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Einleitung

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat in den meisten Industrieländern bereits eine 
beträchtliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ausgelöst. Überall auf der Welt 
versuchen Staaten deshalb, die Krise im Zaum zu halten, auch wenn das Bild von der 
künftigen Wirtschaftsaktivität gemischt ausfällt. Während sich die konjunkturelle Lage in den 
Industrieländern wie kaum je zuvor verschlechtert hat, sind die Haushalte in den 
Entwicklungsländern wesentlich gefährdeter und werden kurz- und langfristig vermutlich mit 
akuten negativen Folgen zu kämpfen haben.

Die Globalisierung bietet für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt sowohl Chancen 
als auch Herausforderungen. Deshalb ist darauf zu achten, dass sich wirtschafts- und 
sozialpolitische Maßnahmen gegenseitig stützen. Die Aussicht eines über einen längeren 
Zeitraum andauernden Anstiegs der Arbeitslosigkeit sowie zunehmender Armut und 
Ungleichheit gibt Anlass zu großer Sorge. In diesem Zusammenhang muss untersucht werden, 
a) was die weltweite Finanzkrise für den sozialen Sektor in den Entwicklungsländern bedeutet 
und b) was Entscheidungsträger in den Entwicklungsländern – und zwar Gesetzgeber und 
Mitglieder der Exekutive gleichermaßen – wissen müssen, um mit angemessenen Maßnahmen 
so reagieren zu können, dass sie den sozialen Bedürfnissen ihrer Bevölkerung gerecht werden.

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum kann erheblich zur Minderung der Armut beitragen. So 
verzeichnen Länder, deren Wirtschaft über lange Zeit gewachsen ist, einen deutlichen 
Rückgang der Armut. Doch eine Wirtschafts- und Finanzkrise könnte eine solche 
Entwicklung zurückwerfen. Die Länder können sich zwar rasch von der Krise erholen, 
erreichen aber möglicherweise nicht wieder die gleichen Wachstumsraten wie vor der Krise, 
wodurch sich der Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung noch weiter verlangsamen würde.

Folgen der weltweiten Krise für die soziale Entwicklung

Die sozial schwächsten Gruppen – zumal in den Entwicklungsländern – sind von der globalen 
Finanzkrise, von der schwachen Konjunktur und von höheren Nahrungsmittel- und 
Kraftstoffpreisen schon jetzt hart getroffen. Einen nachteiligen Effekt auf die 
Armutsbekämpfung hat der Preisanstieg bei den Nahrungsmitteln, da er zu einer Gefährdung 
der Fortschritte, die viele Entwicklungsländer gemacht haben, führen könnte. Konsequenzen 
können sich auch über die Arbeitsmärkte, den Handel, die Handelspreise, die Migration, die 
Geldüberweisungen in die Heimatländer, die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) und die 
Entwicklungshilfe bemerkbar machen.

Eine Zuspitzung der Lage droht, wenn sich die Staaten aufgrund begrenzter institutioneller 
Kapazitäten und Steuermittel außerstande sehen, die Auswirkungen abzufedern. In den
Entwicklungsländern mit begrenzten institutionellen Kapazitäten für höhere Ausgaben für 
schutzbedürftige Gruppen wird es darauf ankommen, Investitionshilfen so zu lenken, dass 
eine kontinuierliche und möglichst erweiterte Erbringung zentraler Dienstleistungen in 
Bereichen wie der medizinischen Versorgung, der Bildung und der grundlegenden Leistungen 
der öffentlichen Verwaltung wie auch der Erhalt einer Basisinfrastruktur gesichert sind und 
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der Zugang zu Auffangprogrammen wie Beschäftigung im öffentlichen Sektor ausgeweitet 
und verbessert wird.

Der Internationale Währungsfonds stellt in seiner Bewertung der Auswirkungen der globalen 
Finanzkrise auf das subsaharische Afrika fest, dass das weltweit nachlassende Wachstum, das 
Absinken des Preisniveaus bei den meisten Rohstoffen und strengere Kreditbedingungen die 
wirtschaftliche Prognose für das Afrika südlich der Sahara erheblich verschlechtert haben. 
Die Politik muss bei all ihren Gegenmaßnahmen die Folgen für die Armen berücksichtigen 
und sich bemühen, soziale Sicherheitsnetze einzubeziehen.

