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Friedhelm Hengsbach SJ, Judith Behnen und Bernhard Emunds 

 

Rollenspiele mit dem Währungsfonds1 

 

 

Seit über zwei Jahrzehnten bringen die insgesamt sehr mäßigen Erfolge der Struktur-

anpassungen in Afrika und Lateinamerika die entwicklungspolitische Öffentlichkeit im-

mer wieder gegen den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank auf. Bis 

Mitte der 90er Jahre ließ sich der Fonds von diesen vielfach heftigen öffentlichen An-

griffen allerdings kaum irritieren, weil er einen Konsens der mächtigen Anteilseigner im 

Rücken hatte. Als sich jedoch die Finanz- und Währungskrisen häuften, kritisierten den 

Fonds auch Kreise innerhalb des wirtschaftswissenschaftlichen Mainstreams und unter 

den Wirtschafts- und AußenpolitikerInnen der USA – und damit unter den VertreterIn-

nen exakt jenes Industrielandes, als dessen verlängerter Arm der IWF in vielen Ent-

wicklungsländern gilt. Vor allem die eklatanten Fehler des Fonds zu Beginn der Asien-

krise nährten Zweifel daran, dass der Fonds auf die Probleme, die sich aufdrängten, 

angemessen reagiere. Zugleich wuchsen die Mittel, die der IWF in den Krisen einsetz-

te, in vorher unvorstellbare Höhen. Die gestiegenen finanziellen Lasten, die sich über 

Quotenerhöhungen auf die Haushalte der Anteilseigner auswirkten, erhöhten den 

Druck auf den Fonds, seine Politik zu legitimieren. 

 

Anfang des Jahres 2000 spitzte sich für den IWF die Lage zu. Um die Nachfolge Cam-

dessus´ auf dem Chefsessel des Fonds gerieten die Europäer, vor allem die deutsche 

Regierung, und die Clinton-Administration in einen offenen Streit. Etwa zur gleichen 

Zeit veröffentlichte die sog. Meltzer-Kommission, eine offizielle Expertengruppe des 

US-Kongresses, weitreichende Vorschläge zur Neuausrichtung der Internationalen 

Finanzinstitutionen, die von den VertreterInnen europäischer Regierungen postwen-

dend zurückgewiesen wurden.  

 

Wenig später wurde mit der Wahl Horst Köhlers zum neuen „Managing Director“ des 

IWF zwar ein Prozess eingeleitet, der allmählich dazu führte, dass sich die transatlanti-

schen Verstimmungen beruhigten. Aber die inhaltliche Diskussion über die künftige 

Rolle des Fonds stand noch einige Monate länger im Blickpunkt der wirtschaftspolitisch 

interessierten Öffentlichkeit. In diese Zeit einer intensiven Auseinandersetzung um die 

Bedeutung des Fonds fiel die sechste Fachkonferenz, zu der das Nell-Breuning-

Institut, die Hans-Böckler-Stiftung und das Institut für Theologie und Frieden am 10. 

                                                
1 Die inhaltliche Vorbereitung und die mit der Veröffentlichung dieses Readers abgeschlossene 
Nachbereitung der Fachkonferenz „Der IWF – Entwicklungshelfer oder Löschzugführer?“ waren 
– was die Arbeit im Nell-Breuning-Instituts betrifft – Teil des von der VolkswagenStiftung geför-
derten Forschungsprojektes „Regulierung internationaler Finanzmärkte – eine wirtschaftsethi-
sche Reflexion“. 
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und 11. Oktober 2000 nach Frankfurt am Main eingeladen hatten. Der vorliegende 

Reader dokumentiert die Vorträge dieser Konferenz2. 

 

 

Zwischen den Interessen der Industrieländer 

und den Erfordernissen der Entwicklungsländer 

 

Die Weltmarktintegration der Entwicklungs- und Transformationsländer, das Manage-

ment der Schuldenkrise und die Stabilität des globalen Finanzsystems sind Aufgaben, 

welche die führenden Industrienationen in informellen Austauschprozessen, strukturier-

ten Verhandlungsrunden und formalen Organisationen bearbeiten. Das Bündel von 

Prinzipien, Regeln und Verfahrensroutinen, das dabei die Bewertungen der Einzelfälle 

leitet, die Erwartungen der Beteiligten in Einklang bringt und so ein abgestimmtes Vor-

gehen der nationalstaatlichen Regierungen ermöglicht, wird als internationales Finanz-

regime bezeichnet.  

 

In den ersten fünf Beiträgen des Readers geht es um den IWF als Teil des internatio-

nalen Finanzregimes – um die Schwierigkeiten seiner Positionsbestimmung zwischen 

den z.T. divergierenden Interessen der Industrieländer, seine Rolle als Agent der „ers-

ten Welt“ gegenüber den Regierungen der „dritten Welt“ und das Eigeninteresse der 

Organisation IWF, das seine Politik notwendigerweise mit beeinflusst. Dr. Jens van 

Scherpenberg, der in der nach Berlin umgesiedelten Stiftung Wissenschaft und 

Politik die Forschungsgruppe Amerika leitet, analysiert, wie der Fonds in den 90er 

Jahren zwischen die Mühlen transatlantischer Differenzen geraten konnte. Nach der 

Wiederwahl Clintons versuchte die zunehmend populistisch agierende Mehrheitsfrakti-

on der Republikaner im Kongress, den Präsidenten bei außenpolitischen Themen in 

die Defensive zu drängen. Vor allem aufgrund der steigenden Zahlungen der USA an 

den IWF gerieten dabei auch die Internationalen Finanzinstitute in die Kritik. Nach der 

Asienkrise konnte die Clinton-Administration eine Quotenerhöhung für den IWF nur 

dadurch erreichen, dass zugleich die sog. Meltzer-Kommission eingesetzt wurde. Die-

se war stark von der konservativen, marktliberalen Linie einflussreicher Think Tanks 

geprägt, die seit Jahren dafür plädierten, die internationale Integration vor allem über 

freie, möglichst wenig regulierte Märkte voranzutreiben. Mit den Fortschritten bei der 

Verwirklichung der Europäischen Währungsunion nahm in der zweiten Hälfte der 90er 

Jahre das Gewicht der EU-Staaten in der Weltwirtschaftspolitik zu. Diese Kräftever-

schiebung musste in den USA übel aufstoßen – zumal die EU-Staaten mehrheitlich ein 

anderes Projekt internationaler Integration verfolg(t)en: eine Integration durch supra-

staatliche Koordination der Politik, vor allem durch eine internationale Harmonisierung 

                                                
2 Fast alle Manuskripte lagen bereits im Frühjahr 2001 vor. Trotz der im Nell-Breuning-Institut 
verursachten Verzögerung ist die Veröffentlichung der Vorträge sinnvoll, weil die darin entwi-
ckelten Argumente für die anhaltende Diskussion über den IWF nach wie vor sehr aktuell sind. 
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jener Regulierungen, die das Handeln der Marktakteure dem Gemeinwohl unterstellen 

sollen. 

 

Die beiden folgenden Artikel untersuchen aus höchst unterschiedlichen Blickwinkeln 

das Verhältnis des Fonds zu den Entwicklungsländern. Flemming Larsen, Direktor 

des Europa-Büros des IWF in Paris, bezeichnet es als eine zentrale Herausforderung 

der internationalen Gemeinschaft, den sich weitenden Graben zwischen den Industrie-

ländern und den ärmsten Ländern wieder zu verkleinern. Deshalb soll der Fonds auch 

in Zukunft die ärmsten Länder durch Programme der Armutsreduzierung unterstützen. 

Als globale Institution trägt der IWF nämlich Verantwortung für alle seine Mitglieder. 

Gerade die ärmsten Länder haben einen starken Bedarf an makroökonomischer Stabi-

lität und genau dies ist ein Politikbereich, in dem der Fonds seine Mitgliedsländer in-

tensiv berät. Zudem verweist Larsen darauf, dass der Fonds eine wichtige Rolle bei der 

Durchführung der Entschuldungsinitiative spielt, die beim Kölner Gipfel erweitert wor-

den ist, und die einen wesentlichen Teil der umfassenden Strategie zur Bekämpfung 

der Armut ausmacht. 

 

Stephen Makinya, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Nell-Breuning-Instituts der 

Hochschule Sankt Georgen, stellt dagegen dar, wie sich in Tansania der Bildungs- und 

Gesundheitssektor, aber auch die Nahrungsmittelproduktion verschlechtert hat, seit-

dem das Land die vom IWF eingeforderten Strukturanpassungsprogramme durchführt. 

Außerdem zeigt er auf, dass die IWF-Interventionen, die einem europäisch-

amerikanischen Verständnis wirtschaftlicher Rationalität folgen, nicht auf die kulturellen 

Besonderheiten Afrikas südlich der Sahara abgestimmt sind. Zu diesen gehören ein 

eher auf Vergangenheit als auf Zukunft gerichtetes Verständnis sozialer Entwicklung, 

die Bedeutungslosigkeit ferner Zukunft sowie der Vorrang der Gemeinschaft vor dem 

Individuum und damit auch der Harmonie vor der Konkurrenz. 

 

Eine Analyse der Organisationsinteressen, die das Handeln des Fonds bestimmen, 

veranlasst Prof. Dr. Kunibert Raffer, der am Institut für Wirtschaftswissenschaften 

der Universität Wien lehrt, zu einer deutlichen Kritik am IWF. Für Raffer besteht das 

Hauptübel darin, dass der IWF gemeinsam mit der Weltbank zwar einen bestimmen-

den Einfluss auf die Wirtschaftspolitik seiner „Klienten“ ausübt, aber für die damit ver-

bundenen Risiken nicht gerade steht. Den Entwicklungsländern zwingt er Maßnahmen 

auf, die durch seine Statuten nicht gedeckt sind – und dies ausschließlich zu dem Ziel, 

seine neoliberale Ideologie durchzusetzen und seinen eigenen Aufgabenbereich als 

Krisenmanager zu sichern bzw. auszuweiten. Raffer identifiziert zwei Wege, diesen 

Zustand zu überwinden: die Rückkehr zum ursprünglichen Auftrag von 1944, d.h. die 

Beschränkung auf bedingungslose kurzfristige Liquiditätshilfen, oder die Beibehaltung 

der Politik der Konditionalitäten, verbunden mit einer Reform, die den Entwicklungslän-

dern dann, wenn der Fonds fahrlässig handelt, Ansprüche auf Schadensersatz ein-
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räumt und ihn damit – marktwirtschaftlichen Prinzipien folgend – für sein Handeln fi-

nanziell zur Verantwortung zieht. 

 

 

Risken der Kreditvergabe 

 

In der ökonomischen Diskussion über den IWF spielt die Frage eine zentrale Rolle, ob 

seine Interventionen nicht auf Dauer Anreizstrukturen in unerwünschter Weise verän-

dern. Solche »Moral Hazard«-Probleme wurden lange Zeit fast ausschließlich auf Sei-

ten der Schuldnerstaaten identifiziert: Fördert der IWF mit seinen Krediten eine unsoli-

de Wirtschaftspolitik? Dieser Frage geht Prof. Dr. Hermann Sautter vom Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften der Universität Göttingen nach. Als „unsolide“ definiert 

er eine Wirtschaftspolitik, die um kurzfristiger Vorteile willen die Budgetrestriktion öf-

fentlicher Haushalte umgeht. Sautter räumt ein, dass die Kredite, die der Fonds an 

Länder mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten vergibt, grundsätzlich die Anreize einer Poli-

tik u.a. strikter Haushaltsdisziplin verringern, die Zahlungsbilanzschwierigkeiten gar 

nicht erst entstehen lässt. Allerdings kommt es nicht nur auf die Handlungsanreize an, 

sondern auch auf die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierungen der 

Entwicklungsländer. Genau diese – so Sautter – stützt der Fonds mit seinen Krediten, 

wenngleich er mit seinen Auflagen das Handeln zumindest zu Beginn der Anpas-

sungsprozesse in die richtige, nämlich „wirtschaftspolitisch solide“ Richtung drängt. Ein 

schwerwiegender negativer Einfluss des IWF, der zumindest nach dem Auslaufen der 

Konditionalitäten nicht unwahrscheinlich ist, kann empirisch jedoch nicht nachgewiesen 

werden. 

 

Seit der Mexikokrise (1994/95) wird der „Moral Hazard“-Vorwurf gegen den IWF ver-

mehrt mit Blick auf die Kapitalgeber erhoben: Sozialisiert der Fonds mit seinen Stüt-

zungskrediten die Verluste der institutionellen Anleger und verleitet sie damit zu Anla-

gestrategien, die ihnen ohne die implizite Absicherung zu riskant wären? Dr. Peter 

Nunnenkamp vom Kieler Institut für Weltwirtschaft weist in seinem Beitrag darauf 

hin, dass mit jeder Versicherung das Risiko verbunden ist, ein Fehlverhalten der Versi-

cherungsnehmer zu induzieren. Die Frage ist daher nicht, ob die IWF-Kredite die 

Anreizstrukturen unerwünscht verändern, sondern nur, ob dieser Schaden größer ist 

als der Nutzen, den die internationale Gemeinschaft aus solchen Krediten zieht. Da 

Nunnenkamp dies für unwahrscheinlich hält, lehnt er radikale Schritte wie die Abschaf-

fung des IWF ab und plädiert statt dessen dafür, ihn durch einen privaten Fonds zu 

ergänzen, der aus Versicherungsprämien der Kapitalgeber gespeist wird. Das „Moral 

Hazard“-Problem kann u.a. dadurch verringert werden, dass sich der IWF weitgehend 

auf zeitlich begrenzte Liquiditätshilfen mit einem vergleichsweise hohen Zinssatz kon-

zentriert. 
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Steuerung der Weltfinanzmärkte 

 

Über die Kreditvergabe, die ursprünglich nur dazu diente, kurzfristige Zahlungsbilanz-

schwierigkeiten zu überbrücken, sowie über die damit verbundene Politik der Konditio-

nalitäten ist der Währungsfonds die mächtigste internationale Instanz zur politischen 

Steuerung der globalen Finanzmärkte geworden. Seit zwei Jahrzehnten gewinnt diese 

Steuerung an Bedeutung, weil die grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen, vor 

allem die transnationalen Strategien der großen Konzerne und institutionellen Anleger 

sich dynamisch entwickeln. Über die Notwendigkeit, die globalen Finanzmärkte zu 

steuern, bestand unter den TeilnehmerInnen der Fachkonferenz Einigkeit. Aber höchst 

unterschiedlich waren die Rollen, die die ExpertInnen dem IWF zuwiesen, damit er die 

recht umfangreichen Herausforderungen bewältigen kann. 

 

Prof. Dr. Rainer Tetzlaff vom Institut für Politische Wissenschaft an der Universi-

tät Hamburg geht in seiner Analyse davon aus, dass die Aufgabe, die Aktivitäten auf 

den Weltmärkten auf soziale Gerechtigkeit hin zu steuern, den IWF unverzichtbar 

macht. Allerdings wird der Fonds doppelt herausgefordert: Einerseits verschlechtern 

sich die Rahmenbedingungen seines Handelns, u.a. weil ihm mit der Erosion des Staa-

tes in vielen Entwicklungsländern der Verhandlungs- und Vertragspartner abhanden 

kommt. Andererseits wird seine Legitimationsbasis aufgrund eigener Fehler, vor allem 

aufgrund der miserablen Bilanz der Strukturanpassungsprogramme, immer brüchiger. 

Einen Ausweg aus dieser Problemlage sieht Tetzlaff darin, dass die internationale „po-

litische Gesellschaft“ gestärkt wird. Sie soll u.a. den IWF neu ausrichten und dessen 

Aufgabe, Krisen zu vermeiden, stärker gewichten als die Funktion, im Krisenfall Kredite 

zu vergeben. Im Sinne dieser Prävention muss der IWF helfen, Krisenursachen lang-

fristig zu bekämpfen – wie etwa das leichtsinnige Ausgabeverhalten einer Regierung, 

die Überbewertung einer nationalen Währung oder die mangelhafte Kontrolle der ein-

heimischen Kreditinstitute. 

 

Die Kernaufgabe des Fonds, die Vergabe von Krediten, um kurzfristige Zahlungsbi-

lanzschwierigkeiten zu überbrücken, thematisiert dagegen der Beitrag von Prof. Dr. 

Hansjörg Herr von der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin. Herr verneint die ihm 

gestellte Frage, ob der IWF als internationaler Lender of Last Resort fungiert. Der 

Fonds verfügt nämlich nur über begrenzte Mittel, während eine Zentralbank als natio-

naler Kreditgeber der letzten Instanz den Geschäftsbanken ihres Landes die benötigte 

Liquidität unbegrenzt zur Verfügung stellen kann. Zudem hat die Rolle des Konkurs-

verwalters in den beiden letzten Jahrzehnten die des Liquiditätsbeschaffers in den Hin-

tergrund gerückt; die »Kunden« des IWF sind periphere, in Krisen involvierte Länder 

gewesen, die fast ausnahmslos nicht nur in Liquiditätsengpässe geraten waren, son-

dern auch mit massiven Solvenzproblemen zu kämpfen hatten. Als Hauptursache der 
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Währungskrisen, die der IWF zu »managen« hat, identifiziert Herr die Instabilität der 

Kapitalströme aus den weltwirtschaftlichen Zentren in die peripheren Länder. Um die 

damit verbundenen Risiken zu bekämpfen, muss jener Trend gestoppt werden, dass 

die Nettoauslandsverschuldung von Entwicklungsländern ständig steigt. Dies lässt sich 

erreichen, wenn die Kapitaleinfuhren beschränkt und die Gütermärkte der Industrielän-

der geöffnet würden. Wenn es den Entwicklungsländern sogar gelingen würde, den 

Trend umzukehren und allmählich eine Nettogläubiger-Position aufzubauen, dann 

könnte und sollte sich der IWF wieder auf seine eigentliche Aufgabe, die kurzfristige 

Liquiditätshilfe, beschränken. 

 

Ein Vergleich der Beiträge von Tetzlaff und Herr zeigt, dass beide einen umfassenden 

Transformationsbedarf für die Weltfinanzmärkte und die finanzielle Integration der Ent-

wicklungsländer feststellen. Während aber der erste den erwünschten Umbau vor al-

lem dadurch erreichen will, dass man die präventiven Aufgaben des IWF ausweitet, 

plädiert der zweite für eine Neuordnung der Finanz- und Handelsmärkte, die es gestat-

tet, den IWF auf seine ursprüngliche Aufgabe zu beschränken. Der eine möchte das 

Theaterstück „Steuerung der internationalen Finanzmärkte“ so inszenieren, dass der 

Spieler IWF seine Zweit- und Drittrolle als Überwacher und Berater ausweitet, während 

der andere ihn auf seine Hauptrolle als Helfer bei kurzfristigen Liquiditätsproblemen 

beschränken will. Die beiden folgenden Autoren haben noch eine andere Dramaturgie 

vor Augen: Der eine beschreibt die Möglichkeit einer Neuinszenierung, bei der der IWF 

hinnehmen müsste, dass der „Textumfang“ seiner Hauptrolle reduziert wird, während 

der andere dem IWF eine neue Rolle zuweist, die er zusätzlich zu seinen bisherigen 

Rollen übernehmen soll. 

 

Dr. Heribert Dieter, der im Herbst 2000 noch beim Institut für Entwicklung und 

Frieden der Universität Gesamthochschule Duisburg forschte, stellt die Bemühun-

gen ostasiatischer Staaten um einen monetären Regionalismus dar. Sollten diese er-

folgreich sein, werden sie die globale Alleinzuständigkeit des IWF in Frage stellen, Li-

quiditätskredite an Länder mit kurzfristigen Zahlungsbilanzproblemen zu vergeben. 

Obwohl ein erster Vorstoß in diese Richtung noch während der Asienkrise scheiterte, 

gibt es starke Kräfte in Ostasien, die einen regionalen Liquiditätsfonds gründen wollen, 

der einem jeden Mitgliedsstaat im Falle einer Währungskrise Währungsreserven ande-

rer Mitgliedsstaaten zur Verfügung stellen würde. Schon für sich genommen ist das 

Projekt sehr ehrgeizig; darüber hinaus könnte es einer langfristigen Entwicklung zum 

Durchbruch verhelfen, an deren Ende eine umfassende wirtschaftliche und politische 

Zusammenarbeit in Ostasien steht. Auf diese Weise würde der dritte Pol der weltwirt-

schaftlichen Triade größeres Gewicht bekommen – ein Szenario, das aus Dieters Sicht 

die globale Zusammenarbeit, die durch den IWF vermittelt ist, schwächen und das Ri-

siko einer Konfrontation der nun gestärkten Pole erhöhen kann. 
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Eine ganz neue Rolle weist Dr. Torsten Strulik von der Fakultät für Soziologie der 

Universität Bielefeld dem IWF zu. Der Fonds soll die Moderation eines Risikodialogs 

übernehmen, den die zu regulierenden Banken und Fonds mit den nationalen Regulie-

rungsbehörden zu führen haben. Struliks Vorschlag basiert auf der Analyse, dass die 

traditionelle Regulierung privater Marktteilnehmer durch staatliche Instanzen an ihre 

Grenzen stößt. Denn mit der Zunahme komplexer neuer Finanzprodukte nimmt die 

Berechenbarkeit von Marktentwicklungen stark ab. Außerdem ist ein regulatorischer 

Wettlauf zwischen den privaten Marktteilnehmern und den staatlichen Akteuren der 

Regulierung in Gang gekommen: Die einen wollen fortwährend mit neuen Finanztiteln 

die bestehenden Regulierungen umgehen, die andern wollen ihre Vorschriften immer 

wieder auf neue Produkte ausdehnen. Durch einen intensiven Dialogprozess beider 

Seiten kann – so Strulik – ein Lernumfeld entstehen, das zum einen innovative Ent-

wicklungen der Finanzbranche zulässt, zum anderen über Mindeststandards und Kon-

sultationsvorschriften partiell jene Erwartungssicherheit herstellt, die früher, bei einem 

gemächlicheren Tempo der Produktkreation, durch detaillierte Regulierungen (z.B. 

durch eindeutige numerische Deckungsvorschriften) erreicht wurde. Damit solche Dia-

logprozesse nicht immer nur punktuell, unmittelbar nach einer Krise in Gang kommen, 

sondern auf Dauer gestellt werden können, bedarf es eines starken Moderators, der 

alle Beteiligten dauerhaft an einen Tisch holen kann. Für Strulik ist der IWF die gesuch-

te Institution, die für die schwierige Aufgabe nicht nur ausreichend über Expertise, son-

dern auch über Druckmittel verfügt. 

 

 

Statements der Abschlussdiskussion 

 

In der Abschlussdiskussion der Fachkonferenz am 11. Oktober 2000 stellten u.a. eine 

Ökonomin und ein Sozialethiker ihre Sicht der „Konferenzergebnisse“ dar. Frau Prof. 

Dr. Eva Terberger-Stoy, Betriebswirtin am Alfred Weber-Institut der Universität 

Heidelberg, skizzierte einen Konsens aller TeilnehmerInnen der Konferenz: Finanz-

märkte erfüllen wichtige gesamtwirtschaftliche Aufgaben, funktionieren aber nicht per-

fekt. Ihre Schwächen, vor allem abrupte Preisänderungen der Finanztitel, sowie das 

plötzliche Umschlagen massiver Kapitalzuflüsse zu Kapitalabflüssen gehen vor allem 

auf zwei Defizite zurück: auf den Informationsvorsprung, den der Kapitalnehmer sys-

tematisch vor dem Kapitalgeber hat, und auf den großen Einfluss, den sprunghaft 

wechselnde Zukunftserwartungen der Marktteilnehmer auf die Marktentwicklungen 

ausüben. Aufgrund dieser Unvollkommenheiten besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 

dass Eingriffe in den Markt, den Institutionen wie der Währungsfonds vornehmen, die 

gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Finanzmärkte erhöhen. Das gilt vor allem 

für Interventionen, die reine Liquiditätskrisen verhindern. Allerdings stellt sich die Fra-

ge, ob die Mittel des Fonds für diese Funktion eines internationalen „Lender of Last 

Resort“ ausreichen und ob im Ernstfall Liquiditätskrisen klar von Solvenzkrisen zu un-
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terscheiden sind. Weil man überschuldete Staaten nicht einfach untergehen lassen 

kann, müssen internationale Institutionen eingreifen, um solche Solvenzkrisen zu be-

wältigen, so dass den betroffenen Ländern ein Neuanfang ermöglicht wird. Damit je-

doch eine solche Quasiversicherung den Schuldnerländern und ihren privaten Gläubi-

gern nicht zu große Anreize liefert, sich extrem riskant zu verhalten, müssen die 

Schuldnerländer den Krisen besser vorbeugen und ihre Informationspolitik verbessern. 

Außerdem ist die Mithaftung der Gläubiger für die eingegangenen Risiken zu erhöhen, 

damit diese auch wirklich ausreichend motiviert sind, bei ihren Anlageentscheidungen 

die Informationen, die über die Bonität der potentiellen Schuldner vorliegen, zu berück-

sichtigen. 

 

Prof. Dr. Johannes Müller SJ vom Institut für Gesellschaftspolitik an der Hoch-

schule für Philosophie in München betonte, dass jedes Land aufgrund der Vielzahl 

der Einflussfaktoren gesondert und nicht ausschließlich durch eine ökonomisch Brille 

betrachtet werden sollte. Er forderte, künftig stärker die politischen Rahmenbedingun-

gen, die soziokulturellen Kontexte und die divergierenden Wertvorstellungen der Akteu-

re in den Zielländern zu berücksichtigen. Außerdem ist es von zentraler Bedeutung, 

Mechanismen zu finden, wie das allseits befürwortete Programm, die Armut zu verrin-

gern, praktisch umgesetzt werden kann. So plädierte er vor allem für eine Armutskondi-

tionalität, die mit der politischen Konditionalität verknüpft werden sollte. 
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Jens Van Scherpenberg 

 

Transatlantische Differenzen  

über die Reform der internationalen Finanzinstitutionen 

 

 

Spätestens seit dem öffentlich ausgetragenen europäisch-amerikanischen Streit um 

die Besetzung des Amtes des geschäftsführenden IWF-Direktors Anfang 2000 wurde 

auch über die bislang eher diskret agierende euro-atlantische finanzpolitische Commu-

nity hinaus deutlich, dass sich im Verhältnis zwischen den USA und ihren europäi-

schen Partnern in der Gruppe der sieben wichtigsten Industriestaaten (G-7)3wachsen-

de Zwietracht aufgebaut hat. Zwar mag es übertrieben sein, von transatlantischen 

Spannungen analog denen in der Handelspolitik zu sprechen. Doch reagieren die Fi-

nanzmärkte wesentlich sensibler auf solche Spannungen als etwa die Gütermärkte auf 

handelspolitische Konflikte. Inzwischen, nachdem jener personelle Streit durch die ein-

vernehmliche Ernennung von Horst Köhler zum geschäftsführenden Direktor des IWF 

beigelegt wurde, sind die sachlichen Konfliktlinien wieder deutlicher in den Vordergrund 

getreten. 

 

Als Grundlage für eine Bewertung des transatlantischen Konfliktpotentials hinsichtlich 

der internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) und ihrer Reform wird im folgenden zu-

nächst dargelegt, wie und warum die Reform der IFIs zu einem Gegenstand innenpoli-

tischer Auseinandersetzungen in den USA wurde. In einem zweiten Abschnitt wird kurz 

auf die unterschiedlichen Interessenpositionen von USA und europäischen G-7-

Staaten seit Mitte der 90er Jahre eingegangen. Abschließend wird die Politik der Re-

gierung von Präsident George W. Bush gegenüber der IFI-Reform analysiert, so weit 

sie bislang erkennbar ist, um daraus einige Schlussfolgerungen für die transatlanti-

schen Beziehungen auf diesem Feld zu ziehen. 

 

 

Der IWF in der amerikanischen Innenpolitik 

 

Lange Zeit wurden die beiden großen Bretton-Woods-Institutionen, Internationaler 

Währungsfonds und Weltbank, in den USA als Domäne der Administration angesehen, 

die sich schon allein wegen der Komplexität der Finanzmaterie kaum als Gegenstand 

innenpolitischer Auseinandersetzungen eigneten. Das galt zumindest bis zum Ende 

des Bretton-Wood-Systems fester Wechselkurse im Jahre 1973. In dem Maße, wie der 

IWF nach 1973 für die USA an außenpolitischer Bedeutung gewann, nahm auch die 

                                                
3 Zwar ist die G-7 auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs mittlerweile durch die gleich-
berechtigte Aufnahme Russlands zur G-8 erweitert worden. Die Finanzminister und Notenbank-
gouverneure, um die es hier geht, treffen sich jedoch weiterhin als G-7 ohne Russland.  
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innenpolitische Kontroverse um seine Rolle und Aufgaben und um das amerikanische 

Interesse an ihm zu4. Sie verbanden sich regelmäßig mit den notwendig werdenden 

Erhöhungen des dem IWF durch die Mitgliedstaaten gemäß ihren vereinbarten Quoten 

zur Verfügung gestellten Kapitals. Da auf die USA die höchste Quote entfällt, schlug 

auch jede aus dem Haushalt zu finanzierende Einlagenerhöhung hier besonders zu 

Buche und führte zu zunehmend kontroversen Debatten im Kongress. Das galt erst-

mals bei der für das Jahr 1983 fälligen Quotenerhöhung. Sie fiel zusammen mit der 

Ende 1982 ausbrechenden Schuldenkrise in Mexiko und anderen lateinamerikanischen 

Staaten, was einerseits der Auseinandersetzung erhöhte Aufmerksamkeit bescherte, 

ihr andererseits aber auch einen offensichtlichen Scheincharakter verlieh. Denn ange-

sichts der sich verschärfenden lateinamerikanischen Finanzkrise, mit ihren erheblichen 

Rückwirkungen auf den US-amerikanischen Bankensektor, wäre eine Ablehnung der 

Quotenerhöhung für den IWF durch den amerikanischen Kongress letztlich undenkbar 

gewesen.  

 

Anfang der 90er Jahre erhielt die US-Regierung problemlos die Unterstützung für eine 

weitere IWF-Quotenerhöhung, die der Unterstützung der Transformationsprozesse in 

Osteuropa und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion dienen sollte. Hier war das 

außenpolitische Interesse evident und genoss breite Zustimmung in der amerikani-

schen Öffentlichkeit. 

 

Eine neuerliche Zuspitzung der innenpolitischen Kontroverse über den IWF löste je-

doch die mexikanische Pesokrise von 1994/95 aus. Hier handelte es sich um die Wäh-

rungs- und Wirtschaftskrise eines einzigen Landes ohne gravierende internationale 

Ansteckungsrisiken, jedoch mit potentiell bedrohlichen wirtschaftlichen und sozialen 

Rückwirkungen auf die USA, die mit Mexiko seit 1.1.1994 in der NAFTA verbunden 

waren. Außerdem galt in der Öffentlichkeit auch jedes „bail out“, jede staatliche Fi-

nanzhilfe zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit Mexikos letztlich als Belohnung für 

eine korrupte Regierung und für leichtfertige Geschäfte der US-Banken. Ein ursprüng-

lich von der Regierung Clinton geplantes rein bilaterales Stützungspaket für Mexiko im 

Umfang von 40 Mrd. $ scheiterte daher an wachsendem innenpolitischem Widerstand, 

dem sich schließlich auch die Parteiführungen nicht mehr entgegenstellen konnten 

bzw. wollten. 

 

Die mexikanische Pesokrise von 1994/95 ist in mehrfacher Hinsicht ein Schlüsseler-

eignis für die Diskussion über die internationale Finanzordnung und die Rolle des IWF 

– innenpolitisch in den USA, aber auch in der Fachdiskussion, in der sie als Vorläufer 

der einschneidenden internationalen Finanzkrise von 1997/98 gilt, sowie im Verhältnis 

                                                
4 Die nachstehenden Ausführungen stützen sich auf Andreas D. Grimminger, Die innenpoliti-
schen Auseinandersetzungen in den USA über die Kapitalerhöhung des Internationalen Wäh-
rungsfonds von 1997/98, unveröff. Ms. (Magisterarbeit) 1999, insbes. S. 49ff. 
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zwischen USA und Europäern. Auf die beiden letzteren Aspekte wird in den folgenden 

Abschnitten eingegangen. 

 

Das Scheitern des zunächst geplanten rein amerikanischen 40 Mrd. $-Unterstützungs-

kredits am Widerstand im Kongress ist nicht zuletzt auch aus den veränderten Mehr-

heitsverhältnissen im Kongress nach der Zwischenwahl von November 1994 zu erklä-

ren. Diese führte zu einer republikanischen Mehrheit nicht nur im Senat, sondern auch 

im Repräsentantenhaus, die insbesondere im Repräsentantenhaus unter dem Frakti-

onsvorsitzenden Newt Gingrich sehr viel stärker als zuvor an radikal-populistischen 

Positionen orientiert war. Sie räumte darüber hinaus vor allem in Fragen der Wirt-

schafts- und Finanzpolitik und generell des Verhältnisses zwischen Staat und Individu-

um auch den Argumenten konservativer bzw. radikal marktwirtschaftlich ausgerichteter 

Think Tanks wie dem Cato Institute und der Heritage Foundation sehr viel breiteren 

Raum ein. Das machte sich vor allem in der innenpolitischen Meinungsbildung über 

den IWF und die internationale Finanzordnung bemerkbar.  

 

Dass Präsident Clinton bzw. sein Finanzminister Rubin schließlich ein Hilfspaket für 

Mexiko im Umfang von fast 50 Mrd. $ zustandebrachten, für das die US-Regierung 

unter Umgehung des Kongresses 20 Mrd. $ aus dem in ihrer freien Verfügung stehen-

den Wechselkursstabilisierungsfonds (Exchange Stabilization Fund – ESF)5 beisteuer-

te, der IWF 17,8 Mrd. $ und die europäischen Notenbanken über die Bank für internati-

onalen Zahlungsausgleich (BIZ) 10 Mrd. $, brachte den Kongress zusätzlich gegen die 

Regierung Clinton auf.  

 

Das machte sich spätestens bemerkbar, als der Executive Board des IWF nicht zuletzt 

aufgrund der Erfahrungen aus der Pesokrise, aber auch schon unter dem Eindruck der 

umfangreichen Stützungsprogramme, die die beginnende Asienkrise in den südostasi-

atischen Krisenländern nötig machte, eine neuerliche massive Quotenerhöhung be-

schloss.  

 

Nach Clintons zweitem Wahlsieg 1996, durch den sich die republikanische Kongress-

mehrheit in ihren weitreichenden Ansprüchen der "conservative revolution" des 

"contract for America" gedemütigt sah, bemächtigte sie sich verstärkt außenwirt-

schaftspolitischer Themen, bei denen sie die Administration in der Defensive sah: Dazu 

gehörte vor allem auch die Rolle der IFIs. Am Quotenerhöhungsbeschluss von 1997 

demonstrierte die republikanische Kongressmehrheit ihre Macht, indem sie die not-

                                                
5 Zur anhaltenden innenpolitischen Kontroverse um den Exchange Stabilization Fund vgl. C. 
Randall Henning, Preserve the Exchange Stabilization Fund, International Economics Policy 
Briefs, 99-8, Washington DC (Institute for International Economics) September 1999, sowie 
ders. The Exchange Stabilization Fund: Slush Money or War Chest? Policy Analyses in Interna-
tional Economics 57, Washington DC (Institute for International Economics) May 1999. 
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wendige parlamentarische Zustimmung ein Jahr lang verweigerte und sich diese 

schließlich nur unter dem Eindruck der im Herbst 1998 auf ihrem Höhepunkt stehenden 

internationalen Finanzkrise abringen ließ. Dabei erzwang sie das Zugeständnis, eine 

eigene Expertenkommission zur Reform der IFIs einsetzen zu können, von deren Be-

richt man die weitere Haltung des Kongresses zu den IFIs abhängig machen wolle. 

Das war die unter dem Namen ihres Vorsitzenden als Meltzer-Kommission bekannt-

gewordene International Financial Institutions Advisory Commission (IFIAC). Sie wurde 

mit sechs von den Republikanern, fünf von den Demokraten zu nominierenden Vertre-

tern besetzt, wobei die Republikaner auch noch entschieden mehr Geschick bei der 

Besetzung bewiesen, mit einer in ihren Auffassungen sehr homogenen Gruppe um den 

Vorsitzenden Allan Meltzer vom American Enterprise Institute, während die Demokra-

ten ihre fünf Nominierungen eher nach dem Zufallsprinzip aussuchten. Zu letzteren 

gehörten der ehem. Fed-Gouverneur Paul Volcker, der sich an der Arbeit der Kommis-

sion praktisch nicht beteiligte und sich im Dezember 1999 daraus zurückzog, um Fred 

Bergsten Platz zu machen, sowie Jeffrey Sachs, der bei der Formulierung des 

Schlussberichts mit der republikanischen Seite stimmte. 

 

 

Die Kontroverse über die Rolle von Staat und Markt 

in der internationalen Finanzordnung 

 

Durch den Bericht der Meltzer-Kommission6 sowie das abweichende Statement der 

Minderheit in der Kommission, die den Bericht ablehnte, wurde die sehr grundsätzli-

chen Einwände konservativ-marktradikaler Experten in den USA an der Praxis der 

IWF-Kreditvergabe und an der Arbeit der IFIs insgesamt auf die politische Ebene ge-

hoben. 

 

Die Kommissions-Mehrheit repräsentierte eine sehr verbreitete Fundamentalkritik an 

den IFIs, die in einzelnen Fällen bis zum Vorschlag ihrer Abschaffung, namentlich der 

des IWF reichte. Diese Kritik entzündete sich an einer sicher nicht unberechtigt kriti-

schen Sicht der Resultate der IFI-Aktivitäten in der Welt, namentlich in den Entwick-

lungsländern, die als notwendige Folge einerseits falscher ökonomischer Anreize für 

die staatlichen Kreditnehmer und für die privaten Kreditgeber aus den Industriestaaten, 

andererseits einer exzessiven wirtschaftspolitischen Einmischung der IFIs in die Politik 

der Kreditnehmerländerangesehen werden. Insbesondere auf zwei Probleme wird hier 

verwiesen: (1) auf den ausgeprägten „moral hazard“, die leichtfertige Unterschätzung 

von Kreditrisiken der Entwicklungsländer auf Grund der Erwartung, der IWF werde in 

jedem Fall als quasi „lender of last resort“ für deren Zahlungsfähigkeit sorgen; (2) auf 

                                                
6 Report of the International Financial Institutions Advisory Commission (IFIAC), March 2000, 
http://www.house.gov/jec/imf/meltzer.htm. 
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die implizite Unterstützung von „bad governance“, korrupten, ineffizienten Regierungen 

und Verwaltungen in den Kreditnehmerländern, die durch immer neue IWF-Kredite in 

ihrem Verhalten immer weiter bestärkt werden. 

 

Plädiert wird stattdessen dafür, dass sich der IWF auf die klassische Funktion der kurz-

fristigen Zahlungsbilanzstützung konzentriert. Die internationalen Entwicklungsbanken, 

allen voran die Weltbank, sollten sich auf die Finanzhilfe für Maßnahmen zur Armuts-

bekämpfung in den ärmsten Ländern, vor allem zur Bereitstellung wichtiger öffentlicher 

Güter beschränken. Die übrigen Länder sollten sich am wesentlich liquider und leis-

tungsfähiger gewordenen internationalen Kapitalmarkt finanzieren. Zudem solle der 

IWF seine Kreditvergabe nicht mehr mit der Umsetzung detaillierter Strukturanpas-

sungsprogramme verknüpfen, sondern sie von der vorherigen Einhaltung einiger klarer 

Kriterien solider Wirtschaftspolitik abhängig machen (ex-ante-Konditionalität). Solche 

Kriterien sollten sein:  

1.völlige Niederlassungs- und Betätigungsfreiheit für ausländische Finanzinstitute, 

2. regelmäßige Veröffentlichung der Fristenstruktur der öffentlichen Aus-

landsverbindlichkeiten,  

3. ausreichende Kapitalisierung der Banken gemäß den Baseler Standards, 

4. solide Budgetpolitik.  

 

In der Währungspolitik spricht sich der Meltzer-Report schließlich strikt gegen jede 

Form von Leitwährungs- oder Fixkurs-Regimes unter Beibehaltung einer autonomen 

Geldpolitik des betreffenden Landes aus. Stattdessen werden als allein sinnvolle und 

akzeptable Alternativen entweder Currency boards, also die Aufgabe der geldpoliti-

schen Autonomie durch Einführung einer automatischen vollen Deckung der eigenen 

Währung durch Devisenreserven bzw. gleich die Aufgabe der eigenen Währung im 

Sinne einer offiziellen Dollarisierung, oder ein Regime unbeschränkt flexibler Wechsel-

kurse angesehen. 

 

Als Fazit lässt sich festhalten dass der Report für mehr Markt plädiert und für weniger 

öffentliche Gelder für Länder, die solche Subventionen nicht brauchen oder ihrer un-

würdig sind. Vor allem lehnt er den Mißbrauch des IWF für außenpolitische Zwecke ab. 

 

Das liest sich durchaus positiv, scheint es doch beinahe das dem europäischen Den-

ken nähere Subsidiaritätsprinzip zu reflektieren. Dazu gehört auch, dass die Meltzer-

Kommission sich gerade gegen die bisherige IWF-Politik zum Anwalt der Souveränität 

der Entwicklungsländer erklärt. Denn unter der – allerdings notwendigen – Bedingung, 

dass internationale ordnungspolitische (und zuallererst sicherheitspolitische) Rahmen-

bedingungen gefestigt sind, können in der Tat Marktmechanismen höchst effizient an 

die Stelle politischer Einflußnahme treten, wenn es darum geht, Souveräne zu wirt-

schaftspolitisch wünschenswerten Verhaltensweisen zu bewegen. Damit wird freilich 
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auch der unpolitische und darin gerade wieder amerikanische politische Interessen 

reflektierende Kern der Meltzer-Position deutlich. 

 

Michael Frenkel und Lukas Menkhoff haben hier unter Rückgriff auf das von Larry 

Summers formulierte "Trilemma der Wirtschaftsintegration"7 einige analytische Klarheit 

gestiftet.8 In Anlehnung an die 'impossible trinity' der Währungspolitik sind die drei Pole 

in diesem Trilemma: (1) nationale Souveränität, (2) stärkere internationale Integration 

durch offene Märkte, (3) verstärktes – multilaterales – wirtschaftspolitisches Manage-

ment. Unter den drei Politikrichtungen, die diesem Trilemma entsprechen – traditionelle 

Konservative, moderne Protektionisten, internationalistische Utopisten – ist danach die 

Position der Meltzer-Mehrheit sicher die der traditionellen Konservativen: für offene 

Märkte und nationale Souveränität unter Verzicht auf multilaterales wirtschaftspoliti-

sches Management.  

 

Sie entspricht damit auch der unilateralen Präferenz, der Skepsis gegenüber multilate-

ralen Regimen, unter der die Regierung Bush angetreten ist. Zu erwarten war daher, 

dass sich die seit Jahren unterschwellig wachsenden transatlantischen Differenzen 

über die Reform des IWF und der internationalen Finanzordnung verschärfen würden. 

Wie fügt sich die transatlantische Interessenkonstellation in das Frenkel-Menkhoffsche 

Schema? 

 

 

Die Regierung Bush und die euro-atlantischen Differenzen über den IWF 

 

Der kurze Streit von Anfang 2000 über die Besetzung der Position des geschäftsfüh-

renden IWF-Direktors war, so heftig er ausgetragen wurde, ein Nebenschauplatz eines 

tiefergehenden Konflikts um Einfluss auf den IWF und auf seine entscheidende Rolle 

für die wirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Stabilisierung des internationalen Sys-

tems. Dieser „eigentliche“ sachliche Konflikt wiederum kann als eine Manifestation je-

nes Grundmusters euro-atlantischer Wirtschaftskonflikte angesehen werden, das sich 

auch auf anderen Feldern wie z.B. dem Handel bemerkbar macht und die Rolle und 

Funktion multilateraler Wirtschaftsinstitutionen betrifft.  

 

Im Frenkel-Menkhoffschen Sinne fänden sich, grob vereinfacht, die EU-Staaten wohl 

auf der Seite "Internationale Utopisten", was aber ein problematischer Ausdruck ist, 

den ich lieber mit "internationale Ordnungspolitik" oder auch "global governance" er-

                                                
7 Lawrence H Summers, Reflections on Managing Global Integration, Annual Meeting of the 
Association of Government Economists, New York City, January 4, 1999; http://www.j-bradford-
delong.net/Politics/Summers_SGE.html. 
8 Michael Frenkel / Lukas Menkhoff, Stabile Weltfinanzen? Die Debatte um eine neue internati-
onale Finanzarchitektur, Bonn (Friedrich-Ebert-Stiftung) April 2000. 
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setzen würde. Konkret heißt das, zwar offene Märkte zu sichern, aber dies durch eine 

weiter aktive Rolle auch des IWF in der Armutsbekämpfung und der Stützung von Ent-

wicklungsländern zu begleiten; zwar bei Finanzkrisen zu intervenieren, aber weniger 

diskretionär, mehr regelgebunden. Dem IWF sollte so vor allem eine "katalytische Rol-

le", wie es die Deutsche Bundesbank nennt, als Initiator bzw. Erleichterer privater Kapi-

talzuflüsse zukommen. Eine rein diskretionäre, also auf Einzelfall-Ermessen basieren-

de massive Intervention in Systemkrisen sollte es nach europäischer Auffassung nicht 

geben. 

 

Das amerikanische Interesse am IWF folgte bislang anderen Vorstellungen. Durch ih-

ren institutionell untermauerten dominierenden Einfluss auf den IWF galt dieser den 

USA als multilaterale Institution nach ihrem Sinn, bestand doch zwischen dem multila-

teralen Politikmanagement der internationalen Finanzordnung und der souveränen 

Wahrnehmung nationaler außen- und außenwirtschaftspolitischer Interessen kein Wi-

derspruch. In dem Maße jedoch, wie die EU-Staaten ihre abweichenden Interessen 

nicht nur untereinander besser koordinierten – und die Errichtung der Europäischen 

Währungsunion 1999 ist hierfür ein entscheidendes Datum – sondern auch zuneh-

mend entschiedener im IWF geltend machten, änderte sich in den USA die Wahrneh-

mung des IWF. 

 

Nicht zufällig ist die Mexikokrise von 1994/95 nicht nur, wie erwähnt, ein Schlüsselda-

tum für die innenpolitische Kritik am IWF in den USA, sondern auch für die euro-

atlantischen Differenzen über die Rolle des IWF. Die von den USA den Europäern auf-

genötigte Zustimmung zum Mexiko-Stützungspaket führte zur bis dahin wohl schärfs-

ten, nicht mehr vor der Öffentlichkeit verborgenen transatlantischen Verstimmung im 

Exekutivausschuss des Fonds. 

 

Es entspräche den zentralen Reflexen der alleinigen Supermacht, wenn sie sich unter 

diesen Umständen auf die traditionell-konservative Position zurückzöge. Und tatsäch-

lich wiesen die ersten Signale der Bush-Regierung in diese Richtung. Sowohl der neue 

Finanzminister Paul O’Neill wie vor allem sein Staatssekretär für Internationale Ange-

legenheiten John Taylor galten bei ihrer Nominierung als erklärte Kritiker des IWF und 

seiner Praxis des „Bail out“ für schlecht regierte, aber politisch wichtige Länder und ihre 

Kreditgeber. Und auch nach ihrem Amtsantritt stellten sie sich deutlich hinter die weit-

reichenden Reformforderungen der Meltzer-Kommission. John Taylor, ein Ökonomie-

professor der Stanford University, hatte sogar zu denjenigen gehört, die sich für eine 

Abschaffung des IWF aussprachen. Und auch Lawrence Lindsey, führender wirt-

schaftspolitischer Berater von George W. Bush in dessen Wahlkampf und seitdem in 

gleicher Funktion für den Präsidenten im Stab des Weißen Hauses tätig, hatte deutlich 

gemacht, dass er die Positionen seines ehemaligen Kollegen vom American Enterprise 

Institute, Allan Meltzer, zu IWF und Weltbank teilt. O’Neill äußerte sich zu Beginn sei-
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ner Amtszeit insbesondere sehr kritisch über die bisherigen IWF-Kredite für Russland. 

Und er sprach sich gegenüber seinen europäischen Partnern auf dem Treffen der G-7-

Finanzminister bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank im April 2001 in Was-

hington deutlich dafür aus, eine entschlossene Reformpolitik in fortgeschrittenen Ent-

wicklungsländern zu einer Voraussetzung, nicht nur zu einer begleitenden Bedingung 

für eventuelle Stützungsmaßnahmen durch den IWF zu machen.  

 

Zwei Entwicklungen nahmen jedoch der IWF-kritischen Haltung der führenden Wirt-

schafts- und Finanzpolitiker in Bushs Team den Wind aus den Segeln. Erstens hat sich 

der neue geschäftsführende Direktor des IWF, Horst Köhler, als wesentlich schlechte-

res Ziel für Angriffe aus dem Lager des marktwirtschaftlichen Fundamentalismus er-

wiesen als sein Vorgänger. Er hat eine maßvolle Reform des IWF im Sinne einer stär-

keren Konzentration auf seine Kernaufgabe der Zahlungsbilanzstützung, untermauert 

durch stärker makroökonomisch fokussierte Überwachung und Konditionalitäten, in 

Angriff genommen und damit einige pragmatische Schritte in Richtung der Kritik der 

Meltzer-Kommission unternommen, ohne sich deren Marktfundamentalismus zu eigen 

zu machen. Vor allem hat er sich die Aufgabe gestellt, dem „mission creep“, der konti-

nuierlichen Ausweitung von Aufgaben und Zuständigkeiten des IWF,9 entgegenzuwir-

ken. Zudem hat Köhler die Zwischenphase des Wechsels von der Clinton- zur Bush-

Administration entschlossen genutzt, um sich eine vergleichsweise starke Stellung auf-

zubauen, die auch dazu beiträgt, transatlantische Kontroversen über den IWF zu ent-

schärfen. 

