkontrollierte Geldtransaktionen verhindern sollten. Erst seit Beginn 
der siebziger Jahre begannen die USA, Deutschland, Kanada und die Schweiz auf Druck der 
schnell expandierenden multinationalen Unternehmen und Großbanken mit dem Abbau dieser 
Kontrollen.  

Auch die Wechselkurse der Währungen konnten lange Zeit nicht beliebig schwanken: alle 
Währungen der Mitgliedsländer des Internationalen Währungsfonds hatten einen festen 
Wechselkurs zum Gold und zum US-Dollar. Diese feste Anbindung der Währungen hatte starke 
Schwankungen des Wertes der Währungen untereinander verhindert.  

Die Freigabe der internationalen Wechselkurse wurde eingeleitet, als die USA 1971 die 
garantierte Umwechslung von US-Dollar in Gold und 1973 den festen Dollarkurs aufkündigten.  

Mit diesen Änderungen wurde das Währungssystem aufgegeben, dass seit 1944 für Stabilität 
gesorgt hatte. Damit brach auch das System zusammen, für dessen Stabilisierung der IWF 
gegründet worden war. Dennoch wurde der Währungsfonds nicht aufgelöst. 

 

Die Verschuldung wuchs und ....  

 

In den folgenden Jahrzehnten wuchsen die internationalen Finanzbeziehungen in allen 
Bereichen sehr schnell. Seit der sehr freizügigen Kreditvergabe an Schwellen- und 
Entwicklungsländer durch Banken im Laufe der siebziger Jahre – die oftmals mit hohen Zinsen 
und somit hohen Profiten verbunden war – stiegen die Schulden dieser Staaten massiv an. 
Schuld daran waren sowohl die leichtsinnige Vergabe von Krediten durch die Banken, die 
damals über große Mengen überschüssigen Kapitals verfügten, als auch die falsche 
Verwendung der Kredite in den Empfängerländern. 

Nach den ersten Schuldenkrisen Anfang der achtziger Jahre (Polen 1980, Mexiko 1982) kam 
es in vielen Ländern zu einer Umschichtung der Auslandsschulden. Die Banken zogen sich aus 
dem Geschäft mit den ärmsten Staaten zurück, wo sie ohnehin nur in geringem Umfang 
engagiert waren. Mittlerweile haben sie kaum noch Außenstände bei armen hochverschuldeten 
Ländern. Ausnahmen sind lediglich einige arme Staaten, die über Ölvorkommen verfügen.  

Die Entwicklungsländer mit niedrigeren Einkommen, insbesondere in Afrika, erhielten in 
zunehmendem Maße neue Kredite nur noch von anderen Staaten (bilaterale Kredite) oder von 
multilateralen Finanzinstitutionen wie regionalen Entwicklungsbanken und allen voran der 
Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (multilaterale Kredite).  

 

... der Finanzhandel vervielfachte sich 

 

Der Abbau von gesetzlichen Beschränkungen führte zu einer Beschleunigung der weltweiten 
Finanztransaktionen. Erleichtert wurde diese Zunahme zusätzlich durch Innovationen im 
Telekommunikationsbereich. 

Zeitgleich wuchs das Volumen der Spekulation mit Währungen und Finanztiteln. Die Umsätze 
im internationalen Devisenhandel, die 1970 bei 70 Mrd. US-Dollar je Tag lagen, stiegen bis 
1989 auf 590 Mrd. US-Dollar und lagen im Jahr 2001 täglich bei rund 1.250 Milliarden US-
Dollar. 
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Die Liberalisierung der Kapitalbewegungen insbesondere in den USA und Großbritannien, die 
Liberalisierung der Zinsraten, neue Finanzakteure, der Zuwachs der zur Verfügung stehenden 
Gelder von Pensionsfonds und deren internationale Expansion führten zu neuen 
Finanzierungsmöglichkeiten. Als Folge dieser Liberalisierung des internationalen Finanzsystems 
stieg die Komplexität der verschiedenen Instrumente der Finanzanlagen deutlich. Neben 
»normalen« Krediten mit festen Laufzeiten war nun eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Anlagen auf dem Markt.  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wuchs die Zahl der Finanzkrisen. Viele Staaten 
konnten ihre Schulden nicht mehr bedienen. Dadurch gerieten Banken an den Rand des 
Bankrotts. Zudem wurden Spekulanten an den internationalen Finanzmärkten so mächtig, 
dass sie mit ihren Geldanlagen das Verhältnis der Währungen zueinander beeinflussen 
konnten und damit mehrfach Wirtschaftskrisen in Staaten oder ganzen Regionen auslösten. 

Kam es zu solchen Krisen, wurde der IWF zur Hilfe gerufen. Damit wurde die Behörde immer 
wichtiger. 

 

2.2 Der IWF wird zum mächtigsten Gläubiger 
 

Der IWF spielt in diesen Krisen eine wichtige Rolle. Durch Milliardenkredite bewahrte er 
Staaten vor dem Bankrott und gab ihnen damit eine Chance zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dennoch gerät der Fonds seit Jahrzehnten in die Kritik.  

Um diese Kritik zu verstehen, muss ein Blick auf die immer umfangreicher gewordenen 
Aufgaben des IWF geworfen werden: Um drohende Krisen rechtzeitig zu erkennen, überwacht 
er die Wechselkurspolitik seiner Mitgliedsländer und analysiert deren wirtschaftliche Lage und 
Wirtschaftspolitik. Bei Bedarf stellt er den Mitgliedsländern technische Hilfe zur Verfügung und 
hilft bei der Gestaltung und Umsetzung der Geld- und Fiskalpolitik, dem Aufbau von 
Institutionen (beispielsweise Zentralbanken oder Schatzämtern), den internationalen 
Transaktionen mit dem IWF, der Erstellung von Statistiken und der Ausbildung von Beamten.  

Kommt es dennoch zu einer akuten Krise, dann leiht der IWF dem betroffenen Land Geld. 
Insgesamt stehen fast 300 Mrd. US-Dollar für Notfallkredite zur Verfügung. 

 

Wer bekommt wie viel Geld? 

 

Die Hilfe durch den IWF muss bezahlt werden. Dies geschieht durch Gebühren und Zinsen für 
den Kredit, der bis zu einem festgelegten Zeitpunkt zurückgezahlt werden muss. Das 
Schuldnerland ist verpflichtet, zuerst die Kredite beim IWF zu tilgen, während ausstehende 
Summen anderer Gläubiger haben hinten an zu stehen. 

Zudem werden die Kredite den Mitgliedsländern in Raten überwiesen. Diese Raten werden nur 
ausgezahlt, wenn das Schuldnerland vom IWF gestellte Bedingungen – die sogenannten 
»Erfüllungskriterien« – einhält. Werden die Bedingungen nicht erfüllt, dann gibt es kein Geld 
mehr.  

Um dem unterschiedlichen Bedarf und der Wirtschaftskraft der Schuldnerstaaten gerecht zu 
werden, gibt es unterschiedliche Finanzierungsinstrumente. Staaten mit niedrigem Einkommen 
könnten »konzessionäre« Kredite mit sehr niedrigen Zinsraten beantragen. Mit dem Geld soll 
Armut bekämpft und Wirtschaftswachstum geschaffen werden (Poverty Reduction and Growth 
Facility – PRGF). Bedingung für den Erhalt: Der Schuldnerstaat muss ein 
Armutsbekämpfungsprogramm entwerfen, mit dem der IWF zufrieden ist. Der Zinssatz liegt 
zur Zeit bei 0,5 Prozent, die Rückzahldauer bei 5,5 bis 10 Jahren. 

