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Einführung 
 
1. Die globale Wirtschaft hat die mehr als sechs Jahre währende Rezession und das 
stagnierende Wachstum bisher nicht überwunden, wie aus den jüngsten nach unten 
korrigierten Wachstumsprognosen für die meisten großen Entwicklungs- und Industrieländer 
deutlich wird. Es ist höchste Zeit, dass die internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) für 
Maßnahmen eintreten, mit denen das Problem einer unzulänglichen Gesamtnachfrage 
einerseits und zunehmender Ungleichheit andererseits (die Ursachen der aktuellen 
Stagnation der Weltwirtschaft) in gleicher Weise in den Griff zu bekommen wäre. In dieser 
Erklärung wird eine von Löhnen und öffentlichen Investitionen getragene abgestimmte 
Konjunkturerholungsstrategie vorgeschlagen, die der Internationale Währungsfonds und die 
Weltbank unterstützen und zu deren Umsetzung sie beitragen sollten. 
 
2. Die IFIs sollten zudem Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie in kohärenter 
Weise an das Problem der Einkommens- und Vermögensungleichheit herangehen, das sich 
in den meisten Länden verschärft hat. In der Erklärung wird auf Widersprüche in den 
politischen Botschaften der IFIs in dieser Frage hingewiesen und aufgezeigt, wie sie 
beseitigt werden können. Die IFIs werden zudem dringend ersucht, sich mit den negativen 
Auswirkungen einer unhaltbaren Staatsverschuldung auseinanderzusetzen und zur 
Schaffung eines multilateralen Rahmens für verbindliche Umschuldungsabkommen für 
Staatsschulden beizutragen.  
 
3. Die andere in dieser Erklärung behandelte wichtige Frage betrifft die erheblichen 
Schwächen in der von der Weltbank vorgeschlagenen Schutzklausel für die Arbeitsnormen. 
Indem Leiharbeitskräfte ausgenommen und eine variable Einhaltung der Kernarbeitsnormen 
sowie weitere Einschränkungen angeregt werden, wäre die Klausel praktisch nicht 

                                                 
1
 Die Global-Unions-Gruppierung setzt sich zusammen aus dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB), 

der 176 Millionen Mitglieder in 161 Ländern hat, den Globalen Gewerkschaftsföderationen (GUFs), die ihre 
jeweiligen Branchen auf internationaler Gewerkschaftsebene vertreten (BHI, BI, IAEA, IJF, IndustriALL, ITF, 
IUL, IÖD und UNI), sowie aus dem Gewerkschaftlichen Beratungsausschuss (TUAC) bei der OECD. 
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imstande, die Probleme zu lösen, die durch das Nichtvorhandensein einer solchen 
Schutzklausel entstanden sind und auf die die Unabhängige Evaluierungsgruppe der Bank 
hingewiesen hat.2 Die Schutzklausel der Weltbank wäre weitaus schwächer als die anderer 
multilateraler Entwicklungsbanken. Die Erklärung enthält Vorschläge dazu, wie diese 
Mängel korrigiert werden können. 

 

Die Schutzklausel der Weltbank muss denen anderer Banken ebenbürtig sein  
 
4. Im Juli 2014 hat die Weltbank den Entwurf eines Rahmenwerkes für Umwelt- und 
Sozialnormen für eine nachhaltige Entwicklung (Environmental and Social Framework: 
Setting Standards for Sustainable Development) veröffentlicht, um ihre sozialen und 
ökologischen Kreditauflagen, allgemein als "Schutzklauseln" bezeichnet, zu aktualisieren. 
Das vorgeschlagene neue Rahmenwerk würde die Umwelt- und Sozialnorm 2 beinhalten 
(ESS 2), die sich auf Arbeitskräfte und Arbeitsbedingungen bezieht. Obwohl die Aufnahme 
einer Schutzklausel für die Arbeitsnormen begrüßt wird, da es der Bank daran bisher fehlt, 
muss darauf hingewiesen werden, dass die vorgeschlagene ESS 2 erhebliche Mängel 
aufweist, die die Anwendung ihrer Bestimmungen auf die meisten derjenigen, die bei von 
der Bank finanzierten Projekten beschäftigt sind, unmöglich machen würden. Der Entwurf 
der ESS 2 ist erheblich schwächer als die arbeitsbezogenen Schutzklauseln anderer 
multilateraler Entwicklungsbanken. Die Mängel sollten bei der anstehenden Überarbeitung 
im Anschluss an Konsultationen mit Arbeitnehmervertretern und anderen maßgeblichen 
Akteuren korrigiert werden. 
 