 

Als noch einschneidender hat sich möglicherweise die zweite Entwicklung erwiesen. 

Noch bevor die Regierung Bush ihre Amtsgeschäfte richtig aufgenommen hatte, er-

zwangen akute Zahlungskrisen in Argentinien und der Türkei, vor dem Hintergrund der 

überraschend starken Wachstumsabschwächung in den USA und den anderen füh-

renden Industriestaaten neue massive Stützungskredite durch den IWF. Argentinien, 

durch sein „Currency Board“-Wechselkursregime mit fester Dollarparität eigentlich ein 

Musterfall marktorientierter Wirtschaftspolitik, geriet wegen seiner extrem hohen Aus-

landsverschuldung (350% der Exporterlöse; jährlicher Schuldendienst 2/3 der Devi-

seneinnahmen) in akute Zahlungsprobleme und erhielt im Januar 2001 die Zusage 

eines IWF-Stützungskredits in Höhe von 40 Mrd. $. Und im Februar 2001 wurde die 

Türkei, einer der wichtigsten strategischen Partner der USA im Nahen Osten, zu einem 

finanzwirtschaftlichen Sanierungsfall. Auch hier konnte sich die Bush-Regierung trotz 

ihrer grundsätzlichen Vorbehalte, in diesem Fall verstärkt durch das allzu offenkundige 

„bad governance“-Problem, der Zustimmung zu Stützungsmaßnahmen des IWF nicht 

                                                
9 Vgl. dazu Werner Balsen, Der Währungsfonds, die Kritiker und das Gewürznelkenmonopol in 
Indonesien, in: Frankfurter Rundschau, 28.4.,2001, S.9. 
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entziehen. Und die sich verschärfende Wirtschaftslage in einigen ostasiatischen Staa-

ten dürfte auch in der nächsten Zeit einen starken Zwang zum Pragmatismus ausüben. 

 

Auf der anderen Seite hat der innenpolitische Druck in den USA, den IWF und seine 

Praxis der Kreditvergabe grundlegend zu reformieren, keineswegs nachgelassen. Ein 

Vorschlag von Adam Lerrick und Allan Meltzer, den Privatsektor in Zukunft sehr viel 

stärker in die Bewältigung von Schuldenkrisen von Entwicklungsländern einzubinden,10 

wurde im Mai 2001 durch den Vorsitzenden des Joint Economic Committee des Kon-

gresses, Jim Saxton, in die parlamentarische Reformdiskussion eingebracht.11 Es wäre 

daher ein Fehler, wenn auf europäischer Seite das Vertrauen auf den Zwang zum 

Pragmatismus dazu führen würde, die IWF-Reformdiskussion als weitgehend erledigt 

zu betrachten.  

 

Die zu erwartenden künftigen Krisen werden diese Diskussion erneut anfachen. Und 

sie wird letztlich darüber geführt, wer die Kosten der Krisenbewältigung zu tragen hat 

bzw. wie diese Kosten aufgeteilt werden auf die Schuldnerländer selbst, die europäi-

schen Steuerzahler und Geschäftsbanken oder die USA und ihren Bankensektor. Um 

so mehr kommt es für die europäischen G-7-Staaten und die Europäische Zentralbank 

darauf an, in offenem euroatlantischem Dialog den Diskussionsprozess über die IWF-

Reform aktiv zu beeinflussen. 

                                                
10 Adam Lerrick/Allan H. Meltzer, Beyond IMF Bailouts: Default without Disruption, Quarterly 
International Economics Report (Carnegie Mellon University) May 2001, 
http://www.house.gov/jec/imf/gailliot.pdf. 
11 Presseerklärung vom 10.5.2001, http://www.house.gov/jec/press/2001/05-10-1.htm. 
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Flemming Larsen 

 

Globalization and the Poorest Countries — an IMF Perspective 

 

 

One of the most striking contrasts in the world economy today is between the ever-

rising living standards and quality of life being attained in the industrial countries and a 

number of emerging market economies, and the lack of progress in many of the poor-

est countries. Some poor countries have even regressed. As a result, the income gap 

between rich and poor has never been greater. And, on current trends, the gap would 

continue to widen. Reversing this is a daunting challenge for the international commu-

nity, including international institutions like the IMF.  

 

 

The Causes of Poverty 

 

The IMF’s perspective on poverty reflects our assessment of the reasons for the failure 

of so many countries to share in the rising prosperity that otherwise has characterized 

the past half-century. These reasons are complex and differ from country to country, 

but common causes in many cases include misguided economic policies, weak institu-

tions, political instability, and recurrent civil unrest and armed conflicts. These problems 

have been an impediment to the establishment of appropriate economic incentives as 

reflected in very low rates of domestic saving and investment. External factors have 

contributed also, including negative terms-of-trade shocks—the recent rise in oil prices, 

for example, is particularly onerous for oil-importing developing countries—and short-

ages of foreign capital. 

 

Also important has been the ineffectiveness of financial support provided by the 

wealthiest countries especially during the Cold War era. Foreign assistance has played 

a key role in raising life expectancy in even the poorest countries (although the AIDS 

pandemic is rapidly eroding these gains in some). In too many cases, however, even 

generous levels of foreign aid over many years, including concessional lending, have 

been unable to put the recipients on a sustainable growth path.  

 

Possible explanations include the lack of policies needed to help make both public and 

private investment projects viable; the inclination of donor countries to favor projects 

that benefited their own exporters more than they met the needs of the recipients; the 

propensity of recipient countries to spend on military activities and prestigious “white 

elephant” projects; and, unfortunately, in too many cases, poor governance and corrup-

tion. These factors have contributed to the accumulation of large debt burdens that 

many of these countries are unable to service. They therefore have become caught in 
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an unsustainable debt spiral, which has been an obstacle to reform—why introduce 

reforms if the fruits mainly benefit foreign creditors?—and a barrier to private capital 

inflows—why invest in a financially insolvent country? 

 

 

The Fear of Globalization 

 

The virtual absence of foreign direct investment and other private capital flows into the 

poorest countries, and their apparent inability to compete in increasingly contested 

world export markets, are frequently portrayed as indications that these countries are 

casualties of the process of globalization that has marked the past quarter-century. 

While the increasingly globalized, market-driven economy increases opportunities for 

countries with strong economic fundamentals, fears have arisen that it may penalize 

policy shortcomings too severely with the implication that poor countries should avoid 

integration. The growing income gap has probably also contributed to backlashes 

against globalization and the “western” values that are often perceived to form the ide-

ology behind it. 

 

Such rejections of globalization are quite rare within the developing countries them-

selves, however. The many emerging market countries that have successfully inte-

grated their economies into the global economy certainly do not share these views. 

While recent financial crises have underscored the risks associated with globalization, 

the overwhelming trend among both middle-income and low-income countries remains 

toward liberalization of trade, international capital flows, and domestic economies. 

Thus, the vast majority of developing countries remain convinced that engagement in 

globalization is to their advantage, and the best way for them to harness the potential 

benefits of their resources. 

 

Instead, the most vocal critics of globalization tend to be in the advanced countries. 

These often proclaim to defend the interests of the poorest countries. However, listen-

ing to the slogans of the demonstrators in Seattle and Washington, D.C. and more re-

cently in Prague makes it clear that what many of these critics are motivated by is 

really a (misguided) fear of competition from low-wage countries.  

 

Fears of competition from low-wage countries are surprisingly common in the industrial 

countries and not only among anti-globalization radicals. There is a widespread per-

ception that low wages for unskilled labor and often high unemployment are due to 

imports from low-wage countries. However, economic researchers are almost unani-

mous in the conclusion that technological changes play a far greater role in explaining 

the growing premium on education and skills and the more modest increases in remu-

neration of unskilled labor. It remains true, of course, that greater integration of low-
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income countries may well give rise to job losses in some sectors in the industrial coun-

tries, although all countries would gain overall from the increases in productive effi-

ciency made possible by more trade. Such temporary and localized costs of globaliza-

tion need to be countered through appropriate social safety nets and retraining meas-

ures, and should not deter measures to allow the poorest countries a greater share of 

world markets. Indeed, trade liberalization by the industrial countries is not charity: the 

industrial countries would benefit even more than the developing countries from allow-

ing greater access for developing country exports. 

 

 

The IMF’s Commitment to Combat Poverty 

 

The events in Prague have highlighted the difference between the agendas of the most 

extreme anti-globalization activists and the NGOs that genuinely seek to improve the 

fate of the poor through peaceful means. Many NGOs provide invaluable direct assis-

tance to the poorest of the poor through their work on the ground in the countries con-

cerned. By drawing attention to the pitfalls of globalization, NGOs have also convinced 

governments of the need to manage globalization through well-designed domestic poli-

cies, and strong international institutions and appropriate rules, in order to maximize 

the benefits of globalization and limit its costs and risks. While many NGOs are skepti-

cal of the poorest countries’ ability to benefit from globalization, many accept that for-

eign trade and integration with the rest of the world are key to promoting economic 

growth and raising living standards in developing countries on a sustainable basis. 

 

Another message from Prague is the strong consensus of support among the Fund’s 

global membership for the IMF’s continued role in assisting the poorest countries, in 

collaboration with the World Bank, other international agencies, and bilateral donors. 

This implies a rejection of the proposals advocated by some in the debate about the 

global financial architecture, that the IMF should concentrate on crisis resolution and 

promoting financial stability in middle- and higher-income economies truly integrated 

into the global financial system, and essentially withdraw from the poorest countries. 

 

The need for the IMF to remain involved in the poorest countries is based on a multi-

tude of considerations. First, the IMF is a global institution, with a responsibility to serve 

all its members within its mandate, including the poorest. Second, the poorest countries 

have as much a need for macroeconomic stability—low inflation, sustainable budgetary 

policies, and viable exchange rate regimes—as the wealthier ones, and it is the IMF’s 

mandate and responsibility to advise its members on those matters. Third, the IMF has 

a vital role in the implementation of the newly enhanced debt reduction initiative, which 

provides for the reduction of debt burdens in the context of reform programs that seek 

to tackle many of the root causes of the debt problem and ensure that the benefits of 
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debt relief be used to reduce poverty. The IMF particularly concentrates on the macro-

economic aspects of these efforts, and the World Bank concentrates on the more spe-

cific poverty-reduction policies, with bilateral donors, local governments, and civil soci-

ety all contributing to assess the need for and impact of specific reforms and thereby 

promoting local “ownership” of the poverty reduction strategies. 

 

The IMF (and the World Bank) has been pointing out for a long time that the debt bur-

dens of many poor countries were unsustainable, and we are cautiously optimistic that 

the enhanced initiative to assist the heavily indebted poor countries, started in 1999, 

will achieve a breakthrough. So far, ten low-income countries have become eligible for 

debt relief under the enhanced initiative, and the IMF and World Bank are doing their 

utmost to increase this number to as many as twenty by the end of this year, with more 

to follow next year. Both institutions will use special facilities to provide concessional 

assistance under the initiative. For the first twenty countries, total debt service relief 

under the new initiative is estimated at well over US$30 billion; taken together with tra-

ditional debt relief mechanisms, the total relief to these countries will be about 

US$50 billion. 

 

 

The Fight Against Poverty Demands General Support 

 

While significant alleviation of debt burdens is an essential part of the anti-poverty 

strategy, it will not be sufficient. There also remains an urgent need for reforms to 

strengthen institutions, economic incentives, and governance in the poorest countries 

themselves. And the industrial countries need to make greater efforts to open their 

markets fully to the exports of developing countries. Estimates of the potential welfare 

gains for developing countries overall from a 50 percent worldwide reduction in barriers 

to trade generally exceed US$100 billion per year. Obviously, not all of this would ac-

crue to the poorest countries but they would also gain. Similarly, the advanced coun-

tries need to find new ways to support agricultural incomes at home rather than through 

export price subsidies, which undermine conditions for profitable agriculture in many 

developing countries. Such reforms, which are long overdue, would eventually yield 

very substantial benefits to both developing and advanced economies. The industrial 

countries also need to enhance the quality and increase the level of development aid, 

which averages less than ¼ of 1 percent of GNP in the OECD area—nowhere near the 

0.7 percent of GNP to which the international community has committed itself. The dif-

ference between actual and promised development aid now amounts to some 

US$100 billion per year. 

 

Unfortunately, with both creditor countries and many NGOs focussing so strongly on 

debt reduction alone there is a danger that the other aspects of a comprehensive strat-
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egy to help the poorest countries will not be put in place. This would seriously jeopard-

ize the chances of success. 

 

The long-term prospects for the poorest countries depend upon their ability to reap the 

opportunities offered by their progressive integration into the global economy and the 

help the international community can provide to facilitate this. The challenge is to de-

termine how best to make globalization work in the interest of all and especially the 

poor. The IMF is very much dedicated to this task. 
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Stephen Makinya 

 

Soziale Folgen und kulturelle Grenzen der IWF-Interventionen  

– Ethische Anfragen am Beispiel Tansanias 

 

 

Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre war der Beginn einer neuen Ära für viele 

Entwicklungsländer. Wirtschaftlich und sozial konnten die meisten Länder des Südens 

bis Ende der 70er Jahren eine positive Bilanz ziehen: Das jährliche Wirtschaftswachs-

tum betrug durchschnittlich 6% in den 60ern und 5% in den 70er Jahren.12 Die dadurch 

ermöglichten Investitionen in Sozialsektoren wie Gesundheit und Bildung führten zu 

bewundernswerten Verbesserungen in den Sozialindikatoren wie der Kindersterblich-

keitsrate, der Lebenserwartung und der Alphabetisierungsrate. So stellt der erste Hu-

man Development Report fest:“Life expectancy in the South rose from 46 years in 1960 

to 62 years in 1987. The adult literacy rate increased from 43% to 60%. The under-five 

mortality rate was halved. Primary health care was extended to 61% of the population, 

and safe drinking water to 55%. And despite the addition of 2 billion people in develop-

ing countries, the rise in food production exceeded the rise in population by about 20%. 

Never before have so many people seen such significant improvement in their lives”.13 

  

Anfang der 80er Jahre jedoch bekamen fast alle Entwicklungsländer – mit unterschied-

lichem Intensitätsgrad – wirtschaftliche Krisensymptome der Wirtschaftskrisen zu spü-

ren. Ihre Wirtschaftsindikatoren waren durch hohe Leistungsbilanzdefizite und Inflati-

onsraten, stagnierende und/oder negative Wachstumsraten gekennzeichnet. Der Erhalt 

der in den letzten drei Jahrzehnten aufgebauten Infrastruktur und Sozialstruktur wurde 

immer kritischer. Die Investitionsraten sanken in allen Sektoren.  

 

Die Ursachen für diesen Trend sind sowohl exogener als auch endogener Natur, wobei 

die Gewichtung unterschiedlich ausfällt. Während die South Commission (1990) den 

exogenen Faktoren, insbesondere der allgemeinen weltwirtschaftlichen Rezession An-

fang der 80er Jahre die entscheidende Rolle zuschreibt,14 führten internationale Fi-

nanzinstitutionen wie der IWF die Krise hauptsächlich auf die Finanz- und Wirtschafts-

politik der betreffenden Länder zurück.15 Folgerichtig bestand die Lösung der Krise aus 

                                                
12 Vgl. The South Commission 1990, 32. 
13 UNDP (Hrsg.) 1990, 2. Sicherlich sind diese Erfolge nicht als Ergebnis alleiniger Leistungen 
der Entwicklungsländer zu sehen, weil diese auf Innovationen in den Industrieländern, z.B. im 
Bereich der Medizin zurückgreifen konnten. 
14 Vgl. The South Commission 1990, 61. Die geringe Wachstumsrate in den Industrieländern 
führte zum Preisverfall für Rohstoffprodukte aus den Entwicklungsländern. Ferner stürzte die 
von den Industrieländern verfolgte Hochzinspolitik viele Schuldnerländer in die Schuldenkrise. 
15 Vgl. M. Mamdani 1994, 128. Kritisiert wurde vor allem das aus ihrer Sicht überzogene Enga-
gement des Staates, sowohl in den Produktions- als auch in den Sozialsektoren. Insbesondere 
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der Sicht des Fonds darin, einschneidende politische und wirtschaftliche Reformen in 

den betreffenden Ländern einzuleiten. Vor diesem Hintergrund entstanden die Bündel 

wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die man heute als Strukturanpassungsprogramme16 

(SAP) bezeichnet.  

 

Der erste Teil der folgenden Ausführungen soll am Beispiel Tansanias aufzeigen, was 

diese Maßnahmen für den Sozialsektor des betroffenen Landes bedeuten. Der zweite 

Teil geht am Beispiel Schwarzafrikas der Frage der sozio-kulturellen Angemessenheit 

der Maßnahmen nach.  

 

 

Die IWF-Intervention in Tansania 

 

Die makroökonomischen Indikatoren Tansanias Anfang der 80er Jahre zeigen, dass 

das Land – wie viele andere Entwicklungsländer – sich in einer tiefen Wirtschaftskrise 

befand17: 1981 belief sich die Inflationsrate auf 22.7%, das BIP-Wachstum und BIP-

Wachstum pro Kopf betrugen jeweils –0.5%.18 Im Alltag der Bevölkerung waren die 

Auswirkungen dieser Krise vor allem als Konsumgüterknappheit zu spüren, wie Young 

plastisch formuliert: "The outward signs of economic deterioration seem everywhere 

evident... Long lines from early each morning in Dar es Salaam outside a medium-

sized bakery for white bread. There is a shortage of almost all consumer staples: flour, 

cooking oil, sugar, kerosene, charcoal and clothing. For the first time some residents 

speak privately of possibility of urban violence. The Government's policies do not seem 

to be able to secure a minimum level of food for the majority of the urban population. 

As for the rural population there is virtually nothing to buy.”19  

 

Der IWF sah die Krise als Folge der Ujamaa- Wirtschaftspolitik: Die zu starke Gewich-

tung des staatlichen Sektors habe zur Gründung von halbstaatlichen Unternehmen 

geführt, die eine ineffiziente Allokation von Ressourcen gefördert hätten. Die praktizier-

te Preiskontrolle habe sich negativ auf Anreize im Agrarsektor ausgewirkt und Han-

delsbeschränkungen hätten zu einer prekären Inflationsrate sowie zur Entstehung von 

parallelen Märkten geführt. 20  

 

                                                                                                                                          
die staatliche Finanzierung des Sozialsektors hätte zu Zahlungsbilanzdefiziten geführt. Daher 
sei Austerität im Haushalt eine notwendige Maßnahme, um die Zahlungsbilanz zu stabilisieren.  
16 Strukturanpassungsprogramm ist ein terminus technicus für wirtschaftliche Konzepte der 
Weltbank und des IWF, mit denen Entwicklungsländern geholfen werden soll, ihre Wirtschaft 
neu zu strukturieren. Vgl. GKKE 1994, 41ff. 
17 Ausführliche Darstellung dieser Krise liefern u.a. Maliyamkono/Bagachwa 1990, The Second 
Economy in Tanzania. London und Athens. 
18 Quellen:World Bank 1991, United Republic of Tanzania, entnommen aus: Baregu 1995, 107. 
19 Young 1983, 22. Zit. nach GKKE 1994, 37. 
20 Vgl. Baregu 1993, 107ff.  
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Die tansanische Regierung dagegen führte die Krise hauptsächlich auf externe Fakto-

ren zurück: die Ölkrisen 1973/74 und 1979/8021, den Zusammenbruch von East African 

Community 1977, die Verschlechterung der terms of trade und den Verfall der Roh-

stoffpreise auf dem Weltmarkt.22 Folgerichtig weigerte sich die tansanische Regierung, 

die vom IWF verordneten Strukturanpassungsprogramme zu akzeptieren. In einer 

1979 organisierten Kundgebung, bekräftigte der damalige Präsident Julius Nyerere die 

Position seiner Regierung: „We are now telling them (i.e. IWF, Weltbank) that we are 

not going to accept their manouvres ... Tanzania will overcome its hardships without 

compromising her policy.“23 

 

Zwischen 1981 und 1985 versuchte Tansania durch mehrere aufeinanderfolgenden 

wirtschaftspolitische Maßnahmen die Krise selbst zu bewältigen.24 Keine führte jedoch 

zu einem nennenswerten Ergebnis.25 Der IWF seinerseits erhöhte den politischen 

Druck auf Tansania. Das Land musste – falls es die SAP nicht akzeptiert – mit abneh-

mender öffentlicher Entwicklungshilfe (Official Development Aid) rechnen. Und tatsäch-

lich sank die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe für Tansania von 702 Mio. US$ 

1981 auf 559 Mio. US$ 1984, d.h. um etwa 20%.26 Ferner wurde die Durchführung der 

SAP zur Bedingung für die Kreditaufnahme bei Internationalen Finanzinstitutionen und 

anderen Gläubigern gemacht. Aufgrund des hohen Stellenwerts der öffentlichen Ent-

wicklungshilfe im Haushalt Tansanias27 und aufgrund des starken Einflusses des IWF 

auf die Gläubigerstaaten28 kapitulierte Tansania schließlich: Im Frühjahr 1986 unter-

                                                
21 Vgl. Bagachwa 1992b, 24: 1978 verbrauchte Tansania 28% seiner Exporterlöse um Erdöl zu 
importieren. 1982 verdoppelte sich dieser Anteil noch. 
22 Die Kaufkraft der tansanischen Exporte sank zwischen 1973 und 1980 um 57% (Lane, 1984, 
16). Bis Mitte der 80er Jahre dauerte die Verfallstendenz an, wie Bagachwa 1992b, 24 konsta-
tiert: ... „in 1985 the purchasing power of Tanzanian Exports was just one-third of their purchas-
ing power in 1977.“ 
23 BBC, 6 November 1979. Zitiert nach Baregu 1993, 107. In der Einführung von SAP sah Nye-
rere nichts anderes als die Todsünde der Ujamaa-Politik, die dem Staat und nicht dem Markt 
eine zentrale Rolle zuwies, sowohl bei Mobilisierung und Allokation der Ressourcen als auch 
bei der Verteilung der Sozialdienste.  
24 Dazu zählen z.B. das National Economic Survival Programme (NESP) (1981/82), Abwertung 
der tansanischen Schilling bis zu 20% im Juli 1983 und die Einführung des Own Funded Import 
Scheme, welches einen relativ problemlosen Güterimport ermöglichen sollte. 
25 Vgl. Likwelile et al. 1994, 419: 1984 erreichte das Wirtschaftswachstum seinen tiefsten Punkt: 
-2,4%. Die Ursache für die Erfolglosigkeit dieser Phase ist u.a. in den Finanzierbarkeitsproble-
men der Maßnahmen zu suchen.  
26 Vgl. Baregu 1993, 107. 
27 Öffentliche Entwicklungshilfe/Haushaltsdefizit betrugen 1977 und 1991 jeweils 70% und 
109% (Likwelile et al. 1994, 421) 
28 Neuerdings wurde der starke Einfluss des IWF und der Weltbank auf andere Geber noch 
einmal deutlich: Anfang April 2000 kündigten die Weltbank und der IWF an, Auslandsschulden 
Tansanias in Höhe von US$ 2 Milliarden (vom insgesamt 6,4 Mrd. US$ ) abzuschreiben. Dieser 
Entschluss löste bei anderen Gläubigern eine Welle von Schuldenerlassen aus: So schrieb der 
Pariser Klub gleich danach 90% seiner Forderungen an Tansania ab; die BRD erließ 62,7 Mio. 
US$; alle skandinavischen Länder außer Norwegen erließen die gesamten Schulden. Ebenso 
kündigte Libyen und der Iran an, Tansanias Schulden in gemeinsame Investitionen umzuwan-
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zeichnete die Regierung ein Abkommen mit dem IWF, das die Durchführung der klas-

sischen SAP vorsah.29 Weitere Vereinbarungen folgten in den Jahren 1987, 1991, 

1996 und 1998.30 

 

Im Mittelpunkt dieser von IWF durchgesetzten Maßnahmen stand und steht zunächst 

die kurzfristige Stabilisierung der Zahlungsbilanz, die durch Maßnahmen wie Abwer-

tung der Landeswährung, Kürzung öffentlicher Ausgaben und Limitierung der Kredit-

aufnahme erzielt werden kann. Langfristig werden wirtschaftspolitische Maßnahmen 

wie Privatisierung der Staatsbetriebe bzw. Schließung von defizitären staatlichen Un-

ternehmen angestrebt, sowie Liberalisierung des Außenhandels, Abbau von Subventi-

onen und von Stellen im öffentlichen Dienst angeordnet.31 

 

 

Soziale Folgen der IWF-Intervention in Tansania 

 

Der vor 15 Jahren begonnene und bis heute noch unabgeschlossene Prozess der 

Strukturanpassung in Tansania hat zu grundlegenden Veränderungen in allen Sekto-

ren geführt. Im folgenden sollen die Folgen dieser Intervention für den Sozialsektor 

betrachtet werden. Der Versuch, die Auswirkungen der IWF-Maßnahmen auf den So-

zialsektor zu bewerten, stößt jedoch auf zwei Problemfelder: Zum einen stellt die IWF-

Intervention keinen isolierten Vorgang dar, sondern steht in einem größeren Krisenzu-

sammenhang, der schon vor der Intervention bestand.32 Zweitens wissen wir nicht, wie 

die Entwicklung ohne IWF-Intervention ausgesehen hätte. 

 

Trotz dieser zweifachen Schwierigkeiten dienen m.E. folgende Anhaltspunkte als 

Orientierungsmaßstäbe für die Bewertung: der Vergleich mit der Situation vorher, wel-

che die Intervention angeblich rechtfertigte; der Anspruch der IWF-Programme, das 

Wirtschaftswachstum zu erhöhen, und damit die Armut im Land zu reduzieren und 

schließlich die Intensität und die Dauer der IWF- Intervention: Die bisherige 15-jährige 
                                                                                                                                          
deln. Quellen: IMF, Washington, D.C., 05.04.2000;, The East African, 24.4.2000; The Gurdian, 
3.5.2000 und Tansania Information, Juli 2000. 
29 Das wurde erst möglich unter dem neuen Präsidenten A.H. Mwinyi, der 1985 als Nachfolger 
Nyereres gewählt wurde. Nyerere selbst, der von der Richtigkeit seiner Ujamaa-Politik über-
zeugt war, trat 1985 von der Präsidentschaft freiwillig zurück, wohl um die unvermeidliche „sur-
render to the conditions of the World Bank and the IMF“ in andere Hände zu legen. Er selbst 
blieb bis zu seinem Tod (14.10.1999) ein harter Kritiker der SAP. Anlässlich seines Besuchs in 
Hamburg, im April 1999 sprach er davon, dass die Wirtschaft Tansanias durch die Federführung 
des IWF und der Weltbank seit 1986 ruiniert worden sei (Vgl. Der Überblick, 2/1999, S.11). 
30 Die Programme wurden je nach dem Schwerpunkt in der betreffenden Phase unterschiedlich 
bezeichnet: Economic Recovery Programme, ERP (1986), Structural Adjustment Facility, SAF 
(987) und Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF (1991, 1996) 
31 Einen guten Überblick über Ziele, Mittel und Erfolgsvoraussetzungen der SAP liefern H.-J. 
Siegler/ W. Theis, Möglichkeiten und Grenzen von Strukturanpassungsprogrammen in Entwick-
lungsländern, in: Vierteljahresberichte 1993, Nr. 131, S. 69-81. 
32 Vgl. D. Hansohm/R.Kappel, 1994, 79.  
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Intervention des Fonds macht ihn mitverantwortlich für die sozio-ökonomische Lage 

des Landes. Anhand der oben genannten Maßstäbe betrachten wir die Auswirkungen 

in zwei sozialen Sektoren: Bildung und Gesundheitswesen. 

 

 

a) Auswirkungen auf das Bildungswesen 

 

Die post-koloniale Regierung Tansanias (Unabhängigkeit 1961) identifizierte drei 

„Feinde“, die zu bekämpfen seien: Umasikini (Armut), ujinga (Analphabetismus) und 

maradhi (Krankheit).33 Entsprechend verfolgte sie – wie viele andere Entwicklungslän-

der zu dieser Zeit – eine Entwicklungstrategie, deren Hauptziel es was, die Grundbe-

dürfnisse zu befriedigen. Dabei sollte der Staat die Zentralrolle spielen, was durch die 

Ratifizierung der Arusha-Erklärung (1967)34 konkretisiert wurde: Der Staat verstand 

sich als „Motor der Entwicklung“ und Hauptträger von Sozialsektoren wie Bildung und 

Gesundheit. 

 

Um den Analphabetismus zu bekämpfen, wurden bemerkenswerte Maßnahmen ergrif-

fen: In jedem Dorf wurde mindestens eine staatliche Grundschule eingerichtet. Eine 

siebenjährige Schulpflicht für alle Kinder ab dem siebten Lebensjahr wurde eingeführt. 

„Klassen“ (manchmal unter einem Baum!), in denen Erwachsene Lesen und Schreiben 

lernen konnten, wurden eingerichtet. Auch im Bereich der höheren Bildung wurden 

viele staatliche Internatssekundarschulen35, Kollegs und zwei Universitäten eingerich-

tet. Das besondere Merkmal dieser Strategie liegt darin, dass die Einrichtungen fast 

ausschließlich vom Staat finanziert wurden und dass sie allen - ob arm oder reich - zur 

Verfügung standen. 

 

                                                
33 Die Internalisierung dieses Mottos geschah z.B. durch Lieder, die häufig von den Schulkin-
dern gesungen wurden. Der Refrain lautete: Maadui watatu wa Taifa letu: umasikini, ujinga na 
maradhi; kweli wasumbua kupita kiasi, tufanye nini ili kuwashida? (Drei Feinde unserer Nation: 
Armut, Analphabetismus und Krankheit, wahrhaftig quälen sie uns übermäßig, was sollen wir 
tun, um sie zu besiegen?) (Übersetzung: S. M.) 
34 Vgl. Wiener Institut für Entwicklungsfragen (Hrsg.) 1967. Die Erklärung von Arusha. Von Prä-
sident Nyerere, Wien. Dieses für die Geschichte Tansanias unvergeßliche Dokument war ein 
politisches Manifest, das dem Land einen neuen politischen und wirtschaftlichen Weg bahnen 
sollte. Das Ziel dieses Dokumentes war es, prinzipielle Veränderungen in den von den Koloni-
almächten geerbten politischen und wirtschaftlichen Strukturen herbeizuführen und dadurch 
eine neue Gesellschaft zu bauen. Um dieses zu erreichen, wurden Richtlinien festgelegt, an 
denen alle zukünftigen politischen Entscheidungen gemessen werden mußten. So bekannte die 
Partei in der Arusha-Erklärung ihre Entschlossenheit zur Bildung eines sozialistischen Staates. 
Daher hieß die Politik des Landes „Siasa ya Ujamaa na Kujitegemea“ (Politik von Ujamaa und 
Self-Reliance). Die Erklärung von Arusha war die Geburtsstunde eines Entwicklungsweges, 
heutzutage als „Afrikanischer Sozialismus“ bekannt. Für viele Jahrzehnte galt dieser Weg als 
Modell für viele Entwicklungsländer. 
35 Wohlbemerkt: Den zahlreichen Primarschulen standen verhältnismäßig viel zu wenig Sekun-
darschulen gegenüber, so daß the Gross Enrollment Rate für Sekundarschule in Tansania 
(durchschnittlich 10%) über Jahrzehnten eine der niedrigsten in der Welt blieb. 
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Die Konsequenzen wurden bald bemerkbar: Bis Anfang der 80er Jahre gingen 96% 

der Kinder im schulfähigen Alter zur Schule – eine beispielhafte Leistung für ganz 

Schwarzafrika - und die Alphabetisierungsrate unter den Erwachsenen stieg im selben 

Zeitraum auf 91%. 36  

  

Zwar wurde die Grenze der Finanzierbarkeit des staatlichen Bildungssystems schon 

durch die Wirtschaftskrise Anfang der 80er Jahr offensichtlich. Die SAP-Maßnahmen 

aber, die Kürzungen der staatlichen Ausgaben im Erziehungswesen vorschrieben, ha-

ben die Lage verschlimmert: Der Haushaltsanteil für das Erziehungswesen betrug 

1995 9,88%. Ein Jahr später sank dieser Anteil auf 8,33% und 1997 sank er weiter auf 

6,58%37 Die Regierung versuchte, die finanzielle Lücke durch die Einführung von 

Schulgebühren auszufüllen.38 Ferner forderte sie die Akteure des Privatsektors auf, 

sich verstärkt im Bildungssystem zu engagieren. Doch die Studiengebühren, die in 

öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen erhoben werden, können sich die 

meisten Familien nicht leisten39. 

 

Beide Maßnahmen – Kürzung des Bildungsetats und Einführung der Schulgebühren – 

haben gravierende quantitative und qualitative Veränderungen im Bildungswesen zur 

Folge: Die Einschulungsquote für die Primarschulen ist von 96% (Anfang der 80er Jah-

re) auf 63% gesunken und die Alphabetisierungsrate unter den Erwachsenen beträgt 

nun nur noch knapp 50%.40 Die Lage in den höheren Bildungsinstitutionen hat sich 

ebenfalls kaum verbessert. Die Brutto- Einschulungsrate (Gross Enrollment Rate) Tan-

sanias für die Sekundarschulen (10%) hat sich seit Jahrzehnten nicht verändert und ist 

eine der niedrigsten in der Welt geblieben, genauer gesagt: die Vorletzte nach Mala-

wi.41 

 

Aber selbst diejenigen, die das Glück haben, eine Schule zu besuchen, lernen unter 

äußerst ungünstigen Bedingungen. Denn es wird erwartet, dass sich die Schulen durch 

Schulgebühren selbst tragen. Da Schulgebühren oft nicht gezahlt werden, lässt die 

                                                
36 J.K. Nyerere: Afrika ist schon genug balkanisiert, in: der Überblick 2/99 , S. 11 und 13 
37 Hanfstängl 1998, 1. 
38 Ab Januar 1997 erhöhte die Regierung das jährliche Schulgeld: Grundschule Tsh. 1000/-; 
Tagessekundarschulen Tansanische Schilling (Tsh.) 30.000 ; Internats-Sekundarschulen Tsh. 
60,000; pädagogische Hochschulen Tsh. 65.000 Die Studiengebühren betragen an der staatli-
chen Universität 2,1 Mio. bis 3,9 Mio.-Tsh pro Jahr Vgl. Tansania Information, Oktober, 1996, 
7f. Die Beträge scheinen nicht unerheblich zu sein, gerade wenn man das durchschnittliche 
jährliche Pro-Kopf–Einkommen Tansanias von US$ 210 zugrundelegt. (Wechselkurs: 1DM = 
350 TSh). 
39 Eine detallierte Analyse der Auswirkungen der Schulgebühren – Politik in verschiedenen afri-
kanischen Ländern liefern die Beiträge in Maliyamkono, T.L / Ogbu, O. (Hrsg.): Cost Sharing in 
Education and Health, Dar es Salaam, 1999. 
40 J.K. Nyerere 1999, S. 11 und 13. 
41 Vgl. Word Bank 1999, 66. Für die Nachbarländer Uganda und Kenya betragen die Quoten 
14% und 26%. 
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materielle und personelle Ausstattung in den Schulen zu wünschen übrig: Sitzbänke 

und Schulbücher sind Mangelware. Lehrer, die bis zu drei Monaten auf ihre dünnen 

Gehälter warten müssen, verlieren oft die Arbeitsmotivation und suchen Überlebens-

chancen im informellen Sektor.42 Folgerichtig ist festzustellen, dass sich die Qualität 

der Bildung stetig verschlechtert, wie die Weltbank berichtet: „Most Tanzanian children 

attend some primary school, but data suggest that the quality of the education is 

uneven. Official illiteracy rates rose from 10 percent in 1986 to 16 percent in 1992. 

Household survey data indicate that the self- reported illiteracy rate might be twice as 

high as the official reports…”43 

 

Die Verschlechterung des Bildungswesens sowohl qualitativ als auch quantitativ ist 

nicht nur aus ethischer Sicht, sondern auch aus sozio-ökonomischer Sicht zu kritisie-

ren: Im Zeitalter der „Globalisierung“ und der „Wissensgesellschaft“ spielt Bildung eine 

zentrale Rolle. Die magere Investition in Bildung und Ausbildung der einheimischen 

Bevölkerung wird kaum in der Lage sein, dem Land zu der viel beschworenen Integra-

tion auf dem Weltmarkt zu verhelfen44 Die relativ hohen Gebühren, insbesondere in 

höheren Bildungsinstitutionen bedeuten, daß nur Kinder aus einkommensstarken Fa-

milien Zugang zu ihnen haben können. Das Fehlen eines effektiven Förderungspro-

gramms für Kindern aus einkommensschwachen Familien45 ist ein Vorzeichen dafür, 

daß sich in Zukunft die Einkommensungleichheiten46 und damit auch die sozialen 

Spannungen noch verschärfen werden.  

 

Auch der Appell des Staates an den privaten Sektor, sich am Bildungssektor mehr zu 

engagieren, kann den Staat nicht von seiner politischen und sozialen Verpflichtung 

entlasten, das Recht der Kinder auf Schulbildung zu verwirklichen. Und das nicht nur, 

weil Privatschulen häufig Schulgebühren erheben, welche die ärmeren Bevölkerungs-

schichten nicht aufbringen können, sondern auch aus sozio-politischen Gründen: Der 

Inhalt der Bildung muss an der Vision der Gesellschaft von ihrer Zukunft orientiert 

sein.47 Daher kann man Monopol der Gestaltung von Lehrinhalten nicht ohne weiteres 

dem Privatsektor übertragen. Zu Recht moniert die Koalition der NRO in Tansania den 

Rückzug der Regierung aus ihrer Kernverpflichtung: "Basic Education should remain a 

                                                
42 Vgl. Lugalla 1995, 55. 
43 World Bank 1999, 66. 
44 Im Übrigen, ein der Erfolgsfaktoren für die „Tigerstaaten“ waren intensive staatliche Investiti-
onen im Bildungswesen. Vgl. dazu A. Sen 1999 , S. 185. 
45 Selbst das Unterstützungsprogramm von der Weltbank für Mädchen aus ärmeren Familien ist 
vom Umfang und der Frist her nicht genügend. 
46 Durch empirische Untersuchungen in Städten und auf dem Land Tansanias konnte der So-
ziologe Prof. Joe Lugalla einen direkten Zusammenhang zwischen dem Grad der Bildung und 
der Höhe des Einkommens aufzeigen. Vgl. ders. 1995. 
47 Gerade in afrikanischen Ländern, die häufig regional, ethnisch und religiös sehr heterogen 
sind, muß diese Dimension bei der Konzipierung der Lehrinhalte unbedingt berücksichtigt wer-
den. Lehrinhalte, welche eine Spaltung der Gesellschaft in ethnische, regionale oder religiöse 
Gruppierungen fördern, können den Weg zu Konflikten in der Gesellschaft bereiten.  
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core responsibility of the government. Equity, justice and social integration should not 

be compromised by cost sharing, liberalization and privatisation policies.”48 

 

 

b) Auswirkung auf das Gesundheitswesen 

 

Ähnlich wie im Bildungssektor legte die tansanische Regierung vor der IWF-

Intervention großen Wert darauf, möglichst allen Bürgern einen Zugang zu Gesund-

heitseinrichtungen zu ermöglichen. Im Rahmen der Primary Health Care (PHC), wel-

che Tansania seit 1972 durchführte, erlebte der Gesundheitssektor einen rasanten 

Auftrieb, insbesondere in den bisher relativ vernachlässigten ländlichen Gebieten.49 

Fast in jedem Dorf50 wurde eine staatliche Ambulanzstation (Dispensary) eingerichtet, 

auf der Bezirksebene ein Gesundheitszentrum (Health-Centre), auf Distriktebene ein 

Krankenhaus und viele Polikliniken.51 

 

Die Dienste in diesen Einrichtungen wurden durch den Staat - mit massiver Unterstüt-

zung einiger Geberländer - finanziert. Der dadurch geschaffene egalitäre Zugang zur 

medizinischen Versorgung führte zur Verbesserung von Gesundheitsindikatoren, wie 

das Bureau of Statistics (1990) feststellt: „ ... health-status indicators had improved by 

early 1990. .... Life expectancy at birth was 54 years whereas the infant mortality rate 

was 104 per 1000 live births and the under-five mortality rate was 176 per 100,000.”52  

 

Die Wirtschaftskrise Anfang der 80er Jahre und die abnehmende Unterstützung der 

Geberländer erschwerten es, das ausgefächerte Gesundheitssystem zu erhalten. Zwar 

verschlechterten sich die Dienste in diesem Sektor schon vor der IWF-Intervention. 

Doch die vom Fond vorgeschriebenen Sparmaßnahmen im Haushalt traf den schon 

angeschlagenen Gesundheitssektor besonders hart: Gab der Staat 1984 35% des 

Haushalts für das Gesundheitswesen aus53, so betrug der entsprechende Anteil für das 

Jahr 1994 nur noch 5,97%. 1995 sank dieser Anteil weiterhin auf 3,39% und 1996 er-

reichte er einen Rekord von 2,91%. 54 Die mageren Mittel müssen unter den vom Staat 

                                                
48 TCDD (Hrsg.) 2000, 13. 
49 Die Alma Alma Erklärung von der WHO (1978), “Health for All by the Year 2000” verstärkte 
nur noch die in Tansania schon seit 1972 begonnenen Maßnahmen. Vgl. Kaijage/Ruge 1999, 
244. 
50 Die Ausbreitung der medizinischen Einrichtungen, insbesondere in den Dörfern, in denen 
über 80% der Bevölkerung wohnt, kann man aus ethischer Sicht nur gut heißen. Die kostenlose 
Behandlung und Beratung ermöglichte vielen einkommensschwachen Familien diese Dienste in 
Anspruch nehmen zu können. 
51 Der zweite Entwicklungsplan (1969-74) setzte als Ziel, bis 1985 ein Dispensary pro10,000 
Einwohner und ein Health Centre pro 50, 000 Einwohner einzurichten (URT, 1969).  
52 Zitiert nach Kaijage/Ruge 1999, 245. 
53 Vgl. Tanzania Information, Januar, 1997, 4 
54 Vgl. Hanfstängl 1998, 1. 
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geführten 175 Krankenhäusern, 276 Gesundheitszentren und 3014 Polikliniken aufge-

teilt werden.55  

 

In den kommenden Jahren gab es zwar eine minimale Erhöhung des Anteils des 

Gesundheitsbudgets am Gesamthaushalt. Gemessen an dem Anteil Ende der 70er 

Jahre muß man jedoch von einer drastischen Senkung des Anteils sprechen.56 Wie im 

Bildungssektor versuchte der Staat auch hier den Finanzierungsschwierigkeiten durch 

Einführung von Gebühren zu begegnen: Seit 1994 wurden out-of -pocket Patienten-

Beiträge (cost sharing) für die medizinische Behandlung und Versorgung in allen öf-

fentlichen Krankenhäusern eingeführt: Für jede medizinische Behandlung in einem 

staatlichen Krankenhaus muß der Patient einen vom Gesundheitsministerium festge-

legten Beitrag von US$ 0,09 bezahlen. Vorbeugende Dienste wie Mother-Child-Health 

Care (MCH) sowie die Behandlung von Krankheiten wie TB, AIDS, Krebs und Aussatz 

werden jedoch weiterhin kostenlos geleistet.57 Weitere Ausnahmen gelten für Patien-

ten, die extrem arm sind, wobei die Grenze und das Verfahren der Armutsfeststellung 

nicht unproblematisch sind.58 

 

Eine im Auftrag von Eastern and Southern African Universities Research Programme 

(ESAURP) durchgeführte Studie zu den Folgen der cost-sharing- Praxis für die Quanti-

tät und Qualität der medizinischen Versorgung in tansanischen Distrikt-

Krankenhäusern kommt u.a. zu folgenden Ergebnissen: Der ambulante Patienten-

Besuch in den Distrikt-Krankenhäuser ist um 5% gesunken und die Qualität der Diens-

te ist entweder unverändert geblieben oder hat sich verschlechtert.59 

 

Während die Gesundheitsbeamten den Verfall der elementaren, medizinischen Ver-

sorgung in öffentlichen Krankenhäusern auf die schlechte Kontrolle bei der Erhebung 

und Verwendung der user fees zurückführten60, waren die Nutzer dieser Dienste ande-

rer Meinung: 70% der befragten ambulanten Patienten und 81% der befragten Haus-

halte machten folgende Gründe für den Verfall verantwortlich: „lack of essential 

supplies and equipment and failure to control them, especially drugs; bribery: ´no mo-

ney no care´; unaffordable user fees,61 and bad attitude towards patients among some 

service providers.“62 

                                                
55 Vgl. Tanzania Information, Januar, 1997, S. 4. 
56 “The trend of expenditure on health as proportion of GDP is also one of general decline dur-
ing the period” (TCDD 1999, 17). 
57 Vgl. Kaijage/Ruge 1999, 262.. 
58 Vgl. Ebd. 
59 Vgl. Ebd. 242. 
60 Vgl. Ebd. 258. 
61 Die oben genannte Studie zeigte ferner, daß 92,6% der 216 befragten ambulanten Patienten 
aus der niedrigsten Einkommensgruppe kamen, deren monatliches durchschnittliches Einkom-
men zwischen US$ 8,62 und 51,72 lag. Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für die 
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Das Fehlen wichtiger Medikamente in den öffentlichen Krankhäusern ist nicht zuletzt 

auf den reduzierten staatlichen Etat im Gesundheitssektor zurückzuführen. Und fak-

tisch bekommen die Patienten dort trotz Bezahlung von user fees die verschriebenen 

Medikamente nicht. Sie müssen diese in privaten Apotheken kaufen, was für viele nicht 

bezahlbar ist. 

 

Parallel zur Einführung von user fees erlaubte es die Regierung dem Privatsektor, ver-

stärkt im Gesundheitssektor zu investieren. Die rasche Entstehung von privaten Kran-

kenhäusern, Kliniken und Apotheken ist zwar begrüßenswert. Doch diese haben zwei 

Nachteile: Sie sind auf Städte konzentriert und die geforderten Preise sind für einkom-

mensschwache Gruppen unerschwinglich.63 

 

Die Implikationen dieser Entwicklung sind verheerend vor allem für die Bevölkerung in 

den ländlichen Gebieten und für einkommensschwache Haushalte. Für diese gilt: no 

money no care. Doch aus ethischer Sicht darf das Recht aller auf zumindest medizini-

sche Versorgung nicht anderen Maximen geopfert werden. Es liegt in der Verantwor-

tung des Staates, für die Verwirklichung dieses Rechts zu sorgen. Daher darf aus ethi-

scher Sicht der Fortbestand der staatlichen medizinischen Strukturen insbesondere in 

den ländlichen Gebieten nicht tangiert werden: Hier leben die Ärmsten der Armen und 

die Bereitschaft einer privaten oder kommerziellen Gesundheitseinrichtung, sich hier 

niederzulassen, ist gering.  

 

 

c) Zusammenfassung 

 

Die Folgen der SAP für den Sozialsektor hat die Weltbank in einer Studie auf dem 

Punkt gebracht: "Despite modest gains in real GDP growth, basic human-welfare indi-

cators such as infant mortality, nutrition, housing conditions and primary-school enroll-

ment ....appear to be stagnant or worse, compared to the levels of the 1970s or early 

1980s".64 

 

Ein Konflikt zwischen wirtschaftlichem Wachstum und guten Sozialleistungen besteht 

nur scheinbar. Vielmehr sind sie interdependent: Bildung und Gesundheit sind nicht nur 

                                                                                                                                          
medizinische Versorgung machte 7,5% ihres gesamten monatlichen Einkommens aus. Vgl. 
Ebd. 265. 
62 Ebd. 259. 
63 Während die Gebühr für die medizinische Versorgung in öffentlichen Krankenhäusern US$ 
0,09 beträgt, liegt der Preis in privaten Krankenhäusern zwischen US$ 0,17 und 0,34. Auch für 
die medizinische Beratung werden in den privaten Einrichtungen Gebühren - wenn auch gerin-
ge- erhoben während in den staatlichen Einrichtungen dies kostenlos geschieht. Vgl. Ebd. 262. 
64 World Bank 1996, 71. 
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Werte an sich, sondern haben positive Auswirkungen auf die ökonomische Entwick-

lung. Daher ist eine wachstumsorientierte Politik in sich widersprüchlich, wenn sie die 

Investitionen in Humankapital reduziert. Ferner, die Tatsache, dass die großen Gewin-

ner der Anpassung in Tansania bis jetzt nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung 

darstellen (private Händler und große Export-Rohhstoff produzierende Bauern)65, 

rechtfertigt keineswegs die Fortsetzung der Kürzung der staatlichen Sozialausgaben. 