Daneben gibt es noch fünf weitere Abstufungen für Kredite, deren Verzinsung sich an der 
internationalen Zinsrate orientiert. Dazu gehören auch die Notfallkredite, die mit ihrem 
teilweise zweistelligen Milliardenumfang immer wieder für Schlagzeilen sorgen. 



 60 Jahre IWF und Weltbank – Gründung, Ziele, Macht und Reformbedarf Seite 9 
 
 

 

Warum sind IWF-Kredite so wichtig? 

 

Verkürzt gesagt ist der Internationale Währungsfonds der Letzte und der Erste, der Geld gibt: 
Staaten in Notlagen leiht ab einem gewissen Punkt niemand mehr Geld. Wenn die 
wirtschaftliche Situation – aus welchen Gründen auch immer – einmal vollkommen verfahren 
ist, werden weder Banken noch Regierungen Gelder zur Verfügung stellen. Nun springt der 
IWF ein und bietet Hilfe an.  

Gibt der IWF Geld, dann eröffnen sich für das Schuldnerland wieder weitere 
Kreditmöglichkeiten. Selbst die Weltbank wird ohne den Segen des IWF keine Kredite 
vergeben. Nach einer Prüfung durch den Währungsfonds fassen auch andere potentielle 
Kreditgeber wieder Vertrauen.  

Zudem wird der IWF bei Umschuldungsverhandlungen als Gutachter hinzugezogen: Ist ein 
Land hoffnungslos überschuldet, dann wird über eine Umschuldung nachgedacht. Diese kann 
zu einer teilweisen Streichung von Schulden führen oder auch nur zu einer Streckung der 
Rückzahlungsraten. Trifft sich nun der »Pariser Club«, der informelle Zusammenschluss der 
wichtigsten Gläubigerregierungen, dann schildern IWF-Spezialisten die Lage des 
Schuldnerlandes und schlagen die Lösungen vor, die die Abgesandten der Gläubiger dann 
beschließen. Ähnliches geschieht, wenn beim »Londoner Club«, dem informellen 
Zusammenschluss der Banken, über Schuldnerländer verhandelt wird. 

Damit kommt dem IWF eine Schlüsselrolle zu: 

• er ist ein wichtiger Gläubiger; 

• IWF-Experten geben die Vorgaben bei allen Umschuldungsverhandlungen; 

• der IWF diktiert die Bedingungen für Umschuldungen und überwacht die Umsetzung 
dieser Bedingungen. 

Der IWF berät somit Schuldnerregierungen, erstellt Gutachten über sie und ist zugleich in 
vielen Fällen noch deren wichtigster Gläubiger. Darüber hinaus werden seine Gremien von den 
Staaten dominiert, die ihrerseits wichtige Gläubiger sind bzw. in denen die großen 
Gläubigerbanken beheimatet sind. Diese Machtballung war bei der Gründung des IWF nicht 
vorgesehen. 

 

2.3 Die Weltbank – wichtigster Kreditgeber der Armen 
 

Wichtigste Aufgabe der Weltbank ist die Vergabe von Krediten. Im Finanzjahr 2003 wurden 
18,5 Milliarden US-Dollar verliehen. Weltbank-Projekte laufen in mehr als 100 Ländern. Dabei 
kooperiert man mit Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Firmen in den Regionen. 

Die Weltbank ist der größte und damit wichtigste Kreditgeber für arme Länder. Für diese zählt 
dabei vor allem der Preis der Kredite. Je nach »Kreditfenster« – es gibt verschiedene 
Kreditarten bei den Töchtern der Weltbankgruppe – sind die Darlehen die billigste 
Geldversorgung. So gibt es beispielsweise für ganz arme Staaten spezielle Kredite der 
Weltbanktochter »International Development Association« (IDA). Diese Kredite laufen über 40 
Jahre, sind 10 Jahre tilgungsfrei und es fallen nur minimale Zinssätze (rund 1 Prozent!) an. 

Immer wieder geriet die Weltbank in die Kritik, da sie mit ihren Geldern Großprojekte förderte. 
Dazu gehörten beispielsweise Pipelines, Kraftwerke, Staudämme, Minen und 
Straßenbauprojekte. Viele dieser Projekte waren überdimensioniert, lokalen Gegebenheiten 
nicht angepasst oder mit großen Naturzerstörungen verbunden. In den letzten Jahren hat die 
Weltbank die Kriterien für die Vergabe von Krediten in den Bereichen Ökologie und Soziales 
deutlich verbessert. Verbunden damit war der Rückzug aus der Finanzierung vieler Projekte 
(Drei-Schluchten-Staudamm in China, OCP-Ölpipeline in Ecuador ...).  
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Dennoch gerät die Bank auch weiterhin immer wieder in die Kritik, die nicht nur die selbst 
finanzierten Projekte betrifft. Derzeit wird die Weltbank beispielsweise scharf kritisiert für die 
Gesetze, die die Demokratische Republik Kongo nach Beratungen mit der Bank für den 
Holzeinschlag erlassen hat. 

 

Welche Bedingungen stellt die Weltbank? 

 

Kredite werden nur gewährt, wenn das betroffene Land ein Abkommen mit dem 
Internationalen Währungsfonds abschließt und alle Auflagen einhält. Daher wird der Weltbank 
immer wieder der Vorwurf gemacht, man kritisiere zwar hin und wieder die vom IWF 
verordneten Maßnahmen, doch man koppele die eigenen Projekte weiterhin an die Vorgaben 
der Schwesterinstitution und ändere wenig in den Projekten vor Ort. 
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3. Derzeitige wirtschaftspolitische Leitsätze 
und interne Machtverhältnisse 
 

3.1 Politik siegt oft über Finanzverstand 
 

Viele der Fehler bei der Kreditvergabe durch den IWF und der Weltbank sind nicht allein den 
beiden Institutionen anzulasten: Immer wieder haben die in den Gremien entscheidenden 
Staaten durchgesetzt, dass bei etlichen Krediten Rationalität und finanzielle Bonität nur eine 
Nebenrolle spielen. 

Indonesiens Diktator Suharto beispielsweise bekam von der Weltbank mehrfach hohe Kredite, 
obwohl wiederholt berichtet wurde, er zweige große Teile der Überweisungen für private 
Zwecke ab. Der Diktator wurde so vom Westen im Rahmen des Kalten Krieges an der Macht 
gehalten. Mittlerweile wurde Suharto vom eigenen Volk verjagt, das die Kredite weiter 
abzahlen muss.  

Ähnlich war die Rolle Mobutus in der Demokratischen Republik Kongo. Auch er veruntreute 
einen großen Teil der Milliardenkredite, die sein Land erhielt. Als IWF-Vertreter Ende der 
siebziger und Anfang der achziger Jahre nachdrücklich auf dieses Problem (z. B. im 
»Blumenthal-Report«) hinwiesen, wurden ihre Berichte nicht veröffentlicht und keine 
Maßnahmen ergriffen. 

Anderen Staaten (Argentinien, Mexiko, Brasilien, Russland ... ) wurden wiederholt riesige 
Summen überwiesen, um deren Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Hier spielte eine 
maßgebliche Rolle, dass diese Staaten bei großen internationalen Banken verschuldet waren. 
Diese Banken – die zuvor an den Krediten über sehr hohe Zinsen gut verdient hatten – sollten 
vor den Folgen ihrer leichtsinnigen Kreditvergabe bewahrt werden. 

In all diesen Fällen und vielen anderen weiteren entschieden nicht die Finanzexperten des IWF 
und der Weltbank über die Vergabe von Krediten, sondern die Politiker in den mächtigsten 
Staaten der Erde. Sie bestimmen die Leitlinien der beiden Finanzinstitutionen. 

