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BEGRÜNDUNG

Einleitung

1. Infolge der Globalisierung hat die gegenseitige Abhängigkeit der Volkswirtschaften ständig 
zugenommen. Obwohl dies viele Vorteile mit sich bringt, gibt es auch Nachteile, die unter 
anderem mit der Deregulierung der Finanzmärkte zusammenhängen.

2. Die derzeitige Finanzkrise ist ein Spiegelbild der Merkmale der Globalisierung. Sie nahm 
ihren Anfang 2007 in den USA mit einer Krise in Verbindung mit risikoreichen 
Bankdarlehen, den „Subprime-Krediten”; diese weitete sich zunächst zu einer weltweiten 
Finanzkrise und dann zu einer globalen Rezession aus.

3. Im Wesentlichen entstand die Krise infolge der Deregulierung der Finanzmärkte und der 
Häufung schwerwiegender makroökonomischer Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft. 
Unsolide Geldpolitik, unzureichende Regulierung sowie nachlässige Überwachung der 
Finanzmärkte führten zu der finanziellen Instabilität, die den eigentlichen Kern der Krise 
bildet.

4. Die Krise konzentrierte sich auf die Industriegesellschaften und betraf zunächst deren 
Volkswirtschaften, bevor sie sich auf die Entwicklungsländer ausdehnte.

5. Im Gegensatz zu dem, was die Analysten zunächst vorhergesagt haben, wirkt sich die 
Wirtschafts- und Finanzkrise heute erheblich auf die AKP-Länder aus. Diese Länder, die 
nicht Schuld sind an der Finanzkrise, sind von den Folgen am härtesten betroffen.

I. Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die AKP-Staaten

1. In finanzieller Hinsicht

6. Die finanziellen Auswirkungen in den AKP-Ländern sollten begrenzt sein. Zwischen den 
Finanzsystemen der AKP-Staaten und den internationalen Finanzmärkten besteht keine enge 
Verbindung. Gleichwohl kann die Gefahr der „Ansteckung“ nicht völlig außer Acht gelassen 
werden.

7. Beinahe alle Banken in den AKP-Staaten befinden sich im Besitz von Bankengruppen, deren 
Muttergesellschaften ihren Sitz in Industrieländern haben. Dies könnte ein Vehikel für die 
Übertragung der Krise darstellen, da ein Kapitalabfluss aus den Tochtergesellschaften 
stattfinden könnte, um die Muttergesellschaften, denen die Finanzmittel fehlen, zu versorgen. 

8. Darüber hinaus könnte die Krise die Probleme der Kunden, ihre Bankdarlehen 
zurückzuzahlen, verschärfen, und so zu Liquiditätsproblemen der Kreditinstitute führen.  

2. In wirtschaftlicher Hinsicht
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9. Ungeachtet der Fortschritte im Bereich der Wirtschaft in den letzten Jahren, sind die AKP-
Staaten weiterhin anfällig für externe Schocks, wie die jüngsten Lebensmittel- und 
Energiekrisen zeigen.

10. Neben einem geringeren Wachstum sind u. a. folgende Auswirkungen der Krise 
festzustellen:

11. Die Rezession trifft den Handel, besonders die Rohstoffe. Die Preise und das Volumen der 
Exporterzeugnisse sind zusammengebrochen, was sich in einem massiven Einbruch der 
Ausfuhrerlöse niederschlägt. Der Dienstleistungssektor, besonders der Tourismus, ist 
ebenfalls sehr betroffen. Diese Probleme werden durch die Versuchung der Industrieländer, 
protektionistischen Tendenzen zu erliegen, noch verschärft.

12. Jüngsten Zahlen zufolge steigt die öffentliche Entwicklungshilfe immer noch an, aber nicht 
mehr so schnell wie früher1. Die Erfahrungen in der Vergangenheit haben jedoch gezeigt, 
dass die realistische Gefahr einer kurzfristigen Verringerung der Entwicklungshilfe besteht 
und einige Geberländer möglicherweise ihre Haushaltsmittel für Entwicklungshilfe abbauen 
könnten. Für die AKP-Staaten ist die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) ein 
ausschlaggebender Faktor, wenn sie Fortschritte bei der Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele erzielen wollen.