 

Und schließlich stellen sich die flankierenden Maßnahmen, die die SAP ergänzen sol-

len, wie die Social Dimension of Adjustment oder die Social Dimension of Development 

als mangelhaft heraus: Sie werden als abfedernde Maßnahmen für besonders ver-

wundbare Gruppen und nicht als integraler Teil der Maßnahmen selbst konzipiert. Da-

rüber hinaus sind sie von ihrem finanziellen Umfang und ihrer Dauer her (oft auf 3 Jah-

re befristet) nicht in der Lage, die negativen Auswirkungen der SAP auf die Armen 

wirklich zu überwinden. Der Sozialsektor muss aufgrund seines besonderen Stellen-

wertes strukturell in die Strukturanpassungsprogramme integriert werden. Er darf nicht 

einer auf die Dauer selbst widersprüchlichen Wachstumsstrategie geopfert werden. 

 

 

Sozio-kulturelle Grenzen der IWF-Interventionen 

 

Das düstere Ergebnis der IWF-Interventionen auf afrikanischem Boden ist nicht nur auf 

fehlende wirtschaftliche und politische Voraussetzungen zurückzuführen, sondern auch 

auf die sozio-kulturelle Andersartigkeit dieser Gesellschaften66. Daß die wirtschaftliche 

Maßnahmen des IWF wie die Einführung von Marktwirtschaft und Freihandel sowie 

Privatisierung funktionieren, setzt bestimmte ökonomische Rationalitäten voraus, die in 

der westlichen Kultur nach einem langen Prozess der Kulturentwicklung zur Normalität 

geworden sind.67 Für die Gesellschaften Afrikas, die sich kulturell gerade in der Trans-

formationsphase von traditionellen zu modernen Gesellschaften befinden68, stoßen die 

Maßnahmen der IWF-Politik auf sozio-kulturelle Grenzen: „Zeit“, „Geschichte“, „Indivi-

duum“ und „Kapital“, haben im afrikanischen Kontext einen anderen Stellenwert als im 

euro-amerikanischen Kontext. 

 

Zwar haben seit dem 19. Jahrhundert Elemente der Moderne auf afrikanischem Boden 

ansatzweise Fuß gefaßt. Von einer Rationalisierung der Gesellschaft kann jedoch bis 

zum heutigen Tag nicht die Rede sein: Auch die sogenannten Eliten Afrikas werden in 

                                                
65 Vgl. World Bank 1994a, 360. 
66 Ich beschränke mich auf Afrika südlich der Sahara. Es ist nicht zu leugnen, dass die ver-
schiedenen Völker in dieser Region auch eine kulturelle Vielfalt aufweisen. Diese lassen sich 
jedoch auf eine gemeinsam geteilte Weltanschauung zurückführen, so dass man von einer 
Kultur reden kann. Ausführlich dazu Vgl. Tempels 1959; Mbiti 1969; Magesa 1998.  
67 Vgl. Hösle 1995, 9-38. 
68 Vgl. Mensen (Hrsg.) 1996. 
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vielen Bereichen ihres Handelns von traditionellen Verhaltensmustern bestimmt69. Und 

die überwiegende Landbevölkerung (etwa 80%), deren Lebensstandverbesserung 

Hauptziel der IWF-Politik sein soll, wird fast ausschließlich von traditionellen Verhal-

tensmustern beherrscht. Dies soll an zwei Aspekte verdeutlicht werden: 

 

 

a) Das Zeit- und Geschichtsverständnis 

 

Nach dem traditionellen afrikanischen Verständnis ist Zeit kein Abstraktum, eine für 

sich bestehende Meßeinheit. Vielmehr wird sie durch Ereignisse und menschliches 

Handeln konstituiert. In seinem Tun schafft der Mensch die Zeit, wie Mbiti zutreffend 

formuliert: "In traditional African life, time has to be created or produced. Man is not a 

slave of time; instead he `makes' as much time as he wants."70  

 

Man könnte natürlich fragen, ob es Zeitverlauf ohne menschliche Handlung gibt. Diese 

Frage wird hier nicht reflektiert. Sie ist in jedem Fall unwichtig. Entscheidend ist nicht, 

wie lange etwas dauert, sondern dass etwas gemacht wird. 71 

 

Ein anderer Unterschied im Zeitverständnis betrifft die Dimensionen der Zeit: Das tradi-

tionelle afrikanische Denken hat einen zweidimensionalen Zeitbegriff: eine längere 

Vergangenheit, wo alles Entscheidende liegt (das "Goldene Zeitalter"), eine Gegenwart 

und so gut wie keine Zukunft. Das Fehlen der zukünftigen Zeitdimension ist eine logi-

sche Schlussfolgerung, denn wie schon oben aufgeführt worden ist, konstituieren die 

Ereignisse erst die Zeit. Ereignisse, die in der Zukunft liegen, haben noch nicht stattge-

funden und somit können sie keine Zeit konstituieren. Zukünftige Ereignisse allerdings, 

die mit Sicherheit geschehen werden oder die in den Rahmen des natürlichen Rhyth-

mus fallen, konstituieren nur potentielle Zeit und nicht tatsächliche Zeit. 

 

Sprachanalysen in verschiedenen afrikanischen Völkern haben gezeigt, daß es keine 

sprachlichen Ausdrucksformen gibt, die eine ferne Zukunft wiedergeben: „There are no 

concrete words or expressions to convey the idea of a distant future. The three verb 

tenses which refer to the future, cover the period of about six months, or not beyond 

two years at most. People have little or no active interest in events that lie in the future 

beyond."72 

 

Das abendländische Zeitverständnis mit einer unbestimmten Vergangenheit, Gegen-

wart und scheinbar unendlicher Zukunft ist daher dem afrikanischen Zeitverständnis 

                                                
69 Vgl. Bakole wa Ilunga 1984, v.a. S. 23-34; Magesa 1998. 
70 Mbiti, J.1969, 24f. 
71 Vgl. Ebd. 
72 Ebd. 23. 
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fremd. Ferner die Vorstellung von Zeit als Abstraktum und ein kostbares Gut (time is 

money), welches man nutzen muß, findet im traditionellen afrikanischen Zeitverständ-

nis keine Resonanz.  

 

Aber auch das Geschichtsverständnis traditioneller afrikanischen Völker weist grund-

legende Unterschiede auf. Zwar besitzt jedes Volk eine Geschichte, die vor allem 

durch mündliche Tradition weitergegeben wird. Diese Geschichte aber bewegt sich 

rückwarts, wie J.Mbiti formuliert hat: "This history moves `backward' from the Sasa pe-

riod (Gegenwart) to the Zamani (Vergangenheit), from the moment of intense experi-

ence to the period beyond which nothing can go. In traditional african thought, there is 

no concept of history moving `foward' towards a future climax, or towards an end of the 

world. Since the future does not exist beyond a few months, the future cannot be ex-

pected to usher in a golden age, or a radically different state of affairs from what is in 

the Sasa and the Zamani. (…) African peoples expect human history to continue for-

ever, in the rhythm of moving from the Sasa to the Zamani and there is nothing to sug-

gest that this rhythm shall ever come to an end: the days, months, seasons and years 

have no end, just as there is no end to the rhythm of birth, marriage, procreation and 

death."73  

 

Von diesem Geschichtsverständnis her ist es verständlich, wenn der Blick für das Den-

ken und das daraus folgende Handeln des Menschen hauptsächlich auf die Vergan-

genheit und nicht auf die Zukunft gerichtet ist, so wie Mbiti feststellt: "The people 

neither plan for the distant future nor `build castles in the air'. The centre of gravity for 

human thought and activities is the Zamani period, towards which the Sasa moves. 

People set their eyes on the Zamani, since for them there is no `World to Come', such 

as is found in Judaism and Christianity.”74  

 

Das afrikanische traditionelle Zeit- und Geschichtsverständnis steht wohl konträr zu 

einer Anforderung der modernen Wirtschaft wonach der Zeitfaktor, Planen und Vo-

rausplanen eine zentrale Rolle spielen. Aber auch die Handlungsausrichtung in der 

modernen Wirtschaft ist primär zukunftsorientiert, wie Sundermeier betont: "Die mo-

derne Ökonomie kennt kein Goldenes Zeitalter in der Vergangenheit, sondern zielt auf 

das in der Zukunft ab. Der eigentliche Zeitfaktor ist die Zukunft, nicht einmal die Ge-

genwart."75 

 

 

b) Der Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum 

 

                                                
73 Ebd. 30f. 
74 Ebd. 30. 
75 Sundermeier 1990, 266. 
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Die traditionellen afrikanischen Gesellschaften definieren das Individuum von der Ge-

meinschaft her. Das Individuum kann nur von sich sagen: „I am, because we are; and 

since we are, therefore I am"76 Folgerichtig: Nicht das Besondere, sondern das Allge-

meine, nicht Konkurrenz, sondern Harmonie ist wichtig, ja die ganze Ethik zielt auf 

Egalität ab.  

 

Für die moderne Wirtschaft scheinen Leistung des Einzelnen, Innovationsgeist und 

wirtschaftliche Konkurrenz unverzichtbar zu sein. Diese Faktoren haben im afrikani-

schen traditionellen Denken keinen Anknüpfungspunkt, wie Sundermeier formuliert: 

"Adam Smiths Grundsatz des Kampfes um wirtschaftlichen Aufstieg durch individuelle 

Leistung hat in Afrika kein Pendant".77 

 

Hier soll jedoch nicht behauptet werden, die afrikanischen Völker seien nicht anpas-

sungsfähig. Sie sind durchaus in der Lage, sich entsprechend den Erfordernissen des 

modernen Wirtschaftens zu verändern, aber gewiss nicht durch eine "Schocktherapie." 
78 

 

 

                                                
76 J. Mbiti 1969, 141. 
77 T. Sundermeier 1990, 214. 
78 Eine gesellschaftliche Transformation erfordert einen mehrdimensionalen Einsatz und einen 
langen Zeitraum. Hier böte sich etwa das Bildungswesen als Ansatzpunkt an. Die Ver-
nachlässigung dieses Sektors durch Sparmaßnahmen - die vom IWF gefordert werden – macht 
seltner verständlich, worin der Fond die Hoffnung auf gesellschaftliche Transformation setzt. 
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Schlussfolgerungen 

 

Oft berücksichtigen die IWF-Interventionen diese Faktoren, die das Handeln der Mehr-

heit wesentlich bestimmen, nicht.79 Die Tatsache, dass viele Handlungsträger das wirt-

schaftliche Handeln westlicher Prägung noch nicht nachvollziehen können, bedeutet 

ein zweifaches für den IWF: 

 

Zwangspolitik ohne Rücksicht auf die sozio-kulturellen Bedingungen mag sich zwar 

kurzfristig als Erfolg erweisen, v.a. wenn große finanzielle Unterstützungen damit ein-

hergehen. Einen langfristigen, autogenen Entwicklungsprozess wird sie aber nicht aus-

lösen können. 

 

Zweitens muss der IWF den betroffenen Ländern mehr Beteiligungsrechte bei der 

Konzeptionen ihrer Maßnahmen einräumen. Politik-Konzepte, die erarbeitet werden, 

ohne die Betroffenen ernsthaft einzubeziehen, haben wenig Chance, von den Betroffe-

nen akzeptiert und als eigene80 betrachtet zu werden. Da es bei den IWF-

Interventionen letztlich um die Bevölkerung des Entwicklungslandes selbst geht, müs-

sen deren eigene Vorschläge ernster genommen werden als dies bisher der Fall war.81 
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Kunibert Raffer 

 

Finanzielle Verantwortlichkeit  

– Vorschläge für eine überfällige Reform des IWF 

 

 

Seit seiner Gründung in Bretton Woods hat sich der IWF sehr verändert. Ursprünglich 

sollte er als Spezialagentur der Vereinten Nationen unter Führung der Generalver-

sammlung bzw. des Wirtschafts- und Sozialrats ein System fixierter Wechselkurse ge-

gen kurzfristige Ungleichgewichte stabilisieren und "Abwertungswettläufe" oder eine 

neuerlichen "beggar-thy-neighbour" Politik wie in den Dreißigerjahren verhindern (cf. 

Raffer & Singer im E.). Daher erlaubt die Satzung (Articles of Agreement) logischer-

weise Kapitalverkehrskontrollen, verlangt aber für Einschränkungen der mit den lau-

fenden Transaktionen (wie Handel) verbundenen Zahlungen die Zustimmung des IWF. 

Mit der Zeit entwickelte sich der Fonds zu einer einflußreichen Institution, die die Wirt-

schaftspolitik der Entwicklungsländer bestimmt. Auf der IWF-homepage findet sich 

noch der Hinweis, seine Satzung wäre "at the UN Monetary and Financial Conference, 

Bretton Woods, New Hampshire, July 22, 1944" beschlossen worden, doch hat der 

Generalsekretär der Vereinten Nationen heute nicht einmal das Recht, auf der Jahres-

tagung der Bretton Woods Institutionen zu sprechen. 

 

Durch den Wegfall des Wechselkurssystems von Bretton Woods wurde der Fonds ei-

gentlich funktionslos und suchte nach neuen Aufgaben (cf. auch Meltzer et al. 2000, 

S.15f). Seine wenigen, verbleibenden Fazilitäten hätten im Interesse angemessener 

Effizienz leicht einer anderen Institution übertragen werden können. Das leichte Geld 

der Siebzigerjahre reduzierte seine Bedeutung als Finanzier weiter. Aber der IWF über-

lebte – eine Illustration der Theorie C.N. Parkinsons über die Überlebensfähigkeit von 

Bürokratien. Der Fonds begann kurz nach 1973 (Khanesa-Thasan 1981) in Subsahara-

Afrika mit "Anpassungsmaßnahmen", und konkurrenzierte sogar Privatbanken, als er 

Indien - sehr zum Mißfallen der USA - 1981 einen großen und günstigen Kredit prak-

tisch ohne Konditionalität gab. Der offizielle Ausbruch der Schuldenkrise 1982 änderte 

die Situation radikal. Vor allem der IWF profitierte davon in dramatischer Weise, seine 

neue Rolle als "Schuldenmanager" bescherte ihm neues Gewicht und eine neue Da-

seinsberechtigung. Seit damals arrogiert der IWF immer mehr Entscheidungsmacht 

über die Wirtschaftspolitik der überschuldeten Entwicklungsländer. Die Wende in Ost-

europa eröffnete ein weiteres Betätigungsfeld. 

 

Die gesteigerte Macht des IWF ging jedoch nicht mit gesteigerter Verantwortlichkeit 

einher, so daß der Fonds trotz seiner weitreichenden Eingriffe in Volkswirtschaften das 

wirtschaftlich unsinnige Privileg völliger Immunität gegenüber den negativen Auswir-

kungen seiner eigenen Entscheidungen genießt, sogar wenn seine Angestellten durch 
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gröbste Fahrlässigkeit schwere Schäden anrichten. Das Fehlen von Bestimmungen, 

die - analog zur Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung („Weltbank“) - 

ein gewisses Maß an finanzieller Verantwortung vorgesehen hätten (cf. Raffer 1999), 

erklärt sich dadurch, daß die Articles of Agreement Konditionalität ursprünglich nicht 

vorsahen. Auch sollte Druck keinesfalls nur auf Länder mit Zahlungsbilanzdefizit aus-

geübt werden. Keynes schlug im Gegenteil Strafzinsen für Zahlungsbilanzüberschuß-

länder vor und war nur bereit, auf der Basis eines Fonds in der Höhe der Hälfte der 

jährlichen weltweiten Importe Konditionalität überhaupt zuzugestehen. Seit 1952 be-

gann der IWF Konditionalität aufgrund einer Entscheidung des Boards anzuwenden 

(Avramovic 1987). Erst 1969 wurde Konditionalität explizit in die Statuten aufgenom-

men (Spraos 1986). Die Verankerung des wirtschaftlich entsprechenden Gegenge-

wichts - die Haftung für schuldhaft verursachte Schäden - unterblieb. So wurde ein 

Mechanismus geschaffen, der es dem IWF ermöglicht, sowohl institutionell wie auch 

finanziell von den eigenen Fehlern zu profitieren. Durch Fahrlässigkeit fehlgeschlagene 

Programme führen zu neuen Programmen und insgesamt erhöhten Einnahmen des 

IWF, sowie zu einer - aufgrund der von ihm selbst schuldhaft verschärften Krise - er-

höhten Bedeutung als Krisenmanager. Im September 1997 argumentierte Stanley Fi-

scher (1997, S.8), Erster Stellvertretender Geschäftsführender Direktor des Fonds, daß 

weitere Liberalisierung der internationalen Kapitalmärkte zu größeren Krisen als in der 

Vergangenheit führen würden, dies auch aufgrund von moral hazard des Privatsektors, 

der auf ein Einschreiten des IWF baue. Unter Berufung auf Mexiko und Thailand ver-

langte er eine Überprüfung der Vergabekriterien des Fonds, damit seine Mittel diesen 

Aufgaben gewachsen blieben. Die Asienkrise und das unangemessene und statuten-

widrige Verhalten des IWF wurde als Begründung für einen Ausbau seiner Rolle ver-

wendet. Das Fundamentalprinzip jeglicher Marktwirtschaft, die Internalisierung der 

Auswirkungen eigenen Verhaltens, werden nicht nur ausgeschaltet, sondern auf den 

Kopf gestellt. Selbst die DDR wäre im Vergleich relativ effizient erschienen. 

 

Kritik am IWF gibt es schon lange, doch erst seit der Asienkrise 1997 auch massiv von 

konservativer Seite; überraschend spät, betrachtete man die Gebarung des IWF unter 

wirtschaftlichen Kriterien. So verweist die Meltzerkommission auf schwerwiegende Bi-

lanzierungsmängel. Der IWF sei die einzige Finanzinstitution, deren Bilanz keinerlei 

Informationen über Außenstände und Verbindlichkeiten gebe, überholte Organisations-

formen behinderten seine Finanzoperationen (Meltzer et al 2000, S.22). Mittlerweile 

läßt sich ein Prozeß der "Verweltbankung“ des IWF erkennen. So spricht nun auch der 

Geschäftsführende Direktor davon, daß der Fonds "eine lernende Institution“ (Köhler 

2000, S.6) sein müsse, ein Statement, das man von der Bank seit Jahren kennt, ohne 

daß adäquate Reformen erfolgt wären. Auch die neue Evaluierungseinheit des Fonds 

erinnert an die Schwesterorganisation. 
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Wie erstmals von Raffer (1993) detailliert ausgeführt und auf Raffer (1990) zurückge-

hend, präsentiert dieser Beitrag eine einfache Methode, wie der IWF finanziell verant-

wortlich gemacht und den Grundprinzipien marktwirtschaftlichen Handelns unterworfen 

werden kann. Zuvor werden sehr kurz die Frage des Erfolges von Fondsprogrammen 

und der Einfluß des IWF auf Schuldnerländer angerissen. Einige Beispiele für Scha-

densfälle werden angeführt, um die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Reform zu 

illustrieren. 

 

 

Fondsprogramme: erfolgreich oder nicht? 

 

Eine Zeit lang wurde in der Literatur ausgiebig darüber diskutiert, ob die Rezepte des 

IWF nachweisbar positive Effekte auf die Schuldnerländer hätten, bis klar wurde, daß 

sich solche nicht nachweisen lassen, auch wenn sich die Bretton Woods Institutionen 

nicht immer nachvollziehbarer Methoden (etwa hinsichtlich der Gruppierungen von 

Ländern) bedienten. Diese Diskussion soll hier nicht wieder aufgerollt werden (cf. 

Raffer 1993). Es mag genügen, darauf zu verweisen, daß einer der wenigen statistisch 

signifikanten Zusammenhänge ein Wachstumsrückgang pro Jahr Strukturanpassung 

ist – nachgewiesen von einem führenden Ökonometriker des IWF (Khan 1990; Polak 

1991, S.42) - und daß eine Publikation des IWF zugibt, daß je nach Meßmethode 

gänzlich differierende Ergebnisse erzielt würden. Es überrascht nicht, daß der Fonds 

"zu eher unterschiedlichen Einschätzung der Programmeffekte gekommen“ sei "als 

manche Betrachter“ (Goldstein 1986, S.45). Offenbar bevorzugt der IWF Methoden, die 

für ihn positive Ergebnisse bringen. 

 

Tatsache ist, daß der IWF seit etwa 25 Jahren Strukturanpassung in Schwarzafrika 

betreibt und viele Länder mehr als 20 Jahre "betreut" hat (cf Meltzer et al 2000, S.17), 

aber bislang keinen einzigen dauerhaften Erfolg seiner Rezepte vorweisen kann. Wirt-

schaftlich betrachtet ist dies äquivalent zu einem Schuhverkäufer, der über 20 Jahre 

lang kein Paar Schuhe verkaufen konnte – dessen Effizienz allerdings im Unterschied 

zum IWF nicht erst diskutiert würde. Daß es dem IWF dennoch gelang, seinen Einfluß-

bereich auszudehnen, zeigt einen betrüblichen Unterschied zwischen privatem und 

öffentlichem Sektor auf, der Verständnis für die Skepsis neoliberaler Kolleg(inn)en ge-

genüber öffentlichen Akteuren aufkommen läßt. 

 

Zwischen Jänner 1979 und Dezember 1981 gab es 88 Abkommen zur Unterstützung 

von "Anpassungsmaßnahmen“, insbesondere Maßnahmen zum Erreichen einer trag-

fähigen Zahlungsbilanzsituation (Crockett 1982). Alle Länder, die 1981 umschuldeten, 

hatten ein IWF-Abkommen unterzeichnet. Diese Maßnahmen, die trotz leichter Ände-

rungen der Ausdrucksweise und Präsentation im wesentlichen zumindest bis zur 

Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) unverändert blieben (was auch ein ge-
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wichtiger Kritikpunkt an den Aktionen des Fonds während der Asienkrise war), haben 

die Schuldenkrise nicht verhindert. Der IWF erschien nicht nach August 1982 als Kri-

senmanager, sondern war am Zustandekommen der Krise beteiligt, die er erst mit be-

achtlicher Verzögerung als solche erkannte. Die ersten erfolglosen Struktur-

anpassungen erfolgten lange vor 1982. Anpassungsprogramme wurden ursprünglich 

für nur 12 Monate geplant, "weil ein solcher Zeitraum dem Planungshorizont der Wäh-

rungsbehörden am besten entgegenkommt" (ibid., S.15). Vergleicht man dies mit den 

Zeiträumen, die bei Textilien und Bekleidung für die wesentlich entwickelteren OECD-

Volkswirtschaften als notwendig erachtet werden, so zeigt sich die Fragwürdigkeit die-

ses Zeithorizonts. 

 

 

Einfluß auf die Wirtschaftspolitik der Schuldner und deren statutarische Rechte 

 

Daß der IWF die Wirtschaftspolitik seiner Klienten weitgehend bestimmt, läßt sich mit 

zahlreichen offiziellen Publikationen belegen. Nicht zuletzt wäre auch die gesamte Dis-

kussion um "ownership“ nicht verständlich, nähme man an, daß es sich stets um eige-

ne Programme der Länder gehandelt habe, die – wie manchmal formuliert – der IWF 

nur "unterstützt“ habe. Aussagen, man müsse das Land auf den Lenkersitz lassen, die 

nun zur Vermarktung von HIPC II gebraucht werden, wären unsinnig. Der IWF trifft 

Entscheidungen, überwälzt jedoch das dazugehörende Risiko völlig auf seine Kunden. 

 

J.J. Polak (1991, S.12), wohl der bedeutendste Theoretiker des IWF, stellt klar, daß 

nicht das Land, sondern der IWF entscheidet: "The purpose of the Fund's conditionality 

is to make as sure as possible that a country drawing on the Fund's resources pursues 

a set of policies that are, in the Fund's view, appropriate to its economic situation in 

general and its payments situation in particular". Die Frage der Kausalität nationaler 

Wirtschaftspolitik für Zahlungsbilanzprobleme ist nicht ausschlaggebend, wie Polak 

anhand der Compensatory Financing Facility darlegt, die ursprünglich als Kompensati-

on für Exportausfälle eingeführt wurde, deren Gründe außerhalb der Beeinflußbarkeit 

des Entwicklungslandes lagen, sodaß Konditionalität, verstanden als Bestehen auf der 

Änderung jener Politik, die die Probleme schuf, logisch unsinnig ist: „conditionality was 

limited to an obligatory statement by the member to 'co-operate with the Fund ... to find, 

where required, appropriate solutions for its balance of payments difficulties.' .... Over 

the years, however, the Fund has increasingly come to the realization that even though 

a country's export shortfall was both 'temporary' and largely beyond its control the 

country might still have balance-of-payments difficulties attributable to inappropriate 

policies and that large amounts of unconditional credit might cause the country to delay 

adopting needed policy adjustments.” (Polak 1991, S.9; Hrv.KR) 
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Dies ist unverständlich, wenn die Lösung konkreter Wirtschaftsprobleme das Ziel des 

IWF wäre. Polak geht noch einen Schritt weiter und empfiehlt die Verschleierung der 

wahren Situation. Die Regierung solle "prior actions" "zum Vorteil des Landes" nutzen 

"to minimize the policy commitments it must make in its letter of intent and thus to pre-

sent itself as opting for adjustment on its own rather than under pressure from the 

Fund." (ibid., S.13, Hrv. KR). Dieser Rat mißachtet das hehre Prinzip der Transparenz 

gröblichst und verschleiert ein allfälliges Verschulden des IWF. 

 

Verbindet man Polaks Ausführungen mit der These Dani Rodriks so erscheinen sie 

sehr rational. Rodrik (1996, S.33) führt aus, daß die Schuldenkrise der Entwicklungs-

länder in den Achtzigerjahren von orthodoxen Ökonomen als Gelegenheit für eine To-

taländerung der Politik dieser Länder benutzt wurde, als Chance "to wipe the slate 

clean and mount a frontal attack on the entire range of policies in use". Stimmt man 

Rodrik zu, so ist die Frage der Kausalität einer mißliebigen Politik für aktuelle Probleme 

unwichtig, ebenso jeder wirtschaftliche Erfolgsnachweis. Polaks Ausführungen machen 

Sinn, wenn es nicht um zur Krisenbereinigung erforderliche Maßnahmen geht, sondern 

darum, die Krise für andere Zwecke zu nutzen, etwa um eine Machtposition zu verfes-

tigen oder eine bestimmte Ideologie aufzuzwingen. Ist der eigentliche Zweck des IWF 

nicht wirtschaftliche Effizienz, dann erklärt sich die Verletzung marktwirtschaftlicher 

Grundprinzipien in eigener Sache. Der IWF richtet zu Lasten der Ärmsten Schäden an, 

die bei Beachtung ansonsten üblicher, professioneller Standards vermeidbar wären 

und die nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten vermieden werden müßten, ginge 

es einfach um die wirtschaftliche Gesundung des Schuldnerlandes. 

 

Rodrik verweist auch auf die Wichtigkeit von Zwang bei Reformen. Er kommt zum 

Schluß, daß viele Ökonomen "tief drinnen" autokratische Reformen der Demokratie 

vorziehen. Für Reformen werde dieser Meinung nach "eine starke und autonome Exe-

kutive, unbehindert von der Suche nach Konsens und Kompromiß" (ibid.) benötigt, eine 

Ansicht, die man allerdings aus Gründen politischer Korrektheit - so Rodrik - meist 

nicht artikuliere. Der IWF, der Ländern neoliberale Wirtschaftspolitik ohne Rücksicht 

auf demokratische Willensäußerungen aufzwingt, entspricht genau diesen Anfor-

derungen. Auch die Meltzerkommission (Meltzer et al. 2000) verweist mehrmals mit 

Sorge auf antidemokratische Praktiken des IWF. 

 

Die Frage der Notwendigkeit der IWF-Politik wird auch durch die Schlußfolgerung der 

Weltbank illustriert, daß Mexiko die meisten Bedingungen des Washingtoner Konsen-

ses erfüllt habe, Ostasien aber nicht, sodaß "Washington consensus policies were 

neither the cause of high growth nor the cause of crisis.“ (IBRD 1999, S.2). Man muß 

sich dann wohl fragen, warum Bank und Fonds diese so stark propagierten und so 

vielen Ländern als wirtschaftlich notwendig aufzwangen. 
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Laut den noch immer gültigen Statuten des IWF stünde es jedem Mitglied frei, eine 

völlig andere als die vom IWF routinemäßig erzwungene Politik zu machen. Artikel 

IV(3)(b) stellt fest: "These principles [= General obligations of members laut IV(1)] shall 

respect the domestic social and political policies of members, and in applying these 

principles the Fund shall pay due regard to the circumstances of members." Ähnlich 

bestimmt Schedule C in Punkt 7: "The Fund shall not object [= to changes in par val-

ues] because of the domestic social or political policies of the member proposing the 

change." Liest man im Art. IV(1)(ii), daß der IWF Stabilität zu fördern habe und ein 

Geldsystem, das keine "erratic disruptions" produziert, so drängt sich die Frage nach 

der statutarischen Verankerung der asiatischen Ländern oder danach Brasilien aufge-

zwungenen Politik auf. Jene Realzinsexplosionen, die der Fonds erzwang und die für 

Spekulanten die Möglichkeit boten, länger ohne wechselkursbedingte Verluste das 

Land zu verlassen, stellen zweifellos erratische und - wie Malaysien zeigte - unnötige 

Ausschläge der Zinsbelastung dar, die großflächige Bankrotte in den Schuldnerländern 

auslösten. Zweifelsfrei handelte es sich hierbei nicht um Korrekturen der Zahlungsbi-

lanzsituation “without resorting to measures destructive of national or international 

prosperity“, wie Art. I(v) fordert und die – allerdings zu Lasten der Spekulanten – mög-

lich gewesen wären. 

 

Statutarisch haben die Mitglieder das Recht zu Kapitalverkehrskontrollen, was nach 

deren Einführung durch Malaysien auch vom IWF anerkannt werden mußte: 

• Laut Artikel VI(3) dürfen Mitgliedsländer jene Kontrollen durchführen, die notwendig 

sind, um internationale Kapitalbewegungen zu regulieren, doch darf kein Mitglied 

diese Kontrollen in einer Weise ausüben, die Zahlungen für laufende Transaktionen 

(current transactions) einschränkt. Art. XXX(d) definiert diese. Sie dienen nicht dem 

Zweck, Kapital zu transferieren. Art. XXX(d)(3) spricht sogar von "payments of 

moderate amount of amortization of loans or for depreciation of direct investments" 

(Hrv KR), Art. XXX(d)(4) von "moderate remittances for family living expenses", die 

als laufende Transaktionen zu erlauben sind. Mitglieder sind also selbst in diesen 

Bereichen statutenkonform zu Einschränkungen berechtigt, obwohl der IWF diese 

Mitgliederrechte in der Praxis stets gröblichst mißachtete. 

• Laut Art. VIII(2) wird nur für Restriktionen laufender Transaktionen die "Zustimmung 

des Fonds" benötigt [cf. auch Art. VIII(4)(b)] - auch diese sind statutarisch nicht 

ausgeschlossen. 

• Art. VI(1)(a) bestimmt, daß Mitglieder die general resources des IWF nicht dazu 

benützen dürfen, um große und anhaltende Kapitalabflüsse abzudecken (eine 

Ausnahme bilden Käufe im Rahmen der Reservetranche), sowie daß der Fonds 

von einem Mitglied verlangen kann, Kapitalverkehrskontrollen durchzuführen, damit 

general resources nicht für solche Zwecke verwendet werden. 
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• Erklärt der Fonds, daß eine Währung knapp sei (Art. VII(3)), dann können Mitglie-

der Beschränkungen des Umtausches dieser Währung erlassen. 

• Die Rules and Regulations enthalten unter L-Capital transfers die Bestimmung L-2: 

hat der IWF von einem Mitglied verlangt, Kontrollen einzuführen, ist er prompt und 

detailliert zu informieren. 

 

Kurz zusammengefaßt läßt sich somit sagen, daß viele Maßnahmen, die der IWF Ent-

wicklungsländern aufzwang, nicht durch die Statuten bedingt oder gedeckt waren. Rou-

tinemäßige Maßnahmen, vor allem die aufgezwungene Liberalisierung des Kapitalver-

kehrs, haben vielmehr ausdrücklich garantierte Mitgliederrechte verletzt. Der IWF 

brach seine eigenen Statuten, baute aber sein Gewicht als "Krisenmanager" aus und 

setzte seine neoliberale Ideologie durch. Durch dieses rechtswidrige Handeln entstand 

großer Schaden. 

 

 

Durch den IWF angerichtete Schäden 

 

Da der Fonds zum Unterschied von der Weltbank bislang keine Projekte finanzierte - 

es bleibt abzuwarten, ob sich dies durch die PRGF ändern wird, was allerdings derzeit 

kaum zu erwarten ist - ist der Nachweis schuldhaften Verhaltens, das eine Pflicht zu 

Schadenersatz nach sich zieht, naturgemäß schwieriger (cf. Raffer 1993). Über die 

Angemessenheit von Strukturanpassungsprogrammen – sofern nicht Mitgliederrechte 

rechtswidrig geschmälert werden - kann man lange diskutieren, und aufgrund der vie-

len Faktoren, die letztendlich das Ergebnis bestimmen, ist eine kausale Schuldzuwei-

sung generell meist schwierig. Immerhin stellt die Meltzerkommission fest, daß das 

Hinauszögern einer Lösung durch das Schuldenmanagement des IWF erheblichen 

Schaden anrichtete. Eine schnelle Lösung wäre in Form einer dem US-Verfahren für 

municipalities (Chapter 9) nachgebildeten internationalen Insolvenz technisch jederzeit 

möglich (für Details cf. Raffer 1990, 2000). 

 

Aber es gibt auch klare Fälle, die bei allen dem Marktmechanismus unterworfenen Ak-

teuren, wie etwa Konsulenten, finanzielle Folgen hätten. Eines der markantesten und 

von NRO häufig genannten Beispiele ist die Reaktion des IWF auf den Blumenthal 

Report. Anfang der Achtzigerjahre wurde der deutsche Bankfachmann Erwin Blumen-

thal von den Bretton Woods Institutionen zur Zentralbank von Zaire entsandt. 1982 

warnte er eindringlichst, daß Zaires Gläubiger aufgrund der Korruption der Mobutu-

Clique keine Chancen auf Rückzahlung hätten und Zaire daher keine weiteren Kredite 

erhalten solle. 1983 - gleichsam als Antwort hierauf - gewährte der IWF Zaire die größ-

te Ziehung, die eine afrikanische Regierung bislang erhalten hatte. Erwartungsgemäß 

verschwand das Geld. Zwischen dem Erscheinen des Berichts und 1989 verdreifachte 

der IWF das Volumen der Ziehungen Zaires. 
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Unmittelbar vor dem Sieg der Sandinisten überwies der IWF dem Diktator Nikaraguas, 

Somoza, noch Geld, sozusagen gerade rechtzeitig, um seine Fluchtkasse aufzufüllen. 

Selbstverständlich erwartete man von der neuen Regierung, daß sie diese Schulden 

zurückzahlen sollte - eine Erwartung, die keine Privatbank hegen dürfte, die einem mit 

der Firmenkasse fliehenden Geschäftsführer im Wissen um die Situation noch Geld 

nachwirft. Das Magazin Time (2. Juli 1984) berichtete, daß $20 Millionen, die an Haiti 

wegen Zahlungsbilanzproblemen ausgezahlt worden waren, spurlos verschwanden, 

wenn auch die Buchung eines ähnlichen Betrages auf das "Palastkonto" der Duvaliers 

festgestellt werden konnte. Time berichtete über die Reaktion des IWF: er "drohte alle 

Hilfszahlungen an das Land zu stoppen bis Haiti sicherstellen würde, daß nicht mehr 

Geld auf dieselbe Weise verschwinden würde." (Hrv KR) Die Rückzahlung des unter-

schlagenen Geldes wurde laut Time nicht verlangt. Vergleicht man dies mit anderen 

Ländern, etwa dem Jamaika des "linken" Politikers M. Manley, wo ein Abkommen we-

gen geringfügigen Überschreitens einer Zielvariable ausgesetzt wurde, so entzieht sich 

dies rein ökonomischen Erklärungen, illustriert aber Möglichkeit und Neigung des IWF, 

selbst geschützt hinter dem planwirtschaftlichen Privileg finanzieller Immunität nach 

unterschiedlichen Standards - somit willkürlich - zu entscheiden. 

 

Der ehemalige Vizepräsident der Weltbank, J. Stiglitz berichtet Folgendes: “Country 

teams have been known to compose draft reports before visiting. I heard stories of one 

unfortunate incident when team members copied large parts of the text for one coun-

try's report and transferred them wholesale to another. They might have gotten away 

with it, except the "search and replace" function on the word processor didn't work 

properly, leaving the original country's name in a few places. Oops.“ 

 

Verhielte sich eine private Konsulentenfirma in dieser Weise, würde dies nicht nur zu 

Schadenersatzansprüchen führen, auch eine strafrechtliche Würdigung des Falles wä-

re keineswegs auszuschließen. 

 

Nachweislich basierten die Strukturanpassungsprogramme der Bretton Woods Institu-

tionen stets auf deren zu optimistischen Vorhersagen der Wirtschaftsentwicklung der 

Schuldnerländer. Dies gilt auch für HIPC II. Das US General Accounting Office (GAO 

2000) untersuchte im Auftrag des Kongresses diese Initiative und verwies darauf, daß 

ihr Erfolg (debt sustainability) von der Annahme jährlicher realer Wachstumsraten jen-

seits von 6 Prozent über einen Zeitraum von 20 Jahren abhängt. In vier Fällen, darun-

ter Nikaragua und Uganda, sind laut GAO sogar mehr als 9,1 Prozent notwendig. Das 

GAO bezweifelt verständlicherweise, daß man hiermit rechnen kann - was im Hinblick 

auf die Wirtschaftsgeschichte, selbst auf Wirtschaftswunder wie Deutschland oder Asi-

ens "Tiger", nicht verwundern sollte. Das GAO warnt auch vor der Volatilität der Roh-

stoffpreise und hält zusätzliche Hilfszahlungen für notwendig. HIPC II ist offensichtlich 



  

51

 

wieder auf fragilen, überoptimistischen Annahmen gebaut und wird daher wohl vorher-

sehbar ebenso wie HIPC I keine Lösung bringen, sondern die Krise verzögern und 

weiteren Schaden anrichten, der bei seriöser Einschätzung der Wachstumsmöglichkei-

ten bankrotter Länder leicht vermeidbar wäre. 

 

Die Asienkrise kann aus Platzgründen nicht im Detail diskutiert werden, doch seien 

einige für die Argumentation wichtige Aspekte kurz angeführt. Der IWF verweist gerne 

darauf, er habe diese Krise – zumindest für Thailand – bereits vorher erkannt. Tatsäch-

lich lief die Asienkrise genau nach dem Muster Chiles 1982 ab, wie die Weltbank 

(IBRD 1999, S.2) darlegt. Ein Bericht ihres Operations Evaluations Department (OED) 

über Chiles Strukturanpassungskredite "highlighted the lack of prudential supervision of 

financial institutions in increasing the economy's vulnerability to the point of collapse" 

bereits 1990. Doch habe diese "Schlüsselerkenntnis“ und das Wissen um "die relevan-

ten institutionellen Lehren“ nicht dazu geführt – so die Bank – daß "Politiker und Inter-

nationale Finanzinstitutionen diesen Schwächen angemessenes Gewicht“ (ibid.) bei-

gemessen hätten. Die Vernachlässigung eines „proper sequencing“ und des Aufbaus 

notwendiger Institutionen waren wichtige Punkte der Krisen in Chile und Mexiko 1994. 

Die Bank spricht von „premature financial liberalization and weak financial discipline in 

domestic banking systems“ in Chile, Mexiko und Asien. Die Argentinienkrise 1995, 

ebenfalls durch private Kapitalströme ausgelöst, bleibt zwar unerwähnt, hätte aber 

auch Anschauungsmaterial liefern können. Fischer (1997, S.1) spricht von der Not-

wendigkeit, die Liberalisierung der Kapitalverkehrsbilanz gut vorzubereiten, vor allem 

das Finanzsystem müsse adaptiert werden. Weder Bank noch IWF warnten die asiati-

schen Länder, sondern drängten trotz des gefährlichen Verhältnisses von Eigenkapital 

zu Schulden asiatischer Großkonzerne auf rasche Liberalisierung. Erst der Erfolg 

Malaysiens, das seine statutarischen Rechte auf Kapitalverkehrsbeschränkungen ge-

gen den Widerstand des IWF ausübte, bewirkte eine Änderung. In der letzten Public 

Information Notice lobten die Exekutivdirektoren Malaysiens Politik. Mittlerweile spricht 

man auch im Fonds von angemessenem “sequencing“ und mußte die Einstellung zur 

bedingungslosen Liberalisierung des Kapitalverkehrs und der damit verbundenen Aus-

weitung der Befugnisse des Fonds revidieren. Es sollte nicht vergessen werden, daß 

das Problem des “sequencing“ von Maßnahmen keineswegs neu war, sondern bereits 

in den Achtzigerjahren im Zusammenhang mit den Strukturanpassungsprogrammen 

diskutiert wurde.  

 

Da Strukturanpassung gemeinsam von Bank und Fonds durchgeführt wird, müßte wohl 

auch der IWF über die Erkenntnisse des OED vor der Asienkrise informiert gewesen 

sein, sei es durch die Weltbank oder aufgrund eigener Programmevaluierung. Dies 

sollte ein Vorhersehen des thailändischen Krachs leicht gemacht haben. Wie die Bank 

selbst, kann auch dieser Artikel keine befriedigende Antwort geben, warum die asiati-

schen Staaten nicht gewarnt wurden. Selbstverständlich sollte man annehmen, daß 
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Bestrebungen einen eigenen Asiatischen Währungsfonds zu gründen wohl nicht aus-

schlaggebend gewesen sein können. Es bleibt aber die Frage nach der Effizienz und 

Lernfähigkeit einer Institution, die mehrmals denselben gravierenden Fehler begeht. 

 

Am bekanntesten ist wahrscheinlich J. Sachs' Bild vom IWF, der im vollen Theater 

"Feuer" schreit. Er bezieht sich darauf, daß der Fonds einige, aber nicht alle Finanzin-

stitutionen in Thailand "einfrieren" ließ und damit Panik unter den Investoren verur-

sachte. In Indonesien verlangte der Fonds später die Schließung einiger Inlandsban-

ken - dieselbe Strategie, vorhersehbar mit demselben Ergebnis. Der Umstand, daß die 

Kriterien, nach denen Banken geschlossen wurden, nicht publiziert wurden und eine 

unklare, rechtliche Basis werden in der Literatur als gewichtige Auslöser des Runs auf 

die Banken gesehen. Es wurde nachgewiesen, daß sich der IWF des Risikos durchaus 

bewußt war, da Indonesiens Ansuchen um ein Stand-By-Arrangement den Run auf 

gesunde Institutionen als mögliche Folge von Schließungen erwähnt (genau durch Zi-

tate belegt werden diese Punkte im Kapitel 9 von Raffer & Singer, im E.). Übrigens 

wurde "vor allem Indonesien" von Fischer (1997, S.5) als erfolgreicher Fall von Kapital-

verkehrsliberalisierung präsentiert. Schließlich kann die Kurzlebigkeit der IWF-

Programme - Koreas erstes Programm überdauerte lediglich drei Wochen - nicht mit 

dem Zwang zur Eile entschuldigt werden. Wie die Statuten beweisen, hätte man unter 

dem Schutz von Kapitalverkehrskontrollen an besser entworfenen Programmen arbei-

ten oder auch den malaiischen Weg gehen können. Hätte man einen "standstill" er-

laubt - der mittlerweile höchst offiziell (Köhler 2000, S.4) als ein notwendiger letzter 

Ausweg genannt wird - wäre Asien vor großem Schaden bewahrt worden. Statt dessen 

machte sich der IWF die Mühe, ausländische Käufer für koreanische Banken vorzu-

schlagen. 

 

 

Implementierung der finanziellen Verantwortlichkeit 

 

Um die derzeitige Situation zu ändern sind zwei Varianten denkbar: 

 

1) keine Konditionalität - keine finanzielle Verantwortlichkeit 

Dies wäre eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand. 1944 sahen die Statuten - im 

Unterschied zur Schwesterorganisation - keine Regelung für Forderungsreduktionen 

vor, da der IWF bedingungslos Geld zur Überbrückung kurzfristiger Zahlungsbilanz-

probleme zur Verfügung stellen sollte. Außer in Extremfällen, wie z. B. der Beihilfe zur 

Unterschlagung, oder rechtswidrigem Verhalten, sollte der Fonds dann weiterhin nicht 

finanziell belangbar bleiben. Wer keine wirtschaftspolitischen Entscheidungen trifft oder 

Ratschläge gibt, kann auch durch diese niemanden schädigen. Gibt er - wie 

Konsulenten - Gutachten ab, muß er wie diese haften. Der Zinssatz könnte je nach Fall 

festgesetzt werden, wobei durchaus auch an die von Meltzer et al. (2000) vorgeschla-
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genen, höheren Zinsen gedacht werden könnte. Allerdings müßte die Überlegung im 

Vordergrund stehen, welche Zinshöhe im Hinblick auf eine Überwindung der Krise 

sachdienlich ist. Dies könnte im Extremfall auch ein Zinssatz von null sein, doch sollte 

aus begreiflichen Gründen kein Land damit rechnen können. Der Fonds könnte auch 

Geld verwenden, das von Mitgliedern - etwa im Rahmen eines Agreement to Borrow - 

zur Verfügung gestellt wird. Ohne ein System fixierter Paritäten könnten diese Gelder - 

deren bevorzugte Rückzahlung bei konditionsfreier Vergabe rechtfertigbar wäre - nur 

zur Überwindung kurzfristiger Liquiditätskrisen verwendet werden. Daneben sollten 

gegebenenfalls andere Mittel, etwa die in den Satzungen erlaubten Kontrollen, zum 

Einsatz kommen. 

 

2) Konditionalität und finanzielle Verantwortlichkeit für eigene Entscheidungen 

Hier ist an eine Haftung ähnlich der von Konsulenten zu denken, die ihren Kunden für 

entsprechende Sorgfalt und Professionalität (best business practice) haften. Fehlent-

scheidungen aufgrund schlampiger bzw. fahrlässiger Konsulentenarbeit begründen 

einklagbare Schadenersatzansprüche. Auch die Nichteinhaltung der eigenen Statuten, 

etwa wenn der IWF Mitglieder daran hindert, ihre verbrieften Rechte auszuüben, muß 

finanzielle Konsequenzen haben. Das Minimum an Rechtsstaatlichkeit und good 

governance, daß eine öffentliche Institution ihre eigenen Regeln einhält, muß endlich 

selbstverständlich werden. 

 

Bei nachweisbaren Fehlleistungen und Schlamperei (auch im Falle eines IWF ohne 

Konditionalität) kann im Streitfall ein Schiedsgericht entscheiden, ob und in welchem 

Umfang der Fonds zu Schadenersatz verpflichtet ist. Festgestellter Schaden muß wie-

der gutgemacht werden. Technisch kommen hierfür entweder ad hoc Schiedskommis-

sionen oder eine permanente Instanz, die auch dem IGH angeschlossen oder der IGH 

selbst sein könnte, in Frage. Die Schiedsrichter könnten - so eine eigenständige Institu-

tion gegründet würde - auch von den IGH-Mitgliedern nominiert werden. Potentiell 

rechtlich Interessierte, also der IWF, Regierungen, internationale Organisationen und 

NRO als Repräsentanten der Zivilgesellschaft, müssen dann ein Vorschlagsrecht ha-

ben, auf alle Fälle aber gehört werden. Denkbar wäre auch, daß beide Seiten Listen 

abgeben, ähnlich dem "Roster" der Interamerikanischen Entwicklungsbank. Die Aus-

gewogenheit der Listen zwischen Schiedsrichtern, die die haftende Institution und der 

Kreis allfälliger Kläger vorschlagen, muß sicher gestellt sein. Jeder Partei muß ein 

Recht auf Ablehnung bestimmter Schiedsrichter(innen) wegen Befangenheit zustehen. 

 

Im Falle eines ad hoc Schiedsgerichts, das nach Völkerrecht von den beiden Parteien 

IWF und Mitgliedsland zu nominieren wäre, müßte garantiert werden, daß die Regie-

rung nicht unter Druck des IWF diesem genehme Personen namhaft macht, was auf-

grund der bisherigen Erfahrung nicht auszuschließen ist. Ebensowenig ist auszu-
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schließen, daß Regierungen manchmal wenig Interesse an rechtlicher Klärung haben. 

Daher ist die institutionalisierte Variante letztlich wohl besser. 

 

Das Schiedsgericht hätte das Recht und die Pflicht, offensichtlich unbegründete Fälle a 

limine zurückzuweisen. Schadenersatz wäre am einfachsten in der Form zu leisten, 

daß der IWF auf einen Teil seiner Forderung verzichtet, damit hierdurch die Schäden - 

so sie nicht höher als die Ziehungen sind - abgedeckt werden können. Das Land könn-

te und sollte solche Beträge - so angebracht - für individuelle Entschädigungen ver-

wenden. Die Klagslegitimation für NRO mit rechtlichem Interesse ist besonders wichtig, 

da Regierungen unter Druck des IWF stehen können. Wie das Beispiel des Inspection 

Panel der Weltbank oder des analogen Mechanismus der Interamerikanischen Ent-

wicklungsbank beleget, wäre die Einbeziehung von NRO als Beschwerdeführer bei 

Internationalen Finanzinstitutionen nichts grundlegend Neues. 