Einkommensschwache Bevölkerungsgruppen geben den größten Teil ihres Einkommens 
(Schätzungen zufolge bis zu 80 %) für Nahrungsmittel aus und leiden deshalb besonders unter 
dem Preisanstieg in diesem Bereich. Dabei ist festzuhalten, dass dies die Armen auf dem 
Lande ebenso betrifft wie die Armen in der Stadt. Die Ernährung und Gesundheit von 
Kindern in einkommensschwachen Haushalten sind gefährdet, wenn wegen der steigenden 
Preise bei den Ausgaben für Lebensmittel gespart wird. Eine mangelhafte Ernährung in den 
ersten Lebensjahren beeinträchtigt das Wachstum des Kindes, seine Wahrnehmungs- und 
Lernfähigkeit sowie seine schulischen Leistungen.

Auf dem Treffen der Hochrangigen Gruppe „Bildung für Alle“ (Education for All, EFA), das 
vom 16. bis 18. Dezember 2008 im norwegischen Oslo stattfand, wurde die Osloer Erklärung
verabschiedet, in der unter anderem festgestellt wurde, dass die ärmsten Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen der Welt unbedingt vor den schlimmsten Folgen der Krise geschützt 
werden müssten, denn sie seien am allerwenigsten für diese Ereignisse verantwortlich. Die 
Krise dürfe nicht als Rechtfertigung für Kürzungen bei den nationalen Ausgaben und der 
internationalen Hilfe für Bildung dienen. Vielmehr sei eine konsequente Unterstützung für 
das Erreichen der international vereinbarten Entwicklungsziele, zu denen die Ziele von 
„Bildung für alle“ und die Millenniums-Entwicklungsziele gehören, jetzt noch wichtiger als 
schon vor der Krise.

Antwort der Politik auf die weltweite Krise

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei Investitionen im sozialen Bereich um einen 
produktiven Faktor handelt, sollten in der derzeitigen globalen Krise die Ausgaben für die 
eminent wichtige Humankapitalentwicklung und den Schutz gefährdeter Personengruppen 
erhöht und nicht in Frage gestellt werden, da hier der Schlüssel für künftige Fortschritte liegt. 

Den Staaten wird ein Drahtseilakt abverlangt, um die Erfolge auf dem Weg zu 
wirtschaftlicher Stabilität zu bewahren, ohne dass sich die Auswirkungen der nachlassenden 
Auslandsnachfrage auf die inländischen Tätigkeiten und vor allem auf die Armen noch 
verschärfen. Besonders das subsaharische Afrika hat in den letzten Jahren große Fortschritte 
bei der Stärkung seiner Politik erzielt, doch bleibt der Kontinent anfällig gegenüber exogenen 
Schocks. Die Fortschritte zu erhalten, wird in den kommenden Jahren oberstes Anliegen sein, 
und dafür wird es weiterhin internationaler Unterstützung bedürfen.

Beachtung verdient die Forderung von Weltbank-Präsident Zoellick nach der Schaffung von 
„Vulnerability Funds“ für krisengeschüttelte Länder, in die die Industrieländer 0,7 % ihrer 
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jeweiligen Konjunkturpakete einzahlen sollen, um Entwicklungsländern unter die Arme zu 
greifen, die sich keine Rettungspläne und Defizite leisten können. 

Diese Mittel könnten für folgende Schwerpunkte genutzt werden:

 Schaffung von Auffangprogrammen;
 Programme „Nahrungsmittel gegen Arbeit“;
 Saatgut- und Düngemittelprogramme;
 Mutter-und-Kind-Ernährungsprogramme und
 Programme für Schulmahlzeiten.

Hervorzuheben ist, dass Investitionen in die Bereiche Gesundheit, Bildung und Ernährung 
mehr als nur eine vorübergehende Hilfe zur Armutsminderung sein müssen, denn es handelt 
sich um Investitionen in Humankapital.

Die Entwicklungspartner sollten ihre Hilfszusagen weiter erfüllen und sogar noch aufstocken. 
Wegen der derzeitigen Finanzierungsengpässe müssen die Geber entsprechend der Pariser 
Erklärung mehr denn je gewährleisten, dass Entwicklungszusammenarbeit berechenbar und
transparent ist und auf die politischen Prioritäten der Empfänger abgestimmt wird.