13. Die Kreditverknappung und die sinkende Nachfrage in den Industrieländern wirken sich 
unausweichlich auf die ausländischen Direktinvestitionen aus, ebenso der 
unzufriedenstellende ordnungspolitische und institutionelle Rahmen in den meisten AKP-
Staaten. Die Weltbank geht für den Zeitraum zwischen 2007 und 2009 von einem Rückgang 
der Finanzströme in die Entwicklungsländer um 40% aus. Genauso bedeutsam ist die Gefahr 
der Kapitalflucht in Länder, die weniger von der Krise betroffen sind. Dies könnte die 
Wechselkurse, die Haushalte und die Leistungsbilanzen vieler AKP-Staaten belasten.

14. Die Überweisungen von AKP-Bürgern, die im Ausland arbeiten, gehen zurück. Eurodad 
zufolge ist ein Rückgang der Überweisungsströme zwischen 12 % und 40 % feststellbar. In 
einigen AKP-Staaten machen diese Mittel einen erheblichen Anteil des BIP aus.

15. Die Finanzkrise könnte es vielen AKP-Staaten unmöglich machen, ihre 
Schuldendienstverpflichtungen zu erfüllen. Ein Rückgang der exportbedingten Einnahmen 
und der Wachstumsraten sowie Wechselkursänderungen könnten ihre Fähigkeit, ihre 
Schulden zurückzuzahlen, ernsthaft gefährden. 

II. Maßnahmen zur Bekämpfung der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise

1. Auf nationaler Ebene

16. Durch die Krise geraten die öffentlichen Ausgaben unter Druck, deshalb müssen die 
Ausgaben prioritär eingestuften Anforderungen gerecht werden (Sozialausgaben, 

                                               
1 Die Nettobeiträge der öffentlichen Entwicklungshilfe beliefen sich 2007 auf insgesamt 103.5 Mrd. US$; dies 
entspricht einem Rückgang des akkumulierten BIP von 0,31 % der LDC im Jahr 2006 auf 0,28 % im Jahr 2007. 
Ohne Schuldenerlass steigen diese Beiträge nur um 2 %.
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Investitionen). Steueranreize könnten erforderlich sein, um bestimmte gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Bereiche vor der Krise zu schützen. 

17. Die AKP-Staaten müssen jedoch auch ihre nationalen Finanzmittel (Steuern und Ersparnisse) 
als wichtigste Quelle für die Entwicklung stärker mobilisieren. Im Konsens von Monterrey 
von 2002 werden die Entwicklungsländer zu einer stärkeren Mobilisierung ihrer nationalen 
Ressourcen für die Entwicklung aufgefordert.

18. Eine verstärkte Mobilisierung der heimischen Ressourcen führt (i) zur Verringerung der 
Zwänge im Zusammenhang mit externen Ressourcen (Bedingungen, mangelnde 
Vorhersehbarkeit, Volatilität, usw.) sowie zu einer geringeren Anfälligkeit gegenüber 
externen Schocks, (ii) zu einem größeren Spielraum und einer gestärkten Handlungsfähigkeit 
des Staates, da die Länder den Entwicklungsprozess besser kontrollieren können, (iii) zu 
einem positiven Image der Geberländer, was zu einer Steigerung der Finanzierung von außen 
führen könnte.

19. Im Zuge des Anstiegs der Rohstoffpreise in den vergangenen Jahren erlebte der Handel der 
AKP-Staaten einen deutlichen Aufschwung, gleichwohl ist der Anteil des Handels der AKP-
Staaten untereinander nach wie vor vernachlässigbar. Handelshemmnisse und eine geringe 
wirtschaftliche Diversifizierung stellen ein ernsthaftes Hindernis für den Ausbau des 
Handels der AKP-Staaten untereinander dar.

20. Das Abkommen von Cotonou fördert die regionale Integration, indem versucht werden soll, 
den Handel der AKP-Staaten untereinander auszubauen und diese Länder in das 
internationale Handelssystem zu integrieren. Eine allmähliche Öffnung des Handels, die 
Entwicklung der regionalen Infrastruktur, Mobilität der Produktionsfaktoren, eine 
Diversifizierung der Wirtschaft usw., das alles wird dazu beitragen, die Länder vor externen 
Schocks zu schützen.