 

Im Falle der Strukturanpassung kann der IWF ebenfalls leicht finanziell verantwortlich 

gemacht werden, indem man ihn - statt genaue Schuldzuweisungen zu versuchen - in 

einem internationalen Chapter 9 Insolvenzverfahren (cf. Raffer 1990, 2000) wie alle 

anderen Gläubiger behandelt, also seine ungerechtfertigte Privilegierung aufhebt. Muß 

einem (faktisch) zahlungsunfähigen Land ein Schuldennachlaß gewährt werden, so 

müssen alle Gläubiger den gleichen Prozentsatz abschreiben. Im Falle von Ländern 

mit hohen IWF-Forderungen, die sich seit Jahren nach dessen "Ratschlägen" richten 

mußten, ist dies besonders nötig und gerechtfertigt, zumal dies v.a. die ärmsten Länder 

sind, die mangels lokaler Expertise in besonderem Maße vom IWF abhängen. Den 

Fonds vor seinen eigenen Fehlentscheidungen zu schützen erfolgt oft zu Lasten der 

Allerärmsten. 
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Conclusio 

 

Wie die ökonomische Theorie zeigt, führt risikoloses Entscheiden zu Ineffizienzen. Ein 

Minimum an marktwirtschaftlichen Mechanismen ist notwendig, um dies zu verhindern. 

Das derzeit perverse Anreizsystem des IWF muß geändert werden, nicht zuletzt um 

durch den Mechanismus finanzieller Verantwortlichkeit auch dem IWF die Vorteile und 

Effizienzgewinne des marktwirtschaftlichen Systems zu erschließen, die er selbst stets 

empfiehlt. Die OECD (2000, S.13) regt an, als Brennpunkt der Diskussion über Ent-

wicklungszusammenarbeit "shared risks, and the search for ways to limit those risks" 

zu wählen. Ganz im Sinne der OECD versteht sich dieser Artikel als Beitrag hierzu. 
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Hermann Sautter 

 

Fördert der IWF in den Schuldnerländern eine unsolide Wirtschaftspolitik? 

 

 

Was ist eine „unsolide“ Wirtschaftspolitik? 

 

Die Wirtschaftspolitik eines Landes kann in vielfacher Hinsicht Mängel aufweisen – 

gemessen am Ziel, ein nachhaltiges Wachstum bei hohem Beschäftigungsgrad, der 

Verminderung absoluter und relativer Armut und der Sicherung eines binnen– und au-

ßenwirtschaftlichen Gleichgewichts herbeizuführen. Was unter einer „unsoliden“ Politik 

zu verstehen sein dürfte, sind nicht Mängel jeder beliebigen Art. Der Terminus wird 

üblicherweise auf eine makroökonomische Fehlsteuerung durch die Geld- und Fiskal-

politik eines Landes bezogen. Als „unsolide“ kann demnach eine Politik gelten, die ver-

gleichsweise hohe Defizite der öffentlichen Haushalte zulässt bzw. herbeiführt und die-

se Defizite durch den Kapitalmarkt bzw. die Zentralbank finanzieren lässt. Das Ergeb-

nis wird in aller Regel eine Verdrängung privater Investitionen, eine inflatorische Ten-

denz und bei festen Wechselkursen und gegebener Außenhandelspolitik die Entste-

hung bzw. Vergrößerung eines Leistungsbilanzdefizits sein. Bei begrenzten Währungs-

reserven und unzureichenden autonomen Kapitalimporten – womit in einer solchen 

Situation zu rechnen ist – kann ein Land daran interessiert sein, die Fazilitäten des IWF 

in Anspruch zu nehmen. Dann stellt sich die Frage nach den Auswirkungen einer Mit-

telaufnahme beim Fonds auf die makroökonomische Politik des betreffenden Landes; 

darauf wird zurückzukommen sein.  

 

Zunächst sei festgehalten, dass hier unter einer „unsoliden“ Wirtschaftspolitik eine 

Kombination von Maßnahmen verstanden werden soll, die die „harte“ Budgetrestriktion 

öffentlicher Haushalte um kurzfristiger Vorteile willen meint umgehen zu können. Ob 

damit tatsächlich eine kurzfristige Konjunkturbelebung und eine Beschäftigungssteige-

rung zu erzielen sind, sei dahingestellt. Auf jeden Fall wird eine solche Politik die län-

gerfristigen Chancen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum verschlechtern.  

 

 

Die These von der Förderung einer unsoliden Wirtschaftspolitik durch den IWF  

 

Diese These wird in der Literatur mit einer Reihe von Argumenten untermauert:  

1) Der Fonds verhindert wirtschaftspolitische Lernprozesse in den Schuldnerländern.  

2) Die Konditionalitätspolitik des Fonds ist wirkungslos.  

3) Seit dem Wegfall des Festkurssystems hat der Fonds ohnehin keine Existenzbe-

rechtigung mehr.  
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4) Der Fonds ist an der Sicherung seines eigenen Einflussbereichs interessiert, aber 

nicht an einer „soliden“ Politik in den Schuldnerländern.  

 

Zu 1) „Der Fonds verhindert wirtschaftspolitische Lernprozesse in den Schuld-

nerländern.“ 

Man lernt aus Fehlern. Das gilt aber nur, wenn man die Folgen seiner Fehler zu tragen 

hat. Wem die Folgen erspart bleiben, der lernt nicht. Für Meltzer ist das eine allge-

meingültige Erkenntnis, die auch auf die Wirtschaftspolitiker zutrifft. Ein Land kann es 

sich nach Meltzer so lange leisten, mit einer verfehlten Wirtschaftspolitik fortzufahren, 

wie ihm die Konsequenzen dieser Politik in ihrer vollen Härte erspart bleiben. Nichts 

anderes habe der IWF mit seinen Rettungsaktionen für Länder in Zahlungsbilanzkrisen 

bewirkt. Mexiko sei dafür ein Beispiel: „Without the IMF and the U.S. Treasury, Mexico 

would learn to run better policies, would have less debt and, I believe, would have 

made more progress.“ (Meltzer, 1998, S. 269).  

 

Zu 2) „Die Konditionalitätspolitik des Fonds ist wirkungslos.“  

Abgesehen von den Ziehungsmöglichkeiten innerhalb der Reservetranche vergibt der 

Fonds nur dann Mittel, wenn sich ein kreditsuchendes Land im „letter of intent“ zur Ver-

folgung einer Politik verpflichtet, die eine Überwindung der bestehenden Zahlungsbi-

lanzprobleme und damit die Rückzahlung der aufgenommenen Kredite erwarten lässt. 

Die Ziehungsmöglichkeiten innerhalb der Kredittranche sowie die speziellen Fazilitäten 

des Fonds sind also an Auflagen gebunden, die die Fortführung einer „unsoliden“ Wirt-

schaftspolitik verhindern sollen. Die mit den Finanzierungshilfen verbundene „moral–

hazard“-Problematik wäre also – im Fall einer wirksamen Auflagenpolitik – entschärft.  

 

Die Kritik lautet, dass damit nicht gerechnet werden könne, weil die Auflagen des 

Fonds unwirksam seien. Es handele sich keineswegs um standardisierte, ex–ante-

Konditionen, die am ehesten eine „unsolide“ Wirtschaftspolitik verhindern könnten 

(Vaubel, 1983), sondern um fallweise zwischen Fonds und Schuldnerland aushandelte 

Vergabebedingungen eines Kredits. Der Fonds würde dabei auf die besonderen Be-

dingungen eines Schuldnerlandes Rücksicht nehmen, und dies habe in aller Regel zur 

Folge, dass die harte Budgetrestriktion, die der Markt diktiere, umgangen werde.  

 

Vaubel vergleicht die Wirkung der Konditionalität des Fonds mit derjenigen des Mark-

tes und kommt zu dem Ergebnis: „In the market, conditionality is automatic, perfect and 

unavoidable.“ (Vaubel, 1983, S. 298). Davon könne bei der Politik des Fonds nicht die 

Rede sein. Die beste Lösung sei demnach, den Zwang des Marktes ungemindert wir-

ken zu lassen und auf jede Finanzierungshilfe zu verzichten (und damit natürlich auch 

auf die ohnehin unwirksame „Konditionalität“ des IWF).  
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Zu 3) „Seit dem Wegfall des Festkurssystems hat der Fonds ohnehin keine 

Existenzberechtigung mehr.“  

Unter dem Vorzeichen fester, aber anpassungsfähiger Paritäten hatten Finanzierungs-

hilfen des Fonds eine systemsichernde Funktion. Sie sollten es den Mitgliedsländern 

ermöglichen, abrupte Anpassungen ihrer Wechselkurse zu vermeiden und so zur Sta-

bilisierung der Devisenmärkte beizutragen. Anfang der 70er Jahre ging der Fonds – in 

Reaktion auf die Aufkündigung seitens der Nixon–Regierung einer bis dahin formal 

bestehenden Goldeinlösungspflicht des US-Dollar – zu mehr oder weniger flexiblen 

Wechselkursen über. Damit habe der Fonds – so Deepak Lal – „seine Rechtfertigung 

als Oberbehörde des Goldstandards verloren“ (Lal, 1998). Er habe sich selbst eine 

neue Rolle „konstruiert“, nämlich die eines Helfers in Zahlungsbilanzkrisen und eines 

Beraters der Entwicklungsländer bei Strukturanpassungsprozessen und der ehemali-

gen Planwirtschaftsländer bei ihrem Übergang in die Marktwirtschaft. Um die Notwen-

digkeit seiner Existenz zu unterstreichen, habe der Fonds immer wieder mit einem 

„Systemrisiko“ argumentiert, das es abzufedern gelte. In Wirklichkeit habe er lediglich 

ein „bail out“ der privaten Geschäftsbanken ermöglicht. (Lal, 1998).  

 

Zu 4) „Der Fonds ist an der Sicherung seines eigenen Einflussbereichs interes-

siert, aber nicht an einer „soliden“ Wirtschaftspolitik in den Schuldnerländern.“  

Seine Behauptung, für den IWF gebe es keinen weltwirtschaftlichen Bedarf mehr, er-

gänzt Lal (a.a.O.) wie folgt: „Das Fortbestehen des Währungsfonds liegt ... nur noch im 

Interesse der internationalen Bürokraten, nicht mehr im Interesse der Weltwirtschaft.“ 

Der Einflussbereich dieser Bürokraten wachse durch die Ausweitung von Finanzie-

rungsmöglichkeiten und die damit verbundene Beratung und „Auflagenpolitik“. An ei-

nem Erfolg dieser Politik in dem Sinne, dass die Schuldnerländer von der Unterstüt-

zung des Fonds unabhängig werden, könnten die Bürokraten gar nicht interessiert 

sein.  

 

Vaubel argumentiert in gleicher Weise. Das von ihm behauptete Interesse des Wäh-

rungsfonds an einer Erweiterung seiner Fazilitäten und einer gleichzeitigen Aufwertung 

der Konditionalitätspolitik erklärt er auf der Grundlage eines „public choice“-Ansatzes 

wie folgt: „A bureaucracy, wanting to maximize its budget and its staff, will demand not 

only more money to spend but also larger powers (conditionality) and the personnel to 

exercise them.“ (Vaubel, 1983, S. 292).  

 

Zusammengefasst: Nach den Argumenten seiner Kritiker ist der Fonds überflüssig. Er 

verfolgt nur noch seine bürokratischen Eigeninteressen und verhindert – so lautet die 

These – durch seine Zusammenarbeit mit den Schuldnerländern, dass dort eine „soli-

de“ Wirtschaftspolitik betrieben wird.  
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Wie plausibel ist die These?  

 

Die zuvor genannten Argumente zur Untermauerung der „moral hazard“-These sollen 

hier kritisch diskutiert werden, bevor sie empirisch überprüft werden. Die Kritik sei in 

Form von vier Gegenargumenten formuliert:  

1) Für den Verlauf wirtschaftspolitischer Lernprozesse sind nicht nur die Anreize 

relevant, denen sich eine Regierung gegenübersieht; es kommt auch auf deren 

Handlungsfähigkeit an.  

2) Eine an Bedingungen geknüpfte Zahlungsbilanzhilfe kann die Handlungsfähig-

keit der Regierung im Sinne einer „soliden“ Wirtschaftspolitik verbessern.  

3) Durch den Übergang zu flexiblen Wechselkursen hat sich der Auftrag des IWF 

nicht grundsätzlich geändert.  

4) Ein deterministisch verstandener „public choice“-Ansatz wird der Realität nicht 

gerecht.  

 

Zu 1) Nicht nur auf die Handlungsanreize, sondern auch auf die Handlungs-

fähigkeit kommt es an.  

Die Behauptung, dass allein der vom Markt diktierte ökonomische Zwang die Verfol-

gung einer „soliden“ Wirtschaftspolitik ermögliche, ist eine rigorose Vereinfachung der 

tatsächlich ablaufenden politischen Prozesse. Inwieweit eine solche Politik möglich ist, 

hängt nicht nur von den Signalen ab, denen sich die politischen Akteure gegenüber 

sehen, sondern auch von ihrer Handlungsfähigkeit. Diese kann durch Anpassungspro-

zesse, zu denen unfinanzierbare Leistungsbilanzdefizite zwingen, erheblich einge-

schränkt sein. Es ist beispielsweise keineswegs sicher, ob eine Konsolidierung von 

Haushaltsdefiziten tatsächlich möglich ist, wenn die Regierung eines Landes unter dem 

Druck gesellschaftlicher Gruppen steht, die bei gravierenden Devisenengpässen die 

Verknappung von Importgütern zu spüren bekommen. Die uneingeschränkte „Kondi-

tionalität des Marktes“ kann eine Regierung auch dazu veranlassen, noch stärker als 

bisher auf das Instrument der Inflationssteuer zu setzen, weil die politische Unterstüt-

zung für eine Stabilisierungspolitik nicht zu erreichen ist.  

 

Zu 2) Konditionierte Zahlungsbilanzhilfen des Fonds können die Hand-

lungsfähigkeit der Regierung verbessern.  

Beistandskredite des Fonds können dazu beitragen, dass gravierende Versorgungs-

engpässe bei lebensnotwendigen Importgütern vermieden werden und die Belieferung 

der inländischen Verarbeitungsbetriebe mit importierten Vorprodukten aufrecht erhalten 

bleibt. Die Wirtschaftspolitik gewinnt dadurch mehr Handlungsspielraum. Der gesell-

schaftliche Druck wird verringert, der Politiker nur noch ad-hoc-Lösungen für aktuelle 

Problemfälle suchen lässt und eine längerfristig orientierte Wirtschaftspolitik nahezu 

unmöglich macht.  
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Natürlich stellt sich die Frage, wozu die Regierung ihren Handlungsspielraum nutzt. 

Der Fonds jedenfalls hat bisher keine Zweifel daran gelassen, dass der Abbau inflato-

risch wirkender Haushaltsdefizite zu den vorrangigen Zielen gehört, die er im Rahmen 

seiner Konditionalitätspolitik verfolgt (Polak, 1991, S. 22). Wenn er bei einem gewan-

delten Verständnis dieser Politik nicht „Auflagen diktiert“, sondern den Dialog sucht und 

ein „joint program design“ anstrebt, dann muss das keineswegs die Realisierungsbe-

dingungen einer „soliden“ Wirtschaftspolitik verschlechtern. Im Gegenteil: Je mehr eine 

Regierung die Eigenverantwortung für eine solche Politik – das heißt die „ownership“ – 

übernimmt, um so größer sind ihre Implementierungschancen.  

 

Zu 3) Durch den Übergang zu flexiblen Wechselkursen hat sich der Auftrag des 

IWF nicht grundsätzlich geändert.  

Im ursprünglichen Bretton-Woods-System war die Inanspruchnahme von IWF-Mitteln 

keineswegs eine Alternative zu Anpassungsprozessen und zu Paritätsänderungen, 

sofern fundamentale außenwirtschaftliche Ungleichgewichte vorlagen. Mit einer Mittel-

aufnahme sollten die notwendigen, durch eine Paritätsänderung gestützten Anpas-

sungsprozesse erleichtert werden. Auch nach der zweiten Änderung des IWF-

Abkommens, das 1976 beschlossen wurde und 1978 in Kraft trat, hat der Fonds die 

Aufgabe, den Mitgliedern Fondsmittel zur Verfügung zu stellen, um ihnen so Gelegen-

heit zu geben, „Unausgeglichenheiten in ihrer Zahlungsbilanz zu bereinigen, ohne zu 

Maßnahmen Zuflucht nehmen zu müssen, die dem nationalen oder internationalen 

Wohlstand schaden.“ 82 Dabei steht ihnen die Wahl des Wechselkursregimes frei (Arti-

kel IV). Grundsätzlich geht es also um dieselbe Aufgabe: Notwendige Anpassungspro-

zesse sollen durch die Bereitstellung finanzieller Mittel erleichtert werden.  

 

Zu 4) Ein deterministisch verstandener „public choice“-Ansatz wird der Realität 

nicht gerecht.  

So groß der Erkenntnisgewinn durch die „public choice“-Theorie auch sein mag, die 

von ihr abgeleiteten Argumentationsmuster haben nicht selten einen deterministischen 

Charakter. Dies trifft auf die Behauptung von Lal (1998) zu, die Existenz und Tätigkeit 

des IWF lasse sich „nur noch“ mit den Eigeninteressen internationaler Bürokraten er-

klären, wobei völlig klar zu sein scheint, worin diese Interessen bestehen: in der Erhal-

tung und Ausweitung von Macht, Einfluss, Prestige und Einkommenschancen. Kann 

sich das Eigeninteresse der Mitarbeiter internationaler Organisationen nicht auch auf 

andere Ziele richten? Die Warnung Baldwins vor der Überschätzung eines eng ver-

standenen Interessenmodells bei der Erklärung der Handelspolitik lässt sich auch auf 

internationale Organisationen übertragen: Nicht nur die Einkommenschancen, sondern 

„the individual’s various social concerns can play an important role in shaping his or her 

                                                
82 IWF-Übereinkommen in der Fassung von 1976, Bundesgesetzblatt II 2 vom 12.1.1978, Arti-
kel I/V.  
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decisions“ (Baldwin, 1989, S. 131). Schließlich haben empirische Untersuchungen ge-

zeigt, dass das Verhalten einer Organisation nicht nur mit einem politisch-

ökonomischen Interessenmodell zu erklären ist 83.  

 

Die Diskussion kritischer Gegenargumente zu der im Abschnitt 2. genannten These sei 

zusammengefasst. Dass bei einer großzügigen Mittelvergabe des Fonds und einer 

nachlässigen Konditionalitätspolitik die notwendigen wirtschaftspolitischern Lernpro-

zesse in den Schuldnerländern unterbleiben, ist durchaus möglich 84. Bei einer be-

grenzten, eindeutig konditionierten Mittelvergabe ist diese Folge aber keineswegs 

zwingend. Der Fonds kann Lernprozesse wirtschaftspolitischer Art erleichtern. Nicht 

zuletzt deshalb liegt seine Existenz durchaus im weltwirtschaftlichen Interesse, nicht 

nur im Eigeninteresse seines Stabes (worin immer es auch bestehen mag). Die in Ab-

schnitt 2. genannte These ist also nur in Grenzen plausibel. Die Frage ist, inwieweit ihr 

eine empirische Relevanz zukommt.  

 

 

Zur empirischen Relevanz der These 

 

Die Frage lässt sich empirisch nicht beantworten, wie ein Land, das finanzielle Mittel 

des IWF in Anspruch nahm, ohne die Hilfe des Fonds auf schwerwiegende Zahlungsbi-

lanzprobleme reagiert hätte. Die kontrafaktische Situation einer Welt ohne den Fonds 

ist schlechterdings nicht bekannt. Dies ist ein grundsätzliches Problem einer empiri-

schen Überprüfung der These, die Mittelvergabe des Fonds fördere in den Schuldner-

ländern eine „unsolide“ Politik. Man kann sich dadurch behelfen, dass ein „Vorher-

nachher“-Vergleich durchgeführt wird oder ein Vergleich mit anderen Ländern, die nicht 

mit dem Fonds zusammenarbeiten. Doch dies hilft nicht viel weiter. Was sich im Zeit-

ablauf geändert hat, ist nicht nur die Inanspruchnahme von IWF-Mitteln. Auch viele 

andere Faktoren, die die Wirtschaftspolitik eines Landes beeinflussen, können sich 

geändert haben. Bei einem Vergleich mit anderen Ländern entsteht das Problem, dass 

sich diese nicht nur im Blick auf die Inanspruchnahme von IWF-Mitteln, sondern i.d.R. 

auch in vieler anderer Hinsicht von dem jeweils untersuchten Land unterscheiden (ein 

Land, das keine Finanzierungshilfen des IWF in Anspruch nimmt, hat i.d.R. auch nicht 

mit schwerwiegenden Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu tun). Diese Probleme einer 

empirischen Überprüfung lassen sich auch durch ausgefeilte ökonometrische Techni-

ken nicht vollständig beseitigen. Gleichwohl gibt die Entwicklung der Mittelaufnahme 

von Schuldnerländern und die Untersuchung des Zusammenhangs von Mittelaufnah-

me und Haushaltsdefiziten einigen Aufschluss.  

                                                
83 Siehe dazu die Untersuchungen von Frey, 1985, S.141-150 zur Kreditvergabe der Weltbank.  
84 Diese Möglichkeit hat der Verfasser im Blick auf die Entwicklung der 70er Jahre gesehen, als 
parallel zum „Recycling“ der sogenannten Petro-Dollars auch die Fazilitäten des Fonds ausge-
weitet wurden, Sautter, 1994.  
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Die Entwicklung der Mittelaufnahme 

 

Im Sinne der eingangs diskutierten Behauptung kann folgende Hypothese formuliert 

werden: „Weil der IWF eine ‚unsolide‘ Wirtschaftspolitik in den Schuldnerländern för-

dert, sind diese nicht in der Lage, die aufgenommenen Mittel zurückzuzahlen; vielmehr 

erhöht sich ihr Schuldenstand beim Fonds kontinuierlich.“ 

 

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden Daten zur Mittelaufnahme von drei Länder-

gruppen herangezogen, die seit Jahren eine Schuldnerposition beim Fonds einneh-

men: Afrika, Asien und Lateinamerika. Des weiteren wurde die Mittelaufnahme von vier 

afrikanischen Ländern untersucht, deren Pro-Kopf-Verschuldung beim Fonds relativ 

hoch ist. Erfasst wurden die Ziehungen beim Fonds (mit Ausnahme von Ziehungen 

innerhalb der Reservetranche) sowie die im Rahmen der verschiedenen Fazilitäten 

aufgenommenen Kredite abzüglich der Rückkäufe der eigenen Währung sowie der 

Rückzahlung von Krediten.  

 

 

 Nettoziehungen und -Kredite auf den IWF
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Quelle: IMF International Monetary Statistics, div. Jahre 

 

 

Aus Abbildung 1 ergibt sich die zeitliche Entwicklung der Netto-Neuverschuldung für 

Afrika, Asien und Lateinamerika. Wie sich zeigt, wechseln sich durchaus Perioden ei-

ner positiven mit solchen einer negativen Netto-Neuverschuldung ab. Es kann also 

nicht davon gesprochen werden, dass die betreffenden Länder überhaupt nicht zu ei-

nem Rückkauf bzw. einer Schuldentilgung beim Fonds in der Lage gewesen wären. Es 

gibt deutliche Spitzen in der Netto-Neuverschuldung. Sie fallen mit den Zahlungsbi-

lanzkrisen der jeweiligen Regionen zusammen (Anfang der 80er Jahre und im Jahre 
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1995 in Lateinamerika, 1997/98 in Asien). Nach den jeweiligen Krisenjahren war die 

Mittelaufnahme wieder rückläufig. Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, wechseln sich auch 

in den vier untersuchten afrikanischen Ländern Perioden einer positiven mit solchen 

einer negativen Netto-Neuverschuldung ab.  

Ziehungen und Kredite ausgewählter afrikanischer Länder  beim IWF
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Diese Entwicklungen lassen erkennen, dass der Fonds im Rahmen seiner ursprüngli-

chen Funktion tätig war: Er stellte Mittel zur Überwindung von Zahlungsbilanzkrisen zur 

Verfügung. Eine Rückzahlung der aufgenommenen Mittel ist den beteiligten Ländern 

zwar nicht vollständig gelungen, man kann aber auch nicht von einem kontinuierlichen 

Anstieg des Schuldenstandes sprechen. 85 Eine klare Bestätigung der eingangs formu-

lierten Hypothese lässt sich jedenfalls aus diesen Entwicklungen nicht ablesen – wobei 

selbstverständlich nichts über die Ursachen der dargestellten Verläufe gesagt ist. In-

wieweit die Entwicklung der Netto-Neuverschuldung bzw. des Schuldenstandes auf 

eine „solide“ bzw. „unsolide“ Wirtschaftspolitik zurückzuführen ist, bleibt offen.  

 

 

Der Zusammenhang zwischen Mittelaufnahme und Haushaltsdefiziten 

 

Wenn die eingangs genannte Behauptung richtig ist, der Fonds also mit seiner Mittel-

vergabe eine „unsolide“ Wirtschaftspolitik in den Schuldnerländern fördert, dann ist zu 

erwarten, dass die folgende Hypothese nicht falsifiziert wird: „Je größer die von einem 

Land in Anspruch genommenen Ziehungsrechte und die ihm gewährten Kredite sind, 

um so höher ist (c.p.) das Defizit der gesamten öffentlichen Haushalte im gleichen Jahr 

und in den darauffolgenden Jahren.“ Dabei werden, wie in Abschnitt 1. ausgeführt, 

hohe Haushaltsdefizite als Indikator für eine “unsolide” Wirtschaftspolitik betrachtet.  
                                                
85 Nunnenkamp (1999, S.6-7) und Frenkel (1999, S.392/393) kommen anhand vergleichbarer 
Daten zu ähnlichen Ergebnissen.  
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Tabelle 1 

Regressionsergebnisse für den Zusammenhang zwischen Mittelaufnahme 

beim IWF und dem Defizit der öffentlichen Haushalte des Schuldnerlandes 

(jeweils bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt) 

 Koeffizient t-Wert 

Abhängige Variable:  

Haushaltsdefizit im Jahre t 

  

Unabhängige Variable:   

 Mittelaufnahme im Jahre t 0,019 0,246 

 Mittelaufnahme im Jahre t-1 -0,111 -1,329 

 Mittelaufnahme im Jahre t-2 -0,153 -1,798 

 Mittelaufnahme im Jahre t-3 -0,160 -1,793 

 Mittelaufnahme im Jahre t-4 -0,225* -2,505 

 Mittelaufnahme im Jahre t-5 0,107 2,66 

 Mittelaufnahme im Jahre t-6 0,102 1,128 

 Autokorrelationskoeffizient 0,569 21,306 

 Zusätzlich wurden „country fixed effects“ 

 berücksichtigt. 

  

Angep. R2 = 0,612   

F-Wert = 25,808   

DW = 2,231   

* Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% 

Quelle: IMF, International Financial Statistics, div. Jahre (CD-Rom). Zusammenstel-

lung der  

Daten: Cathrin Schwarting. Berechnung: Dr. Rolf Schinke. Erläuterungen im Text.  

 

Diese Hypothese ist in einer kombinierten Zeitreihen–Querschnittsanalyse für 

52 Entwicklungs- und Schwellenländer untersucht worden, für die entsprechende Da-

tensätze zur Verfügung standen. 86 Insgesamt konnte auf 992 Beobachtungen zurück-

gegriffen werden. Es ergab sich folgendes Bild (siehe Tabelle 1). Zwischen der Höhe 

des Haushaltsdefizits in einem Jahr (t) und der Höhe der Mittelaufnahme im Jahre (t-4) 

besteht ein statistisch signifikanter negativer Zusammenhang. Für frühere oder spätere 

Jahre ist der Zusammenhang nicht signifikant. Eine mögliche Erklärung dieses Resul-

tats ist die folgende: In den ersten drei Jahren nach Inanspruchnahme von Fonds-

Mitteln steht ein Land unter der Auflage des IWF, die im „letter of intent“ genannten 

Stabilitätsverpflichtungen einzulösen, und dies geschieht auch in der Regel. Nach Ab-

                                                
86 „Haushaltsdefizite“: „Government Finance-Deficit“ in v.H. des GDP; „Mittelaufnahme“: Summe 
der Ziehungen innerhalb der Kredittranchen sowie der im Rahmen aller Fazilitäten aufgenom-
menen Mittel in v.H. des GDP.   
Quelle: IMF, International Financial Statistics (CD-ROM), div. Jahre.  
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lauf dieser Frist verliert die Konditionalitätspolitik ihren verpflichtenden Charakter und 

die staatlichen Haushaltsdefizite steigen an. Es spricht allerdings nichts dafür, dass es 

zu einer dauerhaften Erhöhung der Haushaltsdefizite kommt. Die Regressions-

koeffizienten für die darauf folgenden Jahre sind (insignifikant) positiv. 87 

 

Man wird das Regressionsergebnis mit Vorsicht interpretieren müssen. Immerhin er-

scheint der Schluss berechtigt, dass eine „unsolide“ Wirtschaftspolitik als Folge der 

IWF-Finanzierungshilfen nicht auszuschließen ist, sofern nicht mit einer wirksamen 

Konditionalitätspolitik gerechnet werden kann. Bezogen auf die Periode t+4 nach der 

Mittelaufnahme kann die obengenannte Hypothese als „nicht falsifiziert“ gelten.  

 

 

Fazit 

 

Es ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, dass die Mittelvergabe des Fonds die begün-

stigten Länder zu nachlassenden Anstrengungen in ihrer Stabilitätspolitik veranlasst. 

Dies kann die Folge einer Abschwächung der Handlungsanreize sein, die von sonst 

unfinanzierbaren Leistungsbilanzdefiziten ausgehen. Bei der Beurteilung der Wirt-

schaftspolitik eines Landes kommt es aber nicht nur auf die Anreize an, denen sich die 

politischen Akteure gegenübersehen, sondern auch auf ihre Handlungsmöglichkeiten, 

und die können durch den Fonds gerade im Sinne einer stabilitätsorientierten Wirt-

schaftspolitik erweitert werden. Davon abgesehen verfolgt der IWF mit seiner 

Konditionalitätspolitik ausdrücklich die Absicht, zu einer „soliden“ Wirtschaftspolitik in 

den Schuldnerländern beizutragen.  

 

Nach den vorliegenden empirischen Untersuchungen gelingt das auch, solange die 

Konditionalität wirksam ist, und dies ist vor allem in den ersten Jahren eines Anpas-

sungsprogramms der Fall. Danach kann ein vorübergehender Anstieg der öffentlichen 

Verschuldung eintreten, also eine „unsolidere“ Politik betrieben werden. Man sollte 

aber vorsichtig sein, dies dem IWF anzulasten.  

 

Fördert also der IWF in den Schuldnerländern eine „unsolide“ Wirtschaftspolitik? Er 

unternimmt alles, um dies zu verhindern, und dass seine Finanzierungshilfen ungewollt 

dazu beitragen, ist zwar prinzipiell möglich, stellt aber offensichtlich kein schwerwie-

gendes Problem dar. Jedenfalls wäre der Schluss völlig unberechtigt, der Fonds sollte 

                                                
87 Nunnenkamp berechnet Korrelationskoeffizienten zwischen den durchschnittlichen Inflations-
raten einzelner Länder (1974-96) bzw. der Standardabweichung („Volatilität“) dieser Raten und 
der Mittelaufnahme beim Fonds (1974-97). Seine Hypothese lautet, dass ein positiver Zusam-
menhang bestehen müsse, „if IMF lending had discouraged recipient countries to pursue sound 
macro-economic policies”. Dies scheint nicht der Fall zu sein, wie Nunnenkamp aus den insigni-
fikanten Ergebnissen seiner Berechnungen schließt (Nunnenkamp, 1999, S. 10).  
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aufgelöst werden, um jedes Risiko der Unterstützung einer „unsoliden“ Politik auszu-

schalten.  
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Peter Nunnenkamp 

 

Sozialisierung privater Risiken durch den IWF? 

 

 

Die Titelfrage kann man prinzipiell nur bejahen: Der Rückgriff auf IWF-Kredite stellt für 

die Kredit nehmenden Länder und ihre privaten Gläubiger eine Art Versicherung gegen 

die Auswirkungen von Wirtschaftskrisen dar. Jede Versicherung unterliegt der Gefahr, 

ein Fehlverhalten (`moral hazard´) der Versicherungsnehmer zu induzieren. Die Erwar-

tung auf finanziellen Beistand des IWF in Krisenzeiten droht zweierlei Formen von 

Fehlverhalten zu verursachen. Zum einen wird der Anreiz der Kredit nehmenden Län-

der geschwächt, eine Krisen vermeidende Wirtschaftspolitik zu verfolgen, weil die 

volkswirtschaftlichen Kosten einer Krise zumindest teilweise vom IWF (bzw. den Steu-

erzahlern als dessen Geldgebern) übernommen werden. Zum anderen werden die 

privaten Gläubiger der Kreditnehmer des IWF dazu verführt, die Risiken ihres finanziel-

len Engagements unterzubewerten, weil im Krisenfall ein Totalausfall ihrer Forderun-

gen nicht zu befürchten steht. 

 

Dennoch ist es nicht haltbar, wenn zum Beispiel die Meltzer Kommission in ihrem Be-

richt zur Reform des IWF konstatiert: `The importance of the moral hazard problem 

cannot be overstated´. Dies wäre nur dann richtig, wenn die Finanzhilfen des IWF die 

Kreditnehmer und deren private Gläubiger von jeglichen Kosten im Krisenfall befreien. 

Zu einer vollständigen Sozialisierung von Risiken und Kosten ist es aber nicht gekom-

men. So haben die asiatischen Krisenstaaten trotz massiver Finanzhilfen des IWF ei-

nen schweren wirtschaftlichen Rückschlag erlitten, und das Institute of International 

Finance hat die Verluste privater Geldgeber während der Asien- und Russlandkrise 

1997/98 auf 350 Mrd. US$ beziffert. Im Versicherungsjargon gesprochen, hat es im 

Schadensfall also eine merkliche Selbstbeteiligung gegeben. Auf diese Weise wird der 

Anreiz für ein Fehlverhalten von Versicherungsnehmern typischerweise gemildert. Die 

relevante Frage lautet deshalb nicht, ob der IWF durch seine Kreditvergabe `moral 

hazard´ induziert, sondern welcher Stellenwert diesem inhärenten Versicherungsprob-

lem zukommt, d.h., ob der dadurch verursachte Schaden höher ist als der Nutzen, den 

die internationale Gemeinschaft der `Versicherungsnehmer´ aus der IWF-

Kreditvergabe zieht. Eine empirische Klärung dieser Frage wird dadurch erschwert, 

dass es kaum zu entscheiden ist, wie sich die Kreditnehmer des IWF und ihre privaten 

Gläubiger verhalten hätten, wenn im Krisenfall keine Finanzhilfen in Aussicht stünden. 

Aus dem Muster der IWF-Kreditvergabe seit Mitte der siebziger Jahre kann man aber 

indirekte Anhaltspunkte zur Relevanz von `moral hazard´ gewinnen. 
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Der Umfang und die Verteilung der IWF-Kreditvergabe lassen die – prononciert auch 

von der Deutschen Bundesbank vertretene – Auffassung kaum begründet erscheinen, 

dass es bei der Reform der internationalen Finanzarchitektur essenziell darum gehen 

sollte, ein durch den IWF induziertes Fehlverhalten von Regierungen und privaten Aus-

landsinvestoren auszuschalten88: 

• Trotz der riesigen Finanzpakete für Mexiko, Russland und die asiatischen Krisen-

länder ist die IWF-Kreditvergabe relativ betrachtet nicht stetig gestiegen; bezogen 

auf die privaten Kapitalströme dürfte sie überdies zu gering gewesen sein, um – 

von Einzelfällen abgesehen – starke Fehlanreize zu setzen. 

• Wenn der IWF eine unsolide Wirtschaftspolitik begünstigt hat, müssten seine Fi-

nanzhilfen schwerpunktmäßig in Länder geflossen sein, die zum Beispiel durch ho-

he Inflationsraten und ein inflexibles Wechselkursregime gekennzeichnet waren. 

Die tatsächliche Verteilung der IWF-Kredite im Länderquerschnitt widerspricht die-

sem Vorwurf. 

• Über einen längeren Zeitraum und für die Gesamtheit der Kreditnehmer gesehen 

gibt es auch keine überzeugende Evidenz dafür, dass der IWF in erster Linie welt-

wirtschaftlich bedeutende Länder `herausgepaukt´ hat, in denen private Auslands-

investoren besonders stark engagiert waren (`too big to fail´). Die internationalen 

Banken scheinen vielmehr auf die Dauerhaftigkeit fixierter Wechselkurse gesetzt zu 

haben, obwohl der IWF diesem Vertrauen durch seine Kreditvergabe nicht syste-

matisch Vorschub geleistet hat. Die fehlende Korrelation zwischen der Verteilung 

von Bankkrediten und der Verteilung von IWF-Finanzhilfen spricht dagegen, dass 

die Banken durchweg auf einen `bail out´ vertrauen konnten; in Russland, wo sie es 

scheinbar konnten, sind sie im Sommer 1998 zudem bitter enttäuscht worden. 

 

All dies schließt nicht aus, dass private Risiken in Einzelfällen großenteils sozialisiert 

worden sind; die Banken sind zum Beispiel in Korea ziemlich ungeschoren davonge-

kommen. Es ist aber nicht ratsam, die Feuerversicherung allein deshalb abzuschaffen, 

weil damit der Versuchung, Brände selbst zu legen, wirksam begegnet wird. Ebenso 

wenig empfiehlt es sich, das internationale finanzielle Sicherheitsnetz, das bisher vor 

allem der IWF bietet, ersatzlos zu entfernen. Dann würden zwar selbst verschuldete 

Krisen weniger wahrscheinlich; den möglichen Weiterungen von Krisen, die trotz un-

verzerrter Anreize für Regierungen und private Auslandsinvestoren eintreten, wäre 

man aber schutzlos ausgesetzt. 
                                                
88 Zum Folgenden vgl. ausführlich Peter Nunnenkamp, The Moral Hazard of IMF Lending: Mak-
ing a Fuss about a Minor Problem? Institut für Weltwirtschaft, Kieler Diskussionsbeiträge 332, 
Kiel 1999. 
Vgl. hierzu ausführlich John Williamson, The Role of the IMF: A Guide to the Reports. Institute 
for International Economics, International Economics Policy Briefs, No. 00-5, Washington, D.C., 
May 2000, sowie Frederic S. Mishkin, The International Lender of Last Resort: What Are the 
Issues? Institut für Weltwirtschaft, Kiel Week Conference 2000, Kiel 2000, mimeo. 
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Niemand ist bisher auf die Idee verfallen, der Feuerwehr die Wasservorräte zur Brand-

bekämpfung zu beschneiden. Dieser Idee käme man aber nahe, wenn (wie von einigen 

europäischen Regierungen gefordert) die Interventionsmittel des IWF limitiert werden, 

ohne dass eine ausreichende privatwirtschaftlich finanzierte Ergänzung zur finanziellen 

Krisenbekämpfung des IWF gewährleistet ist. Nur die (Teil-)Privatisierung der Feuer-

wehr könnte den Konflikt zwischen der Vermeidung selbst gelegter Brände und der 

wirksamen Bekämpfung von Flächenbränden entschärfen. Um dem IWF den Wasser-

hahn zuzudrehen, müsste die Blockade der privaten Banken (und auch der Widerstand 

von Entwicklungs- und Schwellenländern) gegen eine stärkere und im Vorhinein ver-

bindlich festgelegte Selbstbeteiligung an Feuerwehraktionen überwunden werden. Die 

Aussichten hierauf stehen weiterhin schlecht. 

 

Angesichts der Widerstände gegen eine weitreichende Reform der internationalen Fi-

nanzarchitektur werden wohl auch künftige Krisen hauptsächlich durch Liquiditätshilfen 

aus öffentlichen Quellen wie dem IWF bekämpft werden. Die Kreditvergabe des IWF 

sollte deshalb in einer Weise erfolgen, die `moral hazard´ auch nach der Asienkrise 

und dem dadurch möglicherweise verstärkten Vertrauen auf umfangreiche Rettungsak-

tionen minimiert. Dies erfordert eine Fokussierung des IWF auf zeitlich begrenzte Liqui-

ditätshilfen zu einem vergleichsweise hohen Zinssatz. Die Gewährung und die Konditi-

onen von Liquiditätshilfen sollten überdies daran ausgerichtet werden, ob es im Emp-

fängerland gewährleistet ist, dass die Eigentümer insolventer Institutionen sanktioniert 

werden, ob international übliche Finanzstandards im Empfängerland eingehalten wer-

den und ob die dortige Regierung notwendige Reformen glaubhaft in Angriff nimmt. 
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Rainer Tetzlaff 

 

„Der IWF – politischer Gestalter der Weltmärkte?“ 

– Plädoyer für den Aufbau einer „politischen Gesellschaft“ 

 zur Regelung von Nord-Süd-Problemen 

 

 

Einleitung: Die global gewordene Herausforderung für Politikgestaltung: Was tun 

angesichts hohen Wirtschaftswachstums ohne mehr soziale Gerechtigkeit? 

 

Da jedes Marktsystem soziale Asymmetrien erzeugt und daher störanfällig ist, bedarf 

es zu seinem relativ reibungslosen Funktionieren einer autoritären Instanz, die im Not-

fall gegen Spielverderber und Regelbrecher einschreiten kann, um faire Wettbewerbs-

bedingungen wiederherzustellen und um Eigentumsrechte zu schützen. Wegen dieser 

Funktionen ist einmal - als Ergebnis der europäischen Bürgerkriege - der moderne Le-

viathan, der bürokratische Sicherheits- und Rechtsstaat entstanden; denn Individual-

interessen und Gemeinschaftsinteressen sind meist nicht identisch.  

 

Im großen Ganzen sind wird mit dieser Erfindung gut gefahren - auch wenn das Ge-

waltmonopol des Staates von den totalitären Diktaturen der Neuzeit gelegentlich fürch-

terlich mißbraucht worden ist. Und es ist daran festzuhalten, daß die Legitimation einer 

modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ohne die zivilisierende Wirkung ei-

nes intervenierenden Rechts- und Sozialstaates (oder dessen funktionalen Äquiva-

lents) nicht zu erreichen ist. In der „Krise des globalen Kapitalismus“ der Gegenwart 

hat der schillernde Finanzspekulant und Philanthrop George Soros diese Erkenntnis 

erneut formuliert: In seiner Warnung vor dem „Marktfundamentalismus“ der Gegenwart 

- der individuellen Eigennutz und den Wert des Geldes über alle Nicht-Marktwerte habe 

triumphieren lassen - plädiert er für eine Renaissance von staatlicher Ordnungspolitik: 

„Die Erhebung des Eigeninteresses zum moralischen Prinzip hat die Politik korrum-

piert, und das Versagen der Politik wiederum ist zum stärksten Argument geworden, 

den Märkten einen immer größeren Spielraum zu geben...Der Kapitalismus braucht die 

Demokratie als Gegengewicht, weil das kapitalistische System in sich keinerlei Ten-

denz zum Gleichgewicht aufweist“ (Soros 2000: 26-27). Folgerichtig kritisierte Soros in 

der sog. Asienkrise der 90er Jahre den IWF nicht etwa wegen seiner satzungswidrigen 

Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Regierungen von Thailand, Südkorea 

und Indonesien, sondern weil er zu spät und falsch reagiert hätte und sich „nicht genug 

eingemischt“ hatte (- „weil der IWF nicht auf der Konversion von Schulden in Eigenka-

pital insistierte“ -; Soros 2000: 191). 

 

Es geht also nicht um „markets or governments“, sondern um einen intelligenten Mix 

aus beiden Handlungssystemen, die jedes für sich defizitär sind (Wolf 1988). Es ist 
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noch immer vorrangige Aufgabe des Staates, Produktion und Handel zu ermöglichen, 

zum Beispiel durch Ausbildung von „human capital“, und die rechtlichen Bedingungen 

für den Wettbewerb fair und gerecht zu gestalten; denn die Selbststeuerungsfähigkeit 

jeder Marktgesellschaft hat enge Grenzen. Im Begriff der sozialen Marktwirtschaft (des 

rheinischen Kapitalismus) ist diese Erkenntnis auf den Begriff gebracht worden. Her-

mann Sautter spricht von der Notwendigkeit einer „Internationalen Sozialordnung“: Der 

Terminus soll zum Ausdruck bringen, „daß es die Nationalstaaten sind, die in einem 

Geflecht von Vereinbarungen eine internationale Ordnung konstituieren, die ergänzt 

und stabilisiert – möglicherweise auch destabilisiert - wird durch formale und informelle 

Vereinbarungen privater Akteure“ (Sautter 2000: 405). 

 

Angesichts der Globalisierung von Wissenschaft und Technik und der grenzüberschrei-

tenden Wirtschaftsbeziehungen ist auf internationaler Ebene ein enormer politischer 

Handlungsbedarf entstanden, der geschichtlich präzedenzlos ist. Die Macht kommt 

nicht mehr allein aus den Gewehrläufen (wie noch der chinesische Guerillaführer Mao-

Tse-tung meint), „sondern aus dem Computer“ (Czempiel 1999: 244), und damit hie-

raus kein Chaos und keine schreiende Ungerechtigkeit entsteht, braucht es „kluge 

Macht“ (Czempiel) - d.h. die konsensuale Einigung auf Spielregeln zur Überwindung 

der Ursachen von Gewalt, die in den ungleichen Tauschbeziehungen zwischen Staa-

ten, Regionen und Wirtschaftsräumen steckt. Wie also die entgrenzte Weltwirtschaft 

steuern ohne Weltregierung, um globale Umweltrisiken und krasse soziale Unterschie-

de abbauen zu können?  

 

Globalisierung in der jetztigen Form hat eine Tendenz zur Entsolidarisierung und zur 

sozialen Polarisierung gezeigt (Sen 1999; Tetzlaff 2000). Erinnert sei an die wachsen-

de globale Einkommenskluft zwischen den reichsten 20% und den ärmsten 20% der 

Weltbevölkerung: Betrug dies Verhältnis am Ende des europäischen Kolonialismus (im 

Jahr 1960) bereits 30:1, so hatte es sich eine Generation später bereits noch einmal 

verdoppelt und erreichte im Jahr 1994 mit 78: 1 den bisherigen Höhepunkt (nach 

UNDP-Berichten). Wie keine andere Kennzahl symbolisiert dieser Sachverhalt den 

Katastrophenkurs eines untersteuerten Weltwirtschaftssystems, dessen politische Zü-

gelung bisher nicht gelungen ist. Bisher fehlte es offensichtlich noch an beidem - an 

„kluger Macht“ (Czempiel) und „wirtschaftlicher Vernunft“ (Sen), um den Kapriolen des 

Turbokapitalismus Einhalt gebieten zu können. 

 

Im Kontext des aktuellen Globalisierungsdiskurses hat der Politologe Michael Greven 

jüngst davor gewarnt, die offenbare „Dominanz des ökonomischen Prinzips über alle 

anderen“ als schicksalhaft, kritiklos und alternativlos hinzunehmen und damit beste-

hende Trends positivistisch zu verstärken. Unter Hinweis auf das Theorem der „politi-

schen Gesellschaft“ (die moderne Gegenwartsgesellschaft sei die „politische Gesell-

schaft“ schlechthin, da alle Lebensbezüge von öffentlich politischen Entscheidungen 
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abhängen) behauptet er, daß die politische Entscheidbarkeit als zentrales Charakteris-

tikum von Gegenwartsgesellschaften zu werten sei. Dadurch sei „ein historisch neuar-

tiger Möglichkeitshorizont des Entscheidens und Handelns“ entstanden (Greven 2000: 

24), der impliziert, Sozialgeschichte als kontingentes Ereignis zu begreifen, und nicht 

als Ergebnis evolutionärer Entwicklungen, die sich politischer Intervention entzögen. 

 

Vielleicht ist nur im einzelnen Sachbereich - Frieden, Herrschaft, Wohlfahrt etc. - zu 

entscheiden, wo und wie stark gesellschaftliche Prozesse strukturell bzw. 

dezisionistisch bestimmt bzw. bestimmbar sind, aber für die Frage nach der Rolle des 

IWF - einer politisch gewollten Regelungsinstanz für globale finanzielle Zusammen-

hänge - trifft das Grevensche Monitum mit Sicherheit zu; es kann vor vorschnellen 

Schlüssen resignativer Art bewahren helfen: Auch eine mächtige Institution von 50-

jähriger Dauer muss und soll herrschaftskritisch hinterfragt werden und hat sich erneut 

vor dem Zeitgeist mit seinen jetzt gängigen ethischen Normen und praktischen Erfah-

rungen zu rechtfertigen. 

 

Dies um so mehr, als von der Globalisierung der Finanzmärkte - und vor allem diese 

sind wirklich globalisiert und relativ eigenständig - ja „nicht automatisch eine Anpas-

sung der Wohlstandsniveaus und der Lebensqualität der weltwirtschaftlichen Periphe-

rien an die der weltwirtschaftlichen Zentren zu erwarten“ ist. „Unter den Bedingungen 

asymmetrischer Macht- und Tauschverhältnisse verschärft sie sowohl die Disparität 

zwischen ihnen als auch den Druck hegemonialer Währungen auf die von ihnen ab-

hängigen Länder“ (Hengsbach 2000: 15). Daraus ergibt sich ein dringender Hand-

lungsbedarf für die Gestaltung dessen, was seit der Bretton-Woods-Konferenz von 

1944 von den Führungsmächten politisch gewollt und inszeniert worden war. So erklärt 

sich die aktuelle Suche nach einer „globalen Strukturpolitik“ (Hauchler 1995; Hilleb-

rand/ Maihold 1999), einer „globalen Sozial- und Wirtschaftspolitik“ oder einer „interna-

tionalen Finanzarchitektur“. Es geht - mit einem Wort - um die Realisierung von „global 

governance“ (Messner/ Nuscheler in Messner 1998) - ein ebenso notwendiges, wie 

kompliziertes Geschäft (Brand et al. 2000).  