 

3.2 Strukturanpassungsprogramme bestimmen die Politik 
 

All den Staaten, in denen nicht politische Gründe die Hauptrolle bei der Entscheidung über die 
Vergabe von Krediten spielten, wurden umfangreiche Vorgaben gemacht: IWF und Weltbank 
erweiterten ihre Befugnisse und ihre Aufgaben immer weiter. Beide verknüpften die Vergabe 
von Hilfe immer stärker an wirtschaftspolitische Bedingungen. Seit Beginn der achtziger Jahre 
orientierten sich diese Bedingungen an neoliberalen Wirtschaftsmodellen.  

Der US-Ökonom John Williamson prägte 1989 für diese Politik den Begriff »Washingtoner 
Konsens«, den sowohl IWF und Weltbank als auch die US-Regierung und international 
operierende Finanzinstitute durchsetzen wollten. Die Verschuldungskrise der Schwellen- und 
Entwicklungsländer diente dabei als Hebel, um diese Politik im Rahmen von sogenannten 
»Strukturanpassungsprogrammen« weltweit durchzusetzen.  

Zur Politik der Anpassung gehören unter anderem:  

1. eine strikte Haushaltsdisziplin zur Senkung der Staatsausgaben; 

2. die Einführung marktbestimmter freier Wechselkurse, um die einheimische Währung 
tendenziell abzuwerten und den Export zu fördern; 

3. eine Liberalisierung der Zinssätze zur Verhinderung der Kapitalflucht und als Anreiz für 
Investitionen aus dem Ausland; 



 60 Jahre IWF und Weltbank – Gründung, Ziele, Macht und Reformbedarf Seite 12 
 
 

4. eine weitgehende Privatisierung staatlicher Unternehmen und Einrichtungen; 

5. die Deregulierung der einheimischen Banken und Finanzmärkte, um einen positiven 
Kapitalzufluss zu erzielen; 

6. eine Steuerreform mit dem Ziel der Erweiterung der Steuerbasis und der Senkung der 
Steuersätze; 

7. die Liberalisierung des Handels und der Zahlungsbilanz durch die Senkung von Zöllen 
und die Abschaffung von Importbeschränkungen; 

8. eine Stärkung der Eigentumsrechte. 

Diese Maßnahmen wurden allen Schuldnerländern empfohlen, ohne die Besonderheiten ihrer 
Volkswirtschaften zu berücksichtigen. Sie galten als alleinige Grundprinzipien wirtschaftlichen 
Handeln. Dabei blieben kulturelle, institutionelle sowie politische Aspekte völlig ausgeblendet. 

Zur Umsetzung dieser Strategie wird in die Politikgestaltung der betroffenen Staaten 
eingegriffen: Die Auflagen bestimmen weite Teile der Finanz-, Währungs- und 
Wirtschaftpolitik, was wiederum indirekt auch die Kontrolle über die Sozialpolitik beinhaltet. 

Offiziell finden diese Vereinbarungen in Absprache mit den betroffenen Regierungen statt, die 
nach dem sogenannten ownership-Prinzip ihre eigenen Konzepte entwickeln sollen, de facto 
setzt jedoch der IWF seine Positionen und Interessen durch, denn nur wenn die Programme 
den Vorgaben entsprechen, fließt auch Geld. Die Bretton Woods-Institutionen arbeiten dabei 
Hand in Hand, denn die Weltbank vergibt nur dann Kredite, wenn das betroffene Land ein 
Abkommen mit dem IWF abschließt und alle Auflagen einhält. 

Prof. Joseph Stiglitz, damals Chefökonom der Weltbank, beschrieb diese Absprachen im 
Frühjahr 2000 folgendermaßen: »Offiziell schreibt der IWF natürlich nichts vor. Er 'verhandelt' 
nur über die Bedingungen zur Gewährung von Hilfe. Aber die Verhandlungsmacht ist nur auf 
einer Seite – auf der des IWF.« 

 

Auflagen in vielen Bereichen 

 

Bis in welche Details die Auflagen gehen und was dies für die betroffenen Staaten bedeutete, 
illustrieren die folgenden Beispiele: 

• Die Regierung Sambias strich 1988 auf Forderungen des IWF hin die Subventionen für 
eine bestimmte Sorte billigen Mehls, dem Hauptnahrungsmittel der Armen. Danach war 
nur noch deutlich teureres Mehl auf dem Markt, das sich die Armen nicht leisten 
konnten. Es kam zu regelrechten Brotaufständen. Ähnliche Brotaufstände nach der 
Streichung von Subventionen gab es in etlichen anderen Staaten.  

• Die Alphabetisierungsquote in Tansania fiel nach 1978 von über 80 Prozent auf heute 
unter 60 Prozent, nachdem wie vom IWF gefordert Schulgebühren eingeführt wurden. 
Ähnliches geschah in Dutzenden anderen Ländern. 

• Während der Asienkrise setzten Staaten wie Thailand, Indonesien, Südkorea und die 
Philippinen die vom IWF verlangte Erhöhung der Zinsen, eine Senkung der 
Staatsausgaben und die Erhöhung der Steuern durch. Tausende Firmen gingen pleite, 
Millionen Menschen verloren ihre Arbeit. KritikerInnen warfen dem IWF vor, damit die 
Rezession in diesen Staaten drastisch verschärft zu haben.  

• Ende der neunziger Jahre übte die Weltbank Druck auf die Regierung Mosambiks aus, 
sie solle Subventionen für Cashewnüsse streichen. Die Bauern sollten die Nüsse direkt 
zum höheren Weltmarktpreis nach Indien exportieren, wo die Weiterverarbeitung der 
Nüsse hoch subventioniert wurde. Etliche mosambikanische Betriebe gingen bankrott, 
tausende Menschen verloren ihren Arbeitsplatz. Erst nach internationalen Protesten 
durfte Mosambik teilweise zur alten Praxis zurückkehren. 
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Dies sind Einzelbeispiele, doch die Liste ließe sich fortsetzen. Nach Meinung vieler Experten 
tragen die von IWF und Weltbank verordneten Maßnahmen nicht selten zu einer Verschärfung 
statt zu einer Lösung der Krise bei. Aber auch die UN – Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika (CEPAL) und die UN – Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) 
kritisierten mehrmals die Politik des IWF. Dieser gehe weit über sein Mandat hinaus und 
mische sich zu sehr in die Gestaltung der makroökonomischen Politik der Mitgliedsländer ein. 
Zudem würden Rettungspakete bei Krisen zu sehr im Interesse der Privatanleger und weniger 
im Interesse der Schuldner geschnürt. 

 

3.3 Ein Dollar, eine Stimme – Geld regiert die Gremien 
 

Allein das Prozedere bei der Vergabe des Chefsessels zeigt auf, wie die internen 
Machtverhältnisse sind: Die wichtigsten Industrienationen haben informell festgelegt, dass 
immer ein Europäer den IWF leitet und ein US-Amerikaner die Weltbank. Das Tauziehen, dass 
der Übernahme des Postens als Geschäftsführender Direktor des IWF im Jahr 2004 voranging, 
zeigt das Machtungleichgewicht. Einige wenige Nationen stritten sich so lange, bis der 
Nachfolger von Horst Köhler feststand. Erst dann wurden die 184 Mitgliedsländer zur 
Bestätigung der Entscheidung herangezogen.  

Auseinandersetzungen, wie sie in Europa bei der Wahl des EU-Kommissionspräsidenten 
geführt oder bei der Frage des Abstimmungsverfahrens in der EU-Verfassung ausgetragen 
wurden, sucht man in diesen Institutionen vergeblich. 

Möglich wird diese Art der Bestimmung der Führungspersonen wie auch der politischen 
Richtlinien durch die Art der Abstimmungsverfahren innerhalb des IWF. 