Erforderlich sind weltweit koordinierte politische Konzepte, um die nationalen und 
internationalen Bemühungen um Arbeitsplätze, nachhaltige Unternehmen, hochwertige 
öffentliche Dienstleistungen und den Schutz der Menschen zu stärken sowie Rechte zu 
schützen und die Mitwirkung zu fördern. Erneut muss daher auf die Agenda für 
menschenwürdige Arbeit und die Erklärung über soziale Gerechtigkeit für eine faire 
Globalisierung hingewiesen werden, die als Grundlage dafür dienen können, der sozialen 
Dimension der Globalisierung gerecht zu werden.

Bei der Förderung der wirtschaftlichen Erholung und Entwicklung in den Ländern sollten 
grundsätzlich unter anderem folgende Punkte einbezogen werden:

a) Ausweitung der Unterstützung für schutzbedürftige Frauen und Männer, die von der 
Krise besonders stark betroffen sind, eingeschlossen gefährdete Jugendliche sowie 
Geringverdiener, gering qualifizierte Personen sowie in der Schattenwirtschaft tätige 
und zugewanderte Arbeitnehmer;

b) Ausbau des gleichberechtigten Zugangs und Gewährleistung von Chancengleichheit 
bei Qualifizierungsmaßnahmen, hochwertigen Ausbildungsabschlüssen und sonstigen
Bildungsangeboten zur Vorbereitung auf den Aufschwung, eingeschlossen die 
Hochschulbildung und das lebenslange Lernen;

c) Führen eines sozialen Dialogs, beispielsweise über Tripartismus und 
Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als konstruktive 
Prozesse, damit Krisenreaktionsmaßnahmen eine größtmögliche Wirkung 
entsprechend dem Bedarf der realen Wirtschaft entfalten können;

d) Gestaltung kurzfristiger Maßnahmen in einer solchen Form, dass sie wirtschaftlich, 
sozial und ökologisch nachhaltig sind;
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e) Behandlung von Fragen der Nachhaltigkeit und anhaltenden Wachstums durch den 
Aufbau von Kapazitäten, um den Ländern südlich der Sahara zu helfen, geeignete 
Produkte herzustellen und auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig zu sein.

Tragfähige Sozialschutzsysteme für Schutzbedürftige können einen Anstieg der Armut 
verhindern und bei sozialer Härte greifen, gleichzeitig aber auch helfen, die Wirtschaft zu 
stabilisieren und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und zu fördern. In den 
Entwicklungsländern können Sozialschutzsysteme zur Linderung der Armut und zur 
nationalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen. Daher sollten die Länder 
gegebenenfalls ins Auge fassen, einen ausreichenden Sozialschutz für alle aufzubauen und 
dabei ein Mindestschutzniveau anvisieren: Zugang zu medizinischer Versorgung, sichere 
Einkommen für ältere und behinderte Menschen, Kinderzulagen und sichere Einkommen 
verbunden mit Beschäftigungsgarantien im öffentlichen Sektor für arbeitslose und 
erwerbstätige Arme.

Wie vom Overseas Development Institute (ODI) angeregt, sollte ein weltweites Armuts-
Frühwarnsystem (Global Poverty Alert System) errichtet werden, um die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen der Krise zu überwachen.

Die Entwicklungsländer sollten, wie vom ODI vorgeschlagen, nationale Krisenstäbe bilden. 
Man muss davon ausgehen, dass Länder, die nicht wettbewerbsfähig sind oder nicht auf die 
Krise reagiert haben, nicht in der Lage sein werden, einen weltweiten Aufschwung für sich zu 
nutzen. Somit liegt ein großer Teil der Verantwortung auch bei den Entwicklungsländern 
selbst.

Die internationale Gemeinschaft muss die globalen öffentlichen Güter bereitstellen, um ein 
Wachstum zu fördern, das Krisen besser standhält. Das bedeutet eine wirksame Reformierung 
der Systeme der globalen Governance mit einer neuen Stimme für Schwellen- und 
Entwicklungsländer. Hierfür müssen die Vereinten Nationen (UNO) ihrer führenden Rolle in 
der weltweiten Debatte über Fragen von weltweiter Bedeutung gerecht werden. 