21. Infolge der weltweiten Finanzkrise erleben die Währungen der meisten AKP-Staaten eine 
Aufwertung gegenüber den ausländischen Währungen. Dies hat vorübergehend zu einem 
Anstieg der Ausfuhrerlöse, jedoch auch einer damit einhergehender Erhöhung der 
Einfuhrpreise geführt. Der Anstieg der Einfuhrpreise hätte durch die höheren Ausfuhrerlöse 
kompensiert werden können. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Zuströme infolge 
von Exporterlösen und Transfers abnehmen. Dies wird das Zahlungsbilanzdefizit der AKP-
Staaten mittelfristig vergrößern und zu einer Devisenknappheit und einer Schwächung der
Währungen der AKP-Länder führen.

22. Geeignete geldpolitische Maßnahmen und eine verstärkte Regulierung des Bankensektors 
könnten dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit und das Kreditangebot 
aufrechtzuerhalten, die Finanzsektoren in vielen AKP-Staaten zählen im weltweiten 
Vergleich jedoch zu den am wenigsten entwickelten. Ein Großteil der Bevölkerung hat 
keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen, was das Wachstum bei den Ersparnissen 
einschränkt. Finanzielle Entwicklung führt zu Wirtschaftswachstum; daher ist eine Reform 
der Finanzsektoren in den AKP-Staaten notwendig.

23. Sicherheit und starke Institutionen sind vonnöten, damit der Privatsektor ausgebaut werden 
kann und Anreize für Privatinvestitionen geboten werden können. Damit ein ständiger 
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Zustrom ausländischer Privatinvestitionen aufrechterhalten werden kann, sollten die AKP-
Staaten das Unternehmensklima und die Verfahren verbessern; ebenfalls sollten sie 
politische Reformen umsetzen und den ordnungspolitischen Rahmen stärker 
ausdifferenzieren.

24. Bei den meisten AKP-Exporteuren von Rohstoffen handelt es sich um kleine Länder, daher 
haben Preisentwicklungen erhebliche Auswirkungen – und die Preise sind oft nicht stabil,  
was die Handelsbedingungen verschlechtert und die wirtschaftliche Anfälligkeit erhöht. 
Eine Verarbeitung der Produkte sorgt für Mehrwert und führt zu besseren 
Handelsbedingungen.

2. Auf internationaler Ebene

25. Sofortmaßnahmen als Teil einer konzertierten, globalen Vorgehensweise sind erforderlich. 
Diese Maßnahmen müssen auf Folgendes abzielen: 
 Wiederherstellung von Vertrauen, Wachstum und Beschäftigung;
 Schutz der Armen und Schwachen;
 zusätzliche Unterstützung zur Sicherung wirtschaftlicher Gewinne und Fortschritte;
 Wiederherstellung des Vertrauens in den Finanzsektor und Wiederherstellung des 

Kreditangebots;
 Förderung des internationalen Handels und der internationalen Investitionen und 

Ablehnung protektionistischer Maßnahmen;
 Förderung der nachhaltigen Entwicklung;
 Reform der globalen Finanz- und Wirtschaftsarchitektur.

26. Die Beschlüsse des G20-Gipfels von London1, zusätzliche Mittel für den IWF, 
multinationale Entwicklungsbanken und kommerzielle Finanzinstitute zur Finanzierung der 
globalen Entwicklung bereitzustellen, sind ein wichtiger Schritt für die Weltwirtschaft. 
Ebenso stellte die Kommission in ihrer Mitteilung vom April 20092 Maßnahmen zur 
Unterstützung der AKP-Staaten vor. Es sind jedoch noch weitere internationale 
Anstrengungen vonnöten.

27. Das Millenniums-Entwicklungsziel 8 fordert die Schaffung einer weltweiten Partnerschaft 
für die Entwicklung. Auf der 2008 in Doha abgehaltenen Konferenz zur 
Entwicklungsfinanzierung bekräftigten die wichtigsten Geberländer und -institutionen mit 
Blick auf eine rasche Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele ihre Zusage, den 
Entwicklungsländern Hilfe zu leisten.