Oberstes Gremium des IWF ist der Gouverneursrat, der einmal jährlich tagt und über 
Grundsatzfragen entscheidet. Jedes Mitgliedsland entsendet eine Person zu dessen Sitzungen. 
Bei Abstimmungen verfügt diese Person über einen Grundstock von 250 Stimmen. Darüber 
hinaus erhält jedes Land noch weitere Stimmen, deren Höhe von den Prozentanteilen der 
Einlagen abhängt. Durch den jahrzehntelangen Anstieg der Einlagen wurde der Anteil des 
Grundstocks an den gesamten Stimmanteilen immer geringer. Er macht nur noch rund 2 
Prozent aller Stimmen aus. Der Rest ergibt sich aus den Einlagen (Stand 22.6.2004):  

• Die USA verfügen über rund 17% der Einlagen und damit auch über 17,14% der 
Stimmen. Satzungsänderungen des IWF benötigen eine Zustimmung von 85%. Damit 
können die USA allein alle wichtigen Entscheidungen blockieren – selbst wenn 183 
andere Staaten dafür sind.  

• Die Stimmen Deutschlands (6,01%), Japans (6,15%) und Großbritanniens (4,96%) 
reichen ebenfalls für ein Veto aus.  

• Entwicklungsländer wie Sambia (0,24%), Ecuador (0,10%) oder Kongo-Brazzaville 
(0,05%) sind dagegen weitgehend stimm- und machtlos.  

Die Stimmenaufteilung bei der Weltbank ist nahezu identisch. 

 

Ähnliches gilt bei der Wahl des Exekutivdirektoriums, dem 24 Personen angehören und das die 
täglichen Geschäfte des IWF leitet:  

• 5 Direktoren werden ernannt von den Nationen mit den höchsten Einlagen (USA, 
Japan, BRD, Großbritannien, Frankreich).  

• 19 Direktoren werden von Mitgliedergruppen gewählt. Bei dieser Wahl gilt erneut, dass 
am meisten zu sagen hat, wer über die meisten Anteile verfügt. So ist Kanada zwar in 
einer Gruppe mit 10 kleinen Inselstaaten und Irland. Doch allein die Kanadier verfügen 
bei Abstimmungen innerhalb der Gruppe und damit bei der Wahl des Direktors über 
mehr als 75% der Stimmen. 
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• Bei Abstimmungen der 24 Direktoren hat die Stimme eines jeden Direktors einen so 
hohen Anteil an den Gesamtstimmen wie sein Land oder die Staatengruppe, die er 
vertritt. Der Vertreter aus den USA hat somit alleine einen Stimmenanteil von 17,14%, 
die beiden Direktoren aus Sub-Sahara Afrika dagegen zusammen nur 5,4%. 

Die Wahl des Exekutivdirektoriums der Weltbank folgt den gleichen Prinzipien.  

Durch diese Stimmenverteilung können die Industrienationen allein bestimmen, welche Politik 
der IWF und die Weltbank in nahezu allen Schwellen- und Entwicklungsländern durchsetzen. 
Zugleich sind sie selbst in einer Position, dass sie die Kritik von IWF und Weltbank an ihrer 
eigenen Politik – sofern diese nicht vorab schon verhindert wird – schlicht ignorieren können: 
Sie benötigen keine Kredite. 

 

3.4 Erste Ansätze einer Korrektur der Leitsätze 
 

Inzwischen hat die Kritik am »Washingtoner Konsens« auch innerhalb von Weltbank und IWF 
zum Nachdenken geführt. Spätestens seit der Asienkrise gelten die Standardprogramme nicht 
nur im traditionellen Kritikerlager als weitgehend gescheitert. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre ist 
die Frage ungeklärt, was an die Stelle des »Washingtoner Konsens« als neue Grundlage der 
internationalen Zusammenarbeit treten soll.  

Die Ansätze, die Reduzierung der Armut in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen, hat zu 
Veränderungen geführt. Dazu gehören insbesondere die 
»Armutsbekämpfungsstrategiepapiere« (Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP), die alle 
hochverschuldeten armen Staaten zur Erlangung eines Schuldenerlasses vorlegen müssen. 
Dies wurde 1999 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Köln beschlossen. Allein die Art, wie dieser 
Beschluss fiel, zeigt die Probleme auf: Die Staatschefs der G7-Staaten beschlossen, dass dies 
zu geschehen habe. Anschließend arbeiteten IWF und Weltbank aus, wie es umgesetzt werden 
soll. Die betroffenen Schuldnerstaaten waren an der Entscheidungsfindung gar nicht und an 
der Umsetzung nur am Rande beteiligt. 

Flankiert werden diese neuen Programme allerdings durch die alten Auflagen. Die ersten 
Zwischenbilanzen sind ernüchternd. Die Einbeziehung weiter Teile der Zivilgesellschaft in die 
Formulierung dieser Programme gelingt in den meisten Staaten nicht. Dort sind es erneut die 
Regierungen und vor allem die Gesandten aus Washington, die festlegen, was zu geschehen 
hat. Damit wurde furch die ersten Reformansätze der Einfluss von IWF und Weltbank auf die 
Sozialpolitik der betroffenen Staaten sogar noch erweitert. 



 60 Jahre IWF und Weltbank – Gründung, Ziele, Macht und Reformbedarf Seite 15 
 
 

4. Beispiel Handel: IWF und Weltbank 
bestimmen die Politik armer Länder 
 

4.1 Armutsbekämpfung durch Handel? 
 

Die Staaten der Welt haben im September 2000 bei der Vollversammlung der Vereinten 
Nationen beschlossen, die Zahl der Menschen, die mit weniger als einem US-Dollar am Tag 
auskommen müssen, bis 2015 zu halbieren. Dazu könnte der internationale Handel beitragen. 
Voraussetzung einer Reduzierung der Armut durch internationale Wirtschaftsbeziehungen wäre 
allerdings, dass zusätzliche Einnahmen auch erzielt werden und diese bei den Armen 
ankommen. Notwendig wäre somit eine gezielte Lenkung der Wirtschaft mit dem Ziel der 
Armutsreduzierung. 

Eine solche staatliche Lenkung der eigenen Entwicklung ist in den meisten Staaten heute nicht 
mehr möglich. In einer Einschätzung der eigenen Handelsauflagen bezeichnete der 
Währungsfonds im Jahre 2001 die Liberalisierung des Handels als ein Schlüsselelement der in 
den vergangenen 20 Jahren unterstützten Programme. Man habe dauerhaftes Wachstum, eine 
makroökonomische Stabilisierung und einen Ausgleich der Zahlungsbilanzen fördern wollen 
(IWF 2001, S. 2). Dabei hätten der »IWF, die Weltbank und die Welthandelsorganisation 
gemeinsame Interessen und Ansichten. Durch ihre Bemühungen in den jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen förderten sie eine fortschreitende Liberalisierung des Handels von 
Gütern und Dienstleistungen« (IWF 2001, S. 3).  

Im Laufe der Jahre schrieben der IWF und die Weltbank hochverschuldeten Staaten Dutzende 
von Gesetzesänderungen vor, durch die der Handel erleichtert werden sollte. Was der IWF als 
Erfolgsgeschichte betrachtet, wird von den betroffenen Regierungen und von 
Nichtregierungsorganisationen massiv kritisiert: Verschuldete Staaten wurden einseitig dazu 
gezwungen, ihre Grenzen für Importe zu öffnen.  