 

Bemerkenswerterweise war es der Schock der sog. Asienkrise, der Überlegungen zur 

Reform der internationalen Finanzbeziehungen beschleunigte und vor allem den IWF 

wieder einmal in die Schußlinie brachte. Obwohl nicht an ihrer Entstehung unschuldig, 

war der IWF (speziell in Person des stellvertretenden geschäftsführenden Direktors 

Stanley Fischer) stark auf Gläubigerinteressen fixiert und zeigte wenig Einfühlungs-

vermögen für die Nöte der asiatischen Regierungen (Dieter 2000: 24).  

 

 

Erinnerung an die zivilisierende Funktion des modernen Rechts- und 

Sozialstaates - angesichts zunehmender Entstaatlichung 
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Aus zahlreichen historischen Erfahrungen wissen wir, daß kompetitive Marktsysteme 

durchaus geeignet sind oder sein können, existentielle Bedürfnisse der Bürgerinnen 

und Bürger zu befriedigen und geeignete Anreize für Innovationen zu schaffen, die 

möglicherweise allen zugute kommen, die an einer Verbesserung ihrer materiellen Le-

bensumstände interessiert sind. Seit Adam Smith, Marx, Sombart, Schumpeter, von 

Hayek u.a. wissen wir, daß der in der kapitalistischen liberalen Marktwirtschaft einge-

baute Wettbewerbsmechanismus dafür sorgt, daß Produktivkräfte als Voraussetzung 

für sozialen Fortschritt durch wissenschaftliche und praktische Anstrengungen perma-

nent weiter entwickelt werden, wenn die politischen und rechtlichen Rahmenbedingun-

gen „stimmen“. Die Geschichte der modernen, auf Liberalisierung und Privatisierung 

angelegten Weltwirtschaft seit der Bretton-Woods-Konferenz von 1944 bestätigt erneut 

diese Erfahrung: Die auf dem normativen Konsens von Staatsregierungen basierenden 

ordnungsschaffenden Institutionen - Weltbank, IWF und GATT - bildeten die Grundlage 

für ungeahntes Wirtschaftswachstum und die Macht der „global players“ - mit einem 

Wort: für den ökonomischen Globalismus der Gegenwart. 

 

Wie aber die sozialen Proteste und politischen Dispute im Zusammenhang mit den 

WTO-Konferenzen in Seattle, New York und Prag und mit dem Weltwirtschaftsgipfel in 

Davos (zwischen 1998-2001) illustriert haben (Tetzlaff 2000b), bedarf jedes Wirt-

schaftssystem einer hinreichenden politischen und politisch-ethischen Legitimation in 

der Öffentlichkeit. Das entscheidende Kriterium für Herrschaftslegitimation im Zeitalter 

von Demokratie, Menschenrechten und Globalisierung ist soziale Gerechtigkeit - neben 

Startgerechtigkeit vor allem auch Leistungsgerechtigkeit89. Und genau darin besteht 

das Manko unserer gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung: sie schließt zu viele Men-

schen von ihren Segnungen aus (Exklusions-Problem) und verteilt ihre Gewinne sozial 

ungleich (Verteilungs-Problem). Zusammen ergibt sich daraus ein politisches Legitima-

tionsproblem. 

 

Mit zunehmender Internationalisierung - ja Globalisierung - des Marktsystems entsteht 

folgendes Dilemma: Angesichts des offensichtlichen Fehlens eines Weltstaates oder 

einer Weltregierung (die nicht einmal ein schöner Traum wäre!) stellt sich die Frage, 

welche Regulierungsinstanz die politischen und sozialen Funktionen übernehmen 

könnte, die bisher im nationalen Rahmen der bürgerliche Rechts- und Sozialstaat er-

füllte und die aber zum reibungslosen Ablauf der Wirtschafts- und Finanzaktionen not-

wendig sind? Und welche Rolle mit welchen Funktionen könnte in Zukunft der politisch 

höchst umstrittene IWF spielen, wenn es darum geht, im Rahmen der oben erwähnten 

                                                
89 Diesem Thema bin ich mit Rekurs auf moderne Konzeptionen der Gerechtigkeit an anderer 
Stelle näher nachgegangen: R. Tetzlaff, Demokratie und soziale Gerechtigkeit weltweit - im 
Zeichen der Globalisierung, in: Dieter Lutz (Hrsg.), Globalisierung und nationale Souveränität. 
Festschrift für Wilfried Röhrich, Baden-Baden 2000, S. 227-250 
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internationalen Strukturpolitik eine globale Finanzarchitektur zu errichten, um nach der 

Asienkrise und der Lateinamerikakrise mehr Transparenz, Stabilität und Berechenbar-

keit in die Finanzierung und Förderung von Entwicklung in allen Regionen der Erde zu 

erzielen? 

 

Zu den drei klassischen Staatsaufgaben im nationalstaatlichen Rahmen gehörten bis-

lang90 :  

• Schaffung und Aufrechterhaltung des Gewaltmonopols des Staates, um den Wirt-

schaftsbürgern die Sicherheit zu garantieren, daß sie sich in Ruhe Produktion, In-

vestition, Erfindungen und Handel hingeben können. Nach Überwindung des 30-

jährigen Krieges hatten sich die Europäer darauf verständigt, daß nur der jeweilige 

Territorialstaat Gewalt androhen und notfalls einsetzen darf, um die anderen davon 

abzuhalten, Gewalt anzuwenden und sich selbst ihr Recht mit der Waffe in der Hand 

zu verschaffen. 

• Die Sicherstellung der Rechtsförmigkeit politischen Handelns, die in der Regel durch 

Gewaltenteilung, Machtkontrolle und eine demokratische Verfassungswirklichkeit 

hergestellt wird. Erst der verfaßte Rechtsstaat schützt den Bürger vor staatlicher 

Willkür und Unberechenbarkeit des alten Leviathan, der die innere und äußere Sou-

veränität verkörpert. 

• Gewährleistung eines Minimums an sozialer Gerechtigkeit, um die im Prozess der 

Industrialisierung entstehenden sozialen Ungleichheiten an Einkommen und Über-

lebenschancen ausgleichen zu können, damit dem Gesamtsystem nicht die Loyali-

tät der Bürger entzogen wird. So entstand durch Druck von unten und Einsicht von 

oben der moderne Wohlfahrtsstaat, in dem der Bürger Ansprüche gegen den Staat 

(auf Sicherung eines Existenzminimums) stellte, was schließlich in den Menschen- 

und Grundrechten seinen verfassungsrechtlichen Niederschlag gefunden hat. 

 

Aus dieser Entwicklung vom nationalen Sicherheitsstaat über den Rechtsstaat zum 

modernen Sozial- und Wohlfahrtsstaat, die zuerst in Europa und Nordamerika stattge-

funden hat, kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß ein marktwirtschaftliches 

System ohne geeignete politische und rechtliche Rahmenordnungen nicht optimal 

funktionieren kann. Soziale Gerechtigkeit als Ideal einer demokratischen freien Gesell-

schaft „ergibt sich“ nicht einfach, sondern muß erst über intelligente Intervention herge-

stellt werden. Der funktionale Aspekt und der legitimatorische Aspekt von Institutionen 

bilden hier eine systemische Einheit: Moralische Legitimation durch funktionale Leis-

tung. Dabei wird Leistung an der Lösung des Inklusions-/Exklusions-Problems gemes-

                                                
90 Zur Entwicklung der Staatsaufgaben in den Gesellschaften der Gegenwart vgl. den Reader 
von Dieter Grimm (Hrsg.), Staatsaufgaben, Frankfurt a. M. 1996; vor allem die Beiträge von 
Ulrich Preuß „Risikovorsorge als Staatsaufgabe“ und von Helmut Wilke „Die Steuerungsfunktion 
des Staates aus systemtheoretischer Sicht“ 
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sen, d.h. konkret am Grad, zu dem es gelingt, möglichst die gesamte Bevölkerung an 

den Wohltaten und Gewinnchancen teilnehmen zu lassen. 

 

Wie ist dies normative Ziel heutzutage - im Zeitalter der Globalisierung - auf internatio-

naler Ebene zu erreichen?  

 

 

Die Asienkrise – ein Signal für den Effizienz- und Vertrauensverlust des IWF 

 

Zunächst einmal ist festzuhalten, daß mit der Gründung des Bretton-Woods-Systems 

mit IWF, Weltbank und GATT der politisch-rechtliche Rahmen geschaffen worden war, 

um den internationalen Waren- und Kapitalverkehr in geordnete Bahnen zu lenken und 

ständig auszuweiten. Der IWF (im Verbund mit der Weltbank in ihrer Funktion als 

„lender of last resort“) hatten an der sog. „Durchkapitalisierung“ der Dritten Welt und 

seit den 1980er Jahren auch der ehemals „Zweiten Welt“ (den sozialistischen Ländern 

Europas und Asiens) einen erheblichen Anteil, sei es als Geldgeber und Finanzberater, 

sei es als internationaler „Finanzpolizist“ im Interesse der großen Gläubigernationen 

zur Eintreibung von Auslandsschulden (Körner et al. 1985; Tetzlaff/Nord 1996).  

 

Als nach dem glücklichen Ende der Ost-West-Konfrontation alle sozialistischen Staaten 

(mit Ausnahme von Nordkorea und Kuba) die Mitgliedschaft im Club der Bretton-

Woods-Organisationen beantragten, hatten diese ihre Gründungsidee von der „global 

economy“ und einer weltweiten Mitgliedschaft fast erreicht. Es kam dann in den 90er 

Jahren zu einem atemberaubenden Aufstieg der Volksrepublik China zum größten 

Kunden von Weltbank und IWF - der Bedarf an Kapital und technischem Know How 

war enorm, die Bedingungen schienen akzeptabel91. 

 

Mit der geographischen bzw. geopolitischen Ausdehnung der Geschäftsverbindungen 

des IWF war und ist aber nicht in gleicher Weise seine Effizienz bei der Lösung anste-

hender Probleme der Entwicklung und der Entwicklungsfinanzierung gegeben. Die 

Kritik am Krisenmanagement des IWF ist vor allem während der sog. „Asienkrise“ laut 

geworden - statt kluger Krisenprävention falscher Alarmismus und permanente Auffor-

derung zu Strukturreformen, was das Herdenverhalten von fliehenden Banken ver-

stärkte. Seitdem verstärkt auch im Kontext von den umstrittenen Komponenten von 
                                                
91 Diesen erstaunlichen Vorgang, der die alten Klischees von „links“ und „rechts“ hier unbrauch-
bar erscheinen lassen, habe ich anderswo ausführlicher dargestellt; vgl. R. Tetzlaff, in Zusam-
menarbeit mit Antonie Nord, Weltbank und Währungsfonds - Gestalter der Bretton-Woods-Ära. 
Kooperations- und Integrationsregime in einer sich dynamisch entwickelnden Weltgesellschaft, 
Opladen 1996; hier vor allem S. 199-216. Auch nach dem Zusammenbruch des Systems der 
festen Wechselkurse ist das Bretton-Woods-System der Idee nach und der funktionalen Bedeu-
tung für die Verklammerung von erster, zweier und dritter Welt im Kern erhalten geblieben. Die 
„Globalisierung“ der Gegenwart vollendet den alten US-amerikanischen Traum von einem glo-
balen open-door-Markt. 
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Strukturanpassungsprogrammen (SAP). in Afrika und anderswo. Heribert Dieter z.B. 

hat nicht weniger als zehn externe Ursachen der Asienkrise herausgearbeitet, an der 

nicht primär „bad governance“ der Regierungen, sondern u.a. und nicht zuletzt „die 

unausgewogene Politik des IWF“ schuldig sei (Dieter 1999). Rainer Stöttner kam zu 

dem Ergebnis, daß im internationalen Finanzsystem eine „systemische Schwäche“ 

vorhanden sei, da der globale Finanzmarkt offenbar außerstande sei, „selbstzerstöreri-

sche Kaskadeneffekte“ zu verhindern. „Die Gefahren eines ordnungspolitischen Vaku-

ums an den Finanzmärkten“ (Stöttner 2000: 55) seien viel zu spät erkannt worden. 

 

Der Effizienzverlust der Bretton-Woods-Institutionen (BWI) kann theoretisch darin be-

gründet sein, daß sich die internationalen politischen Rahmenbedingungen für IWF- 

und Weltbank-Aktivitäten verschlechtert haben, oder aber darin, daß seine Politikre-

zepte bzw. Wirtschaftsprogramme nicht problemadäquat sind. Vielleicht ist auch beides 

der Fall. 

 

 

Der kollabierende Staat in Entwicklungsländern  

– ein Handlungsdilemma für den IWF 

 

Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts haben sich die politischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen für eine zweckentsprechende Arbeit des IWF verändert, nicht 

immer nur zum Guten. An zwei Entwicklungen sei hier erinnert: 

 

Erstens ist die erhoffte sog. Friedensdividende als Ergebnis des beendigten ideologi-

schen Streits zwischen Ost und West nicht zustande gekommen. was für den IWF und 

seine Philosophie bedeutet, daß die an Kriegen beteiligten Staaten für konstruktive 

anhaltende Wirtschaftsstrukturreformen - die dringend notwendig sind! - wenig Auf-

merksamkeit und Geld erübrigen dürften. Der IWF ist aber auf kooperationsbereite 

Regierungen angewiesen, will er überhaupt irgendetwas erreichen.  

 

Im Jahr 1999 wurden weltweit 34 Kriege geführt - nahezu alle in der Dritten Welt, 14 

davon in Afrika. Sieben der 34 Kriege waren 1999 erstmals zu verzeichnen gewesen, 

vier davon in Asien92. In Afrika sind vier große Konfliktregionen entstanden, in denen 

Kriege heute nicht mehr auf einzelne Staaten begrenzt sind, sondern Nachbarstaaten 

zunehmend „anstecken“. Am Krieg um die Grenzen und Rohstoffe Kongos - „des ers-

ten afrikanischen Weltkrieges“ (damalige US-Außenministerin M. Albright) nehmen fünf 

benachbarte Staaten mit regulären Truppen teil.  

 

                                                
92 Thomas Rabehl (Hrsg.), Das Kriegsgeschehen 1999. Daten und Tendenzen der Kriege und 
bewaffneten Konflikte. Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF), Opladen 2000. 



  

78

 

Am Horn von Afrika hat der sinnlose Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea auch die 

bürgerkriegsführenden Nachbarländer Sudan und Somalia in Mitleidenschaft gezogen. 

In Westafrika ist in den vergangenen vier bis fünf Jahren ein vernetztes grenzüber-

schreitendes System von Kriegshandlungen, Rohstoffausplünderung, Flüchtlingsströ-

men und Grausamkeiten von lokalen „Kriegsherren“ und Räuberbanden an der Zivilbe-

völkerung entstanden, das eine erfolgversprechende Reformpolitik des IWFs aus-

schließt, die sich ja immer zunächst an den Staat als Adressaten richten muß.  

 

Zweitens stellt sich für den IWF die globale Tendenz der Erosion des Staates - seine 

(partielle) Privatisierung, seine Implosion, sein Kollaps - als generelles Problem dar: Mit 

wem können noch verbindliche Abkommen und Verträge ausgehandelt werden, die im 

Rahmen der konditionierten Entwicklungshilfe notwendig werden? Mit wem können 

Strukturanpassungsprogramme verhandelt und evaluiert werden, wenn die Zentral-

staaten im Prozess der funktionalen Auflösung begriffen sind? Das westliche System 

der Nord-Süd-Kooperation ist etatistisch orientiert: Es setzt eine zivilisierte Welt koope-

rierender Staatsgewalten voraus, die sich als souveräne Völkerrechtssubjekte begrei-

fen und aus Eigeninteresse heraus gewisse Spielregeln des Verkehrs miteinander ein-

zuhalten gewohnt sind. 

 

Im 21. Jahrhundert müssen wir damit rechnen, daß in einigen Krisenregionen der au-

ßereuropäischen Welt - Afrika, Lateinamerika, in einigen Regionen Zentralasiens etc. - 

das Gewaltmonopol des Staates nicht mehr aufrechtzuerhalten ist und daß stattdessen 

eine polyzentrische Vielfalt von parastaatlichen und privaten Gewaltherrschaften das 

politische Handeln bestimmen wird. Um diese These am afrikanischen Beispiel zu il-

lustrieren: In Liberia ist der altgewohnte Staat der Hauptstadt nicht mehr allein oder 

primär der Träger von Souveränität, sondern der inzwischen gewählte Bandenchef 

Charles Taylor, der nicht nur in Liberia sein Unwesen treibt (und sich illegal, aber mit 

Hilfe westlicher Firmen an den Rohstoffen des Landes bereichert), sondern auch eine 

destabilisierende Killertruppe (genannt RUF) im Nachbarland Sierra Leone unterstützt 

und Nachschubwege für Waffen in weitere Nachbarstaaten - Guinea und Burkina Faso 

- gewaltsam offenhält. Sierra Leone - schrieb 1996 der US-amerikanische Publizist 

Robert Kaplan in seinem Buch „Reisen an die Grenzen der Menschheit“ nach einer 

Reise durch Westafrika „verkündete die schreckliche Botschaft vom Ende der verlore-

nen Schlacht. Einer Schlacht, die vom liberalen Westen tapfer gefochten wurde, um die 

Kulturen der Welt aneinander anzugleichen. Die Unterschiede zwischen den Kulturen 

scheinen jedoch zu wachsen statt kleiner zu werden“93. 

 

                                                
93 Robert Kaplan, Reisen an die Grenzen der Menschheit. Wie die Zukunft aussehen wird, Mün-
chen 1996, S. 67 
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Inzwischen ist das Phänomen der „failing states“ in der Dritten Welt bzw. der Kollaps 

des Staates in der Weltperipherie im Vormarsch begriffen (Tetzlaff 2000), was für den 

IWF als intergouvernementale Agentur das Problem mit sich bringt, mit wem er denn 

Konditionen der Zusammenarbeit und des Krisenmanagements aushandeln soll, wenn 

der periphere Staat gar nicht mehr als sanktionsfähiger Akteur mit Entscheidungsauto-

rität in Erscheinung tritt. 

 

 

Die herkömmlichen Strukturanpassungsprogramme (SAP) 

und das entstandene Glaubwürdigkeitsdefizit des IWF 

 

Der IWF ist für eine umfassende Lösung der Liquiditäts- und Verschuldungsprobleme 

zahlreicher Entwicklungs- und Transitionsländer auch deshalb wenig geeignet, weil auf 

der diplomatischen Ebene zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern ein 

Glaubwürdigkeitsdilemma besteht, das schwer zu überwinden sein wird. Aus der Sicht 

der hoch verschuldeten Entwicklungsländer, deren Regierungen sich (meist in höchster 

Not) an den IWF wenden, um ein Bereitschaftskreditabkommen zu schließen - um da-

durch wieder auf internationalen Finanzmärkten kreditwürdig zu werden - stellen die 

damit verbundenen Bedingungen in der Regel eine „unzumutbare Härte“, ja Demüti-

gung dar. Denn die Bedingungen der Geberseite bedeuten in jedem Fall einen Eingriff 

in die innere Souveränität von Staaten, die mit ihrer Finanz-, Außenhandels-, Wirt-

schafts-, Steuer- und Sozialpolitik offenbar ganz oder teilweise ein Haushaltsdefizit und 

eine Solvenzkrise bewirkt haben.  

 

Mit dem Kanossagang zu den Experten des IWFs wird offenkundig, daß im Schuldner-

land „bad governance“ vorgeherrscht haben muß, was die Regierungen der betroffe-

nen Länder prinzipiell kaum zugeben können. Auch in Regierungskreisen der Dritten 

Welt dürfte die als „natürlich“ zu unterstellende Einstellung überwiegen, daß bei Pan-

nen und Krisen zunächst einmal Sündenböcke außerhalb des eigenen Hauses gesucht 

und benannt werden. Und diese sind in unserem Fall leicht gefunden: es sind die alten 

„imperialistischen Mächte“, die den Weltmarkt beherrschen und noch immer die alte 

Weltarbeitsteilung aufrechtzuerhalten suchen, die im Kolonialismus entstanden ist und 

die die Ausplünderung der Dritten Welt sicherstellte. Meghnad Desai bestätigt: „Die 

Asymmetrie der Macht und die Erinnerungen an historisches Unrecht blockieren einen 

Interessenausgleich“ zwischen Nord und Süd (Desai 1998: 340). 

 

Diese historisch begründete, in Jahrhunderten gewachsene Skepsis des Südens ge-

genüber den Rat- und Geldgebern aus dem reichen Norden ist durchaus verständlich: 

Niemand wird heute bestreiten können, daß die Bretton-Woods-Institutionen primär die 

Interessen der Industriestaaten widerspiegeln und damit die Tradition fortsetzen, die 

koloniale Unternehmen im 19. Jahrhundert begonnen haben. Dies wurde besonders 
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daran deutlich, daß in der Asienkrise der IWF eher die Interessen der Gläubigerländer 

verfolgte als die der „emerging markets“, die eigentlich vor den Risiken des internatio-

nalen Finanz- und Spekulationskapitals hätten in Schutz genommen werden müssen - 

durch präventive Krisenbearbeitung. Aber das Gegenteil geschah: die in die Welt hin-

ausposaunte drohende Solvenzkrise der Schwellenländer, soeben noch als entwick-

lungspolitische Musterknaben gelobt (erst Thailands, dann Südkoreas, Indonesiens 

etc.), wirkte als sich erfüllende Prophetie. Es kam zu einer regionalen Ansteckung: 

scharenweise flohen die Kreditgeber und private Investoren (Nunnenkamp 2000a). 

 

Aber auch die Behauptung des IWF, als primäres Ziel die Bekämpfung der Armut in 

der Dritten Welt verfolgen zu wollen, mit Hilfe von Strukturanpassungsprogrammen - 

hat seine Glaubwürdigkeit als Anwalt der Staaten der Dritten Welt eher noch verringert. 

Diese Intention „erschöpfte sich bislang darin, die Mittel für die traditionellen erweiter-

ten Strukturanpassungsprogramme (ESAF) in Mittel zur Förderung des Wachstums 

und zur Verminderung der Armut (PRGF) umzubenennen“ (Huffschmid 2001: 1345). 

Zur Überwindung von Armut sind technokratische Rezepte, die an Auslandskredite 

gekoppelt sind, nicht ausreichend; denn Reichtum hat viel mit politischer Macht zu tun, 

und Armut mit der Verweigerung des Zugangs zu Ressourcen und Optionen. Zum Ab-

bau von Armut bedarf es der Bereitschaft von privilegierten Menschen, den Zugang der 

bislang weniger begüterten Gruppen zu Wettbewerbssituationen freizugeben. 

 

 

Reformvorschläge und mangelnder politischer Wille 

 

Insofern kann hier von einem Legitimations- plus Funktionsdefizit des IWF gesprochen 

werden, als der IWF nur sehr begrenzte funktionale und rechtliche Möglichkeiten hat, 

marktorientierte Strukturreformen durchzusetzen und gleichzeitig Armutsabbau und 

soziale Gerechtigkeit zu befördern. Im sog. Washington Consensus, der zur Grundlage 

der Reformempfehlungen an Schuldnerstaaten genommen worden ist und noch wird, 

sind von zehn Reformpaketelementen nicht ein einziges dem Ziel der Überwindung 

von Armut und sozialer Gerechtigkeit gewidmet, um dadurch die „ownership question“ 

der Reformpolitik einer gesunden Lösung zuführen zu können. Nach Williamson be-

steht der Washington Consensus, der vor allem Budget- und Ausgabendisziplin im 

Visier hat, aus folgenden Postulaten: 

• Herstellung fiskalpolitischer Disziplin 

• Umstrukturierung der öffentlichen Ausgaben 

• Steuerreform 

• Finanzielle Liberalisierung 

• Wechselkursbereinigung (v.a. Abwertung) 

• Handelsliberalisierung 
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• Abbau von Barrieren gegenüber Direktinvestitionen 

• Privatisierung staatlicher Unternehmen 

• Deregulierung 

• Schutz der Property Rights 

 

Die auf dem „Washington Consensus“ aufbauende Politik von Strukturreformen ist von 

zahlreichen Wissenschaftlern als zu eng und ökonomistisch kritisiert worden, nicht zu-

letzt deshalb, weil ihr nachhaltige Stabilisierungserfolge versagt blieben. Dadurch hat 

die alte Kontroverse - Staatsversagen oder Marktversagen? - wieder neue Nahrung 

erhalten - eine Kontroverse, die mit großer Eindringlichkeit die Bedeutung der kata-

lysatorischen und der marktkorrigierenden Rolle des Staates herausgestellt hat. Ange-

sichts der schwachen Erfolgsbilanz der SAPs des IWF haben die Giessener Ökono-

men Hans-Rimbert Hemmer und Holger Marienburg die alte Erkenntnis neu belebt: 

„Eine wichtige Voraussetzung für eine funktionsfähige Marktwirtschaft sind stabile wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Ziel der makroökonomischen 

Stabilisierung ist es deshalb, untragbar gewordene wirtschaftliche Ungleichgewichte 

soweit zu reduzieren, dass von ihnen keine negativen Effekte mehr auf den Wirt-

schaftsprozess ausgehen...Es müssen in erster Linie öffentliche Zuwendungen zu-

gunsten politisch empfindlicher Bereiche, die mehr erhalten als ihr ökonomischer Er-

trag rechtfertigt (Militär, subventionierte Sektoren, öffentliche Verwaltung etc.), radikal 

gekürzt werden. Ausgaben für Bereiche mit hohen ökonomischen Erträgen und positi-

ven Effekten auf eine gleichmäßigere Einkommensverteilung sollten dagegen nicht 

gekürzt, sondern wenn möglich noch erhöht werden. Zu diesen häufig vernachlässig-

ten Bereichen gehören beispielsweise die Gesundheitsfürsorge, das primäre Bildungs-

system und die Infrastruktur“ (Hemmer / Marienburg 2000: 9).  

 

Nun sind gerade die drei Bereiche, die für den Wachstumsprozess offensichtlich als 

Rahmenbedingungen sehr wichtig sind, diejenigen, die der nationalen Sparpolitik im 

Rahmen von SAPs am ehesten zum Opfer fallen: Regierungen sparen eher bei den 

Sachausgaben für Gesundheit, Bildung und Verkehr als bei den Gehältern für die 

Staats- und Sicherheitsdienste oder für die Arbeiter, Angestellten und Manager der 

staatseigenen Industriebetriebe (Siebold 1994).  

 

Den Finanzexperten des IWF ist häufig der Vorwurf gemacht worden - und ich denke 

zu Recht -, daß ihre Reformempfehlungen und Budgetkürzungen oftmals die politi-

schen Handlungsspielräume eines Regimes nicht kennen oder nicht richtig einschät-

zen würden. Von keinem Regime sollte beispielsweise erwartet werden, daß es gegen 

seine eigenen Herrschaftsinteressen verstößt. Politische Stabilität ist ein hohes Gut, 

das nicht leichtfertig durch überzogene Forderungen an eine Regierung aufgegeben 

werden sollte, selbst wenn drastische Reformprogramme dadurch hintangestellt wer-
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den müßten. Im Zielkonflikt zwischen politischer Stabilisierung und wirtschaftlich-

finanzieller Disziplinierung ist nicht immer letzterem der Vorzug zu geben.  

 

In zahlreichen Fallstudien ist nachgewiesen worden, daß die SAPs von Weltbank und 

Währungsfonds bisher nicht sonderlich erfolgreich gewesen sind (Betz 1995), ihre so-

zialen Ziele zu erreichen. Außerdem sind immer wieder Vorschläge zur Reform des 

Bretton-Woods-Systems gemacht und lang und breit debattiert worden, in der Absicht, 

das Ziel der monetären Stabilisierung zu erreichen und insgesamt die Akzeptanz der 

BWI in der Dritten und Zweiten Welt zu erhöhen. Die 1994 eingesetzte „Bretton Woods 

Commission“ zur Zukunft der internationalen Währungsordnung kam beispielsweise 

nach langen Verhandlungen zu interessanten Reformvorschlägen (z.B. Rückkehr zu 

festen Wechselkursen der wichtigsten Industriestaaten und klare Arbeitsteilung zwi-

schen IWF und Weltbank), aber der damalige IWF-Chef Michel Camdessus war zu 

keinen Kompromissen bereit, die die Reichweite der Aktivitäten seiner 

Mammutbehörde verkleinert hätten (Kloten 1996: 163-164). Alles blieb beim alten. 

 

Peter Nunnenkamp hat dargelegt, daß die Asien-, Brasilien- und Russlandkrisen genug 

Anlaß und Grund geboten hatten, eine Reform des „internationalen Ordnungsrahmens“ 

endlich auf den Weg zu bringen, um Stabilität und Transparenz des internationalen 

Finanzsystems zu optimieren. Der im März 2000 vorgelegte Report der sog. Meltzer-

Kommission, die den Auftrag hatte, Empfehlungen für die zukünftige Politik der USA 

gegenüber dem IWF, der Weltbank, den regionalen Entwicklungsbanken, der BIZ und 

der WTO zu formulieren, sieht eine drastische Beschränkung der Aufgaben des IWF 

sowie eine klare Aufgabentrennung zwischen IWF und Weltbank vor. Der IWF solle 

sich darauf beschränken, als ‘quasi lender of last resort’, als eine Art Kreditgeber in 

letzter Instanz für „emerging markets“ zu fungieren. Dabei dürfe er nur Liquiditätskredi-

te an solvente Regierungen geben mit kurzer Laufzeit und zu Strafzinsen. Im Regelfall 

sollten solche Kredite nur an Länder vergeben werden, die bestimmte Voraussetzun-

gen erfüllen, so etwa den innerhalb von fünf Jahren zu gewährenden freien Marktzu-

gang für ausländische Finanzinstitute und die angemessene Kapitalisierung der Ban-

ken im Einklang mit internationlen Standards (nach Kreile 2000: 17).  

 

 

Fazit: Eine neue Rolle für den IWF:  

weniger „Feuerwehrlöschzug“ und mehr „Brandschutz-Versicherer“ 

 

Aus der Betrachtung der bisherigen Leistungen und Defizite des IWF ist der Schluß zu 

ziehen, daß diese 50-jährige Institution unbeweglich wie ein Riesentanker ist, wenn es 

um Strukturreformen geht. Die diskutierten Bausteine für eine reformierte weltweite 

Finanzarchitektur liegen noch immer ungenutzt in der Debattenlandschaft herum. Laut 

Nunnenkamp ist das „weniger auf ökonomisch stichhaltige Einwände zurückzuführen“, 
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als vielmehr auf den fehlenden politischen Willen: „Es fehlt an einem politischen Kon-

sens, der nicht zuletzt am Widerstand von Interessengruppen wie den internationalen 

Banken scheitert. Es steht deshalb zu befürchten, daß die Finanzmärkte von der 

nächsten Krise ähnlich schlecht vorbereitet getroffen werden, wie es bei der Asienkrise 

der Fall war“ (Nunnenkamp 2000: 11). Damit wäre der Ball zur eingangs erwähnten 

„politischen Gesellschaft“ zurückgespielt - die von ihren Entscheidungsmöglichkeiten 

zu wenig Gebrauch macht; bestehende Handlungsspielräume für mehr Transparenz 

und Erwartungsverläßlichkeit werden offensichtlich nicht voll genutzt.  

 

Gleichwohl sind hypothesenartig folgende Erkenntnisse festzuhalten:  

 

• Entwicklungspolitische Aufgaben im engeren Sinne (ländliche Entwicklung, Bil-

dungspolitik, Umweltschutz, Armutsbekämpfung etc.) sollte der IWF eher der Welt-

bank und anderen multilateralen und bilateralen Organisationen überlassen, die als 

Entwicklungsagenturen (ohne Sanktionsgewalt) über größere politische Glaubwür-

digkeit verfügen und basisnäher arbeiten können; 

• Der IWF sollte vor allem jeglichen krisenverstärkenden Alarmismus vermeiden, um 

nicht das sog. „Herdenverhalten“ der Banken und Investoren zu provozieren; 

• die Zuteilung von Lasten und Kosten zwischen Gläubigern und Auslandsinvestoren 

einerseits und Regierung und Bevölkerung in Schuldnerstaaten andererseits sollte 

fair und nach dem Maßstab der Zumutbarkeit vorgenommen werden (vgl. auch 

Raffer 2000), wobei in Zukunft jeglicher Anreiz für „moral hazard“-Verhalten zu un-

terlassen wäre. 

• Unter dem Gesichtspunkt der globalen Strukturpolitik, die es in Zukunft mit Elemen-

ten der sozialen Marktwirtschaft zu realisieren gilt, ist das Kohärenzgebot bei der 

Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen von zentraler Bedeutung. IWF 

wie Weltbank haben im Konzept von „global governance“ eine tragende Rolle; sie 

stellen „beispielhafte Illustrationen des Demokratie-Dilemmas denationalisierter Poli-

tik“ dar (Hillebrand/ Maihold 1999: 350). Es wäre nur zu lösen, wenn beide ihre Ar-

beit für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung auch vor einer internationalen „civil 

society“ - Soros’ „offene Gesellschaft“ - rechtfertigen könnten (Desai 1998), was oh-

ne eine Form von Demokratisierung kaum gelingen dürfte. 

 

Zusammengefaßt würde das Plädoyer auf eine Politisierung der global players im Fi-

nanz- und Entwicklungssektor hinauslaufen. Daher sollte der IWF seine fachlichen 

Kompetenzen und seine historisch ihm zugewachsene Definitionsmacht bezüglich der 

internationalen Kreditwürdigkeit von Regierungen weitsichtig und mutig nutzen, um 

diplomatische Krisenprävention durch Früherkennung und Frühwarnung betreiben zu 

können - eine entwicklungs- und finanzpolitische Querschnittsaufgabe von immenser 

Bedeutung: „Die Herausforderung besteht darin“ - formulierte der ehemalige Minister 
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für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Carl-Dieter Spranger - , „Konzep-

tionen zu entwickeln, die Vertrauen schaffen, potentielle Konfliktursachen abbauen und 

die friedliche Beilegung von Konflikten zum Ziel haben“ (Spranger 1996: 2).  

 

Mit „Konfliktursachen“ sind in diesem Fall vor allem das leichtsinnige Ausgabenverhal-

ten von Regierungen gemeint, die Überbewertung der einheimischen Währung, die 

mangelhafte Transparenz und Kontrolle der nationalen Kreditinstitute. Insofern könnte 

man die neue Aufgabenstellung für den IWF - ein Wortspiel von Friedhelm Hengsbach 

aufgreifend - als präventiven „Brandschutz“ bezeichnen - als Ergänzung zur Arbeit als 

„Feuerwehrlöschzug“ (Hengsbach 2000: 16), der immer erst dann in Erscheinung tritt, 

wenn das Haus schon brennt. 

 

Die kürzlich erfolgte Einrichtung von „Contingent Credit Lines“ (CCL), die Ländern Kre-

dite in Aussicht stellt, die noch nicht in der Krise stecken, aber von einer schleichenden 

Krise bedroht sind, geht in diese hier vorgeschlagene Reformrichtung: Sie ermöglichen 

auf dem Wege der stillen Diplomatie vertrauliche Gespräche, die - befreit von erhöhtem 

Zeitdruck - zu politischen Entscheidungen führen können, die von allen Verhandlungs-

partnern konsensual getragen würden. Die Schaffung dieser neuen Kreditlinien ist ein 

direktes Ergebnis der Erfahrungen der Asienkrise und bieten den Vorteil, im Falle einer 

Liquiditätskrise „rasch auf Mittel des Fonds zurückgreifen zu können, ohne ein voll-

ständiges Strukturanpassungsprogramm des IWF hinnehmen zu müssen“ (Dieter 

2000: 27). Im übrigen gibt es in der ASEAN-Region Anzeichen dafür, daß es zu einer 

funktionalen Substitution von IWF-Aufgaben kommen könnte. Die diskutierte Schaffung 

eines regionalen Liquiditätsfonds in Ostasien (mit Einschluß Chinas und Japans) 

„könnte den Beginn eines auf monetäre Kooperation basierenden Regionalismus in 

Ostasien bilden“ (Dieter 2000: 28). 

 

Auf Auflagen, die üblicherweise mit Stabilisierungsabkommen zwischen IWF und einer 

(demokratisch nicht legitimierten) Regierung abgeschlossen werden, würde man nicht 

ganz zu verzichten brauchen, aber sie würden in einer früheren Phase entschieden 

werden können. Damit wäre auch das leidige „ownership“-Problem mit konditionierten 

SAPs entschärft, das bis heute zum Mißerfolg der meisten SAPs erheblich beigetragen 

hat. Der IWF könnte dazu beitragen, die politisch gewünschten regionalen Währungs-

systeme aufzubauen. Auch sie hätten sich auf flexibles Wechselkursmanagement und 

Krisenprävention zu konzentrieren, um den Anreiz zur Spekulation zu mindern (Huff-

schmid 2000: 1350). 

 

Schließlich bedürfen Weltbank und IWF langfristig einer am Prinzip des Interessenaus-

gleichs ausgerichtete Entscheidungsstruktur (siehe auch Tetzlaff 2000: 371-372), die 

es den Entwicklungsländern ermöglicht, notwendige Strukturreformen als die ihren zu 

akzeptieren. So könnten konsensorientierte Lernprozesse in diesen Gesellschaften für 
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deren reibungslose Sozialisation in das globalisierte Weltwirtschaftssystem gefördert 

werden. 
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Hansjörg Herr 

 

Der Internationale Währungsfonds als internationaler Lender of Last Resort? 

 

 

Im ersten Abschnitt wird die Funktion von Zentralbanken als Lender of Last Resort un-

tersucht, um im zweiten Abschnitt der Frage nachzugehen, ob der Internationale Wäh-

rungsfonds (IWF) von seiner Ausgestaltung her überhaupt als internationaler Lender of 

Last Resort agieren kann. Im dritten Abschnitt wird gezeigt, dass der IWF in erster Li-

nie nicht als Lender of Last Resort gefragt ist, sondern als Konkursverwalter. Der vierte 

Abschnitt verdeutlicht, dass der IWF nicht in der Lage ist, die Weltwirtschaft zu stabili-

sieren. Schließlich wird im letzten Abschnitt die wichtigste Reformoption diskutiert. 

 

 

Die Funktion von Zentralbanken als Lender of Last Resort 

 

In modernen Geldwirtschaften haben Zentralbanken das Monopol der Notenausgabe. 

Dieses Monopol macht Zentralbanken auf der einen Seite äußerst machtvoll, denn nur 

sie können Geld - das liquideste Vermögensobjekt in einer Geldwirtschaft – schaffen. 

Auf der anderen Seite schließt das Notenmonopol jedoch die Verpflichtung ein, der 

Ökonomie ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen und insbesondere das Fi-

nanzsystem vor Liquiditätsengpässen zu schützen. Denn ein allgemeiner Liquiditäts-

mangel birgt die Gefahr einer systemischen Krise in sich, welche die Kohärenz einer 

Geldwirtschaft zerstört. Die Zentralbank als Lender of Last Resort hat die Aufgabe, die 

Liquidität des Finanzsystems und damit der Ökonomie insgesamt zu gewährleisten. 

 

Die Funktion der Zentralbank als Lender of Last Resort wurde in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts erkannt. Insbesondere Bagehot (1873) arbeitete heraus, dass die 

Zentralbank in der Situation einer allgemeinen Liquiditätsklemme entgegen privatwirt-

schaftlicher Logik Kredit vergeben soll. Denn in einer Situation allgemeiner Liquiditäts-

knappheit werden Private ihre Liquiditätsposition eher aufbauen und keine Kredite an 

andere Private geben, die in Liquiditätsproblemen stecken. Bei systemischen Liquidi-

tätsengpässen sollen Zentralbanken, so Bagehot, unbegrenzt Kredite vergeben, jedoch 

zu hohen Zinssätzen. Die unbegrenzte Kreditvergabe ist nötig, um eine systemische 

Liquiditätskrise zu verhindern, die hohen Zinssätze, um zu unvorsichtig agierende Ban-

ken zu sanktionieren. Denn haben Banken ein zu risikoreiches Kreditgeschäft betrie-

ben und sind auf die Hilfe der Zentralbank angewiesen, dann sollen ihre Gewinne 

durch hohe Zinssätze gemindert werden. Werden Banken insolvent, dann können die-

se von der Zentralbank übernommen und später wieder privatisiert werden. Auch kann 

die Zentralbank versuchen, kurzfristig einen Käufer zu finden. Auf alle Fälle sollte das 

Management solcher Banken ohne “goldenen Handschlag” entlassen werden. Einzelne 
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Banken können bei Misswirtschaft selbstverständlich auch geschlossen werden. Mit 

der Funktion als Lender of Last Resort ist zwar ein Moral-Harzard-Problem verbunden, 

das jedoch durch die oben beschriebenen Mechanismen ausreichend bekämpft wer-

den kann.  

 

In modernen Kreditorganisationen ist die Funktion des Lender of Last Resort nicht – 

wie häufig vermutet – auf außerordentliche Krisensituationen beschränkt. Vielmehr 

sind die Geschäftsbanken, die über ihre Geschäfte mit der Zentralbank erst Zentral-

bankgeld entstehen lassen, beständig auf die Zentralbank angewiesen. Durch die äu-

ßerst kurze Laufzeit der Refinanzierungsgeschäfte sind Zentralbanken zur Umschul-

dung gezwungen. So entsteht in der Europäischen Währungsunion (und beispielswei-

se auch in den USA) fast alles Zentralbankgeld durch Wertpapierpensionsgeschäfte 

mit einer Laufzeit von zwei Wochen.94 Banken sind überhaupt nur in der Lage, ihre 

Kredite an die Zentralbank zurückzuzahlen, wenn sie neue Kredite bekommen. Es wä-

re undenkbar, dass die Zentralbank beispielsweise keine Wertpapierpensionsgeschäfte 

mehr abschließen und kein Geld mehr herausgeben würde. Die Zentralbank kann aus-

schließlich den Refinanzierungszinssatz verändern und damit indirekt die Nachfrage 

nach Zentralbankgeld beeinflussen. Kurzfristig kann eine Zentralbank selbst eine Geld-

mengenausweitung gegen ihren Willen nicht verhindern, da sie ihrer Funktion als 

Lender of Last Resort nachkommen muss. Langfristig kann die Zentralbank durch Zins-

impulse die Zentralbankgeldmenge zu steuern versuchen – wenn sie will. Die meisten 

Zentralbanken der Welt – etwa die Bank von England oder das Federal Reserve Sys-

tem - sind von einer Geldmengensteuerung seit langem abgegangen.95  

 

 

                                                
94 Bei Wertpapierpensionsgeschäften kauft die Zentralbank ein Wertpapier von den Geschäfts-
banken und schöpft damit Geld. Beim Kauf wird über ein Termingeschäft vereinbart, dass die 
Geschäftsbank nach zwei Wochen das Papier zu einem festgesetzten Preis zurückkaufen 
muss. Beim Rückkauf wird Geld vernichtet. 
95 Vgl. zur Endogenisierung und Exogenisierung der Geldmenge Heine, Herr (2000). 
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Der IWF als Fonds 

 

Wie der Name richtig ausdrückt: Der IWF ist ein Fonds und keine Zentralbank. Darüber 

kann es keinen Zweifel geben, denn der IWF hat kein Recht, Noten zu emittieren, und 

auch kein Notenmonopol. Es ist für den IWF somit unmöglich, Geld zu schöpfen, das 

Liquiditätsprobleme von Privaten mildern könnte. Grundsätzlich finanziert sich der IWF 

wie alle Fonds durch Einlagen (Quoten), die beim IWF gleichzeitig die Stimmrechte 

sowie die Kreditmöglichkeiten von einzelnen Ländern regelt (vgl. Hauskrecht 1999). 

Nun könnte man argumentieren, dass ein mit großen Mitteln ausgestatteter IWF einem 

Lender of Last Resort weitgehend entspricht. Eine solche Mittelausstattung hat der 

Fonds jedoch nicht. Aufgrund der letzten großen Krisen – Asien- und Russland-Krise – 

ist er nahe an die Grenze seine Kreditvergabekapazität gestoßen. Zudem würde auch 

ein mit gigantischen Mitteln ausgestatteter Fonds von seiner logischen Bestimmung 

nicht zu einer supranationalen Zentralbank werden. 

 

Länder, die in außenwirtschaftliche Zahlungsprobleme kommen, sind immer in fremder 

Währung verschuldet. Denn wäre die Verschuldung in inländischer Währung, dann 

könnte die inländische Zentralbank ihre Rolle als Lender of Last Resort ausüben. So 

sind die USA als größtes Schuldnerland der Welt in inländischer Währung verschuldet. 

Sollten US-amerikanische Banken einmal aufgrund ihrer Außenverschuldung in Liquidi-

tätsprobleme geraten, dann wäre dies in der Tat für die USA kein gravierendes Prob-

lem. Das Federal Reserve System würde durch Bereitstellung von Krediten die Liquidi-

tätsprobleme der Banken lösen können. In Thailand, Mexiko, Argentinien oder Malay-

sia sind Schuldner gegenüber dem Ausland jedoch in Auslandswährung denominiert, 

in US-Dollar, Euro oder Yen. Die Funktion als Lender of Last Resort wäre somit vom 

Federal Reserve System, der Bank of Japan und der Europäischen Zentralbank zu 

übernehmen, denn diese Institutionen können das Medium autonom schöpfen, das die 

notleidenden Schuldner benötigen. Bisher haben Zentralbanken ihre Funktion als 

Lender of Last Resort nur auf das geographisch definierte Inland beschränkt. Der Wäh-

rungsraum von internationalen Kreditgeldern wie US-Dollar oder Euro ist jedoch weit-

aus größer als das Inland. 

 

Ende der sechziger Jahren gab es einen Anlauf, dem IWF die Macht zur Geldschöp-

fung zu geben, zumindest für ein Geld, das zwischen Zentralbanken zur Verrechnung 

benutzt werden kann. Im Jahre 1967 wurden sogenannte Sonderziehungsrechte be-

schlossen und den Teilnehmerländern 1970 erstmals entsprechend ihrer Quote zuge-

teilt.96 Der Wert einer Sonderziehungseinheit wird durch einen Währungskorb be-

                                                
96 Schon Keynes hatte bei seinen Vorschlägen zum System von Bretton Woods einen “Bancor” 
als Geld zwischen Zentralbanken vorgeschlagen (vgl. Keynes 1943).  
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stimmt.97 1979 wurden das bisher letzte Mal Sonderziehungsrechte geschaffen. Die 

Bedeutung dieses “IWF-Geldes” ist gering, denn der Anteil der Sonderziehungsrechte 

liegt bei weniger als 2% der offiziellen Devisenreserven (vgl. Kenen 2000, S. 449ff.). 

Würden die Sonderziehungsrechte ausgebaut und läge es in der Macht des IWF, sol-

ches Geld selbst zu schaffen, und könnten Zentralbanken Sonderziehungsrechte bei-

spielsweise bei der US-Notenbank in Dollar umtauschen, dann könnte der IWF die 

Rolle eines Lender of Last Resort übernehmen. Jedoch sträuben sich insbesondere 

westliche Länder – insbesondere die USA – gegen eine größere Rolle von Sonderzie-

hungsrechten. 

 

Der IWF ist noch nicht einmal eine Geschäftsbank, da er sich auf den Kapitalmärkten 

nicht verschulden darf, um sich zusätzliche Mittel zu beschaffen. Dieses Recht hat die 

Weltbank, die im Rahmen der Bretton-Woods-Vereinbarungen als Schwester-

organisation des Währungsfonds gegründet wurde. 

 

 

Liquiditäts- und Solvenzprobleme 

 

Der IWF hatte im Rahmen des Systems von Bretton Woods die Aufgabe, die am Sys-

tem teilnehmenden Ländern, die kurzfristig Probleme bei der Verteidigung der instituti-

onell festgelegten Wechselkurse hatten, zu unterstützen. Es ging somit um kurz- bis 

mittelfristige Liquiditätshilfen, die eine weniger schmerzvolle Wirtschaftspolitik zur Ver-

teidigung des Wechselkurses erlauben sollten. Die Kernaufgabe des IWF bestand so-

mit in der Bereitstellung von Liquidität, wobei davon auszugehen war, dass ein in Not 

geratenes Land nach einiger Zeit die Zahlungsbilanzkrise überwinden würde, denn 

Liquiditätskrisen sind ihrem Wesen nach kurzfristiger Natur. Während der fünfziger und 

sechziger Jahre hatte der IWF insgesamt wenig zu tun. 

 

Entwicklungspolitische Aufgaben sollte die Weltbank übernehmen, die ihr Augenmerk 

damit auf die Länder der Peripherie lenkte. Durch die Möglichkeit der Refinanzierung 

auf den internationalen Kapitalmärkten seitens der Weltbank sollten Weltbankkredite 

an periphere Länder unter dem internationalen Marktzinssatz liegen. Die Finanzierung 

von Entwicklungsprojekten im Bereich der Infrastruktur, Bildung, des Gesundheitswe-

sens etc. stand im Zentrum der Aktionen der Weltbank. 