28. Die internationale Gemeinschaft muss ihre Zusagen für eine Aufstockung der 
Entwicklungshilfe einhalten und gleichzeitig die Grundsätze der Wirksamkeit der Hilfe 
beachten. Die Finanzkrise darf nicht zu einer Krise der Entwicklungshilfe werden. 
Hilfsprogramme, auch Programme zur Erleichterung der öffentlichen Schuldenlast (HIPC, 
MDRI), ermöglichten den Empfängerländern die Aufstockung der Mittel für die soziale 

                                               
1 Die G20 beschlossen, 1100 Mrd. US$ zur Bekämpfung der Krise bereitzustellen: 750 Mrd. für den IWF, 100 Mrd. 
für multilaterale Entwicklungsbanken, einschließlich der Weltbank, und 250 Mrd. zur Finanzierung des Handels.
2 Für die AKP-Länder sieht die Kommission ein neues Finanzierungsinstrument vor, den FLEX-Mechanismus für 
besonders in Mitleidenschaft gezogene Länder, der im Rahmen des 10. EEF mit 500 Mio. ausgestattet wird.
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Grundversorgung (Gesundheit, Grundbildung) und für die produktiven Sektoren 
(Infrastruktur, Wasser, Landwirtschaft) im Rahmen der Armutsbekämpfung. Vor dem 
Hintergrund dieser Krise könnten diese Programme dazu beitragen, die Auswirkungen 
abzumildern.

29. Wichtig ist zudem ein erfolgreicher Abschluss der Doha-Verhandlungen über den Handel im 
Rahmen der WTO, um den armen Ländern einen verbesserten Marktzugang zu verschaffen 
und ihnen ausgewogene Regeln und ein Hilfsprogramm an die Hand zu geben.

30. Die AKP-Gruppe ist eine wichtige Gruppe von Ländern mit niedrigem oder mittlerem 
Einkünften. Zu einer Zeit, in der zunehmend Forderungen nach einer Reform der 
internationalen Finanzarchitektur und der „global governance“ laut werden, bietet die 
weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise eine ideale Gelegenheit, um die AKP-Staaten als 
Gruppe einzubinden. Eine breitere Beteiligung der AKP-Staaten am internationalen Finanz-
und Wirtschaftssystem dürfte eine größere Legitimität und Effizienz gewährleisten und 
damit für mehr Repräsentativität im Lichte des derzeitigen wirtschaftlichen und politischen 
Kontextes sorgen.

Fazit

31. Die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise hat die AKP-Staaten vor eine große 
Herausforderung gestellt, die die Annahme einer gemeinsamen Strategie erfordert, 
insbesondere auf internationaler Ebene. Diejenigen, die für die Entwicklungspolitik 
zuständig sind, müssen den Auftakt geben und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die 
Auswirkungen der Krise abzumildern und einer Rückkehr zu Wirtschaftswachstum den Weg 
zu ebnen.

32. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass die AKP-Staaten nicht 
nur in der Lage sind, die Krise zu bewältigen, sondern auch weiterhin kontinuierlich 
Fortschritte zur Verwirklichung ihrer Entwicklungsziele und der Millenniums-
Entwicklungsziele erzielen können.

33. Die Wirtschaftskrise darf nicht nur als Problem betrachtet werden. Sie stellt ebenfalls eine 
Gelegenheit dar, Anreize für die erforderlichen Reformen auf nationaler Ebene zu bieten, 
um einen stabilen und dauerhaften makroökonomischen Rahmen zu schaffen, der vor 
Schocks geschützt ist, und ein neues internationales Finanzsystem aufzubauen, das 
repräsentativer und effizienter ist und in dem der Erkenntnis, dass Entwicklung Entwicklung 
für alle bedeuten muss, verstärkt Rechnung getragen wird.

34. Im Falle einer Bankenpleite sollte eine Intervention der Regierungen im Rahmen von 
Vorzugsaktien und Darlehen erfolgen und nicht mit Steuergeldern, die eigentlich im 
Interesse der Bürger und zur Armutsbekämpfung verwendet werden sollten.  