 

Industrieländer schotten sich weiter ab 

 

Dagegen konnte der IWF die Industrieländer nicht dazu zwingen, gleichfalls die Grenzen für 
Produkte der Entwicklungsländer zu öffnen. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen kam im Jahresbericht 2002 zu dem Ergebnis, dass die Zölle der Industrieländer auf 
Importe aus Entwicklungsländern viermal so hoch seien wie auf Importe aus anderen 
Industrieländern. Der Welthandel sei »hochgradig reguliert, wobei die einflussreichen Akteure 
alle Fäden in der Hand halten und von gleichen Bedingungen nicht die Rede sein kann.« 

Eine Reihe von Studien hat unterschiedliche Angaben über die Verluste gemacht, die 
Entwicklungsländer durch die Ungleichbehandlung im Handel erleiden. Die Schätzungen 
reichen von jährlich zwischen mindestens 80 und 300 Milliarden Euro (IWF/Weltbank 2002, S. 
15) bis hin zu 700 Milliarden Euro (UNCTAD 2002, S. 136). Fest steht, dass diese Verluste ein 
Vielfaches der jährlichen Entwicklungshilfe ausmachen.  

 

4.2 Beispiel Agrarmarkt: Entwicklungsländer zahlen die 
Zeche 
 

Drei Viertel der Armen leben auf dem Lande. Die meisten von ihnen verdienen ihr Einkommen 
in der Landwirtschaft. In den Entwicklungsländern werden rund 27% des 
Bruttoinlandproduktes in der Landwirtschaft erwirtschaftet. Je ärmer die Länder, um so größer 
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die Abhängigkeit der Bevölkerung von diesem Bereich. Dabei konkurrieren sie gegen Landwirte 
aus Industrieländern, deren Produkte jährlich mit Milliardensummen subventioniert werden. 
Und nicht nur die Produktion, sondern auch die Agrarexporte der Industrieländer werden hoch 
subventioniert.  

Für die Entwicklungsländer bedeutet dies, dass sie gegen Bauern konkurrieren, die einen 
erheblichen Teil ihres Einkommens nicht über die Preise erwirtschaften und die somit ihre 
Waren zu Preisen unterhalb der Produktionskosten anbieten können. 

Unterdessen setzt der Internationale Währungsfonds über seine 
Strukturanpassungsprogramme in immer mehr armen Staaten durch, dass dort jede 
Subvention im Agrarbereich abgeschafft wird. 

Zudem schotten die OECD-Staaten ihre Märkte durch Zölle und Einfuhrquoten gegen 
Konkurrenz ab. Ohne diese Wettbewerbsverzerrungen könnten die Exporte der 
Entwicklungsländer um rund 120 Milliarden US-Dollar höher sein (IWF/Weltbank 2002, S. 6). 

Ein großer Teil dieser zusätzlichen Einnahmen könnte erzielt werden, ohne die Produktion der 
Exportprodukte weiter auf Kosten des Anbaus von Pflanzen für den lokalen Markt auszubauen 
und damit die Nahrungsmittelversorgung für die eigene Bevölkerung zu gefährden. 

 

Abhängigkeit von wenigen Produkten 

 

Nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) stieg der weltweite Handel bis zum Jahre 
2001 auf das Zwanzigfache des Volumens von 1950. Je nach Branche waren die 
Steigerungsraten sehr unterschiedlich. Der Handelsumfang im Agrarbereich stieg um das 
Sechsfache, der Handel mit mineralischen Rohstoffen verachtfachte sich und der Handel mit 
Industriegütern stieg um mehr als das Vierzigfache. Der Welthandel stieg damit wesentlich 
schneller als die weltweite Güterproduktion, die sich im gleichen Zeitraum versiebenfachte. 

Trotz dieses relativ langsamen Wachstums des Handels mit Agrarprodukten schrieben der IWF 
und die Weltbank in ihren Strukturanpassungsprogrammen vielen Staaten vor, diese sollten 
die Produktion von Exportportprodukten auch in der Landwirtschaft fördern. Zeitgleich werden 
seit vielen Jahren dutzenden Staaten die gleichen Vorschläge gemacht.  

Die deutliche Steigerung der Produktion vieler Agrarprodukte konnte trotz des wachsenden 
Handels in vielen Bereichen nicht verhindern, dass die Preise stark schwankten und für viele 
Produkte auch immer weiter fielen. Die massiven Schwankungen der Preise machen es für 
viele Menschen unmöglich, ihre Einnahmen für das nächste Jahr auch nur annähernd zu 
planen. Auch Schätzungen der zukünftigen Steuereinnahmen der Regierungen sind kaum 
möglich.  

Die Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen kommt in einer Analyse 
der Armutsentwicklung der am wenigsten entwickelten Staaten zu dem Ergebnis, dass in all 
den Staaten, deren Einnahmen stark von der Rohstoffproduktion abhängen, die Zahl der 
Armen deutlich gestiegen ist. Rund 69% der Einwohner dieser Staaten müssen mit weniger als 
1 US-Dollar pro Tag überleben. Auffallend ist auch, dass gerade diese Staaten nahezu alle 
hoffnungslos überschuldet sind (UNCTAD 2002a, S. IV und VIII). 

 

4.3 Verelendungswachstum auf den Rohstoffmärkten 
 

Die immer gleich lautenden Empfehlungen von IWF und Weltbank verwundern: Bereits 1958 
behauptete der Ökonom J. Bhagwati, es könne zu einem »Verelendungswachstum« kommen. 
Er wies die Möglichkeit nach, dass ein Unternehmer ein Produkt immer besser, immer billiger 
und in immer größerer Zahl herstellt – und sich damit in den Ruin wirtschaftet (Bhagwati 
1958). Dies widersprach der vorherrschenden Annahme, eine Verbilligung der Herstellung 
führe zu mehr Absatz, mehr Produktion, mehr Beschäftigung und damit auch zu mehr 
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Wohlstand. Der Ökonom sagte allerdings auch von vornherein, dies treffe nur auf eine sehr 
begrenzte Zahl von Produkten zu. Diese müssten auf eine begrenzte Nachfrage stoßen. Dann 
führe die deutliche Steigerung der Produktion zu einem solchen Preisverfall, dass die 
Unternehmer nichts mehr verdienen könnten. 

Eben dies ist auf einigen Rohstoffmärkten geschehen. Entwicklungsländer bauten auf Anraten 
internationaler ExpertInnen die Produktion von Rohstoffen aus. Da auch andere Staaten das 
Gleiche machten und zudem die Nachfrage nicht stieg oder sogar sank, fielen die Preise der 
Rohstoffe immer weiter. Dies war für die betroffenen Staaten fatal. 

Ein klassisches Beispiel der vergangenen Jahre ist der Kaffeemarkt. Die Weltbank förderte 
noch in den letzten Jahren den Ausbau der Kaffeeproduktion in Vietnam, das binnen weniger 
Jahre zum zweitgrößten Kaffeeproduzenten nach Brasilien wurde. Mittlerweile ist die weltweite 
Produktion wesentlich höher als der Verbrauch. Zudem können die großen Röstereien durch 
neue Röstverfahren heute Rohkaffee verarbeiten, der vor wenigen Jahren noch wegen seiner 
schlechten Qualität vernichtet worden wäre. 

Der Preis für Rohkaffee sank 2003 inflationsbereinigt auf den tiefsten Stand seit 100 Jahren. 
Weltweit erhalten die Bauern nicht einmal mehr genügend Geld, um die Kosten des Anbaus zu 
decken. Schätzungen gehen davon aus, dass insgesamt 125 Millionen Menschen von der Krise 
betroffen sind. Dies trifft die Staaten am härtesten, in denen mit dem Kaffeeexport ein großer 
Teil der Devisen erwirtschaftet wird, mit denen Schulden abgezahlt werden müssen. Eben 
diese Schulden sind es, die Weltbank und IWF die Macht geben, weiterhin ihre Empfehlungen 
durchzusetzen. 

 

4.4 Verelendungswachstum in der Güterproduktion? 
 

Einige Staaten versuchten dieser Falle zu entkommen und diversifizierten ihre Exporte: 
Rohstoffe machten 1998 nur noch knapp 20% der Exporte der Entwicklungsländer aus, statt 
50% wie noch im Jahre 1980.  