 

Nach dem Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods Anfang der siebziger 

Jahre und der damit verbundenen Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs 

hat sich die Aufgabe des IWF schrittweise gewandelt. Sein Hauptaugenmerk galt im-

                                                
97 Derzeit hat der US-Dollar einen Anteil von 39%, die D-Mark von 21%, der Yen von 18% und 
das Pfund und der Französische Franc von jeweils 11% (vgl. Driscoll 1998).  
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mer weniger den entwickelten Ländern, die dem Bretton-Woods-System angehört hat-

ten, sondern den Ländern der Periphere und später auch den Ländern, die sich im 

Transformationsprozess von einer Plan- in eine Geldwirtschaft befinden. Er wurde zu-

nehmend um Hilfe gebeten, wenn Länder der Peripherie in Zahlungsschwierigkeiten 

gerieten. So hatte der IWF wesentlichen Anteil am Management der Lateinamerikakri-

se, die im Jahre 1982 mit der Zahlungsfähigkeit Mexikos ausbrach, der Mexikokrise 

1994, der Asienkrise 1997 und der Krise Russlands während der gesamten neunziger 

Jahre – um nur die großen Krisen ab dem Ende des Systems von Bretton Woods zu 

nennen. Dazu gesellen sich eine große Zahl kleinerer Krisen in der Peripherie.  

 

Die Zunahme der Interventionen des IWF wird in Abb.1 verdeutlicht. Insbesondere in 

den neunziger Jahren explodierten die Kredite des IWF. 

 

Abbildung 1 

Ausstehende Kredite des Währungsfonds von 1960 bis 1998  

(in Mio Sonderziehungsrechten) 

 
Quelle: Driscoll 1998, S. 16 

 

Die Aufzählung der großen Krisen, die den IWF auf den Plan riefen, zeigt deutlich, 

dass der IWF nun ganz andere Aufgaben als für ihn vorgesehen übernahm. Bei allen 

diesen Krisen handelte es sich um Liquiditätskrisen. Aber nicht nur: Das Hauptproblem 

dieser Länder lag nicht in einer Liquiditätsklemme, sondern in einer außenwirtschaftli-

chen Überschuldung, also in einem Solvenzproblem. Da in aller Regel 

Solvenzprobleme auch mit Liquiditätsproblemen einhergehen, konnte der Eindruck 

entstehen, der IWF agiere als „eine Art“ Lender of Last. In der Masse der betroffenen 

Länder konnte der Weg zu Stabilität jedoch nicht mit einer Liquiditätsspritze geebnet 

werden, da die Probleme weitaus tiefer lagen. Notwendig wurde die Lösung des 

Solvenzproblems. Der IWF übernahm also nicht die Rolle des Lenders of Last Resort, 
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sondern die Rolle eines Konkursverwalters. Mit aller Klarheit sieht dies Riese: „So ent-

spricht es der Funktionsbedingung des IWF, Kredite unter dem Solvenzaspekt einer 

Regenerierung entwerteter Vermögenswerte zu vergeben, auch wenn dies scheinbar 

unter dem Zeichen der Liquiditätshilfe erfolgt. Denn die gerade für die Ostasienkrise 

typische Transformation kurzfristiger privatwirtschaftlicher Kredite in langfristige IWF-

Kredite hat nichts mit einer lender-of-last-resort-Funktion zu tun. Sie stellt eine Form 

der Umschuldung dar – und gehört damit in die Reihe der gängigen finanzpolitischen 

Topoi der Entwicklungspolitik.“ (Riese 1998a, S. 8).98 

 

Dass sich der IWF in erster Linie mit Solvenzproblemen beschäftigen muss, zeigt die 

hohe Verschuldung der Länder der Peripherie. Die Lage der Gruppe der peripheren 

Länder hat sich bezüglich der Außenverschuldung seit den siebziger Jahren drastisch 

verschlechtert. Tabelle 1 gibt die Entwicklung ab 1981 an. Für die Gruppe der Entwick-

lungsländer insgesamt stieg der Anteil der Auslandsverschuldung am BIP deutlich an. 

Der Anstieg fand im wesentlichen in Afrika und Asien statt, während sich in Lateiname-

rika und anderen Entwicklungsländern die Lage leicht verbesserte. Eine durchschnittli-

che Auslandsverschuldung aller Entwicklungsländer über 30% am BIP muss als sehr 

hoch eingeschätzt werden, da bei einer solchen Verschuldungsquote die Empfindlich-

keit der verschuldeten Ökonomien gegenüber Abwertungen sehr ausgeprägt ist. Auch 

verbergen sich hinter den Durchschnittszahlen besonders gefährdete Länder, etwa 

Indonesien mit einer Auslandsschuld von 95,5%, Argentinien mit 52,1%, Thailand mit 

61,5% oder die Philippinen mit 68% am BIP (IMF 2000, S. 67). In Tabelle 1 kommt 

nicht zum Ausdruck, dass der entscheidende Verschuldungsschub der Entwicklungs-

länder in den siebziger Jahren stattfand. So lag die Auslandsverschuldung aller Nicht-

Erdölproduzierenden-Entwicklungsländer 1974 bei gerade 13,4% am BIP, bei den Net-

to-Erdöl-Exporteuren bei 15,3% am BIP (IMF 1980, S. 103).  

 

Durch seine Hilfe bei Solvenzproblemen übernahm der IWF Aufgaben, die ihm bei sei-

ner Gründung nicht zugedacht waren. Er wurde nämlich, wie Riese in dem obigen Zitat 

vermerkt, in die Entwicklungspolitik hineingezogen. Der Unterschied zwischen Welt-

bank und IWF begann sich ab den Krisen der achtziger Jahre zunehmend zu verwi-

schen, faktisch wurde der IWF im Vergleich zur Weltbank zur weitaus wichtigeren ent-

wicklungspolitischen Instanz.  

 

Tabelle 1: Auslandsverschuldung (Bestand) in Prozent am BIP 

 

 1981 1986 1991 1996 1999 

Entwicklungsländer  27,8 38,4 38,6 33,8 32,4 

Afrika 31,4 55,9 62,6 57,4 63,4 

                                                
98 Vgl. zu diesem Aspekt auch Riese 1998. 
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Asien 18,6 27,1 32,9 27,8 24,3 

Lateinamerika 39,8 51,6 39,3 35,8 36,1 

Mittlerer Osten und Europa - 33,2 32,0 30,2 30,3 

Quelle: IWF, World Economic Outlook (1981: Apr.89; 1986: Okt. 93; 

1991/96/99: Sept. 98) 

 

Der IWF ist keine gute entwicklungspolitische Institution. Erstens hat er ein zweifelhaf-

tes Verständnis für Entwicklungsprobleme. Eher schematisch werden standardisierte 

Konzepte auf alle Länder der Peripherie angewandt.99 Im Falle der Asienkrise 1997 hat 

sich der IWF dann auch die Kritik gefallen lassen müssen, die Asienkrise mit den glei-

chen Mitteln bekämpft zu haben wie die Lateinamerikakrise, obwohl beide Krisen einen 

unterschiedlichen Charakter hatten.100 

 

Zweitens, was vielleicht noch wichtiger ist, tritt der IWF immer erst dann massiv in Er-

scheinung, wenn die Entwicklung gescheitert ist bzw. Länder in außenwirtschaftliche 

Lagen geraten sind, die sie nicht mehr selbst lösen können. Die Aufgabe eines Kon-

kursverwalters, die der IWF zu übernehmen hatte, ist immer eine „schmutzige“ Arbeit, 

die nicht ohne Härten gegenüber einem zahlungsunfähigen Schuldner abgehen dürfte.  

 

Im Prinzip sind drei grundsätzliche „Konkursstrategien“ möglich, die allerdings auch 

gemischt angewandt werden können: 

a)  Der IWF hilft dem Schuldner durch Kredite, zwingt ihn jedoch zu einem Verhalten, 

das seine Zahlungsfähigkeit wieder herstellen soll. Letztlich müssen die Kredite an 

den IWF zurückgezahlt werden. 

b)  Die Gläubiger müssen sich mit dem Verzicht auf ihre Forderungen abfinden. 

c)  Es gibt eine dritte Partei, die für den Schuldner zahlt. 

                                                
99 Joseph Stiglitz, von 1997 bis 2000 Chefökonom und Vizepräsident der Weltbank, zweifelt am 
Vorgehen und der Qualifikation der für Entwicklungsprogramme Verantwortlichen. „Wenn der 
IWF beschließt, einem Land zu helfen, entsendet er eine aus Wirtschaftsexperten zusammen-
gesetzte ‚Mission‘. Den entsandten Wirtschaftsexperten fehlt es häufig an Erfahrung in dem 
jeweiligen Land; Erfahrungen aus erster Hand sammeln sie meistens nur in den Luxushotels, in 
denen sie untergebracht sind... Sie arbeiten viel und sitzen bis tief in die Nacht über irgendwel-
chen Zahlen. Aber ihre Aufgabe ist unlösbar. Innerhalb eines Zeitraums von Tagen oder höchs-
tens Wochen sollen sie ein kohärentes Programm entwickeln, das die Bedürfnisse des Landes 
berücksichtigt. Eigentlich ist es unnötig zu sagen, dass durch ein bisschen Zahlenstudium sel-
ten eine adäquate Entwicklungsstrategie für ein Land ersichtlich ist. Schlimmer noch: Diese 
Zahlenanalyse wird obendrein nicht immer gut gemacht. Die mathematischen Modelle, die dafür 
häufig benutzt werden, sind oft fehlerhaft oder veraltet. Von einigen Länderteams ist sogar be-
kannt, dass sie ihre Berichtsentwürfe schon vor ihrem Aufenthalt in dem entsprechenden Land 
gefertigt haben. Ich habe Geschichten über Teamarbeiter gehört, die große Teile eines Länder-
berichts unverändert in einen anderen übernommen haben. Es wäre nicht aufgefallen, wenn die 
‚Suche und Ersetzen‘-Funktion im Wordprozessor richtig funktioniert hätte und die ursprüngli-
chen Ländernamen nicht an manchen Stellen stehen geblieben wären.“ (Stiglitz 2000)  
100 The Wrong Medicine for Asia – so beispielsweise die Ansicht von Sachs (1997), der keines-
wegs zum „linken“ Lager der IWF-Kritiker zu rechnen ist. 
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In der Vergangenheit stand Strategie a) im Vordergrund. Länder, die zahlungsunfähig 

wurden, bekamen Kredite des IWF, die dann zur Bedienung der privaten Schulden des 

Landes gegenüber ausländischen Banken etc. benutzt wurden. Freilich wurde die Kre-

ditvergabe mit Auflagen verbunden, die sich mit den Stichworten makroökonomische 

Nachfragereduzierung und Strukturreformen zusammenfassen lassen. Denn der IWF 

verfolgte makroökonomisch stur sein Standardprogramm mit den Kernpunkten: Hohe 

Zinssätze zur Anregung privater Kapitalimporte bzw. Drosselung von Kapitalflucht und 

Reduzierung von Budgetdefiziten selbst mitten in einer scharfen Rezession. Die Folge 

waren sinkende Investitionen und eine sinkende Staatsnachfrage und folglich eine 

deutlich sinkende Produktion bzw. steigende Arbeitslosigkeit. Produktion und Konsum-

tion in einem Land wurde somit eingeschränkt und die Importe auf das finanzierbare 

Maß gedrückt. Abwertungen sollten die Exporte erhöhen und die Importe drosseln, 

wobei sich die Exporte nur langsam erhöhen können. Im Kern folgte der IWF bei der 

Zinspolitik der Logik von Märkten, denn auch ohne IWF hätten die Märkte die Länder 

zu Zinserhöhungen gezwungen. Bei der Fiskalpolitik schränkte der IWF die Länder 

jedoch oftmals ungebührlich ein – etwa in der Asienkrise 1997. Verbunden wurde diese 

Makropolitik mit erzwungenen internen Strukturreformen, die eine Privatisierung von 

Staatsunternehmen, Öffnung der Märkte für ausländische Investoren, Liberalisierung 

der Arbeitsmärkte oder ähnliche Schritte beinhalteten. Mit den Strukturreformen fördert 

der IWF – bewusst oder nicht – das US-amerikanische Kapitalismusmodell in den 

überschuldeten Länder; ob ihnen das recht war oder nicht. Der IWF nahm keine Rück-

sicht darauf, ob das von ihm bevorzugte Modell zu den Traditionen und Institutionen 

des Landes passte oder in den betroffenen Ländern politisch unterstützt wurde.101  

 

Strategie b) wird seit der Asienkrise als zentrale zukünftige Strategie diskutiert. Der 

Privatsektor soll bei der Zahlungsunfähigkeit von Ländern zumindest einen Teil der 

Last tragen. Dies bedeutet, dass Kreditgeber an periphere Länder zu Umschuldungen 

und/oder Abschreibungen gezwungen werden sollen. Nach dieser Vorstellung, soll der 

IWF von einem Konkursverwalter zu einem Broker werden, der Schuldner und Gläubi-

ger zusammenbringt und einen privaten Kompromiss der Parteien befördert. Es sind 

Institutionen – meist privater Art beispielsweise in der Form einer Selbstregulierung der 

Banken – und Kreditvertragstypen zu entwickeln, die ein sogenanntes „Bail-In“ der Pri-

vaten erzwingen (vgl. Eichengreen 1999). Umgesetzt wurde von den Vorschlägen bis-

her jedoch noch nichts.  

 

                                                
101 Hören wir nochmals Stiglitz (2000): „Angeblich unterstützt der Fonds die demokratischen 
Institutionen der Länder, denen er hilft. Tatsächlich aber unterminiert er den demokratischen 
Prozess, indem er eine bestimmte Politik vorschreibt. Offiziell schreibt der IWF natürlich nichts 
vor. Er ,verhandelt‘ nur über die Bedingungen zur Gewährung von Hilfe. Aber die Verhand-
lungsmacht ist nur auf der einen Seite – auf der des IWF.“  
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Bei der Strategie c) zahlen Dritte, nämlich die Staaten der entwickelten Welt und letzt-

lich die Steuerzahler in diesen Ländern. Partiell war dieser Punkt schon immer in Stra-

tegie a) enthalten, da der IWF nicht damit rechnet, dass alle gegebenen Kredite zu-

rückbezahlt werden. In den letzten Jahrzehnten ist Strategie c) unfreiwillig immer rele-

vanter geworden. Dies hat dazu geführt, dass Gewinne von Kreditgebern an die Peri-

pherie privatisiert und Verluste sozialisiert wurden und – obwohl dieser Punkt nicht 

überbewertet werden sollte – ein Moral-Hazard-Probem bei Krediten an unterentwickel-

te Länder entstand. Nun könnte gefordert werden, dass der Preis der Globalisierung in 

immer höheren IWF-Interventionen bestehe, die der Steuerzahler in den entwickelten 

Ländern zu zahlen habe. Eine solche Position ist jedoch nicht sonderlich populär und 

insbesondere der US-amerikanische Kongress hat verdeutlicht, dass Strategie c) nicht 

verfolgt werden soll. 
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Der IWF als Nussschale auf stürmischer See 

 

Ab den siebziger Jahren wurde die Weltwirtschaft massiven Veränderungen unterwor-

fen. Kapitalmärkte wurden weltweit liberalisiert. Vor dem Hintergrund einer weltweit 

wenig abgestimmten Makropolitik insbesondere der Weltreservewährungsländer hat 

die Zunahme der internationalen Kapitalströme einerseits die Wechselkursentwicklung 

zwischen den entwickelten Ländern destabilisiert, andererseits zu einer enormen Zu-

nahme von Leistungsbilanzungleichgewichten geführt (vgl. Herr 2000). Von den Ver-

änderungen des internationalen Währungs- und Finanzsystems sind insbesondere die 

Länder der Peripherie betroffen. Auch sie wurden zunehmend in die internationalen 

Kapitalmärkte integriert und realisierten periodisch hohe Leistungsbilanzdefizite. Stabi-

lität hat diese Entwicklung den Ländern nicht gebracht. Währungs- und Finanzkrisen 

peripherer Länder haben seit den siebziger Jahren an Häufigkeit und Stärke zuge-

nommen. Die Tiefe sowie die Häufigkeit der Finanzkrisen der vergangenen Jahrzehnte 

in den Ländern der Peripherie sind erst durch die Deregulierung des internationalen 

Kapitalverkehrs in den meisten dieser Länder möglich geworden. Zu beachten ist, dass 

die Öffnung eines bisher geschlossenen Finanzsystems nach außen immer auch mit 

einer Deregulierung der internen Strukturen des Finanzsystems einhergehen muss. 

Somit war eine große Zahl von peripheren Ländern von einem doppelten Deregulie-

rungsdruck betroffen.  

 

Die Krisenanfälligkeit peripherer Länder liegt wesentlich an der Instabilität der internati-

onalen Kapitalströme. Die Währungs- und Finanzkrisen in diesen Ländern laufen nach 

einem erstaunlich stabilen Muster ab. Es kommt zu einem Aufbau der Instabilität durch 

hohe Kapitalzuflüsse, die zu hohen Leistungsbilanzdefiziten führen. Da in der Regel 

nur ein kleiner Teil der Kapitalzuflüsse in periphere Länder die Form von Aktienkäufen 

oder andere Formen von Direktinvestitionen annimmt, ist mit dem Kapitalimport in die-

se Länder ein Aufbau von Verbindlichkeiten in fremder Währung verbunden. Denn es 

ist geradezu das gemeinsame Merkmal peripherer Länder, dass sie keine international 

kontraktfähigen Währungen bereitstellen und sich deshalb in fremden Währungen ver-

schulden müssen. Die Verschuldung baut sich dann innerhalb eines mittelfristigen 

Zeithorizonts – in der Regel nur einige Jahre – auf, um dann in einer Krise zu enden. 

Ziehen nämlich internationale Anleger ihre Vermögensanlagen in peripheren Ländern 

ab und/oder geben die Banken weniger Kredite an diese Länder, dann kommt es zur 

massiven Abwertung der verschuldeten Ökonomien. Verschärft wird das Problem noch 

dadurch, dass ein beachtlicher Teil der Schulden der peripheren Länder kurzfristigen 

Charakter hat, da ausländische Anleger eine hohe Dispositionsfreiheit erhalten und ihr 

Risiko beschränken wollen. Aufgrund der abwertungsbedingten Erhöhung der realen 

Schulden und damit auch des realen Schuldendienstes werden die Schuldner dann 

zahlungsunfähig. In diesem Fall wird der IWF auf den Plan gerufen, der den betroffe-

nen Ländern dann seine Standardmedizin verabreicht. 
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Aufgrund reduzierter Kapitalimporte wird das Leistungsbilanzdefizit dann abgebaut und 

weicht oftmals einem Leistungsbilanzüberschuss. Die schnelle Veränderung der Leis-

tungsbilanz basiert auf einer radikalen Abnahme der Importe, die durch die Abwertung 

der Krisenwährung und eine schrumpfende Ökonomie zustande kommen, und nicht 

auf einem massiven Anstieg der Exporte, der das Wachstum erhöhen könnte. 

 

Abbildung 2 

Mexiko: Kapitalströme und Leistungsbilanzsaldo (in Mio. US-Dollar) 

 

In Abbildung 2 wird für Mexiko der Aufbau der Instabilität – ausgedrückt durch Kapital-

importe und Leistungsbilanzdefizite – und der Effekt der resultierenden Krise – Kapital-

abflüsse und Umdrehung der Leistungsbilanz – dargestellt. Aufbau der Instabilität und 

anschließende Krise sind in Mexiko Anfang der achtziger und Mitte der neunziger Jah-

re zu beobachten. Die Abbildung 3 zeigt den gleichen Prozess für Thailand. Auch hier 

folgten dem hohen Kapitalzufluss über einen mittelfristigen Zeitraum plötzliche und 

hohe Kapitalabflüsse mit dem Hereinbrechen der Krise 1997. Die Liste der Währungs-

krisen, die einen ähnlichen Verlauf wie in Mexiko oder Thailand haben, ließe sich be-

liebig erweitern. 

 

Für die von der Asienkrise besondere betroffenen Länder (Süd-Korea, Thailand, Ma-

laysia, Indonesien, Philippinen) wird in Tabelle 2 deutlich, wie heftig der Umschwung 

der Kapitalbewegungen nach dem Ausbruch der Krise 1997 war. Stabil blieben die 



  

99

 

Direktinvestitionen, während es 1997 einen Umschwung bei den Portfolioinvestitionen 

gab. Gänzlich zurückgezogen haben sich die Banken, die ihr Engagement in der Regi-

on drastisch reduzierten. In der Tabelle wird auch deutlich, wie stark die internationale 

Gemeinschaft über offizielle Kredite die Krisenländer ab 1997 stützte. 

 

Abbildung 3 

Thailand: Kapitalströme und Leistungsbilanzsaldo (in Millionen US-Dollar)  

 

Zwei Missverständnissen ist vorzubeugen. Am Wechselkursregime, das periphere 

Länder wählen, liegen die Finanzkrisen nicht. Den asiatischen Ländern wird vorgewor-

fen, sie hätten ihren Wechselkurs zu lange gegenüber dem US-Dollar verteidigt und 

teilweise – etwa Thailand – einen nominellen Wechselkursanker gewählt. Man kann 

sich darüber streiten, ob beispielsweise Thailand einige Wochen früher hätte eine Ab-

wertung zulassen sollen oder nicht. Es ist ja nicht so, dass die späteren Krisenländer 

vor dem Ausbruch der Krise mit allen Mitteln ausländisches Kapital angezogen hätten. 

Im Gegenteil, die Kapitalimporte waren so hoch, dass die Zentralbanken in diesen 

Ländern in den neunziger Jahren bis zur Krise ihre Währungsreserven kräftig aufsto-

cken konnten und eher Probleme hatten, die inländischen Geldmengeneffekte von De-

visenmarktinterventionen zu neutralisieren (vgl. in Tabelle 2 den Aufbau der Devisen-

reserven). Hätten die späteren Krisenländer damals die Verteidigung des nominellen 

Wechselkurses aufgegeben, dann wäre es aller Voraussicht nach nicht zu einer Ab-

wertung gekommen, sondern aufgrund der hohen Kapitalzuflüsse zur Aufwertung. Die 

Folge wäre ein unter Umständen noch stärkerer Anstieg der Leistungsbilanzdefizite 
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gewesen. Ob Zinssatzsenkungen mit dem Ziel einer kontrollierten Abwertung der Wäh-

rung vor dem Hintergrund der sowieso boomenden Ökonomien in den späteren Krisen-

ländern erfolgversprechend gewesen wären, ist zu bezweifeln. Zinssatzsenkungen 

hätten möglicherweise die sich aufbauende Aktien- und Immobilienblase nur noch ver-

stärkt. 

 

Tabelle 2 

Netto-Kapitalströme in die asiatischen Krisenländer1) in Mrd. US-Dollar 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Netto-Direktinvestitionen 7,3 7,6 8,8 7,5 8,4 10,3 8,6 10,2 

Nettoportfolioinvestitionen 6,4 17,2 9,9 17,4 20,3 12,9 -6,0 6,3 

Andere private Netto-Kapital-

ströme (Bankkredite) 

15,3 7,0 17,4 49,2 37,1 -43,6 -28,2 -41,1 

Offizielle Kredite 2,0 0,6 0,3 0,7 -0,4 17,9 19,7 -4,7 

Änderung der Währungsre-

serven2)  

-18,1 -20,6 -6,1 -18,5 -5,4 30,5 -52,1 -44,5 

1) Süd-Korea, Thailand, Malaysia, Indonesien, Philippinen 

2) Ein Minus bedeutet eine Zunahme der Reserven; Quelle: IMF, World Economic 

Outlook (2000: May) 

 

Der IWF ist angesichts des Volumens und der Instabilität der Kapitalströme nicht in der 

Lage, die Länder der Peripherie und das internationale Finanzsystem vor tiefen Krisen 

zu schützen – selbst wenn er verstärkt auf die spezifischen Bedingungen und politi-

schen Wünsche der Krisenländer einginge und seine „Auflagenpolitik“ modifizieren 

würde. In soweit ist der IWF oftmals ein Sündenbock für instabile Marktprozesse, wel-

che die Krisen erst schaffen und mit dem IWF nichts zu tun haben. Der Kernpunkt der 

Instabilität der Weltwirtschaft liegt an der Instabilität der Kapitalströme, die neben pe-

kuniären Raten (wie Zinssätzen oder Profitraten) im wesentlichen durch Erwartungen 

getrieben werden. Erwartungen haben keinen Anker in Fundamentalfaktoren neoklas-

sischer Prägung. Über Erwartungen kann man allgemein überhistorisch wenig aussa-

gen, und sie richten sich nicht nach den Konstrukteuren ökonomischer Modelle.102 So 

wird es auch zukünftig nicht zu ändern sein, dass Investoren sich für ein Land, dem sie 

eine rosige ökonomische Zukunft bescheinigen, begeistern, dort massiv investieren, 

um dann nach einem Erwartungsumschwung Kapital wieder abzuziehen. Hinterlassen 

wird dann ein überschuldetes Land, das über Jahre Wachstumsverluste mit allen nega-

tiven Folgen hinnehmen muss oder gar in eine Konstellation anhaltender Stagnation 

fällt. Solche Erwartungsumschwünge müssen nicht irrationaler Natur sein. Auch muss 

                                                
102 Dies ist bei rationalen Erwartungen in der Tradition von Muth und Lucas der Fall (vgl. Heine, 
Herr 2000). 
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kurzfristig orientierte Spekulation nicht der Hintergrund instabiler Kapitalströme sein. 

Erwartungsänderungen können durch eine rationale und langfristig orientierte Neube-

wertung schon zuvor bekannter Faktoren zustande kommen. Änderungen von Erwar-

tungen folgen keinem starren Muster, werden nicht nur durch rein ökonomische Fakto-

ren bestimmt und sperren sich einer Prognostizierbarkeit. Menschliche Erwartungen 

sind eben so! 

 

 

Die Reduzierung der Rolle des IWF  

durch Unterbindung von Überschuldungen der Länder der Peripherie 

 

Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, alle in der Diskussion stehenden Reform-

optionen zu diskutieren.103 Vielmehr soll auf den meines Erachtens wichtigsten Punkt 

eingegangen werden. 

 

Ein Konstruktionsfehler des gegenwärtigen Währungssystems besteht darin, dass die 

Gruppe der Länder der Peripherie in Leistungsbilanzdefizite gedrängt wurde und damit 

hohe Auslandsschulden aufgebaut hat, die sowohl die Länder selbst als auch das in-

ternationale Finanzsystem gefährden. Zur Stabilisierung der ökonomischen Beziehung 

zwischen den Zentren und den Ländern der Peripherie sind die Kapitalströme so zu 

steuern, dass die peripheren Länder in eine langfristige Konstellation von Leistungsbi-

lanzüberschüssen kommen und keine Außenverschuldung in fremder Währung in rele-

vantem Umfang mehr aufgebaut wird. Gegebenenfalls sind Kapitalströme in die peri-

pheren Länder zu unterbinden. Eine Teilentschuldung der besonders hoch verschulde-

ten Länder der Peripherie kann den Weg zu einer neuen weltwirtschaftlichen Salden-

struktur ebenen. Die Gütermärkte in den entwickelten Industrieländern sind als unter-

stützende Maßnahme für die Produkte der Länder der Peripherie zu öffnen.  

 

Die vorgeschlagene Struktur der Leistungsbilanzsalden zwischen den Ländern der 

Peripherie und den Zentren ist durchaus mit ausländischen Direktinvestitionen in den 

peripheren Ländern vereinbar. Kapitalströme in der Form von Direktinvestitionen könn-

ten durch Devisenmarktinterventionen der Zentralbanken in den peripheren Ländern 

zumindest teilweise neutralisiert werden. Zudem könnten Zuflüsse in der Form von 

Direktinvestitionen durch Kapitalexporte von Privaten oder des Staates kompensiert 

werden. Sollten die Direktinvestitionen zu hoch werden (oder in Bereichen stattfinden, 

die von den Regierungen in den Ländern der Peripherie nicht gewünscht werden), 

muss den Ländern der Peripherie auch das Recht zugestanden werden, Direktinvesti-

tionen nach ihren spezifischen Bedürfnissen zu regulieren. 

                                                
103 Für einen instruktiven Überblick über das ganze Bündel der Vorschläge vgl. Frenkel, 
Menkhoff (2000).  
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Der IWF würde für die Länder der Peripherie die Funktion übernehmen, bei kurzfristi-

gen Liquiditätsproblemen einzuspringen. Da nach dem obigen Vorschlag die Verschul-

dung der Länder der Peripherie äußerst begrenzt bliebe, würden die Stabilisierungs-

aufgaben des IWF nicht den Umfang der neunziger Jahre annehmen müssen. Auch 

würde dem IWF durch seine reduzierte Funktion die Macht entzogen, im Rahmen von 

Unterstützungsaktionen massiv in die nationale Souveränität der in Bedrängnis gerate-

nen Schuldnerländer einzugreifen. 

 

Da die pendelartige Bewegung von Kapitalzuflüssen in periphere Länder mit anschlie-

ßenden Kapitalrückflüssen in die Zentren und/oder diskontinuierliche Kapitalverlage-

rungen von einem Land der Peripherie in ein anderes die Stabilität peripherer Länder 

gefährden, sollten solche Kapitalströme nicht stattfinden. Zu diesem Zweck sollten die 

Länder der Peripherie Kapitalimporte strikt regulieren und in relevantem Unfang nur 

Kapitalimporte zulassen, die keinen Aufbau von Fremdwährungsverbindlichkeiten im-

plizieren. Insbesondere sollten kurzfristige Kapitalimporte in der Form von Krediten und 

Portfolioinvestitionen weitestgehend unterbunden werden. Kapitalimportkontrollen wir-

ken krisenverhindernd, da sie den Aufbau einer Außenverschuldung in Fremdwährung 

und damit den Aufbau von Instabilitäten verhindern. Auch Kapitalexportkontrollen kön-

nen eine Rolle spielen. Kapitalexportkontrollen sind schwerer durchzusetzen als Kapi-

talimportkontrollen. Dies liegt daran, dass bei illegalen Kapitalexporten das Kapital im 

Ausland liegt, während es im Falle von illegalen Kapitalimporten im Inland konfisziert 

werden kann. Zudem kommt die Kontrolle des Kapitalexports oftmals erst zum Zuge, 

wenn eine Krise schon hereingebrochen ist. Seit der Asienkrise werden von einer zu-

nehmenden Anzahl von Theoretikern und Wirtschaftspolitikern Kapitalimportkontrollen 

für periphere Länder als unerlässlich angesehen (vgl. Dieter 2000, Eichengreen 1999, 

Stiglitz 1999, Cooper 1999).  
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Dr. Heribert Dieter 

 

Monetärer Regionalismus: Ostasiens Antwort auf die Krise? 

 

 

Die Asienkrise hat die Chance zur umfassenden Neugestaltung der internationalen 

Finanzmärkte eröffnet. Diese Gelegenheit wird, so zeichnet es sich ab, nicht genutzt 

werden. Weder ist mit der Schaffung eines neuen, stabilen internationalen Währungs-

systems zu rechnen noch erscheint es realistisch, eine substanziell geänderte Politik 

des Internationalen Währungsfonds zu erwarten.  

 

Veränderungen zeichnen sich vor allem auf regionaler Ebene ab: Der dramatische 

Souveränitätsverlust in der Asienkrise hat in Südost- und Ostasien zu einem deutlich 

gestiegenen Interesse an supranationaler, regionaler Kooperation zur Verhinderung 

neuer Finanzkrisen und zur Verbesserung des Krisenmanagements geführt. Dieser 

regionale Ansatz, der in der Schaffung eines mit dem internationalen Währungsfonds 

konkurrierenden Asiatischen Währungsfonds (AWF) münden könnte, wird sich mögli-

cherweise als gefährliche Entwicklung erweisen: Falls der IWF für Südost- und Ostasi-

en keine Bedeutung mehr haben sollte, würde das Ziel einer einheitlichen Weltwirt-

schaftsordnung verletzt. Die Gefahr ist dann die Entwicklung von drei großen, mitei-

nander konkurrierenden regionalen Blöcken. Genau diese Situation wollte man nach 

dem Zweiten Weltkrieg durch die Schaffung von Institutionen mit globaler Reichweite 

vermeiden.  

 

Die Asienkrise hat zu einer Veränderung der Positionen Chinas und Japans geführt. 

Während China als Gewinner der Krise gelten kann, ist Japan der Verlierer: Japan hat 

es nicht vermocht, in der Krise Führungsverantwortung zu beweisen. Die ökonomische 

Supermacht Japan bleibt, überspitzt formuliert, ein politischer Zwerg in Ostasien. China 

hingegen hat es verstanden, sich als Hort der Stabilität in Ostasien zu profilieren.  

 

 

Ursachen für das Scheitern des ersten Versuchs  

zur Schaffung eines Asiatischen Währungsfonds 

 

Unmittelbar nach Beginn der Asienkrise, im Spätsommer 1997, wurde erstmals ein 

Asiatischer Währungsfonds (AWF) diskutiert. Die Maßnahmen für Thailand, an denen 

sich die USA zunächst nicht beteiligt hatten, waren bereits beschlossen worden, wäh-

rend zu diesem Zeitpunkt weder Indonesien noch Südkorea bereits in einer ernsten 

Krise steckten. Die japanische Regierung schlug im August 1997 die Einrichtung eines 

‚Asian Monetary Fund’ vor. Dieser Fonds sollte mit einem Kapital von $ 100 Mrd. aus-

gestattet werden. Die bereitgestellten Mittel sollten gegen Währungsspekulation einge-
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setzt werden, als Liquiditätshilfen bei akuten Zahlungsbilanzproblemen dienen und 

zugleich langfristig angelegte Restrukturierungsmaßnahmen finanzieren helfen. Der 

AWF sollte sich deutlich von den Programmen des IWF, gekennzeichnet durch frag-

würdige Empfehlungen im Bereich der Fiskal- und Zinspolitik, unterscheiden. Vor allem 

aber war dieser erste Versuch zur Schaffung eines AWF ein Element des ‚Thinking 

East Asian’, also der bewussten Abgrenzung vom Westen und dessen Werten.  

 

Die Ursachen für das Scheitern des ersten AWF liegen auf zwei Ebenen. Erstens ha-

ben die US-Regierung, insbesondere der damalige Finanzminister Robert Rubin und 

sein damaliger Stellvertreter Larry Summers, sowie der Internationale Währungsfonds 

die japanische Initiative scharf abgelehnt. Zu Recht unterstellten die Gegner des AWF, 

dass mit der erfolgreichen Etablierung eines asiatischen Fonds eine Aushöhlung der 

Bedeutung des IWF verbunden gewesen wäre. Für die amerikanische Regierung, die 

in der Vergangenheit ihren großen Einfluss auf den IWF gerne zur Durchsetzung eige-

ner ökonomischer Interessen genutzt hat, wäre eine regionale Konkurrenz für den IWF 

äußerst unerwünscht gewesen. Zudem bezweifelte die US-Regierung, dass ein AWF 

die gleichen Bedingungen an eine Kreditvergabe geknüpft hätte wie der IWF. Damit 

hätte die Krise einen Teil ihres Nutzens verloren: Die vom Fonds erzwungene Öffnung 

der Krisenökonomien war nach Ansicht von Chalmers Johnson der amerikanischen 

Regierung ebenso wichtig wie die eigentliche Bekämpfung der Krise (vgl. Johnson 

2000, S. 274).  

 

Zweitens hat die japanische Regierung den nötigen Nachdruck bei der Umsetzung 

ihrer Initiative vermissen lassen. Zwar waren die Versuche zur Etablierung des AWF 

anscheinend ernsthaft und nicht nur symbolisch. Japanische Beobachter vertraten die 

Einschätzung, dass die Etablierung des AWF Japan die Chance böte, die ökonomische 

Dominanz durch eine politische Initiative zu ergänzen. Gleichzeitig erwies sich die ja-

panische Regierung als unfähig, einen Konflikt mit den USA durchzuhalten. Verant-

wortlich dafür ist nach Ansicht des philippinischen Wissenschaftlers Walden Bello eine 

‚occupation psychology’ (vgl. Bello 1998, S. 19). Daneben hat Japan es in der Vergan-

genheit nicht verstanden, sich eindeutig als asiatisches Land zu definieren. Das Stre-

ben nach der Übernahme westlicher ökonomischer, technologischer und politisch-

zivilisatorischer Standards hat Japan in eine ambivalente Position gebracht, die einen 

ernsten Konflikt mit dem Westen und besonders mit der Regierung der USA erschwert, 

zumal es sich lediglich um eine Maßnahme zum Schutz der Interessen der asiatischen 

Nachbarn handelte.  

 

 

Verstärkte währungspolitische Kooperation in Asien 
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Als Ergebnis der Asienkrise, die im Juli 1997 in Thailand begann und die zumindest in 

Thailand, Malaysia und Südkorea seit Mitte 1999 als weitgehend überwunden gelten 

kann, werden in Ostasien neue Formen der wirtschaftlichen Kooperation diskutiert. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei nicht auf der Intensivierung von handelspolitischer Zu-

sammenarbeit, sondern auf Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkrisen.  

 

Die Gründe für dieses große Interesse an währungs- und finanzpolitischer Kooperation 

in Asien sind vielfältig: 

 

• Die Asienkrise stellt für die betroffenen Länder eine doppelte Zäsur dar: Einmal für 

die nationale Wirtschaftspolitik, zum anderen für die internationalen Beziehungen 

der südost- und ostasiatischen Länder. Die Asienkrise hat die Bereitschaft zum par-

tiellen Souveränitätsverzicht, wie er für jede erfolgreiche Form der supranationalen 

regionalen Integration notwendig ist, erheblich gesteigert: Die Erfahrung der Asien-

krise lehrte, dass Nicht-Kooperation zum abrupten Souveränitätsverlust führen 

kann.  

• Die Politik des IWF wird von vielen Menschen in den betroffenen Ländern als un-

angemessen und von amerikanischen Interessen geprägt verstanden. Insbesonde-

re die sehr detaillierten Auflagen des Fonds werden als verfehlt betrachtet. Diese 

Einschätzung wurde Anfang 2001 erneut bestätigt. Der Wahlsieg von Thaksin 

Shinawatra und seiner Partei ‚Thai Rak Thai’ (Thais lieben Thais) ist in erheblichem 

Maß auf Thaksins IWF-Kritik zurückzuführen (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

8.1.2001, S. 6). Das gleiche Bild zeigt sich in Südkorea.  

• Zudem erwiesen sich die Vertreter des IWF stellenweise als ungehobelte Diploma-

ten: Erinnert sei hier an die Pose des damaligen geschäftsführenden IWF-Direktors 

Michel Camdessus, der mit verschränkten Armen die Unterzeichnung des zweiten 

Beistandsabkommens durch Präsident Suharto verfolgte. 

• Ein weiterer Grund für die Suche ostasiatischer Politiker nach neuen Formen der 

Kooperation ist das Fehlen überzeugender Konzepte des IWF zur Verhinderung 

neuer Finanzkrisen. Insbesondere sind die Vorschläge des Fonds zur Verhinderung 

von Liquiditätskrisen an zu viele Auflagen geknüpft. Die nach den jüngsten Finanz-

krisen eingerichtete ‚Contingency Credit Line’ (CCL) wird daher auch nicht in An-

spruch genommen.104  

• Die Versuche, durch mehr Transparenz und durch Feinarbeit an den eingesetzten 

Instrumenten des Fonds neue, große Finanzkrisen zu verhindern, überzeugen Ak-

teure in den Krisenländern nicht.  

                                                
104 Die CCL gibt Mitgliedsländern Zugang zu Krediten in Höhe von 300 bis 500 Prozent der ei-
genen Quote. Diese Kreditfazilität darf aber nur im Falle von Zahlungsbilanzkrisen und nur von 
Ländern mit angemessener Wirtschaftspolitik genutzt werden (vgl. Frenkel/Menkhoff 2000, S. 
88). Aus Sicht asiatischer Akteure ist mit dieser Konditionalität erneut die Gefahr des Miss-
brauchs der Machtposition des IWF verbunden. 
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• Zudem lassen die bisherigen Überlegungen des IWF in Hinblick auf die Verbesse-

rung des Krisenmanagements eine deutliche Stärkung der Position der Schuldner 

nicht erkennen. Der Fonds bleibt vor allem ein Gläubiger-Kartell.  

 

Seit der Überwindung der schlimmsten Auswirkungen der Krise hat 1999 die Suche 

nach neuen Wegen zur Etablierung eines monetären Regionalismus in Ostasien be-

gonnen. Die wichtigsten Stationen auf diesem Weg sind: 

 

• Im November 1999 nehmen Japan, China und Südkorea am ASEAN-Gipfel in Ma-

nila teil. Der Gastgeber, der philippinische Präsident Joseph Estrada, nennt als Zie-

le der Kooperationsbemühungen einen gemeinsamen Markt, eine Währungsunion 

und schließlich eine ‚East Asian Community’.  

• Im Januar befürwortet Eisuke Sakakibara, langjähriger Staatssekretär im japani-

schen Finanzministerium und Japans Kandidat für die Camdessus- Nachfolge, ein 

‚kooperatives monetäres Regime’ in Ostasien.  

• Ende März 2000 beschließen die ASEAN-Finanzminister die Schaffung eines regi-

onalen Liquiditätsfonds, ohne konkrete Ausführungsvorschläge zu machen. 

• Anfang Mai 2000 konkretisiert die japanische Regierung im Rahmen der Jahresta-

gung der ‚Asian Development Bank’ in Chiang Mai ihre Vorschläge. Die Zentral-

banken Ostasiens sollen per ‚currency swaps’ kurzfristig Zugang zu den Währungs-

reserven der anderen Zentralbanken in der Region erhalten. Das ASEAN-

Sekretariat wird mit der Erarbeitung eines Plans zur Schaffung eines weitergehen-

den Liquiditätsfonds beauftragt.  

• Anfang September 2000 bringt der stellvertretende Gouverneur der australischen 

Notenbank, Stephen Grenville, das mögliche Interesse Australiens an einer Mit-

gliedschaft in einem AWF zum Ausdruck. 

• Mitte September 2000 regt Thailands stellvertretender Ministerpräsident und künfti-

ger WTO-Generalsekretär, Supachai Panichpakdi, nachdrücklich die Schaffung ei-

nes AWF an.  

• Im November 2000 wird die Initiative von Chiang Mai im Rahmen des ASEAN plus 

3-Gipfels bestätigt.  

 

Die genaue Form des monetären Regionalismus in Ostasien ist gegenwärtig ebenso 

offen wie die Erfolgsaussichten des Projektes. Falls in der Region der politische Wille 

für die Realisierung des Projektes bewahrt werden kann, spricht relativ viel dafür, dass 

zunächst ein regionaler Liquiditätsfonds geschaffen wird und erst in einer zweiten Stufe 

die Stabilisierung der Wechselkurse in der Region angestrebt werden wird. Die Schaf-

fung einer gemeinsamen Währung kann erst mittel- bis langfristig ernsthaft ins Auge 

gefasst werden. Vor der Realisierung dieser ostasiatischen Währungsunion sind aller-

dings noch gewaltige ökonomische wie politische Probleme zu meistern. Ein wesentli-



  

108

 

cher Punkt ist hier die Frage, wie China und Japan eine Form der supranationalen Zu-

sammenarbeit finden, die sowohl den Führungsansprüchen Chinas wie denen Japans 

gerecht wird (vgl. Punkt 5).  

 

Ausgehend von der Erwartung, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht mit der 

Realisierung einer Währungsunion in Ostasien zu rechnen sein wird, werden der Dollar 

und der Euro auf absehbare Zeit die Leitwährungen der Welt bleiben. Zu fragen ist, ob 

nicht der japanische Yen relativ rasch die Funktion einer regionalen Leit- und Anker-

währung übernehmen könnte.  

 

Der Yen ist heute keine Leitwährung. Ursache dafür ist, dass die japanische Noten-

bank es in den 1990er Jahren versäumt hat, dieses Ziel zu verfolgen. Die merkantilisti-

sche Politik der japanischen Regierung wurde von der Zinspolitik der Notenbank ge-

stützt. Dies bedeutet, dass eine Aufwertungstendenz des Yen von der Notenbank mit 

einer Politik niedriger Zinsen beantwortet wurde. 1995 senkte die Notenbank zur 

Schwächung des Yen die Zinsen. Der Yen hatte im April 1995 ein Rekordhoch ge-

genüber dem US-Dollar von 79,75 Yen pro Dollar erreicht. Noch im April senkte die 

Notenbank den Diskontsatz von 1,75% auf 1,0%. Im September 1995 erfolgte eine 

weitere Senkung auf 0,5%. Bis Mitte Juli 1998 sank der Yen auf 140 Yen pro Dollar. 

Seitdem ist ein Anstieg des Yen, aktuell notiert der Yen bei etwa 108 Yen pro Dollar, zu 

verzeichnen. Vom Höchststand des Jahres 1995 ist die japanische Währung aber noch 

immer weit entfernt. 

 

Das Ergebnis der japanischen Geldpolitik ist also, dass der Yen gegenüber dem US-

Dollar trotz erheblicher Kapitalexporte aus Japan heute nahezu den gleichen Wechsel-

kurs aufweist wie 1994. Bei höheren Zinsen wäre, so ist zu vermuten, weniger Kapital 

ins Ausland geflossen und der Wechselkurs des Yen wäre wahrscheinlich deutlich ge-

stiegen.  

 

Diese Politik ist vorteilhaft für die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Industrie, nicht 

jedoch für die Etablierung des Yen als Reservewährung. Wegen der noch immer unge-

lösten, sich nunmehr über eine Dekade schleppenden Wirtschaftskrise in Japan und 

dem damit verbundenen drastischen Anstieg der Staatsverschuldung fällt es schwer, 

dem Yen eine steigende Bedeutung zuzumessen. Die Geldpolitik der japanischen No-

tenbank wird deshalb vermutlich auch mittelfristig eine Politik betreiben, die sich an 

nationalen wirtschaftspolitischen Zielen und nicht am Ziel der Schaffung einer Leitwäh-

rung orientiert.  

 

 

Monetärer Regionalismus in vier Stufen 
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Die Frage ist, in welcher Form monetäre Kooperation in Ostasien organisiert sein könn-

te. Im Folgenden wird ein vierstufiges Konzept vorgestellt, das einen möglichen Weg 

beschreibt. Fraglos ist dies aber nicht die einzige denkbare Form der Zusammenarbeit 

in der Region. Aus meiner Sicht erscheint es wahrscheinlich, dass die währungspoliti-

sche Kooperation in Asien durch folgende Elemente charakterisiert sein wird:  

 

- Regionaler Liquiditätsfonds 

 

Zunächst ist mit dem Aufbau eines regionalen Liquiditätsfonds zu rechnen, an dem 

China, Japan, Südkorea sowie die ASEAN-Staaten teilnehmen könnten. Mit diesem 

Schritt wäre eine Abkehr von der bisherigen Form regionaler Kooperation in Ostasien 

verbunden: Anders als in der Vergangenheit müssten zur Schaffung dieses regionalen 

Fonds völkerrechtlich bindende Verträge geschaffen werden. Im Ergebnis würde Ost-

asien den auf rechtlichen Bindungen basierenden Integrationsweg der EU übernehmen 

und sich vom Konzept des ‚offenen Regionalismus’ verabschieden.  

 

Konkret würde die Schaffung eines regionalen Liquiditätsfonds bedeuten, dass die teil-

nehmenden Zentralbanken Zugriff auf einen Teil der Währungsreserven der anderen 

Zentralbanken erhalten. Diese Vereinbarung zieht unmittelbar einen funktionalen 

Zwang zur Schaffung von Gremien zur Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung 

in der Region nach sich. Dies könnte beispielsweise ein regelmäßig tagendes Forum 

der Zentralbanken sein. 

 

Die Bereitstellung eines regionalen Liquiditätsfonds birgt jedoch Gefahren. Ohne er-

gänzende Maßnahmen entsteht ‚moral hazard’: Gläubiger könnten den Eindruck ge-

winnen, dass sie Kredite ohne sorgfältige Prüfung der Kreditrisiken vergeben können, 

da die Zentralbanken der Region in jedem Fall Liquidität bereitstellen werden. Zur Ver-

hinderung einer solchen Entwicklung erscheinen so genannte UDROP besonders ge-

eignet. Dabei handelt es sich um Umschuldungsoptionen, die von Schuldnern im Falle 

einer Liquiditätskrise ausgeübt werden können. Schuldner und Gläubiger vereinbaren 

bei Abschluss des Kreditvertrages einen Preis für die Ausübung der Umschuldungsop-

tion (vgl. Buiter/Sibert 1999). UDROP eignen sich allerdings nicht zur Verhinderung 

von Solvenzkrisen, sondern können nur bei temporären Liquiditätsengpässen hilfreich 

sein.  

 

In dieser ersten Stufe könnten darüber hinaus weitere, ergänzende Maßnahmen ver-

einbart werden. Denkbar sind beispielsweise zusätzliche Regulierungsauflagen, z.B. 

der Zwang zu Kurssicherungsgeschäften bei Fremdwährungskrediten. Weiterhin könn-

ten bereits in der ersten Stufe gemeinsame Institutionen geschaffen werden. Hier ist 

beispielsweise eine regionale Bankenaufsicht denkbar, die zunächst die nationale 

Bankenaufsicht ergänzen sollte.  
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- Regionales Währungssystem 

 

In der zweiten Stufe würde ein regionales Währungssystem mit Wechselkursbandbrei-

ten geschaffen werden. Vorbild dafür ist das Europäische Währungssystem nach 1979. 

Zur Stabilisierung des Systems ist eine Koordinierung der makroökonomischen Politi-

ken der teilnehmenden Länder unabdingbar. Insbesondere Zins- und Fiskalpolitik 

müssten koordiniert werden. Dabei gilt, dass eine möglichst intensive Koordination der 

Stabilität des Währungssystems zuträglich wäre. 