Doch auch in der Güterproduktion entstanden ähnliche Abhängigkeiten. So erzielen etwa 
Kambodscha (89%), Macao SAR (84%) und Bangladesch (83%) mehr als vier Fünftel ihrer 
Exporteinnahmen aus dem Handel mit Bekleidung. 

Die UNCTAD schätzt, dass im Jahr 2000 weltweit rund 800 Millionen Menschen Produkte 
herstellen, die exportiert werden. Zum Vergleich: 1975 waren es nur rund 220 Millionen. Von 
diesen 800 Millionen sind rund 180 Millionen Arbeitskräfte ohne jede Ausbildung, rund 500 
Millionen haben eine geringe Ausbildung, 80 Millionen eine gute Ausbildung (UNCTAD 2002, S. 
126). 

Die meisten Arbeitsplätze sind demnach in Bereichen entstanden, in denen geringe 
Vorkenntnisse erforderlich sind. Entscheidendes Kriterium ist der geringe Arbeitslohn.  

Die Produkte werden in den Industrienationen entwickelt, dort sitzen das Management der 
Firmen und die Werbeabteilungen. Dort fällt auch der größte Teil der Wertschöpfung an und 
damit auch der größte Teil der Gewinne. In Entwicklungsländern werden oftmals nur einzelne 
Bestandteile des Produktes hergestellt, die fertigen Bestandteile dann in ein anderes Land 
exportiert, dort zusammengesetzt und wieder exportiert. Im Land der jeweiligen 
Produktionsstufe verbleiben dann die (geringen) Lohnkosten und eventuell noch geringe 
Einnahmen für Rohstoffe. Im Grunde, so die UNCTAD, exportiere das Land nicht ein Produkt, 
sondern seine Arbeitskraft (UNCTAD 2002, S. VII). 

Eine Reihe von Studien belegt dies für die Textil- und Bekleidungsindustrie (siehe SÜDWIND 
Studien in der Literaturliste): Auch deutsche Firmen lassen dort nähen, wo die Löhne gerade 
am niedrigsten sind. Steigen in einem Staat die Löhne, dann gehen die Zuliefererfirmen eben 
in ein anderes Land.  

Mittlerweile gilt dies auch für Produkte mit relativ hohen Entwicklungskosten. Ein Beispiel für 
diese Entwicklung ist Mexiko. Der mittelamerikanische Staat verzeichnet zwar seit Jahren 
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rasant steigende Exporte von Büromaschinen (Computer, Drucker, Scanner ...) und 
Telekommunikationsausrüstungen. Diese Exporte lagen 2001 bei beeindruckenden 34,38 Mrd. 
US-Dollar. Doch im gleichen Jahr wurden in dieser Warengruppe auch Importe von 32,83 Mrd. 
US-Dollar verzeichnet (WTO 2002, Table IV.45): Die Einzelteile der Exportprodukte werden 
aus anderen Staaten importiert und dann in Mexiko nur noch zusammengesetzt.  

Schätzungen gehen davon aus, dass weniger als 2% der zusammengesetzten Einzelteile auch 
in Mexiko produziert werden und dass die Wertschöpfung inklusive der gezahlten Löhne bei 
unter 20 % des Exportpreise der Produkte liegt (Oxfam 2002, S. 78).  

Während Mexikos Anteil an den Weltexporten von 0,2% im Jahre 1980 auf 2,2% im Jahre 
1997 stieg, sank der Anteil an der globalen Wertschöpfung bei Exportprodukten sogar von 1,9 
auf 1,2% (UNCTAD 2002, S. 81). Mit großem Risiko verbunden ist zudem die nahezu totale 
Abhängigkeit vom US-Markt. Eine Krise dort kostet in Mexiko viele Arbeitsplätze. Und sollte die 
USA mit anderen mittelamerikanischen Staaten ähnliche weitreichende Handelsabkommen 
schließen wie mit Kanada und Mexiko (»NAFTA-Abkommen«), dann werden viele Firmen in die 
Staaten umziehen, in denen die Löhne noch niedriger sind. 

Mexiko ist hier nur ein Beispiel unter vielen: die Produktionsländer sind vollkommen abhängig 
davon, dass sie Aufträge aus den Industrienationen bekommen. Die UNCTAD befürchtet daher, 
es könne auf den Märkten für Industrieprodukte eine ähnliche Entwicklung geben wie auf den 
Rohstoffmärkten. Immer mehr Staaten haben die Produktion von Industriegütern gefördert, 
für deren Herstellung nur eine geringe Ausbildung erforderlich ist. Ein Überangebot solcher 
Produkte habe bereits zu einem Preisverfall für in Entwicklungsländern hergestellte Elektronik 
geführt. Ähnliches drohe für weitere Produkte (UNCTAD 2002, S. VII–VIII). 

Die Zahl der Menschen, die bereit ist, für wenig Geld zu arbeiten, wächst mit der steigenden 
Weltbevölkerung noch weiter an. Sie unterbieten sich im weltweiten Wettbewerb um 
Arbeitgeber gegenseitig, die Löhne sinken und die Arbeitszeiten werden länger. 

 

4.5 Liberalisierung verhindert in vielen Staaten die Lenkung 
der Wirtschaft 
 

Trotz dieser Probleme wird oft darauf hingewiesen, dass eine Reihe von Staaten durch 
zunehmende Exporte die eigene Entwicklung vorangetrieben hat. Damit gelang ihnen eine 
Anhebung der Pro-Kopf-Einkommen und eine Verringerung der Armut. Südkorea, Singapur, 
Taiwan, Hongkong und Mauritius sind auf diesem Weg am weitesten gekommen. Wer 
allerdings verlangt, arme Staaten sollten heute den gleichen Weg gehen, übersieht, dass diese 
Entwicklung eine Ausnahmeerscheinung aus der Zeit des Kalten Krieges war. Die 
Industrienationen hatten ein Interesse an der wirtschaftlichen Stärkung der direkten Nachbarn 
des kommunistischen China ebenso wie sie nach 1945 ein Interesse am Wiederaufbau der 
Bundesrepublik Deutschland hatten.  

Die »Tigerstaaten« steuerten ihre Wirtschaftsentwicklung mit detaillierten staatlichen 
Vorgaben. In Taiwan wurde ausländischen Unternehmen beispielsweise vorgeschrieben, mehr 
als die Hälfte der Bestandteile der Endprodukte im Lande selbst herzustellen: Wollte man 
Waren in Taiwan produzieren, dann musste ein großer Teil der Einzelteile im Lande selbst 
produziert werden. Dadurch entstand eine eigene Zuliefererindustrie im Lande, auf die die 
weitere Industrialisierung aufgebaut werden konnte. Zudem wurden Importe in den Bereichen, 
in denen man selbst eine Industrie aufbauen wollte, durch hohe Zölle behindert, die eigene 
Industrie mit billigen Krediten gefördert und teilweise sogar Exportsubventionen gezahlt.  

Ähnlich handelten auch die anderen erfolgreichen Staaten – und ähnlich handelte auch 
Großbritannien zwischen 1400 und 1800 und die USA noch Anfang des vergangenen 
Jahrhunderts. Das Deutsche Kaiserreich kopierte dies und stützte sich dabei auf die Theorien 
von Friedrich List (1789–1846) über »Erziehungszölle«, unter deren Schutz eine eigene 
Industrie aufgebaut werden sollte. 
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Dieser Weg der staatlichen Lenkung ist heute nicht mehr möglich. Die Liberalisierung hat dazu 
geführt, dass die meisten Staaten ihre eigene Entwicklung nicht mehr selbst steuern können. 
Im Gegenteil: Auf internationaler Ebene werden Entscheidungen getroffen, die großen Einfluss 
auf ihre Wirtschaft haben, die sie jedoch selbst nur in geringem Umfang beeinflussen können. 