Politisch ist diese gemeinsame Zins- und Fiskalpolitik nicht unproblematisch. Die teil-

nehmenden Regierungen müssen der Stabilisierung der Wechselkurse Priorität ein-

räumen. Im Zweifelsfall müssen nationale wirtschaftspolitische Ziele zurückgestellt 

werden. Dieser Verzicht auf einen Teil der wirtschaftspolitischen Autonomie fällt insbe-

sondere in demokratischen Gesellschaften schwer. Ein Beispiel: In einer Phase 

schwacher Konjunktur in einem Land des Währungssystems wäre eine Senkung der 

Zinsen und eine Erhöhung der Staatsausgaben geboten, würde aber die Stabilität des 

Währungssystems gefährden. In einer solchen Situation ist es erfahrungsgemäß 

schwer, die Priorität stabiler Wechselkurse zu vermitteln, weil gleichzeitig Arbeitsplätze 

verloren gehen. 

 

- Wirtschafts- und Währungsunion 

 

In der dritten Stufe würde eine gemeinsame Währung sowie eine regionale Zentral-

bank geschaffen werden. Zur Vorbereitung dieser Stufe erscheinen 15 bis 25 Jahre der 

Kooperation auf einem niedrigeren Niveau angemessen zu sein. Auf dieser Stufe dürf-

ten auch zusätzliche handelspolitische Maßnahmen, z.B. eine Zollunion, sinnvoll sein.  

 

- Ostasiatische Union 

 

Die letzte Stufe ist die politische Union, in der supranationale Institutionen in bestimm-

ten Politikfeldern vereinbart werden (zur Ausgestaltung der einzelnen Stufen vgl. Dieter 

2000b).  

 

Bereits mit der Schaffung eines asiatischen Liquiditätsfonds hätte das Weltfinanzsys-

tem einen gravierenden Wandel erfahren. Erstmals würde damit das Monopol des IWF 

in Hinblick auf die Bewältigung von Finanzkrisen aufgebrochen. Sollten die Länder 

Ostasiens mit Erfolg ein asiatisches Währungssystem etablieren, würde dies den IWF 

weiter schwächen. Da bereits heute sowohl die USA als auch die EU bei Finanzkrisen 

in der eigenen Nachbarschaft eine größere Bereitschaft zur Stützungsmaßnahmen 

zeigen, wäre faktisch eine Dreiteilung entstanden: Asien, Amerika einschließlich La-
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teinamerika sowie Europa einschließlich der Russischen Föderation. Diese Verfesti-

gung des Trends zur Etablierung einer von drei Polen geprägten Weltwirtschaft ist poli-

tisch möglicherweise sehr gefährlich: Mit dieser Triadisierung wächst auch die Gefahr 

einer Konfrontation zwischen den drei Polen.  

 

Wenngleich viele Beobachter eine Schwächung des Internationalen Währungsfonds 

nach den Fehlern sowohl in der Asienkrise als auch wegen der fragwürdigen Bera-

tungsleistung des Fonds in anderen Fällen, genannt seien stellvertretend die Ver-

säumnisse in den Nachfolgestaaten der UdSSR, begrüßen dürften, könnte sich dies 

als voreilig erweisen. Trotz aller Schwächen ist der IWF eine der wenigen Institutionen 

globaler Regulierung von Belang. Die Reduzierung der Bedeutung des Fonds zu Guns-

ten regionaler Währungsfonds könnte daher im Ergebnis zu einer weiteren Schwä-

chung multilateraler Kooperation führen und die Krisenanfälligkeit der Weltwirtschaft 

erhöhen.  

 

 

Tabelle 1: Währungsreserven in Ostasien 

 

Land Währungsreserven im 

März 2000 Mrd.US-Dollar 

davon: 20% für den regio-

nalen Liquiditätsfonds 

Brunei (1999) 0,5 0,1 

China 156,8 31,36 

Hong Kong 96,3 19,26 

Indonesien 26,3 5,26 

Malaysia 30,6 6,12 

Philippinen 12,9 2,58 

Singapur 74,3 14,86 

Südkorea 74,0 14,8 

Thailand 34,1 6,82 

Japan  305,5 61,1 

Summe 811,3 162,26 

Taiwan 103,5 20,7 

Gesamtsumme 914,8 182,96 

Nachrichtlich:Währungs-

reserven der 11 Länder 

der Eurozone + EZB-

Reserven (Sept. 2000) 

217,58  
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Quellen: The Economist, 4.3.2000, S. 122; Brunei Currency Board, Japanese Ministry 

of Finance; Der Spiegel, 46/2000, S. 132.  

 

Falls die Länder Ostasiens den politischen Willen zur Etablierung eines eigenen Liqui-

ditätsfonds entwickeln sollten, stehen ausreichende Währungsreserven zur Verfügung. 

Die Zentralbanken Japans, Chinas, Südkoreas sowie der ASEAN-Staaten verfügen 

gegenwärtig über mehr als $ 800 Mrd. an Reserven, unter Berücksichtigung Taiwans 

sind es sogar über $ 900 Mrd. Selbst ein geringer Teil dieser Reserven würde für die 

Schaffung eines schlagkräftigen Instruments zur Liquiditätssicherung ausreichen. Nur 

zum Vergleich: Die Zentralbanken der Eurozone verfügen gegenwärtig, unter Berück-

sichtigung der EZB, über rund $ 220 Mrd. an Währungsreserven (vgl. Tabelle 1). 

 

 

Die beiden Großmächte Japan und China 

 

Von zentraler Bedeutung für die weitere Entwicklung supranationaler Kooperation in 

Ostasien ist das Verhältnis von Japan und China. Dabei könnte die Asienkrise nicht nur 

den Wendepunkt des Verhältnisses von Ostasien und dem Westen darstellen, sondern 

auch den Wiederaufstieg Chinas zur regionalen Führungsmacht markieren. Während 

Japan als der große Verlierer der Asienkrise gelten darf, hat China in der Krise an Be-

deutung gewonnen: Das Reich der Mitte erscheint heute, vor wenigen Jahren noch 

undenkbar, als Hort der Stabilität inmitten einer turbulenten Region.  

 

Japan steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor einem doppelten Dilemma: Die Öko-

nomie droht in einer anhaltenden Stagnation zu verharren, und zugleich wird Japans 

politischer Führungsanspruch in Ostasien erstmals ernsthaft in Frage gestellt. Japan 

erwies sich in der Asienkrise als zu schwach, einen konstruktiven Beitrag zur Lösung 

der Krise zu leisten. Von der japanischen Regierung gingen keine wichtigen Impulse 

zur Stabilisierung der Region aus. Die japanische Regierung hätte nicht nur durch die 

Realisierung des AWF, sondern auch durch handelspolitische Maßnahmen zur Dämp-

fung der negativen Auswirkungen der Krise beitragen können. Stattdessen war ein 

Rückgang der Exporte aus den Krisenländern nach Japan zu verzeichnen, während 

die Funktion des in der Krise wichtigen ‚consumers of last resort’ von den USA wahr-

genommen wurde. Darüber hinaus ist Japan nicht in der Lage, die seit Jahren währen-

de Krise des eigenen Finanzsektors zu überwinden. Das Unvermögen, die eigene wirt-

schaftliche Talfahrt aufzuhalten und die japanische Wirtschaft auf einen Pfad nachhal-

tigen Wachstums zu führen, hat ebenfalls zur Vertiefung der Krise in der Region beige-

tragen.  
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In außenpolitischer Hinsicht sind die Verhältnisse für Japan als Ergebnis dieser Politik 

alles andere als einfach. Japan hat, wie bereits gezeigt, im Herbst 1997 die möglicher-

weise einmalige Chance, sich als regionale Führungsmacht in Ostasien zu profilieren, 

nicht genutzt. Verantwortlich für das Verstreichenlassen dieser ‚golden opportunity’ 

(Walden Bello) ist vor allem, dass Japans Gesellschaft sich weder als asiatisches noch 

als westliches Land versteht und seine Position in der Region nicht hinreichend über-

dacht hat. Japan befindet sich hinsichtlich seiner Identität in einer ambivalenten Positi-

on: Auf der einen Seite ist Japan geprägt durch asiatische Kultur, auf der anderen Sei-

te ist Japan, vor allem in Hinblick auf seine wirtschaftlichen Standards und seine Mit-

gliedschaft in der OECD und der G-7, ein Teil des Westens. Die Konsequenz dieses 

Identitätsproblems ist, dass Japan weder in Asien noch im Westen fest verankert ist 

(vgl. Heberer 1997, S. 8).105 Bis zum Ausbruch der Asienkrise schien die Doppelidenti-

tät Japans dieses Land für eine Mittlerrolle zwischen Asien und dem Westen zu prä-

destinieren. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts fällt es schwer, Japan als Mittler zu se-

hen: Heute sitzt Japan zwischen allen Stühlen.  

 

Es hat allerdings den Anschein, dass die japanische Regierung aus den Fehlern der 

Vergangenheit Lehren gezogen hat. Nicht nur in Bezug auf die neuen Initiativen zur 

Schaffung eines AWF, sondern auch handelspolitisch ist die japanische Regierung in 

den letzten Monaten sehr aktiv geworden und hat begonnen, über bilaterale Freihan-

delszonen zu verhandeln. Zunächst werden Freihandelszonen mit Singapur und Süd-

korea angestrebt (vgl. Financial Times, 17.5.2000, S. 13). Begleitet werden diese Pro-

jekte von einem handelpolitischen Grundsatzpapier des japanischen Handelsministe-

riums MITI, das die Abkehr von der bisherigen, ausschließlich auf die WTO setzende 

Politik begründet. Im Kern reflektieren diese Bemühungen die Verschärfung des Kamp-

fes zwischen Japan und China um die Position der regionalen Führungsmacht in Ost-

asien.  

 

Die Asienkrise hat China vergleichsweise wenig getroffen. Anders als in fast allen an-

deren Staaten Südost- und Ostasiens ist es in China nicht zu einem dramatischen 

Rückgang des Wirtschaftswachstums gekommen. Die Wachstumsraten sind 1997 und 

1998 zwar zurückgegangen, aber anders als in Japan und den von der Asienkrise stär-

ker betroffenen Ländern waren keine Rückgänge der Wirtschaftsleistung zu verzeich-

nen. Heute sind die makroökonomischen Daten für China bemerkenswert positiv: Rela-

tiv hohes Wachstum des BIP und der Industrieproduktion, keine Inflation, eine mehr 

oder weniger ausgeglichene Leistungsbilanz sowie sehr hohe Währungsreserven.106  

                                                
105 Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt äußerte sich Mitte der 80er Jahre in ähnlicher Weise: Er 
meinte, Japan habe zwar Verbündete, aber keine Freunde. 
106 Unter Berücksichtigung Hongkongs liegen Chinas Währungsreserven bei $ 261 Milliarden, 
über denen aller Zentralbanken der Eurozone einschl. EZB. Allerdings darf die positive makro-
ökonomische Bilanz nicht über erhebliche Schwachstellen der chinesischen Ökonomie hinweg 
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Der Beitrag Chinas in der Asienkrise wird häufig unterschätzt. Zwar ist es ohnehin be-

merkenswert, dass sich China mit Kredithilfen direkt an Stützungsmaßnahmen beteilig-

te.107 Für die Unternehmen in der Region war es jedoch von sehr großer Bedeutung, 

dass China sich nicht an der Abwertungsspirale beteiligte, sondern den Wechselkurs 

konstant hielt. Allerdings konnte allein schon deshalb nicht gegen die chinesische 

Währung spekuliert werden, weil in China umfassende Kapitalverkehrskontrollen be-

standen und weiter bestehen.  

 

Die Durchsetzung einer Strategie der Nicht-Abwertung in wirtschaftlich turbulenten 

Zeiten spricht für die Fähigkeit der chinesischen Regierung, Führungsverantwortung in 

der Region zu übernehmen. China hat in den kritischen Monaten Oktober 1997 bis 

März 1998 Verantwortung bewiesen, sich als "gütige Hegemonialmacht" ("benign 

hegemon") gezeigt. Dies wird sich positiv auf die Akzeptanz einer Führungsrolle Chi-

nas in den kommenden Jahren auswirken.  

 

Als deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung Chinas in der internationalen 

Politik und die sich allmählich herausbildende Rolle Chinas als regionale Führungs-

macht kann der China-Besuch von US-Präsident Bill Clinton Ende Juni 1998 gewertet 

werden. Dabei verblüffte nicht nur der überraschend gelassene Umgang der chinesi-

schen Führung mit den Medien, sondern auch die deutlichen Lobesworte Clintons. 

Dieser stellte fest, China sei in der Asienkrise seiner Verantwortung gerecht geworden 

(vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.6.1998).108 Auch der damalige Bundeswirt-

schaftsminister Rexrodt lobte China als einen ‚Fels in der Brandung’ (vgl. Frankfurter 

Rundschau, 3.7.98, S. 15).  

 

Sollte es der chinesischen Regierung gelingen, sowohl den Prozess der kontinuierli-

chen, allmählichen Wirtschaftsreform erfolgreich fortzuführen und sich zu einem poli-

tisch stabilen Pol in der Region zu entwickeln, sind die Chancen für China gut, Japan 

als Führungsmacht des asiatischen Raumes abzulösen. Dies gilt insbesondere für die 

Fähigkeit Chinas, eine asiatische Wirtschaftsgemeinschaft zu führen.  

 

 

Fazit 

                                                                                                                                          
täuschen. Vor allem die große Zahl Verluste erwirtschaftender Staatsunternehmen, der marode 
Finanzsektor sowie das reformbedürftige Steuersystem sind hier zu nennen. 
107 China steuerte eine Millarde US-Dollar zur Rettungsaktion für Thailand bei. An den Hilfspa-
keten für Indonesien und Südkorea beteiligte sich China jedoch nicht. 
108 Bemerkenswert ist, dass die chinesische Regierung für das Festhalten an einem festen 
Wechselkurs gelobt wird, während in den asiatischen Krisenländern genau diese Politik für den 
Ausbruch der Krise verantwortlich gemacht wird. 
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Monetärer Regionalismus kann sich in Ostasien in den kommenden Jahren etablieren. 

Es erscheint plausibel von einem mehrstufigen Prozess auszugehen, in dem zunächst 

ein regionaler Liquiditätsfonds geschaffen werden würde.  

 

Die Asienkrise hat die Voraussetzungen für eine derartige Form der supranationalen 

Kooperation geschaffen. Ohne regionale Zusammenarbeit, so die Lehren der Asienkri-

se, sind die Länder der Region nicht in der Lage, die Risiken liberalisierter Finanzmärk-

te zu meistern. Die Krise hat gezeigt, dass das Beharren auf nationaler Souveränität zu 

abruptem Souveränitätsverlust führen kann.  

 

Ob der politische Wille für die Etablierung eines solchen Prozesses auf Dauer vorhan-

den sein wird, ist unklar. Aus heutiger Sicht ist vor allem ungewiss, ob Japan eine wich-

tige Rolle in Ostasien spielen kann. Dafür fehlen gegenwärtig zwei Voraussetzungen: 

Einmal die Bereitschaft zu einer ernsthaften Entschuldigung für die von japanischen 

Truppen verübten Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs und der Kolonialzeit, zum ande-

ren die nachhaltige Überwindung der nunmehr zehn Jahre währenden Wirtschaftskrise.  

 

Für die Weltwirtschaft wäre die erfolgreiche Implementierung dieses Konzeptes nicht 

ohne Gefahren. Der IWF würde an Bedeutung verlieren und die Weltwirtschaft in drei 

Pole zerfallen. Die Gefahr der Konfrontation zwischen diesen Polen der Weltwirtschaft 

könnte bedrohlich zunehmen.  
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Torsten Strulik 

 

Optionen der Krisenprävention 

– Der  IWF als Moderator öffentlich-privater Risikodialoge 

 

 

Angesichts weitreichender finanzwirtschaftlicher Veränderungen können Überlegungen 

zur Neuausrichtung des Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie Reflexionen über 

eine ethisch brauchbare institutionelle Ausrichtung an aktuelle risikosoziologische Kon-

zepte anknüpfen, und die Frage in den Mittelpunkt stellen, wie der IWF als wichtiger 

Akteur eines globalen Finanzregimes zu einem möglichst adäquaten Umgang mit den 

Risiken der Finanzmärkte beitragen kann. Unübersehbar ist, das Globalisierung und 

Wissensbasierung einen Problemdruck erzeugen, der die Märkte und ihre Aufsichtsin-

stitutionen mit einem erheblichen Anpassungsbedarf konfrontiert (Willke 1998; Strulik 

2000). Entsprechende, zum Teil selbsterzeugte Unsicherheitslasten spiegeln sich sehr 

deutlich in der zunehmenden Intransparenz des Finanzgeschehens und der 

Unkalkulierbarkeit von Risiken wider. Die seit einigen Jahren beobachtbare Erosion 

des „rationalen“ Fundaments von Finanztransaktionen, das bislang in der 

Quantifizierbarkeit von Risiken bestand, zeigt sich in aller Deutlichkeit im Zusammen-

hang mit der Entwicklung, dem Handel und der Steuerung von Finanzinnovationen. 

Sogenannte Marktrisiken und operationale Risiken, die insbesondere im Geschäft mit 

Derivaten virulent sind, lassen sich entweder sehr schlecht oder überhaupt nicht auf 

der Basis von Erfahrungswissen prognostizieren und mittels Wahrscheinlichkeitsbe-

rechnungen handhaben. Entsprechend wird insbesondere von Seiten der Aufsichtsin-

stitutionen auf das gestiegene Systemrisiko der Finanzmärkte hingewiesen. Nicht zu-

letzt die Ereignisse im Zuge der Asienkrise sowie der Beinahe-Zusammenbruch des 

von der Firma Long-Term Capital-Management (LTCM) verwalteten Hedge- bzw. bes-

ser: Risiko-Fonds im Herbst 1998 haben gezeigt, dass aufgrund der zunehmenden 

Vernetzung zwischen verschiedenen Finanzinstitutionen die Schwierigkeiten einer ein-

zelnen Institution rasch auf die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems durchschla-

gen können. 

 

Vor dem Hintergrund dieser neuen, uneindeutigen Unsicherheitslasten und mit Blick 

auf die Funktionen des IWF kann eine Ausrichtung, die das Moment der Krisenpräven-

tion stärker gewichtet, eine vielversprechende Option bieten, den Wirkungsgrad und 

die Reichweite der Steuerung globaler Finanzmärkte an die veränderten Risiken anzu-

passen. Ebenso problemaufschließend wie zielführend ist diesbezüglich die Einsicht, 

dass die Interventionsstrategien des Fonds stets sowohl mit den spezifischen Interes-

sen und den Eigensinnigkeiten der mit Auflagen konfrontierten Mitgliedsländer als auch 

mit den besonderen Logiken der Märkte konfrontiert sind. Wenngleich zahlreiche For-

schungen mittlerweile belegen, dass es sich bei individuellen und korporativen Akteu-
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ren um schlechtdefinierte (nichttriviale) Systeme handelt, deren Handlungen und Ent-

scheidungen von außen weder determiniert noch kognitiv erschlossen werden können, 

sind dennoch immer wieder Interventionsversuche zu beobachten, die linearen "Wenn-

dann"-Vorstellungen folgen. Gerade die Auflagenpolitik des IWF ist ein Beispiel für die 

aus diesem herkömmlichen Interventionsverständnis resultierende Diskrepanz zwi-

schen intendierter und erreichter Steuerungswirkung. Da der IWF die Auszahlung ein-

zelner Kredittranchen daran koppelt, dass das betroffene Mitgliedsland die vereinbar-

ten Auflagen verwirklicht, ist es im Grunde wenig überraschend, wenn die entspre-

chende Regierung angesichts ebenso weitreichender wie unpopulärer Anpassungslas-

ten die möglicherweise dringend erforderliche Inanspruchnahme von Fondsmitteln so 

lange wie möglich hinausschiebt. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass die gezielten Maß-

nahmen des intervenierenden Systems "IWF" an den internen Strukturen und der Ei-

genlogik des intervenierten Systems "Mitgliedsland" scheitern. 

 

Für die Politik des IWF ergibt sich mithin die Anforderung, Intervention wesentlich vor-

aussetzungsvoller zu konzipieren sowie geeignete Strategien im Umgang mit extern 

nicht zu determinierenden komplexen Systemen zu entwickeln. Um die Notwendigkeit 

einer entsprechenden Orientierung zu belegen, werde ich in meinem Beitrag einen 

Teilbereich des Tätigkeitsspektrums des IWF herausgreifen und die Chancen einer 

Form der Intervention illustrieren, welche sowohl die großen Finanzmarktakteure als 

auch deren Aufsichtsinstitutionen bei den dringend erforderlichen Lernprozessen un-

terstützt. Meine Auffassung ist, dass der IWF als Moderator öffentlich-privater Risikodi-

aloge auftreten sollte, innerhalb derer nicht nur die Risikomanagementstrategien der 

privaten Finanzakteure und der öffentlichen Aufsichtsinstitutionen wirkungsvoll aufei-

nander abgestimmt werden können, sondern zugleich einer Sozialisierung nicht nur 

privater, sondern auch öffentlicher Risiken vorgebeugt werden kann. Letztere manifes-

tieren sich beispielsweise in den nichtintendierten Folgen aufsichtsrechtlicher Maß-

nahmen, die im Sinne einer regulatorischen Dialektik (Kane 1981) zu einer erhöhten 

Intransparenz der Finanzmärkte beitragen. Aus dieser Perspektive erscheint der IWF 

nicht als ein Instrument zur „Durchsetzung“ einer bestimmten Politik, sondern als „intel-

ligente“ Organisation, die die Grenzen ihrer (Selbst-)Steuerungsfähigkeit erkennt und 

die relevanten Akteure zu einer angemesseneren Folgenorientierung riskanten Ent-

scheidens anleitet. Konkret bedeutet dies, dass der IWF seine Überwachungs- und 

Beratungsfunktion in einer Form betreibt, die zu einer Erhöhung des Selbststeuerungs-

potentials des globalen Finanzsystems führt. Zu erreichen ist dieses Ziel über die Ini-

tiierung und Etablierung institutioneller Mechanismen, die einen reflektierteren Umgang 

mit Risiken fördern und dadurch die Anpassungsfähigkeit an emergente Risikolagen 

erhöhen. Die Einrichtung von öffentlich-privaten Risikodialogen kann in dieser Hinsicht 

zu einer intensiveren Koordination der beteiligten Akteure beitragen und so nicht zu-

letzt der Problematik einer sich wechselseitig stimulierenden Dynamik von politischen 

Regulierungen und privaten Umgehungsstrategien begegnen. 



  

119

 

 

Unter ethischen Gesichtspunkten ist die hier angedeutete Ausrichtung des IWF vor 

allem deshalb interessant, weil Risikodialoge eine brauchbare Verständigung zwischen 

Entscheidern, die Risiken erzeugen, und Betroffenen, die mit den Folgen riskanter Ent-

scheidungen konfrontiert sind, erlauben. Hier geht es allerdings nicht um die Berück-

sichtigung einer universellen Ethik, sondern um die Ermöglichung von Reflexion, die 

eine wirksame Kompatibilisierung unterschiedlicher Rationalitäten unterstützt und da-

mit die Voraussetzung zur Erzielung wechselseitiger Lernerfolge schafft. Ein solcher 

Ansatz, der nicht Konsens oder Zwang ins Zentrum stellt, mag vielleicht all jenen nicht 

auf Anhieb brauchbar erscheinen, die angesichts unzweifelhaft gegebener Interessen-

konstellationen und Machtverhältnisse (Hengsbach 2000, S. 14f.) Formen einer solch 

positiven Koordination als unrealistisch oder naiv erachten. Bei genauerer Betrachtung 

ist allerdings leicht einsichtig, dass unterschiedliche Interessen nicht zwingend gegen-

sätzliche Interessen sein müssen. Von dieser Erkenntnis ist es dann nicht weit zur 

Entwicklung von theoretischen Modellen, die versuchen, Kommunikationen in intelli-

genter Weise zu koordinieren und die Zwang im Wesentlichen als Selbstzwang behan-

deln, der in geeigneter Weise zu stimulieren ist. Aus dieser Annäherung heraus gerät 

die Aufgabe in den Blick, institutionelle Arrangements zu gestalten, die die Akteure zu 

einer erforderlichen Flexibilität im Umgang mit unauflösbaren und zum Teil selbstge-

schaffenen Unsicherheitslasten anregen und deren Fähigkeiten zur Folgenkontrolle 

erweitern.  

 

Zur Präzisierung der hier einleitend angerissenen Überlegungen werde ich im Weiteren 

einige Thesen formulieren und zur Diskussion stellen, ob und inwieweit der IWF im 

Rahmen seines Strategien-Portfolios die Rolle eines Moderators einnehmen und zu 

einer Form der Intervention finden kann, die sich zur Ermöglichung einer adäquateren 

Passung der Komplexität von Steuerungsproblem und Steuerungsregime eignet. Eine 

erforderliche Fundierung der Thesen soll dabei über die Bezugnahme auf aktuelle the-

oretische und empirische Forschungen erreicht werden. Dementsprechend dient zu-

nächst eine Beleuchtung des Operationskontextes des IWF dazu, die gegenwärtigen 

Risikolagen globaler Finanzmärkte, die aus einem zunehmenden Nichtwissen resultie-

ren und eine dynamischere und lernorientierte Form des Risikomanagements erfor-

dern, darzustellen. Über eine Bezugnahme auf risikosoziologische und steuerungsthe-

oretische Konzepte soll anschließend gezeigt werden, wie eine angemessene Interven-

tion und erweiterte Krisenprävention zu erreichen ist und wie eine Moderationsfunktion 

durch den IWF aussehen könnte. Sodann wird mit Blick auf aktuelle Entwicklungen im 

Bereich der Bankenregulierung illustriert, dass sich nicht nur brauchbare Ansätze für 

eine stärkere Berücksichtigung des Selbststeuerungspotentials der großen Finanz-

marktakteure beobachten lassen, sondern sich durchaus Wege abzeichnen, die zu 

einer Kompatibilisierung unterschiedlicher Interessen führen und eine Internalisierung 
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der Folgen riskanter Entscheidungen begünstigen. Ein kurzes Fazit fasst die geschil-

derten Befunde zusammen. 

 

 

These 1: Das Systemrisiko der Finanzmärkte resultiert in zunehmendem Ma-

ße aus dem Problem des Nichtwissens. 

 

Die aktuellen Diskussionen zur Architektur der Finanzmärkte sowie zur Funktion des 

IWF lassen sich als Reflex auf die Bedingungen einer mittlerweile globalen Finanzwirt-

schaft sowie auf entsprechende regulatorische Probleme begreifen. Offenbar zeichnen 

sich gegenwärtig Unsicherheitslasten ab, die mit dem bestehenden institutionellen Set-

ting nicht angemessen bearbeitet werden können. Insbesondere scheinen herkömmli-

che nationalstaatliche Arrangements ungeeignet, mit den hochdynamischen Anforde-

rungen politisch Schritt zu halten (Kaufmann 1999, S. 228). Für eine Erklärung des 

vorhandenen Anpassungsdrucks sowie im Hinblick auf die Erarbeitung wirkungsvoller 

Steuerungskonzepte schlage ich deshalb vor, dem Problem des Nichtwissens eine 

größere Aufmerksamkeit zu widmen. Erkennbar wird, dass (paradoxerweise) gerade 

die hohe Wissensbasierung des Finanzsystems, die sich in der Erschließung neuer 

Geschäftsfelder (z.B. structured finance, e-commerce) sowie der Entwicklung und 

Steuerung immer ausgefeilterer Finanzinstrumente manifestiert, mit einer erhöhten 

Dynamik, Komplexität und Intransparenz des Geschehens einhergeht. Konkret bedeu-

tet dies, dass die Finanzmarktakteure bei ihren Entscheidungen in zunehmendem Ma-

ße mit nicht berechenbaren Ereignissen in ihrer Umwelt konfrontiert sind. Die rasanten 

Marktentwicklungen im Zuge der Krisen in Asien und Russland, das Zusammenbre-

chen bankinterner Kontrollen wie im Fall Baring oder die Turbulenzen im Zusammen-

hang mit dem Beinahe-Zusammenbruch der Firma LTCM verdeutlichen, dass sich be-

stimmte Entscheidungsfolgen entweder sehr schlecht oder überhaupt nicht auf der 

Basis von Erfahrungswissen prognostizieren lassen. 

 

Gerade die Quantifizierbarkeit bildet jedoch die grundlegende Voraussetzung für das 

Risikomanagenent der Marktakteure sowie für traditionelle aufsichtsrechtliche Maß-

nahmen. Entsprechende Strategien beruhen auf der Annahme einer Berechenbarkeit 

von Umweltveränderungen und dem Prinzip der rationalen Kalkulation (Weber 1972, 

S. 13). Die Ergebnisse mathematisch-statistischer Verfahren, denen ein Rückgriff auf 

historische Daten sowie die Simulation von Unsicherheitssituationen zugrundeliegt, 

tragen dem Anspruch Rechnung, dass sich sowohl die Finanzmarktakteure als auch 

die Aufsichtsbehörden in ihrer Tätigkeit auf rationale Entscheidungsprämissen bezie-

hen müssen. Wahrscheinlichkeiten dienen zur Überbrückung der Kluft zwischen einer 

sicheren (da irreversiblen) Vergangenheit und einer kontingenten Zukunft. Dass diese 

Strategie einer „Vernichtung der Zeitlichkeit der Zukunft“ (Kaufmann 1973) selbst ein 

riskantes Unterfangen ist, liegt auf der Hand. Die Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten 



  

121

 

ermöglicht zwar eine Begrenzung von Kontingenz, löst sie aber grundsätzlich nicht auf. 

Statt „sicherem“ Wissen liefert sie „nützliche“, das heißt: produktive Sicherheitsfiktio-

nen. Dort, wo sich, wie im Falle der oben genannten Ereignisse, selbst Wahrschein-

lichkeiten nicht mehr berechnen lassen, sind die Akteure darüber hinaus mit einer Situ-

ation konfrontiert, in der die Unterscheidung von vermeintlich sicherem (wahrschein-

lichkeitsbasiertem) Wissen und Nichtwissen kollabiert. 

 

Präzisieren lässt sich die Steuerungsproblematik, wenn man hinsichtlich der Frage 

nach den Bedingungen der Anschlußfähigkeit von Entscheidungen bzw. einer gelin-

genden Koordination von Finanzmarktakteuren und Aufsichtsinstitutionen nicht auf 

Wissen, sondern auf Nichtwissen rekurriert. Letzteres lässt sich in zwei Arten differen-

zieren, die sich unter Risikogesichtspunkten mit Frank Knights (1921) klassischer Un-

terscheidung von Risk und Uncertainty verknüpfen lassen: spezifisches Nichtwissen 

und unspezifisches Nichtwissen (Luhmann 1995; Japp 1997). Während auf der einen 

Seite das spezifische Nichtwissen als lösbares Informationsproblem erscheint und im 

Falle von Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeit eines möglichen künftigen Ereignisses 

„objektiv“ gemessen werden kann (Kontingenzlimitation), steht auf der anderen Seite 

das unspezifische Wissen als unlösbares Informationsproblem und Ungewißheit als 

Unberechenbarkeit eines möglichen künftigen Ereignisses (Kontingenzentgrenzung). 

Anhand dieser Unterscheidung ist ersichtlich, dass die Finanzmarktakteure und Auf-

sichtsinstitutionen angesichts des Bedeutungszuwachses innovativer Produkte mit ei-

ner veränderten Geschäftsgrundlage konfrontiert sind, welche sich dadurch kennzeich-

net, dass die Anschlußfähigkeit von Entscheidungen sowie die Zurechenbarkeit von 

Entscheidungsfolgen nicht nur auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten (spezifi-

schem Nichtwissen), sondern auch unter den Bedingungen der Nichtberechenbarkeit 

ermöglicht werden muss. Während sich traditionelle Kreditrisiken noch einigermaßen 

anhand von Erfahrungswissen kalkulieren lassen, kennzeichnen sich Marktrisiken (z.B. 

Zins-, Wechselkurs-, Aktienkursrisiken) und operationale Risiken (menschliches Ver-

sagen, fehlerhafte EDV-Systeme, Betrug) durch eine mangelnde Quantifizierbarkeit, 

das heißt Spezifizierbarkeit von Nichtwissen. 

 

Neben dem Phänomen einer zunehmenden Nichtberechenbarkeit von Entscheidungs-

folgen lassen sich allerdings noch drei weitere Problembereiche identifizieren, die auf 

die Relevanz des Nichtwissens verweisen und einen erheblichen Anpassungsdruck 

erzeugen: 

1. Asymmetrie privaten und öffentlichen Wissens: Die zunehmende Wissensintensi-

tät des Finanzgeschäfts führt dazu, dass die Aufsichtsinstitutionen immer weniger 

in der Lage sind, den großen Marktakteuren ein ausreichendes externes Kontroll-

wissen entgegenzusetzen. 

2. Exterritorialisierung des Finanzgeschäfts: Globale Anlagestrategien und ent-

sprechende regulative Problemlagen überschreiten die Reichweite national-
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staatlicher Regulierungen. Zugleich wird es für die großen Marktakteure immer 

schwieriger, bestimmte, über ihre Niederlassungen häufig weltweit verstreute Da-

ten (z.B. Geschäftsergebnisse, Risikoanalysen) für Entscheidungen aufzubereiten. 

3. Regulatorische Dialektik: Politische Strategien der Regulierung sind stets mit dem 

Problem konfrontiert, von den „Regulierten“ ausgekontert zu werden. Entspre-

chende Dynamiken wachsen parallel mit der zunehmenden Wissensintensität der 

Regelungsfelder. Das Beispiel der Bankenregulierung zeigt, dass politische Maß-

nahmen, die auf ein höheres Maß an „Sicherheit“ zielen, zugleich ökonomisch mo-

tivierte Ausweichstrategien der Marktakteure hervorrufen und folglich neue Unsi-

cherheiten erzeugen. Man denke etwa an den Basler Akkord von 1988, der die 

Banken zu einer tendenziellen Substitution ihres Kreditgeschäfts durch derivative 

Produkte angeregt hat.  

 

Insgesamt verdeutlichen die genannten Problembereiche, dass die Regulierung der 

Finanzmärkte nicht lediglich ein Wissensproblem ist, welches sich mit mehr oder "bes-

serem" Wissen sowie über den Weg von Verhandlungen lösen lässt. Vielmehr ist es 

gerade die hohe Wissensbasierung selbst, die permanent neue Risiken erzeugt. Die 

aktuellen Herausforderungen resultieren aus einer mangelnden Spezifizierbarkeit von 

Unsicherheit und bestehen daher in der Entwicklung neuer, mehr qualitativer Formen 

des Risikomanagements und einem reflektierteren Umgang mit der Differenz von Wis-

sen und Nichtwissen. 

 

 

These 2: Das Risikomanagement globaler Finanzmärkte erfordert eine intelli-

gente Kombinatorik von öffentlicher Regulierung und privater Selbstregulierung. 

 

Die vorangegangene Betrachtung der Risikoproblematik globaler Finanzmärkte legt die 

Einschätzung nahe, dass nicht nur ein wachsender Bedarf an Wissen im Umgang mit 

Nichtwissen gegeben ist, sondern dass es zugleich darauf ankommt, private und öf-

fentliche Akteure in einer Form zu relationieren, durch welche die regulatorische Dia-

lektik gewissermaßen positiv gewendet werden kann und eine Initiierung wechselseiti-

ger Lernerfolge ermöglicht wird. Und genau an dieser Stelle kann der IWF im Rahmen 

seiner Überwachungs- und Beratungsfunktion tätig werden. Als Moderator, der die pri-

vaten und öffentlichen Problembearbeitungsressourcen aktiviert, kann der IWF wir-

kungsvoll zur Gestaltung der institutionellen Voraussetzungen eines ebenso stabilen 

wie innovativen Finanzsystems beitragen. Moderation bedeutet, dass der IWF auf der 

Grundlage seiner eigenen hohen Expertise Risikodialoge in Gang setzt, in deren Ver-

lauf die relevanten Akteure mit alternativen Fragen, Sichtweisen, Visionen konfrontiert 

werden und die über die vergleichende Bewertung unterschiedlicher möglicher Praxis-

formen zu einer schrittweisen Aufhebung der grundsätzlichen Intransparenz jeder ex-

ternen Intervention führen können. Hier geht es folglich weder um vorgegebene Lö-
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sungen noch um Fehlerkontrolle, sondern um die Schaffung von Rahmenbedingungen 

für die Erprobung und gegebenenfalls Revision aufeinander abgestimmter Problembe-

arbeitungsstrategien. 

 

Die Generierung von Konzepten, die der Anleitung eines dynamischeren und auf dem 

positiven Zusammenspiel von privaten und öffentlichen Akteure beruhenden Risikoma-

nagements dienen, setzen den Abschied von herkömmlichen Denkschemata wie etwa 

"Steuerungssubjekt vs. Steuerungsobjekt", "mehr Staat vs. mehr Markt" oder „Markt-

versagen vs. Politikversagen“ voraus (Kaufmann 1994, S. 38; Willke 1994, S. 1). Be-

trachtet man das Ursachengeflecht der erhöhten Unsicherheitslasten des Finanzsys-

tems, so ist unübersehbar, dass dieses keineswegs anhand gebräuchlicher Simplifika-

tionen erfasst werden kann, sondern sich aus interdependenten Phänomenen zusam-

menfügt, die sich im wesentlichen in technologischen Entwicklungen, Finanzinnovatio-

nen sowie in der Regulierung bzw. Deregulierung der Finanzmärkte manifestieren. 

Bedeutsam ist, dass gerade die auf ein vermeintliches „Gemeinwohl“ hin orientierten 

öffentlichen Akteure einen wesentlichen Beitrag zu den Unsicherheitslasten der Fi-

nanzmärkte leisten. Und mit Blick auf den IWF ist klar, dass seine Tätigkeiten zwar 

einerseits darauf zielen, die Stabilität des Finanzsystems zu "sichern", dass mit der 

Verfolgung entsprechender Strategien andererseits allerdings zwingend latente Funkti-

onen bzw. blinde Flecken einhergehen, die zu neuen Risiken führen. So basiert die 

gegenwärtige Kritik am IWF nicht zuletzt auf der Einsicht, dass dessen Engagement 

einen erheblichen Beitrag zu den Problemen der Finanzmärkte leistet. Man denke nur 

an die Problematik des "moral hazard" oder die Ereignisse im Zuge der Asienkrise, in 

deren Verlauf die Empfehlungen des IWF zu einer Verschärfung der Lage beigetragen 

haben (Dieter 1998). 

 

Angesichts der hohen Dynamik, Komplexität und Interdependenz des Finanzgesche-

hens ist es daher wichtig, mittels geeigneter steuerungstheoretischer Konzepte zu ei-

ner Überwindung der obengenannten trivialen Dualismen zu gelangen und ebenso 

komplexe wie elaborierte Modelle eines wirkungsvollen Zusammenspiels autonomer 

privater und öffentlicher Akteure zu entwickeln. Als Anknüpfungspunkt kann diesbezüg-

lich die Überlegung dienen, dass leistungsfähige gemischt öffentlich-private Arrange-

ments über wichtige Vorteile verfügen. So hat die Darstellung der aktuellen Unsicher-

heitslasten bereits verdeutlicht, dass einerseits quantitativ ausgerichtete und mit strin-

genten Detailvorgaben operierende Aufsichtsinstitutionen den veränderten Anforde-

rungen keinesfalls gerecht werden können und andererseits die großen Marktakteure 

zwar über ein hohes Innovations- und Problembearbeitungspotential verfügen, zugleich 

aber offenbar nicht in der Lage sind, die für eine erfolgreiche Koordination erforderliche 

Erwartungssicherheit eigenständig herzustellen. Demnach sind Markt und Hierarchie - 

jeweils für sich - offenbar nicht geeignet, das prekäre Verhältnis von Innovation und 

Erwartungssicherheit in angemessener Weise zu steuern. Naheliegend ist daher die 
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Einschätzung, dass die Entstehung institutioneller Arrangements, welche die Vorteile 

von Markt und Hierarchie kombinatorisch nutzen bzw. deren Nachteile vermeiden, auf 

Probleme im Mischungsverhältnis von Stabilität und Innovation reagieren. Während die 

bürokratisch gestalteten Aufsichtsbehörden das Innovationspotential der großen Fi-

nanzmarktakteure benötigen, bietet sich Letzteren der Vorteil, dass ein Rückgriff auf 

externe Regelungen strukturelle Abstützpunkte für die Suche nach innovativen Prob-

lemlösungen liefern kann. Kennzeichnend für entsprechende Arrangements wäre inso-

fern, dass die beteiligten Akteure an ihrem basalen Orientierungsprinzip (Markt bzw. 

Hierarchie) festhalten, zugleich aber das Gegenprinzip institutionalisieren. Zum einen 

definieren hierarchische und normativ orientierte Strukturen, auch wenn sie eine wirk-

same hierarchische Koordination nicht leisten können, den Lernkontext; zum anderen 

liefert die kognitive Orientierung der Finanzmarktakteure eine innovative Dynamik im 

Umgang mit den aktuellen Anforderungen an das Risikomanagement und gibt den 

Aufsichtsbehörden zudem die Gelegenheit, ihr eigenes Gegen-Wissen zu erweitern. 

Folglich würde es sich nicht lediglich um ein „Nullsummenspiel“ handeln, bei dem der 

eine Teil auf Kosten des anderen gewinnt, sondern um ein „Positivsummenspiel“, wel-

ches für alle Beteiligten die Möglichkeit von kombinatorischen Lernerfolgen eröffnet. 

 

Festzuhalten ist, dass die Reichweite entsprechender Arrangements deutlich über das 

Anspruchsniveau einer „negativen Koordination“ hinausführt. Im Sinne einer „positiven 

Koordination“ (Scharpf 1996) ist nicht nur die Chance gegeben, Störungen zu vermei-

den, welche die ausschließlich an ihrer eigenen Sachlogik orientierten Akteure in den 

Sachbereichen der anderen Akteure auslösen, sondern darüber hinaus, die unter-

schiedlichen Sachlogiken komplementär aufeinander abzustimmen. So könnte bei-

spielsweise die Dynamik der oben beschriebenen regulatorischen Dialektik gestoppt 

und über den Modus einer Stimulierung sowie Flankierung gemeinsamer Lernprozesse 

gewissermaßen positiv gewendet werden. Vorteilhaft ist nicht zuletzt, dass mit der 

stärkeren Einbeziehung privater Akteure bei der Formulierung, Implementierung und 

Umsetzung institutioneller Mechanismen des Risikomanagements zugleich ein höheres 

Maß an privater Verantwortung angeregt wird. Regulative Politik vollzieht sich dann 

nicht über eine „Regulierungszentrale“, sondern über dezentral verteilte autonome Ak-

teure. Steuerung wäre somit nicht mehr Angelegenheit eines „Steuerungssubjekts“, 

das als ein einheitliches Willens- und Aktionszentrum auftritt und politische Ziele autori-

tativ umsetzt, sondern eine Sache verteilter Verantwortung innerhalb eines Netzwerks. 

Und auch hier erscheint es denkbar, dass aus dem Zusammenspiel verteilter Verant-

wortung Emergenzeffekte resultieren. So kann die grundsätzliche Verantwortungsfä-

higkeit von Organisationen (Kaufmann 1992, S. 81ff.) die Voraussetzung für eine de-

zentrale und insgesamt erhöhte Folgenberücksichtigung von privaten und öffentlichen 

Akteuren bieten. Eine durch die erweiterte Interaktion der Beteiligten ermöglichte 

Transparenz von Entscheidungsprozessen erlaubt unter Umständen eine genauere 

Zurechnung von Entscheidungsfolgen und damit Verantwortungszuschreibungen. In-
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dem auf diese Weise das individuelle und organisationale „Risiko der Ignoranz“ zu-

nimmt und entsprechende Mechanismen der Unsicherheitsabsorption erfordert, könnte 

sich der Anpassungsdruck in Richtung einer "reflektierteren Selbststeuerung" (Strulik 

1998) erhöhen und damit die Wahrscheinlichkeit einer "Einbeziehung des Anderen" 

(Habermas 1996) sowie geeigneter Problembearbeitungsformen zunehmen. Voraus-

setzung für die Etablierung eines solchen emergenten Systems scheint zu sein, dass 

die relevanten Akteure die „blinden Flecken“ ihrer jeweiligen Operationsmodi erkennen 

und antizipieren, dass eine Kompatibilisierung ihrer Rationalitäten für sie Vorteile er-

zeugt. 

 

Trotz der vielversprechenden Potentiale ist die Entstehung entsprechender Arrange-

ments zweifellos höchst prekär. Zurückführen lässt sich dies auf die spezifischen Sach-

logiken und die damit einhergehenden unterschiedlichen Interessen und Latenzberei-

che der beteiligten Akteure. Im vorliegenden Fall ist diese grundlegende Problematik 

anhand der Zielsetzungen erkennbar, welche die Marktakteure und Aufsichtsinstitutio-

nen im Umgang mit den Risiken des Finanzgeschäfts verfolgen. Während die Marktak-

teure im Sinne ihrer ökonomischen Ziele ein optimales Verhältnis von Risiko und Ertrag 

anstreben, richten sich die Bemühungen der Aufsichtsinstitutionen unter dem Ge-

sichtspunkt eines öffentlichen Interesses in erster Linie auf die Begrenzung des Sys-

temrisikos, also der Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund von wechselseitigen Abhängig-

keiten verschiedener Finanzinstitutionen die Schwierigkeiten einer einzelnen Institution 

auf die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems durchschlagen. Worauf es aus einer 

steuerungstheoretischen Perspektive demnach ankommt, ist eine wirkungsvolle 

Kompatibilisierung der unterschiedlichen, sich aber keineswegs zwingend widerspre-

chenden Zielsetzungen zu erreichen. 

 

Die Bedeutung dieser konzeptionellen Ausrichtung ist nicht zuletzt unter ethischen Ge-

sichtspunkten vielversprechend. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass eine leis-

tungsfähigere Koordination zwischen privaten und öffentlichen Akteuren zugleich eine 

angemessenere Abstimmung zwischen Entscheidern und Betroffenen ermöglicht. Es 

ist dann nicht mehr in erster Linie Sache der Aufsichtsinstitutionen, die Unsicherheits-

lasten der Finanzmärkte zu begrenzen und etwaige Betroffenheiten zu vermeiden, 

sondern in größerem Umfange auch eine Angelegenheit der Finanzmarktakteure 

selbst. Und zudem gilt natürlich, dass die Aufsichtsinstitutionen aufgrund ihrer wesent-

lich engeren Interaktion mit den privaten Akteuren ihr eigenes Risiko negativer regula-

torischer Folgen reduzieren können. Indem sowohl die öffentlichen als auch die priva-

ten Akteure zu einem reflektierteren, das heißt einem stärker auf Folgenorientierung 

ausgerichteten Risikomanagement finden, kann einer Sozialisierung von Risiken prä-

ventiv begegnet werden. Insgesamt ist zu erwarten, dass intelligent gestaltete gemischt 

öffentlich-private Steuerungsregimes die Optionen regulatorischer Initiativen erweitern 
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und insbesondere dem Aspekt der Krisenvorbeugung in besonderem Maße Rechnung 

tragen. 

 

Für die Neuausrichtung des IWF ist bedeutsam, dass mit der Etablierung entsprechen-

der institutioneller Arrangements nicht gewartet werden sollte, bis sich ein Problem-

druck aufgebaut hat, dem nur noch reaktiv begegnet werden kann. Erforderlich sind 

vielmehr krisenunabhängige Formen des Lernens sowie Strategien im Umgang mit der 

zweifellos kommenden Krise – die genau aufgrund dieser Strategien verhindert oder 

zumindest gemildert werden soll. Es liegt auf der Hand, dass solche reflexiven Lern-

prozesse sowohl von den Finanzmarktakteuren als auch den Aufsichtsinstitutionen nur 

dann erreicht werden können, wenn sie nicht ausschließlich an kurzfristiges Operieren 

gebunden sind, sondern sich zumindest in einigen Hinsichten einen mittel- oder lang-

fristigen Handlungshorizont erlauben (Willke 1996, S. 308). Und genau zu diesem 

Zweck Foren, Expertise und Anleitung bereitzustellen, ist eine Aufgabe, auf die sich 

der IWF mehr als bisher konzentrieren könnte. 

 

 

These 3: Der IWF kann innerhalb eines „Strategien-Portfolios“ die Rolle ei-

nes Moderators übernehmen, der eine positive Koordination von öffentlichen 

und privaten Akteuren initiiert und flankiert. 

 

Bereits seit seiner Gründung stellt der IWF zahlreiche Beratungsleistungen bereit, die 

der Funktionsfähigkeit des Finanzsystems dienen sollen. Angefangen bei statistischen 

Materialien über Marktstudien bis hin zu Seminaren und Kursen zielen die Initiativen 

des IWF nicht zuletzt auf die Ermöglichung einer angemessenen Expertise im Umgang 

mit den Risiken der Finanzmärkte. Insbesondere die jährlich erscheinende Studie "In-

ternational Capital Markets. Developments, Prospects, and Key Policy Issues" themati-

siert aktuelle Problembereiche und schafft Aufmerksamkeit für neue Anforderungen 

(z.B. IMF 1999). Darüber hinaus richteten sich gerade im letzten Jahrzehnt viele Be-

mühungen auf die Entwicklung geeigneter finanz- und wirtschaftspolitischer Strukturen 

insbesondere in den Ländern Osteuropas. Zu erwarten ist, dass angesichts der hohen 

Innovationsdynamik der Finanzmärkte die Beratungsfunktion des IWF in Zukunft noch 

wichtiger werden wird. Dies allerdings nicht in dem Sinne, dass der IWF als eine Art 

Lehrmeister für seine Mitgliedsländer und vor allem für Entwicklungs- oder Transforma-

tionsländer auftritt, sondern im Sinne eines Moderators, der sich seiner eigenen Limita-

tionen bewusst ist, und auf der Grundlage dieser Einsicht andere Akteure bei ihren 

eigenen Lernprozessen unterstützt. Zunehmend wichtig wird die Initiierung von kon-

struktiven Dialogen, die über die Erzeugung neuer Sichtweisen neue Optionen er-

schließen. Dabei geht es nicht um direktive Intervention oder Kontrolle, sondern um die 

Gestaltung einer kooperativen, kongenialen Suche nach Lösungen für Probleme, die 

die beteiligten Akteure in erster Instanz definieren. 
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Der IWF kann die Effektivität und Effizienz seiner Strategien erhöhen, wenn er die in-

ternen Strukturen von Ländern und Organisationen nicht trivialisiert, sondern berück-

sichtigt, dass es sich um soziale Systeme handelt, die in erster Linie gemäß ihrer eige-

nen Zustände agieren bzw. reagieren (Baecker 1999). Im Grunde ist die Einsicht nahe-

liegend, dass beispielsweise die politischen Entscheidungen von Ländern oder die 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Unternehmen durch deren interne Strukturen de-

terminiert werden. Was häufig unter dem Stichwort "Pfadabhängigkeit" diskutiert wird, 

bedeutet letztlich nichts anderes, als dass ein System laufend nicht nur auf eigene Ent-

scheidungen und Umweltfaktoren reagiert, sondern auch auf die eigenen Zustände, in 

die es diese Entscheidungen versetzen. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass 

Maßnahmen des IWF, die mittels Auflagen operieren, in der Regel an der Eigensinnig-

keit und Intransparenz der betroffenen Länder scheitern. Die internen Zustände von 

Ländern oder Organisationen lassen sich eben von außen nicht erschließen. Niklas 

Luhmann (1984, S. 478f.) hat mit Bezug auf soziale Systeme sehr deutlich herausge-

arbeitet, dass jede Strukturänderung, sei sie nun Anpassung an die Umwelt oder nicht, 

stets Selbständerung ist. Zwar bleibt die Umwelt Anreger von Strukturveränderungen, 

doch geht aufgrund bestehender Strukturen, situativer Faktoren und spezifischer Se-

mantiken soviel „Eigenes“ in die „Anpassung“ ein, dass sich dieses Phänomen am 

ehesten mit dem Begriff der „Selbstanpassung“ beschreiben lässt. Soziale Systeme 

werden aus dieser Perspektive als nichttriviale Maschinen begriffen, die auf ihren eige-

nen Output bzw. ihren eigenen momentanen Zustand reagieren und deshalb einer ex-

ternen und kausalen Determination unzugänglich sind. 

 

Erkennbar ist demnach der eng begrenzte Möglichkeitsraum einer gelingenden Form 

der Intervention. Angesichts hochkomplexer sozialer Problemlagen gilt es daher nach 

Wegen eines brauchbaren Zusammenspiels von Fremd- und Selbststeuerung zu su-

chen. Gerade für das Risikomanagement globaler Finanzmärkte gilt, dass es weder 

verbindliche interne Kriterien der Definition angemessener Verfahren gibt, noch dass 

externe Vorgaben machbar erscheinen, welche die Formung eines wirkungsvollen mo-

dus operandi ermöglichten. Wo Markt und Hierarchie – jeweils für sich – nicht zu ge-

eigneten Problemlösungen taugen, eignen sich Konzepte, die im Sinne einer "Anlei-

tung der Selbststeuerung" auf die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zielen. 

Steuerungsimpulse werden hier in der Form der Konditionalisierung von Randbedin-

gungen geliefert, die von dem jeweiligen System gemäß seiner spezifischen 

Relevanzkriterien "verstanden" werden können. Es geht also nicht um die 

Konditionalisierung der internen Strukturen des intervenierten Systems, sondern – indi-

rekter – um die Schaffung eines Kontextes, der von dem System als bedeutsam erach-

tet wird und den es für autonome Lernprozesse nutzen kann. Diese Vorgehensweise 

berücksichtigt, dass Veränderung in erster Linie von dem intervenierten System gewollt 

werden muss. Es muss einen Problemdruck wahrnehmen, der so groß ist, dass es 
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selbst darauf mit einer Veränderung der Bedingungen und Formen seiner Selbststeue-

rung reagieren will (Willke 1992, S. 202). 

 

Erreichen lässt sich die hier angedeutete Strategie einer Anleitung zur Selbststeuerung 

über den Weg einer „gerichteten Interaktion“ (ebd., S. 200), in deren Verlauf die betei-

ligten Akteure wechselseitig ihre spezifischen Relevanzen einspielen und auf dieser 

Grundlage komplementäre Sichtweisen erkennen sowie kombinatorische Lernerfolge 

ermöglichen. Mit Blick auf den IWF ist denkbar, dass er die Rolle eines "invited 

intruder" übernimmt und einen Prozess initiiert und flankiert, der zu einer 

Kompatibilisierung durchaus unterschiedlicher Interessen führt. Als Moderator eines 

öffentlich-privaten Risikodialogs kann er nicht nur die beteiligten wirtschaftlichen und 

politischen Akteure auf ein gemeinsames Lernen im Umgang mit dynamischen und 

grundsätzlich nicht auflösbaren Risiken ausrichten, sondern er kann zugleich weitrei-

chenden sozialen "Betroffenheiten", wie sie etwa im Zuge der Asienkrise deutlich zu 

Tage traten, präventiv begegnen. Insofern bildet das hier skizzierte Steuerungsver-

ständnis auch Anknüpfungspunkte für ethische Erwägungen. Denn es respektiert nicht 

nur die Autonomie der intervenierten Systeme, sondern es schafft zugleich die Bedin-

gungen für eine erweiterte Folgenorientierung von Entscheidungen und beugt damit 

einer Sozialisierung der Kosten riskanten Handelns vor. 

 

Um diese theoretischen Überlegungen anhand empirischer Befunde zu illustrieren, 

empfiehlt sich ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Bankenregulie-

rung. Bei eingehender Betrachtung lassen sich sowohl Ansätze für die Implementie-

rung von Mechanismen finden, die auf eine verbesserte Folgenorientierung zielen, als 

auch für institutionelle Arrangements, die dem Bedarf einer engeren Interaktion bzw. 

wechselseitiger Lernprozesse von privaten und öffentlichen Akteuren Rechnung tra-

gen. Im Folgenden seien drei Beispiele herausgegriffen und in der hier gebotenen Kür-

ze dargelegt: (1) Die Etablierung eines gemischt-öffentlich privaten Risikodialogs, (2) 

die Zulassung bankinterner Modelle der Risikomessung und (3) die Durchführung von 

Vor-Ort-Prüfungen (ausführlich Strulik 2000). 

 

(1) Die tendenzielle Verschiebung von einer hierarchischen hin zu einer kontextuellen 

Form der Steuerung zeigt sich sehr deutlich im Zusammenhang mit der Tätigkeit des 

Basler Ausschusses für Bankenaufsicht. So hat sich im Laufe der vergangenen zehn 

Jahre ein Risikodialog etabliert, dessen Wirksamkeit sich vor allem aus einer stärkeren 

Einbindung privater Akteure speist. Ausgehend von Konsultationspapieren, die der 

Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlicht (z.B. Basler Ausschuss für Ban-

kenaufsicht 1996, 1999), ist ein konstruktiver Austausch von Expertise im Gange, in 

den vorrangig nationale Aufsichtsbehörden, Verbände, Banken, Wertpapierhäuser, 

institutionelle Anleger und Rating-Agenturen einbezogen sind (zu den zwangsläufig 

gegebenen Problemen und Konflikten siehe Strulik 2000a). Die Ausrichtung des Basler 
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Ausschusses hin zu einer stärkeren Berücksichtigung der Sachkenntnis der Banken 

zeigt sich vor allem im Zusammenhang mit den Anforderungen an das Risikomanage-

ment. Neben der Gewährleistung einer angemessenen Eigenkapitalunterlegung richte-

ten sich die Aktivitäten des Ausschusses in jüngster Zeit verstärkt auf die Festsetzung 

organisatorischer Mindestanforderungen sowie die Herstellung hinreichender Transpa-

renz. Insgesamt zielten die Bemühungen darauf, den veränderten Risiken des Bank-

geschäfts, die die Wirksamkeit einer direktiven Steuerung über quantitative Normen 

zunehmend in Frage stellen, durch die Setzung von Rahmenbedingungen und 

Incentives zu begegnen.  

 

(2) Ein Ergebnis dieses Risikodialogs ist die Zulassung bankinterner Modelle der Risi-

komessung. Auf Antrag international tätiger Banken verzichten die Aufsichtsbehörden 

der Mitgliedsländer des Basler Ausschusses seit kurzem darauf, ein bestimmtes Meß-

verfahren vorzugeben. Stattdessen erlauben sie die Verwendung eines auf die indivi-

duelle Risikosituation einer Bank zugeschnittenen Modells (Basler Ausschuß für Ban-

kenaufsicht 1996). Instruktiv für die Möglichkeiten eines reflektierteren Risikomanage-

ments ist eine Betrachtung des mit Abstand verbreitetsten Konzepts zur bankinternen 

Risikomessung, des sogenannten „Value-at-Risk“-Ansatzes. Seine Grundidee besteht 

in der Verknüpfung des potentiellen Verlustes mit einer Wahrscheinlichkeitsaussage. 

Ziel ist es, die vom Risikomanagement eingegangenen Einzelrisiken möglichst exakt 

zu spezifizieren und zu einem Gesamtbankrisiko zusammenzuführen. Bezüglich einer 

erweiterten Folgenorientierung ist bedeutsam, dass diese hochentwickelten Risikomo-

delle aus zwei Komponenten bestehen. Erstens aus einem Grundmodell, das sich aus 

einem standardisierten Verfahren zur Messung des Value-at-Risk (VaR) einzelner Risi-

kokategorien sowie einer Risikomatrix zusammensetzt, in der die einzelnen Risikoka-

tegorien zum Gesamtbankrisiko integriert werden; und zweitens aus Modellerweiterun-

gen in Form alternativer Szenarien, die zur Kontrolle und Optimierung der Meßergeb-

nisse herangezogen werden. 

 

Die Relevanz eines solch dualen Ansatzes ergibt sich insbesondere im Zusammen-

hang mit dem vor allem im Geschäft mit Derivaten virulenten unspezifischen Nichtwis-

sen. So gelten die Ergebnisse des Grundmodells nur für Positionen, bei denen ein li-

neares Verhältnis zwischen der Rendite, Veränderungs- oder Abweichrate auf der ei-

nen und der Wertentwicklung der Position auf der anderen Seite besteht. Diese Linea-

rität ist bei Derivaten häufig nicht gegeben. Um der entsprechenden Problematik einer 

mangelnden Bererechenbarkeit zu begegnen, werden Benchmark-Szenarien und Si-

mulationen durchgeführt, durch die sich die Ergebnisse des Grundmodells erweitern 

lassen. Mit Hilfe von Crash-Szenarien etwa, die Extremwerte aus der Vergangenheit 

berücksichtigen, versucht man eine über das Tagesgeschäft hinausgehende Positions-

steuerung zu ermöglichen. Ähnliches gilt für Simulationen von Portfolioschwankungen. 

Darüber hinaus dienen „Back-Testing“-Verfahren dazu, die Prognosegüte des verwen-
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deten Risikomodells ex post zu überprüfen (Schierenbeck 1999, S. 18ff.). Da die Ge-

nauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Modelle nicht nur von den Banken selbst, sondern 

auch von den Aufsehern überprüft wird und Abweichungen gegebenenfalls mittels fi-

nanzieller Aufschläge auf das als „Risikopolster“ vorzuhaltene Eigenkapital sanktioniert 

werden, besteht für die Banken ein großer Anreiz, ihre Risiken nicht nur möglichst ge-

nau zu ermitteln, sondern zudem ihre Verfahren permanent zu optimieren. 

 

(3) Auch Vor-Ort-Prüfungen, die an die Zulassung bankinterner Modelle der Risiko-

messung gekoppelt sind, liefern ein gutes Beispiel, wie dem wachsenden Bedarf eines 

reflektierteren Risikomanagements entsprochen werden kann und wie wechselseitige 

Lernprozesse privater und öffentlicher Akteure gestaltet werden können. In Deutsch-

land wurden Vor-Ort-Prüfungen bisher ausschließlich von externen Verbandsprüfern, 

Wirtschaftsprüfern oder von Sonderprüfern durchgeführt. Die Interaktion zwischen den 

Banken und dem Bundesaufsichtsamt beschränkte sich in der Regel darauf, dass die 

Banken in schriftlicher Form und zu vereinbarten Zeitpunkten (i.d.R. monatlich) Anga-

ben über die Einhaltung bestimmter quantitativer Relationen (z.B. Anzahl und Umfang 

der Kreditgeschäfte) einreichten. Diese wurden dann von dem zuständigen Sachbear-

beiter ausgewertet. Ein direkter Kontakt zwischen den Mitarbeitern des Amtes und der 

Banken kam kaum zustande. Vor-Ort-Prüfungen durch die Bankenaufsicht sollen nun 

dazu dienen, die Grenzen einer quantitativen und reaktiven Aufsicht zu überwinden 

und dem Aspekt der Prävention ein stärkeres Gewicht zu verleihen. Nach eigenen 

Worten versuchen die öffentlichen Akteure in einen „konstruktiven Dialog“ mit den 

Banken einzusteigen, um diese nicht nur „besser kennenzulernen“, sondern z.T. sogar 

„Beratungsleistungen“ zu erbringen (Interview 980325, 980401). Um die geeigneten 

personellen und organisatorischen Ressourcen für diese neue Aufgabe zu gewährleis-

ten, gründete das Bundesaufsichtsamt eine spezielle Abteilung, die sich aus Mitarbei-

tern mit unterschiedlichen und sich ergänzenden fachlichen Qualifikationen (Betriebs-

wirte, Volkswirte, Mathematiker, Statistiker) zusammensetzt. Umfangreiche Schulun-

gen dienen darüber hinaus zur Vermittlung aufgabenspezifischer Expertise. 

 

Der Zulassung eines internen Modells geht zunächst ein entsprechender Antrag beim 

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen voraus. Bei der Antragsstellung haben sich 

die Banken an einem Merkblatt des Amtes (BAKred 1997) zu orientieren, durch das sie 

zur Beschreibung und Bewertung der eingesetzten Modelle sowie der organisatori-

schen Voraussetzungen aufgefordert werden. Das Merkblatt verlangt beispielsweise 

Angaben zur EDV-technischen Implementierung des Modells, zum Management-

Informations-System, zur Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation, zur Aufga-

benteilung zwischen den mit dem Handelsbereich befaßten Stellen sowie zur fachli-

chen Qualifikation und zur Berufserfahrung relevanter Mitarbeiter. An die Auswertung 

des Antrags schließt dann die Erarbeitung eines Fragenkatalogs an, der die Grundlage 

für die Vorgehensweise im Rahmen der Vor-Ort-Prüfung bildet. Abhängig von der Grö-
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ße einer Bank, erstrecken sich Vor-Ort-Prüfungen über einen Zeitraum von zwei bis 

sieben Wochen. An ihnen nehmen jeweils zwei Mitarbeiter des Bundesaufsichtsamtes 

für das Kreditwesen, der Deutschen Bundesbank und der zuständigen Landeszentral-

bank sowie Mitarbeiter relevanter Abteilungen der Banken (im wesentlichen Risikocon-

trolling, Handel und Revision) teil. Erklärtes Ziel der Bankenaufsicht ist es, über die 

Eignungsprüfung der Modelle hinaus, Informationen über die spezifische Risikoneigung 

der Bank zu erhalten sowie Anstöße für Verbesserungen der Modelle und den Umgang 

mit diesen Modellen zu geben. In diesem Zusammenhang geht es nicht zuletzt um die 

Ermöglichung von Reflexionsprozessen innerhalb der Banken. Anhand der Selbstbe-

schreibungen soll in den entsprechenden Abteilungen und vor allem auch in der Ge-

schäftsleitung ein erforderliches Problembewußtsein geschaffen werden, das zu An-

passungen der Organisationsstruktur führt. So verlangt das bereits erwähnte Merkblatt 

des Bundesaufsichtsamtes explizit, dass die Banken die „Stärken und Schwächen“ der 

eingesetzten Modelle sowie der organisatorischen Voraussetzungen darzulegen ha-

ben. Im Falle erkennbarer Mängel verzichtet die Bankenaufsicht allerdings auf strin-

gente Detailvorgaben und gibt nach eigener Aussage vielmehr Anregungen, wie sich 

Mängel abstellen lassen. 

 

Das Beispiel Bankenregulierung zeigt insgesamt, dass sich private und öffentliche Ak-

teure in einem konstruktiven Dialog befinden und sich institutionelle Foren und Mecha-

nismen zur Ermöglichung wechselseitiger Lernprozesse herausbilden. Erstens mani-

festiert sich in der engen Interaktion zwischen dem Basler Ausschuß und Vertretern 

des privaten Sektors eine Form der Kooperation, die geeignet ist, das Problem der 

regulatorischen Dialektik - und damit nicht zuletzt die negativen Externalitäten der öf-

fentlichen Akteure - zumindest zu mildern. Zweitens lassen sich Vor-Ort-Prüfungen als 

innovative „hybride“ institutionelle Arrangements begreifen, die den wachsenden An-

forderungen an die Risikosteuerung über den Modus „Lernen“ Rechnung tragen. Drit-

tens spiegelt sich in der Zulassung interner Modelle ein Aufsichtsansatz wider, der auf 

die Expertise der privaten Akteure zurückgreift und auch auf diesem Wege einer regu-

latorischen Dialektik entgegenwirkt. Und viertens erlaubt dieser Ansatz nicht nur eine 

dynamische Anpassung der Risikosteuerung, sondern trägt über die geforderten Rück-

vergleiche zu einer erweiterten Folgenorientierung und damit zu einer Internalisierung 

der Kosten riskanter Entscheidungen bei. 

 

Im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung des IWF ist bedeutsam, dass, wenngleich 

offenbar erste Erfolge sichtbar sind, die Koordination der Akteure weiter verbessert 

werden muss. Betrachtet man die sich seit den frühen achtziger Jahren vollziehenden 

Entwicklungen im Bereich der Bankenregulierung, so gelangt man zu der Einsicht, 

dass die beobachtbaren Lernprozesse durchweg krisengetrieben waren. Angefangen 

bei der Schuldenkrise in den achtziger Jahren, über die Ausfälle im Derivatebereich in 

den frühen neunziger Jahren bis hin zu den jüngsten Finanzkrisen in Asien und Russ-



  

132

 

land, vollzog und vollzieht sich Regulierung stets reaktiv. Der Basler Akkord von 1988, 

das Marktrisikopapier von 1996 sowie die aktuellen Vorschläge für eine Revision des 

Akkords von 1988 sind im wesentlichen Reaktionen auf ganz bestimmte, plötzlich 

drängend werdende Risikolagen. Für ein vorausschauendes Risikomanagement wäre 

es allerdings erforderlich, zu einem krisenunabhängigen Modus des regulatorischen 

Lernens zu gelangen. Und genau an dieser Stelle können Strategien des IWF anset-

zen. Über die Einrichtung von Foren sowie die Generierung von Expertise können die 

Voraussetzungen für institutionelle Arrangements geschaffen werden, innerhalb derer 

die beteiligten großen Finanzmarktakteure und Aufsichtsinstitutionen nach komplemen-

tären Problembearbeitungsmöglichkeiten suchen. Von besonderer Bedeutung ist in 

dieser Hinsicht, dass es dem IWF aufgrund seiner personellen, finanziellen und kogni-

tiven Ressourcen gelingen kann, die Interessen der unterschiedlichen Finanzmarktak-

teure (z.B. Banken, Wertpapierhäuser, institutionelle Anleger), deren Interessenvertre-

tungen (z.B. Group of Thirty, Institute of International Finance) sowie der entsprechen-

den Aufsichtsinstitutionen (z.B. nationale Behörden, Basler Ausschuss für Bankenauf-

sicht, International Organization for Securities Commissions) aufeinander abzustim-

men. Und nicht zuletzt kann der IWF dazu beitragen, dass in Ländern mit weniger leis-

tungsfähigen Finanzsystemen Bedingungen für Formen der Selbststeuerung geschaf-

fen werden, die die Voraussetzung für eine gelingende kontextuelle Intervention bilden. 

Hier geht es um den autonomieschonenden Aufbau normativer und kognitiver Kompe-

tenzen, bei gleichzeitigem Verzicht auf Anforderungen, die diese Länder einem über-

triebenen Anpassungsdruck aussetzen würden. 

 

 

Fazit 

 

Angesichts hochkomplexer Problemlagen sind herkömmliche, direktive Interventions-

formen zum Scheitern verurteilt. Will der IWF von einem reaktiven Krisenmanagement 

zu einer leistungsfähigen Form der Krisenprävention finden, muss er Strategien entwi-

ckeln, die auf eine Erhöhung des Selbststeuerungspotentials der relevanten Akteure 

zielen. Es gilt, sowohl die Marktakteure als auch die politischen Akteure in einer Weise 

anzuleiten, die geeignet ist, einer Sozialisierung der Kosten riskanter Entscheidungen 

vorzubeugen. Als Moderator gemischt öffentlich-privater Risikodialoge verzichtet der 

IWF auf Versuche einer Konditionierung der internen Zustände der beteiligten Akteure 

und schafft vielmehr einen Kontext, innerhalb dessen die Akteure gemäß ihrer eigenen 

Relevanzen Anpassungsprozesse vollziehen können. Eingedenk der Tatsache, dass 

Markt und Hierarchie – jeweils für sich – nicht geeignet sind, der Komplexität und Dy-

namik der Risikoproblematik globaler und wissensbasierter Finanzmärkte gerecht zu 

werden, kann sich der IWF auf die Ermöglichung eines wirkungsvollen Zusammen-

spiels marktlicher und politischer Logiken und Interessen richten, das im Sinne einer 

positiven Koordination zu emergenten Lernerfolgen führt. Für die erfolgreiche Positio-
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nierung des IWF im Netzwerk eines globalen Finanzsystems wird es wesentlich darauf 

ankommen, ob und inwieweit es ihm gelingt, einen Betrag zu einer brauchbaren Pas-

sung zwischen der Komplexität des Finanzgeschehens und den institutionellen Vorkeh-

rungen des Risikomanagements zu leisten. 
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Eva Terberger-Stoy 

 

Einige Schlussfolgerungen aus ökonomischer Sicht 

 

 

In diesem Statement zur Abschlußdiskussion will ich versuchen, einige der wesentli-

chen Diskussionsstränge dieser Tagung unter Rückgriff auf die Vorträge, Diskussions-

beiträge sowie die Argumente in der gängigen relevanten Literatur noch einmal aufzu-

greifen und zu den zentralen Punkten zusammenzufassen, welche ich als Ergebnis 

von dieser Fachkonferenz mitnehme. 

 

Auch wenn - oder aber gerade weil - die Diskussion um die Neue Finanzarchitektur 

und die zukünftige Rolle des IWF im Rahmen derselben, nicht nur auf dieser Fachkon-

ferenz, kontrovers geführt wird, verdienen diejenigen Punkte besondere Aufmerksam-

keit, über die Einigkeit zu herrschen scheint. Mit diesen Punkten möchte ich beginnen, 

zumal sie alles andere als von untergeordneter Bedeutung sind, betreffen sie doch die 

Wahrnehmung der Struktur von Finanzmärkten, vor deren Hintergrund der Austausch 

von Argumenten stattfindet. 

 

 

Die Wahrnehmung der Struktur von Finanzmärkten  

als einheitliche Ausgangsbasis 

 

Das jeweilige Bild von Finanzmärkten, das den unterschiedlichen Diskussionsteilneh-

mern als Ausgangsbasis für ihre Schlußfolgerungen dient, weist m.E. sehr ähnliche 

Konturen auf. Die Schattierungen und Farben mögen jeweils voneinander abweichen, 

doch die formgebenden Linien sind identisch. 

• Nicht ein einziger Diskussionsteilnehmer vertrat die Auffassung, reale Finanzmärk-

te entsprächen der Idealwelt des vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkts 

der ökonomischen Theorie – eine Auffassung, aus der unmittelbar zu folgern wäre, 

jeglicher Eingriff in diesen perfekt funktionierenden Finanzmarkt erübrige sich. 

Denn jeder Eingriff, sei es durch eine Institution wie den IWF oder aber auch jeder 

Eingriff anderer Art, könnte die Funktionsfähigkeit des Marktes nur beeinträchtigen. 

Der IWF wäre, ausgehend von diesem Bild, nicht nur überflüssig, sondern er wäre 

schädlich. Die Forderung nach seiner Abschaffung wäre vor diesem Hintergrund 

nur konsequent.  

• Ebenfalls vertrat kein einziger Diskussionsteilnehmer die dieser Idealwelt genau 

entgegengesetzte Auffassung, nämlich daß die neuesten Entwicklungen auf den 

Finanzmärkten von Übel seien, nur zu kurzfristigen Spekulationen anregten und 

deshalb auf den Marktmechanismus bei der Lenkung von Kapitalströmen am bes-
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ten gänzlich verzichtet, jegliche Liberalisierung rückgängig gemacht und der Weg 

zu einer zentralen Lenkung von Kapital gefunden werden solle. 

• Vielmehr war aus allen Äußerungen herauszuhören, daß das vorherrschende Bild 

wie folgt zu umreißen ist: Reale Finanzmärkte erfüllen wichtige Funktionen zum ei-

nen für die Kapitalallokation, indem sie zur Lenkung des Kapitals in effiziente Inves-

titionen beitragen, und zum anderen für die Konsumglättung und Risikodiversifikati-

on privater Haushalte. Jedoch funktionieren reale Finanzmärkte nicht perfekt, son-

dern unvollkommen. Aufgrund der Eigenschaften des ‚Gutes’, das auf Kapitalmärk-

ten gehandelt wird, nämlich Zahlungen heute gegen ein Zahlungsversprechen in 

der Zukunft, sind Finanzmärkte in besonderem Maße durch Probleme der asym-

metrischen Informationsverteilung geprägt, die zu Adverser Selektion und Moral 

Hazard führen können. Außerdem ist die Bewertung von zukünftigen Zahlungsver-

sprechen stark abhängig von den Einschätzungen der Marktteilnehmer über die 

Zukunft. Dadurch können sich sehr schnell radikale Bewertungsänderungen mit 

maßgeblichem Einfluß auf die Richtung der Kapitalströme ergeben, zumal die Fi-

nanzinvestitionen und -desinvestitionen des einen Marktteilnehmers Auswirkungen 

auf den Wert anderer Marktteilnehmer haben können, wie der Fall eines Bank Runs 

eindrucksvoll verdeutlicht. 

 

Aus dieser tendenziell einheitlichen Einschätzung, daß Finanzmärkte wichtig sind, aber 

im Vergleich zur Modellwelt vollkommener Märkte Funktionsschwächen aufweisen, 

lassen sich unmittelbar zwei weitere Gemeinsamkeiten ableiten, die für die Beurteilung 

der zukünftig angemessenen Rolle des IWF von Bedeutung sind: 

• Zum ersten kann, wenn der reale Finanzmarkt Funktionsschwächen aufweist, eine 

Intervention in den Finanzmarkt sinnvoll sein. Institutionen wie der IWF, die in den 

Ablauf des Marktprozesses eingreifen, haben zumindest das Potential für Verbes-

serungen, indem sie etwa der Stützung des Marktprozesses, z.B. durch Krisenvor-

beugung oder Krisenbewältigung, dienen. 

• Zum zweiten folgt aus Finanzmarktunvollkommenheiten, daß eine Intervention nicht 

allein die Allokationseffizienz im Auge haben darf, denn wenn Märkte unvollkom-

men funktionieren, sind Allokation und Verteilung nicht mehr zu trennen. Die An-

nahmen, die garantieren, daß zu jeder Verteilung ein pareto-effizientes Gleichge-

wicht existiert, so daß jedes allokationseffiziente Gleichgewicht durch entsprechen-

de Umverteilung erreichbar wäre, gelten nicht. Deshalb läßt sich die Frage der 

Allokationseffizienz nicht mehr – wie es in der Modellwelt perfekter Märkte möglich 

wäre - von der Verteilungsproblematik trennen. Interventionen in den Markt müssen 

Allokation und Verteilung gleichermaßen berücksichtigen, denn die Verteilung setzt 

Anreize für das Verhalten und beeinflußt so die Allokationseffizienz, aber gleichzei-

tig auch - und dies macht die Frage so kompliziert - die ‚Gerechtigkeit’. 
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Diese Gemeinsamkeiten in der Ausgangsbasis bei der Diskussion um den IWF sind 

m.E. fast schon ein Garant, daß auch die Schlußfolgerungen bezüglich der Rolle des 

IWF gar nicht so weit auseinander liegen können.  

 

 

Zur zukünftigen Rolle des IWF: Wann und wie sollte ein Eingriff erfolgen? 

 

Ausgehend von der oben geschilderten Argumentationsbasis erscheint eine Abschaf-

fung des IWF wenig sinnvoll, da Institutionen gebraucht werden, um die Funktionsfä-

higkeit von Finanzmärkten zu schützen und zu stützen. Wann sollte sich der IWF ein-

schalten, und wie sollte er eingreifen, sind die Fragen, auf die deshalb im folgenden 

kurz eingegangen werden soll. Vereinzelt wird die Forderung erhoben, der IWF solle 

sich auf die Funktion eines reinen ‚Lender of Last Resort’ zurückziehen, der aus-

schließlich dann aktiv wird, wenn ein Land sich in einer reinen Liquiditätskrise, nicht 

aber in einer Solvenzkrise befindet. Eine reine Liquiditätskrise wäre dadurch gekenn-

zeichnet, daß Anleger ihre Mittel – zum Beispiel aufgrund von ungerechtfertigten Ge-

rüchten – aus einem Land abziehen, dessen Liquiditätsreserven nicht ausreichen, um 

alle abzugswilligen Anleger auszuzahlen. Da jeder Anleger zu denjenigen gehören will, 

die ihr Geld noch zurückerhalten, setzt ein Run auf die Einlagen ein. Die Liquiditätskri-

se wächst sich zu einer Solvenzkrise aus, bei der langfristig gebundene Aktiva verlust-

bringend liquidiert werden müssen, wenn nicht ein Lender of Last Resort kurzfristig 

Liquidität zu Verfügung stellt, um die wertvernichtende Liquidierung von langfristigen, 

ertragbringenden Investitionen zu verhindern. Ein solcher Lender of Last Resort zeich-

net sich durch schnelle und großzügige Kreditvergabe an den Staat, der sich trotz gu-

ter Bonität in einer Liquiditätskrise befindet, aus – eine Kreditvergabe, die durchaus 

gegen entsprechend hohe Zinsen und Sicherheiten erfolgen kann und sollte. 

 

Gegenüber der Rolle des IWF als reinem Lender of Last Resort wurden auf dieser 

Konferenz vor allem Zweifel vorgebracht. Selbst wenn ein internationaler Lender of 

Last Resort zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpäße durchaus wünschens-

wert sein könnte, ist es politisch undenkbar, daß die Zentralbanken, die für die Ausga-

be der wichtigsten Währungen im internationalen Kapitalverkehr verantwortlich sind, 

jemals soviel von ihren Kompetenzen abgeben würden, daß dem IWF ausreichende 

Mittel zur Bereitstellung der in einer Liquiditätskrise benötigten Devisen zur Verfügung 

stünden. Doch es gibt weitere Gründe, warum der IWF kaum als reiner Lender of Last 

Resort fungieren kann. 

• Zum ersten ist bei Ausbruch einer Krise schwer differenzierbar, ob es sich um eine 

reine Liquiditätskrise oder aber auch um eine Solvenzkrise handelt, die auf Fehlin-

vestitionen der in ein Land geflossenen Kapitalströme zurückzuführen ist. Die Asi-

enkrise, bei der der Streit um die eigentlichen Krisenursachen über Monate anhielt, 

liefert ein eindrucksvolles Beispiel für dieses Unterscheidungsproblem, das sich ja 
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gerade daraus ergibt, daß Finanzmärkte durch asymmetrische Informationsvertei-

lung zwischen Kapitalgebern und -nehmern gekennzeichnet sind. Wäre es für je-

dermann offensichtlich, daß an der Bonität eines Schuldners keine Zweifel beste-

hen, würde es ja nie zu einer reinen Liquiditätskrise kommen, da sich für gute In-

vestitionen problemlos neue Financiers finden ließen. Der in der Diskussion befind-

liche Vorschlag, Schuldnerländern gegen einen Strafzins die Option zum Roll over 

von fälligen Verbindlichkeiten einzuräumen, erscheint in diesem Zusammenhang 

ein vielversprechender Vorschlag, um die Gefahr reiner Liquiditätskrisen zu min-

dern, da er dem Problem asymmetrischer Informationsverteilung bzw. der überle-

genen Information des Schuldners Rechnung trägt. 

• Zum zweiten kann gerade in einer Solvenzkrise die Hilfe für einen Schuldnerstaat 

besonders wichtig sein – eine Hilfe, die ein reiner Lender of Last Resort nicht leis-

ten dürfte. Schuldnerstaaten können nicht, wie etwa ein insolventes Unternehmen, 

einfach aus dem Wirtschaftsprozeß ausscheiden. Insolvente Unternehmen können 

zerschlagen werden, wenn ihre Fortführung nicht vorteilhaft erscheint. Die durch 

die Liquidierung aller vorhandenen Aktiva freigesetzten Ressourcen können der 

Befriedigung der Gläubiger dienen und werden für andere, vorteilhaftere Verwen-

dungen im Wirtschaftprozeß frei. Ganz anders liegt die Problematik bei einem in-

solventen staatlichen Schuldner. So schwierig es auch sein mag, Insolvenz festzu-

stellen, so liegt doch eines auf der Hand: Bei der Solvenzkrise eines Staates muß, 

ähnlich wie bei der Insolvenz einer Privatperson oder einer Kommune, der Gedan-

ke eines ‚fresh starts’ im Vordergrund stehen. Es müssen im Zuge der Krisenbewäl-

tigung möglichst gute Voraussetzungen für eine Fortführung der wirtschaftlichen, 

sozialen und politischen Entwicklung eines Landes geschaffen werden. 

Aus dieser grundlegenden Einsicht, daß bei der Insolvenz von Staaten ausschließlich 

der Fortführungsgedanke tragend ist, ergibt sich allerdings das Problem, das immer 

wieder unter dem Stichwort ‚durch den IWF ausgelöstes Moral Hazard’ auch auf dieser 

Konferenz diskutiert wird. Ein IWF, der in Solvenzkrisen Hilfestellung leistet, wirkt wie 

eine Versicherung, die sowohl den Schuldnerstaat als auch die Anleger, die sich auf 

ein ‚bail out’ durch den IWF verlassen, zu sorglosem, die Krise förderndem Verhalten 

veranlassen könnte. Dieses ‚Moral Hazard’-Problem, das potentiell von jeder Versiche-

rung ausgeht, führt unmittelbar zu der Frage, wie der IWF eingreifen sollte. Ohne hier 

ins Detail gehen zu können, erscheint es grundsätzlich unvermeidbar, daß ein Trade-

off existiert zwischen dem – dem fresh start Gedanken verpflichteten - ex post Ziel der 

Abfederung von Krisenauswirkungen und dem ex ante Ziel der Vermeidung von Fehl-

anreizen, die zu mangelnder Krisenvorbeugung führen. Insofern weisen m.E. die vor-

geschlagenen und teilweise bereits vollzogenen Reformen, die auf eine stärkere Beto-

nung der Krisenvorbeugung und auf Maßnahmen zur Milderung des Moral Hazard-

Problems zielen, in die richtige Richtung. 
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Daß es Frühwarnsystemen zuverlässig gelingen könnte, Krisen rechtzeitig vorherzusa-

gen, wage ich zu bezweifeln, zumal die Erscheinungsformen von Krisen in jüngerer 

Zeit sehr viel vielfältiger geworden sind. Dies heißt jedoch nicht, daß erhöhte Transpa-

renz und die regelmäßige Veröffentlichung aussagekräftiger Wirtschaftsdaten nicht 

dazu beitragen könnten, die asymmetrische Informationsverteilung zwischen Schuld-

nerstaat und ausländischen Gläubigern zu mildern. Das vieldiskutierte „bail in“ privater 

Gläubiger könnte dazu führen, daß solche Informationen auch verstärkt genutzt wer-

den und sich die Disziplinierung des Schuldners durch das Verhalten der Anleger am 

Markt erhöht. Es erscheint ebenfalls sinnvoll, wenn der Einfluß des IWF genutzt wird, 

um zukünftigen Krisen durch das Drängen auf staatliche Haushaltsdisziplin, Schaffung 

eines soliden Finanzsystems mit transparenten Rechnungslegungsvorschriften und 

einer funktionsfähigen Bankenaufsicht sowie auf Abstinenz von rein politisch motivier-

ter Kreditvergabe vorzubeugen. Da der Einfluß des IWF besonders dann sehr groß 

sein dürfte, wenn er in einer Krise um finanzielle Hilfe gebeten wird, erscheint das In-

strument der Kreditvergabe gegen Auflagen zur Durchsetzung dieser Forderungen 

durchaus geeignet zu sein. 

 

Ohne hiermit alle Reformvorschläge, die m.E. erfolgversprechend anmuten, erschöp-

fend aufzählen zu können, sollte die hier befürwortete Richtung deutlich geworden 

sein. Neben Reformen zur Erhöhung der Marktdisziplin sollte der IWF seinen Einfluß 

vermehrt zur Krisenvorbeugung nutzen, um die negativen Auswirkungen, die von sei-

ner notwendigen und zu befürwortenden ‚Hilfe’ im Krisenfall ausgehen, einzudämmen. 

Der IWF kann diese Rolle nur ausfüllen, wenn man ihn mit Kompetenzen und Einfluß 

ausstattet. Gleichzeitig muß natürlich dafür Sorge getragen werden, daß dieser Einfluß 

nicht mißbraucht wird, z.B. um einseitig die Interessen von Industrieländern durchzu-

setzen. Daß zur größtmöglichen Sicherstellung der Unabhängigkeit des IWF von den 

politischen und wirtschaftlichen Interessen Einzelner vielleicht noch interne Reformen 

nötig wären und daß die Koordination von IWF und Weltbank eventuell Verbesse-

rungspotentiale hat, wären neue Themen, die hier nicht behandelt werden können. 

Doch sollte abschließend noch einmal betont werden, daß bei jedem Eingriff, also auch 

bei denjenigen, die durch den IWF zustande kommen, immer bedacht werden muß, 

daß Strukturreformen in einem Land nicht allein auf die Frage abzielen dürfen, wie der 

Kuchen, der durch die Erhöhung der Effizienz wirtschaftlicher Abläufe erwirtschaftet 

werden kann, am größten wird. Sondern auch die Frage, wer wie an dem generierten 

Einkommen beteiligt wird, läßt sich nicht ausklammern, denn sie ist – wegen der feh-

lenden Trennbarkeit von Allokation und Verteilung – von großer Wichtigkeit für die zu-

künftige Entwicklung eines Landes. Die Verteilung setzt Anreize für die Beteiligten und 

beeinflußt somit ihr Verhalten, auch in wirtschaftlichen Entscheidungen; die Verteilung 

berührt aber immer auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit. 
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Nicht zuletzt deshalb ist bei jeder Intervention Vorsicht geboten, denn niemand kann 

für sich in Anspruch nehmen, den ‚besten’ Weg aus einer Krise, das Patentrezept zur 

Krisenvermeidung oder gar den ‚besten’ Pfad für die zukünftige Entwicklung eines 

Landes zu kennen. Darüber, wie Allokation und Verteilung zusammenhängen, gibt es 

noch viel zu lernen. Und auf die Frage, welche Verteilung gerecht wäre, gibt es wohl 

niemals eine eindeutige Antwort. 
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Johannes Müller 

 

Einige Schlussfolgerungen aus ethischer Sicht 

 

 

Die folgenden Ausführungen sind einige – möglicherweise recht subjektive – Überle-

gungen, die sich im Anschluss an die Referate und Diskussionen dieser Tagung selbst 

ergeben haben und nicht schon im Voraus vorbereitet waren. Dabei ist meine Sicht vor 

allem von den Problemen und Entwicklungen in Südostasien und zumal in Indonesien 

geprägt. Ich möchte einige Problembereiche ansprechen, die mir zentral zu sein schei-

nen und die vermutlich noch einigen Forschungs- und Diskussionsbedarf erkennen 

lassen. 

 

Methodische Vorbemerkung: Bei der Bewertung der Auswirkungen von IWF-

Maßnahmen stellt sich grundsätzlich wie auch im Hinblick auf manche Beiträge die 

Frage, inwieweit eine klare und nachweisbare, also empirisch gesicherte Kausalität 

vorliegt, sowohl was die Defizite wie was die Leistungen des IWF und seiner Auflagen 

angeht. Man hat es nämlich in der Regel mit einer Vielzahl von Einflussfaktoren (Vari-

ablen) zu tun, die vermutlich nur teilweise bekannt und selbst dann nur bedingt quanti-

tativ erfassbar sind. Dieses haben auch die mehrfach genannten Beispiele mit ihren 

stets sehr spezifischen Merkmalen gezeigt, aus denen sich darum nur sehr bedingt 

allgemeine Schlussfolgerungen ziehen lassen. Insofern spricht vieles dafür, dass man 

jedes Land gesondert betrachten muss. Umgekehrt wird man fragen müssen, ob der 

IWF selbst seine Programme genügend auf die jeweils spezifischen Situationen ein-

stellt. 

 

Unter der Vielzahl von Einflussfaktoren spielen die jeweiligen politischen Rahmenbe-

dingungen zweifellos eine besondere Rolle. Dies gilt sowohl für die Bedingungen, unter 

denen der IWF (und andere Bretton-Woods-Institutionen) und die Akteure hinter ihm 

handeln, wie auch für jene in den Schuldnerländern. Gerade diese Rahmenbedingun-

gen lassen sich aber ökonomisch nur sehr bedingt erfassen, so dass jede ökonomi-

sche Bewertung – so wichtig und unverzichtbar sie bleibt – hier ihre Grenzen hat. Bei 

der Tagung sind meines Erachtens die politischen Faktoren in den Zielländern des IWF 

manchmal etwas zu kurz gekommen. Umgekehrt hat das Eingreifen des IWF stets 

auch manche unvorhersehbare und nicht intendierte Folgen positiver wie negativer Art. 

So hat beispielsweise die Abhängigkeit Indonesiens von finanzieller Unterstützung aus 

dem Ausland im September 1999, nach dem Votum für Unabhängigkeit in Osttimor 

und auf dem Höhepunkt der anschließenden blutigen Auseinandersetzungen, vermut-

lich den Ausschlag dafür gegeben, dass die indonesische Regierung der Entsendung 

von UN-Truppen nach Osttimor zugestimmt hat, obwohl sowohl innerhalb der Regie-
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rung wie in der Öffentlichkeit eine überwältigende Mehrheit dies als nationale Demüti-

gung ansah und ablehnte. 

 

Die Diskussion hat immer wieder auch die Akteure rund um den IWF im Blick gehabt. 

Dabei wurde u.a. zu Recht darauf verwiesen, dass alle Akteure auch (Eigen-

Interessen) haben und immer angesichts von erheblichem Nichtwissen ihre Entschei-

dungen treffen müssen. Weit weniger im Blickfeld stand dagegen, dass alle Akteure 

auch Wertvorstellungen verschiedenster Art haben, die maßgeblich von ihren jeweili-

gen sozio-kulturellen Kontexten mitbestimmt sind und wohl viel stärker zu berücksichti-

gen wären. Das Referat von Herrn Makinya hat dies aufgezeigt. Noch nicht weiter 

überlegt worden ist, welches Gewicht man diesem Faktor bei Strukturanpassungspro-

grammen usw. beimessen sollte. 

 

Das berühmte Foto von Herrn Camdessus, der bei der Unterzeichnung eines „Letter of 

Intent“ Anfang 1998 mit verschränkten Armen hinter Suharto, dem damaligen Präsi-

denten Indonesiens, steht, ist ein Beispiel dafür, dass eine vielleicht ganz zufällige und 

unbedachte Geste unabsehbare Folgen haben kann. Jedenfalls war man in weiten 

Teilen Asiens über diese Haltung empört und betrachtete sie als einen „Gesichtsver-

lust“. Ein anderes Beispiel ist das, was man in Indonesien als KKN (Korruption, Kollu-

sion, Nepotismus) bezeichnet und was als Grundmerkmal der bisherigen politischen 

Kultur gilt und darum vor allem von der demokratischen Bewegung scharf kritisiert wird. 

Viele Gegner des Suharto-Regimes stellen zu Recht die Frage, inwieweit dieses tief 

verwurzelte Übel schon früher bei der Vergabe von Entwicklungshilfe an Indonesien 

(bis 1997 über viele Jahre jährlich etwa 5 Milliarden US-Dollar) von den Geberländern 

einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen berücksichtigt worden ist. 

 

In diesem Zusammenhang darf man allerdings nicht übersehen, dass sozio-kulturelle 

Merkmale in der Regel allgemeine Merkmale einer Gesellschaft sind, d.h., man darf 

nicht von vornherein davon ausgehen, dass Nichtregierungsorganisationen einfach 

immun gegen sie sind. Dies ist gerade bei den gegenwärtigen Reformüberlegungen 

zum IWF und seinen Programmen zu berücksichtigen, welche die Zivilgesellschaft 

stärker einbeziehen wollen. Es gibt dafür zweifelsohne manche guten Gründe, aber 

man darf darüber nicht die auch in diesem Kontext gegebenen Probleme und Risiken 

vernachlässigen. 

 

Am ersten Abend der Tagung ging es auch um eine globale Ethik, ein sicher wichtiges 

wie ebenso schwieriges Thema. Zumindest in einem Punkt scheint es aber (zumindest 

verbal) einen Konsens zu geben, nämlich bezüglich der Armutsreduzierung als Kern-

aufgabe von Entwicklungspolitik. Woran es aber bisher mangelt, sind ausreichende 

und effektive Mechanismen der Umsetzung. Wenn man als Voraussetzung einer lang-

fristigen und nachhaltigen Verringerung von Armut davon ausgeht, dass es sowohl 
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eine Armutskonditionalität (kurzfristiger Nutzen für die Armen) wie eine politische Kon-

ditionalität (politische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) braucht, die miteinander 

zu verknüpfen sind – eine Annahme, die wohl auch Kern der neuen Poverty Reduction 

and Growth Facility ist –, dann wird man feststellen müssen, dass es etwa im Fall der 

Maßnahmen zur Entschuldung bisher an Mechanismen im ersten Bereich fehlt. Ge-

genwertfonds für Entwicklungs- oder Umweltprojekte können hier nur sehr begrenzt 

eingesetzt werden, wie etwa die Erfahrungen der Schweiz mit einem Fonds von gerade 

einmal 700 Millionen Franken gezeigt haben. Ob das Konzept der PRSP (Poverty 

Reduction Strategy Paper) wirksam sein wird, bleibt abzuwarten. Mit zu berücksichti-

gen ist, dass es nicht nur um die HIPC-Initiative geht, sondern auch Länder mittleren 

Einkommens wie Indonesien mit einem Schuldenstand von rund 150 Milliarden Dollar 

(je zur Hälfte etwa staatlich und privat) substanzielle Nachlässe brauchen, um wieder 

eine Perspektive zu haben. Wie aber kann man entsprechende Maßnahmen (mit ihren 

Kosten für Steuerzahler, Sparer usw.) so gestalten, dass sie tatsächlich den Armen 

zugute kommen und nicht nur die Staatseliten und oberen Schichten in diesen Ländern 

entlasten? Wie können Strukturanpassungsprogramme entsprechend ausgerichtet 

werden? Welche Auswirkungen haben Reformvorschläge im Hinblick auf den IWF 

vermutlich auf die Armen? 

 

Wenn man den IWF auf seine ursprüngliche Aufgabenstellung zurückführen oder ihm 

die Aufgabe der Strukturanpassung entziehen will, was durchaus denkbar ist, dann 

wird man auch die Frage beantworten müssen, wer dann die Koordinationsaufgabe 

übernehmen soll, und vor allem, wer dann für die Konditionalitäten zuständig sein soll – 

wobei ich von der Annahme ausgehe, dass solche auf jeden Fall beibehalten werden. 

Die Privatwirtschaft dürfte dafür kaum geeignet sein. Inwieweit sind solche Konditionali-

täten schon bei reinen Liquiditätskrisen berechtigt, und wer entscheidet, ob eine solche 

vorliegt? 

 

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang, das hier nur benannt, aber nicht wei-

ter ausgeführt werden kann, ist die Frage, ob und inwieweit sich Konditionalitäten jegli-

cher Art mit den (weithin zumindest rhetorisch unterstützten) Zielen eines partner-

schaftlichen Vorgehens vereinbaren lassen. Auch dies ist freilich einmal mehr nicht nur 

ein Problem der zwischenstaatlichen und internationalen Entwicklungspolitik, sondern 

ein Dilemma, vor dem auch die zivilgesellschaftliche Entwicklungszusammenarbeit von 

Nichtregierungsorganisationen steht, und das darum häufig verdrängt wird, wie jüngst 

eine Umfrage im Auftrag von VENRO (Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtre-

gierungsorganisationen) gezeigt hat. 

 