Die Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen hält es für sehr 
wahrscheinlich, dass die derzeitige Form der Globalisierung von den 49 am wenigsten 
entwickelten Staaten zumindest die in einer »Armutsfalle« gefangen hält, die auf den Export 
von Rohstoffen angewiesen sind. Auch den Exporteuren von Gütern und Dienstleistungen 
drohe ein solches Schicksal (UNCTAD 2002a, S. 163–164).  

Auffällig ist in den Augen der UNCTAD zudem, dass keines der Erfolgsländer seinen Handel 
und die Investitionsgesetze schnell liberalisiert habe (UNCTAD 2002, S. 83). 

Ein Blick auf einen Index des Internationalen Währungsfonds, der die Zollpolitik von Staaten 
bewertet, bestätigt eine solche Einschätzung. Die Skala vergibt Noten zwischen 0 und 10 für 
die untersuchten Länder: 0 bedeutet, dass es dort keine Handelsbeschränkungen gibt, 10 
weist auf weitestgehend verschlossene Grenzen hin. Eine Reihe der ärmsten Staaten – 
darunter Haiti, Peru, Mali, Sambia und Nepal – hatten 1999 wesentlich geringere Zölle als die 
EU und die USA, die mit 4 bewertet wurden. China dagegen hat seine Zölle zwar ebenso wie 
Indien deutlich reduziert, doch die beiden Staaten lagen immer noch bei 9 und 10, Vietnam 
lag bei 9. Ausgerechnet diese Staaten konnten die Armut deutlich reduzieren (Oxfam 202, S. 
124–132). 

 

Fazit 

 

Soll der Handel der Reduzierung der Armut dienen, dann müssen die Vorgaben von IWF und 
Weltbank in diesem Bereich fundamental geändert werden. Der Zwang zur Öffnung von 
Grenzen und zum Ausbau der Exporte allein reichen nicht aus, um die Armut zu reduzieren. 
Eine gezielte Reduzierung der Armut erfordert Freiraum für die verschuldeten Staaten, eigene 
Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Zudem ist es fatal, arme Staaten zum Abbau von 
Handelsbarrieren zu zwingen, während die reichen Staaten ihre Grenzen weiterhin geschlossen 
halten. 
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5. Reform der Institutionen  
 

5.1 Internationaler Währungsfonds  
 

Alle bisherigen Reformversuche des IWF sind gescheitert. Die alten Strukturen innerhalb der 
Behörde sowie der Einfluss der wichtigsten Industrieländer haben grundlegende Änderungen 
verhindert. 

Doch andererseits weisen die immer wieder auftauchenden Finanzkrisen einzelner Staaten 
darauf hin, dass es Sinn macht, ein Frühwarnsystem zu haben, dass die Krisen im besten Fall 
vermeiden hilft und im schlechteren Fall eine Art Feuerwehr der Finanzmärkte bildet: Wenn 
wie im September 2002 Uruguay und Brasilien durch die Finanzkrise im Nachbarstaat 
Argentinien in Mitleidenschaft gezogen werden, dann muss jemand helfend eingreifen können.  

Viele Nichtregierungsorganisationen fordern daher nicht die Abschaffung, sondern eine 
grundlegende Reform des IWF, die bei den Machtverhältnissen ansetzt und zudem die 
Aufgaben reduzieren möchte:  

• Die Leitungsgremien müssen demokratisiert werden. Ein konkreter Vorschlag hierzu ist 
die Abkoppelung zumindest eines Teiles der Stimmrechte von der Höhe der Einlagen. 
So könnte der Zahl der Einwohner der Mitgliedstaaten ein höheres Gewicht eingeräumt 
werden oder auch der Stimmenanteil je Staat so reformiert werden, dass nicht mehr 
eine kleine Staatengruppe im Alleingang entscheiden kann.  

• Dem IWF müssen viele seiner derzeitigen Kompetenzen entzogen werden. Er sollte 
wieder zu einem reinen Frühwarnsystem und einer Eingreifreserve bei Finanzkrisen 
werden und nicht weltweit Vorgaben über die Wirtschaft sowie die Staatsfinanzen 
dutzender Länder erlassen. 

• Der IWF muss sich aus der Finanzierung von Entwicklung zurückziehen. Dies ist nicht 
Teil seiner ursprünglichen Aufgaben. 

• Der IWF sollte dezentralisiert werden durch die Bildung von Regionalorganisationen, die 
selbständig handeln können. 

• Da der IWF als Kreditgeber auch ein wichtiger Gläubiger geworden ist und darüber 
hinaus durch seine interne Organisationsstruktur weiterhin von den Gläubigerländern 
dominiert bleiben wird, darf er nicht mehr die Koordination von Umschuldungen inne 
haben. Diese Aufgaben sollen an eine wirklich neutrale Instanz übertragen werden, die 
kein »stake holder« in den Gläubiger – Schuldner – Beziehungen ist. 

• Die Zahl der Auflagen für die Vergabe von Krediten muss drastisch reduziert werden. 
Alle Auflagen sollten dahingehend überprüft werden, welche Auswirkungen sie auf die 
wirtschaftliche Situation der Armen in dem betroffenen Land haben. 

• Die Auflagen des IWF müssen mit den im Rahmen der Vereinten Nationen getroffenen 
internationalen sozialen Übereinkommen abgestimmt werden (siehe unten). Dies gilt 
insbesondere für die Millenniumsziele. 

 

5.2 Die Weltbank  
 

Zwar ist die Politik der Weltbank viel transparenter als die des Internationalen Währungsfonds. 
Zudem hat es mehrfach grundlegende Reformansätze gegeben, die jedoch immer wieder 
versandeten oder an den Interessen der Industrieländer scheiterten. Erst eine tatsächlich 
umgesetzte grundlegende Reform könnte die Weltbank zu dem machen, was sie heute schon 
zu sein behauptet, »eine Bank für die Armen«: 
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• In einem ersten Schritt muss die Weltbank – ähnlich wie der IWF – ihre 
Entscheidungsstrukturen demokratisieren. Ein konkreter Vorschlag hierzu ist die 
Abkoppelung der Stimmrechte von der Höhe der Einlagen. 

• Zudem muss die Weltbank ihre Kreditzusagen von den Auflagen des IWF abkoppeln. 

• Die finanzierten Projekte müssen danach ausgewählt werden, wie die Armut am 
effektivsten bekämpft werden kann. Dabei sollten die Vorschläge der Betroffenen und 
deren Interessenvertreter die Entscheidungen maßgeblich mit beeinflussen.  

• Bei der Auswahl der finanzierten Projekte müssen bestehende Vorgaben über die 
ökologischen und sozialen Auswirkungen der Kredite eingehalten und diese noch 
deutlich verschärft werden. 

 

5.3 Ein Prüfstein: Einführung eines fairen und transparenten 
Insolvenzverfahrens 
 

Ihre Macht gewinnen IWF und Weltbank nicht zuletzt aus der Verschuldungskrise vieler 
Schwellen- und Entwicklungsländer. Diese Krise ist der Hebel, über den die Bretton Woods-
Institutionen ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen durchsetzen. Daher muss das gesamte 
Verfahren der Entschuldung überschuldeter Staaten so reformiert werden, dass dieser Prozess 
nicht mehr einseitig zur Machtausübung durch die Gläubiger missbraucht werden kann. 

Für eine solche Verfahrensreform in der Entschuldungsstrategie ist es wichtig, dass Gläubiger 
und Schuldner als gleichberechtigte Partner Wege aus der Verschuldungssituation suchen und 
eine unabhängige Instanz über notwendige Erlasse und Schuldentragfähigkeit entscheidet. 
Grundlage der Entscheidung muss dabei die Sicherung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung 
in dem Schuldnerland sowie eine finanzielle Unabhängigkeit für einen eigenverantwortlichen 
Neuanfang sein. Motivation für einen Schuldenerlass ist nicht die maximale Befriedigung der 
Gläubigerinteressen sondern der wirtschaftliche Neuanfang des Schuldners.  

Die Kernelemente in einem solchen Verfahren sind daher: 

• eine unparteiische Entscheidungsfindung durch eine neutrale, von Gläubiger- und 
Schuldnerinteressen unabhängige Instanz; 

• ein Anhörungsrecht aller betroffenen Parteien, d.h. auch der Bevölkerung; 

• die Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung, insbesondere der 
wirtschaftlich schwächsten Gruppen in den Schuldnerländern; 

• ein automatischer Zahlungsstopp zu Beginn eines solchen Insolvenz- oder 
Schiedsverfahrens (das soll verhindern, dass sich Einzelgläubiger Zugriff auf 
vorhandene Aktiva des Schuldners vor anderen Anspruchsberechtigten verschaffen). 

Die Kernelemente werden ergänzt durch eine Reihe wesentlicher Details. Hierzu gehören unter 
anderem:  

• Eine Transparenz während des gesamten Prozessverlaufs, von der Planung bis hin zur 
Veröffentlichung aller Ergebnisse und Zwischenergebnisse. 

• Eine effiziente Beteiligung der Zivilgesellschaft in allen Phasen des Prozesses. 

• Die Möglichkeit zur Überwachung der Umsetzung der Ergebnisse. 

• Die Identifizierung und der Erlass von illegitimen Forderungen, wodurch auch die 
Mitverantwortung der Gläubiger in der Schuldenkrise zum Tragen kommt. 

• Die Verpflichtung der Schuldnerregierung zugunsten der Armutsbekämpfung, sowie die 
Möglichkeit einer Revision bei Nicht-Einhaltung. 

Die Umsetzung eines in diese Richtung gehenden Konzeptes wird seit Jahren in Fachkreisen 
diskutiert und gefordert. Der IWF hat eine Variante entworfen, in der er selbst zum Richter 
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geworden wäre. Selbst die Diskussion über diesen kleinen Schritt wurde auf Druck der USA hin 
Ende 2003 beendet. 

 

5.4 Stärkung der Vereinten Nationen und 
Machtübertragungen 
 

Auch in den Vereinten Nationen ist die Macht ungleich verteilt. Dies wird nicht zuletzt durch 
den Sicherheitsrat deutlich, ein fünfzehnköpfiges Gremium, in dem lediglich die 5 
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges (USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China) 
einen ständigen Sitz haben. Sie können mit einem Veto alle Beschlüsse blockieren. 

Dennoch sind die Vereinten Nationen mit ihren Unterabteilungen die internationale 
Organisation, in der sich die Entwicklungsländer am ehesten Gehör verschaffen können. In den 
weltweit verbindlichen Erklärungen der Vereinten Nationen werden auch Wirtschaftsfragen 
behandelt. 

Schon in der am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
beschlossenen »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« heißt es (Artikel 22), jeder habe 
»das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und 
internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel 
jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, 
die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.« 

Dies wird in Artikel 25 weiter ausgeführt: »Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der 
seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, 
Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf 
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie 
bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.« 

Diese Erklärung wurde im Laufe der Jahre durch weitere Übereinkommen noch präzisiert, 
darunter die 1966 entworfenen »Pakte über bürgerliche und kulturelle Rechte« (IPBPR) sowie 
der im gleichen Jahr entstandene »Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte« 
(IPWSKR). Beide Pakte traten 1976 in Kraft. 

Über die zentralen Erklärungen der Vereinten Nationen hinaus wurden auch in 
Unterorganisationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der Welthandels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) und im Wirtschafts- und Sozialrat 
(ECOSOC) – um nur einige zu nennen – international verbindliche Verträge unterzeichnet. 

Nötig wäre hier: 

• Die Beschlüsse anderer internationaler Organisationen – und hier vor allem die G8-
Konferenzen, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und die 
Welthandelsorganisation – müssen denen der Vereinten Nationen als der 
demokratischen Vertretung der Staaten untergeordnet werden. 

• Alle internationalen Verträge und Auflagen von Institutionen wie dem IWF, der 
Weltbank, der WTO etc., die nicht mit den innerhalb der UN verabschiedeten 
Erklärungen vereinbar sind, sind aufzuheben. 

• Die UN-Organisationen müssen finanziell und organisatorisch gestärkt werden.  

• Die UN-Organisationen benötigen auch in Wirtschaftsfragen weitere eigene 
Sanktionsmöglichkeiten, um gegen den Bruch von internationalen Verträgen vorgehen 
zu können. 

• Die internationale Staatengemeinschaft muss wesentlich stärker als bislang bereit sein, 
die Sanktionsmöglichkeiten auch auszuschöpfen und damit den Vereinten Nationen 
zusätzliche Macht geben. 
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Weitere Literatur zum Thema, 
die bei SÜDWIND erschienen ist 
 

• Die Armutsbekämpfung durch die Gläubiger?. Erfahrungsberichte aus 11 Ländern, 
Siegburg 2001 

• Workers' tool or PR ploy?. A guide to codes of international labour practice, von 
Ingeborg Wick, hrsg. Friedrich-Ebert-Stiftung und SÜDWIND-Institut für Ökonomie und 
Ökumene, 3. überarbeitete Auflage, Siegburg 2003 

• Deuda externa: Nuevas crisis, nuevas soluciones?, von Dr. Pedro Morazán, hrsg. von 
SÜDWIND e.V. und der Friedrich Ebert Stiftung, Berlin 2003 

• Nadelstiche von VerbraucherInnen: Modemultis in Bewegung. Die Entwicklung von 
Verhaltenskodizes seit 1992, von Ulrike Tscherner, SÜDWIND e. V., Siegburg 2003 

• Wer bestimmt den Kurs der Globalisierung? Die Rolle der Weltorganisationen, hrsg. von 
SÜDWIND e. V., Siegburg 2003 

• Kongo: Handys, Gold & Diamanten. Kriegsfinanzierung im Zeitalter der Globalisierung, 
hrsg. von SÜDWIND e. V., Siegburg 2003 

• Aktualisierte Fassung auf französisch: Congo: Portables, or et diamants . Financement 
de la guerre à l'époque de la mondialisation, hrsg. von SÜDWIND e. V., Siegburg 2004 

• Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan. Interne und externe Ursachen der 
Schuldenkrise, hrsg. von SÜDWIND e. V., Siegburg 2003 

• International und katastrophal. Das Projektfinanzierungsgeschäft der WestLB, hrsg. von 
SÜDWIND e. V. und Urgewald, Siegburg 2004 

• Globales Spiel um Knopf und Kragen. Das Ende des Welttextilabkommens verschärft 
soziale Spaltungen, Siegburg 2004, hrsg. von SÜDWIND e.V. und Ökumenisches Netz 
Rhein Mosel Saar e.V.  

 

 

 

 

Tabellen und Präsentationen 
 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des SÜDWIND e.V. unter 
http://www.suedwind-institut.de/

 

Eben dort finden Sie unter http://www.suedwind-institut.de/Dek-3-010-fs.htm

auch Folien zu Weltbank, IWF und WTO sowie Grafiken mit Daten zum Verlauf der 
wirtschaftlichen Globalisierung. 

http://www.suedwind-institut.de/
http://www.suedwind-institut.de/Dek-3-010-fs.htm
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