5. Alle Entwicklungsbanken, die bisher arbeitsbezogene Schutzklauseln eingeführt 
haben, machen es zur Auflage, dass die finanzierten Projekte den von der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) definierten Kernarbeitsnormen entsprechen. 
Die ESS 2 der Weltbank würde von diesem Prinzip abrücken, da einige der Normen nur 
dann eingehalten werden müssten, wenn "die innerstaatliche Gesetzgebung sie 
anerkennt". Dies gilt insbesondere für die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 
Tarifverhandlungen. Dadurch würde der Diskriminierung oder Unterdrückung der 
Beschäftigten bei von der Weltbank finanzierten Projekten, die ihr Recht auf 
Vereinigungsfreiheit wahrnehmen wollen, Tür und Tor geöffnet. Bei den anderen 
Entwicklungsbanken sind derartige Vergeltungsmaßnahmen ausdrücklich verboten.3   

 
6. Ebenfalls im Widerspruch zur Praxis der anderen Entwicklungsbanken, würde die von 
der Bank geplante ESS 2 nicht für Leiharbeitskräfte gelten, häufig die Mehrzahl der 
Beschäftigten bei von der Bank finanzierten Projekten, wie etwa im Bereich der Infrastruktur. 
Sie gehören zu einer Gruppe von Beschäftigten, die Ausbeutung und Missbrauch, 
beispielsweise durch unsichere Arbeitsbedingungen und ungerechtfertigte Entlassungen, 
besonders oft zum Opfer fallen. Diese Art von Missbrauch und Probleme wie Kinderarbeit 

                                                 
2
 Unabhängige Evaluierungsgruppe der Weltbank: Safeguards and Sustainability Policies in a Changing 

World: An Independent Evaluation of World Bank Group Experience, 2010 
3
 Die Afrikanische Entwicklungsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die 

Internationale Finanz-Corporation (IFC) haben umfassende Schutzklauseln für die Arbeitsnormen eingeführt, 
einschließlich der Auflage, dass die Kreditnehmer die Kernarbeitsnormen einhalten müssen, d.h. die international 
vereinbarten grundlegenden Menschenrechte aller Arbeitnehmer/innen, ungeachtet des Entwicklungsstandes 
ihrer Länder, wie von der IAO in ihren Übereinkommen in Bezug auf Vereinigungsfreiheit und das Recht zu 
Kollektivverhandlungen, die Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, die Abschaffung von 
Zwangs- oder Pflichtarbeit und die Beendigung der Kinderarbeit definiert. 
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und Diskriminierung könnten bei von der Weltbank finanzierten Projekten unvermindert und 
ohne Regressanspruch fortgesetzt werden, im Gegensatz zu den Projekten, die von 
anderen Banken finanziert werden, die arbeitsbezogene Schutzklauseln eingeführt haben. 
Die Ausgrenzung von Leiharbeitskräften ist besonders perfide, da der Normenentwurf 
vorsieht, dass sich die Unternehmen und Subunternehmen an sämtliche ESS der Bank zu 
halten haben, mit einer einzigen Ausnahme: der ESS 2, die sich auf Arbeitskräfte bezieht. 
 
7. Die Weltbank sollte den Entwurf ihrer ESS 2 überarbeiten und deren Bestimmungen mit 
den von anderen multilateralen Entwicklungsbanken eingeführten Arbeitsnormen 
harmonisieren. Vor allem sollten ihre Bestimmungen so streng sein wie die der anderen 
Banken, wenn es um die Einhaltung der Kernarbeitsnormen, die Anwendung auf 
Leiharbeitskräfte, die Beurteilung von Lieferketten und die Verpflichtung, den Beschäftigten 
schriftliche Informationen über ihre Arbeitsbedingungen zukommen zu lassen, geht.4 Es 
sollten zudem wirksame Verfahren vorhanden sein, um die Einhaltung der Auflagen zu 
überwachen und auf Beschwerden über eine etwaige Nichteinhaltung zu reagieren. 

 

Eine von Löhnen und öffentlichen Investitionen getragene Konjunkturstrategie 
 

8. Frühere optimistische Prognosen der IFIs, wonach 2014 das Jahr sein könnte, in 
dem die globale Wirtschaft sechs Jahre Rezession und langsames Wachstum hinter sich 
lässt, wurden durch die jüngsten Wirtschaftsnachrichten zunichte gemacht. Bereits im 
Juli hat der IWF seine globale Prognose für 2014 nach unten korrigiert, weil das BIP-
Wachstum in den USA, in China und anderen aufstrebenden Marktwirtschaften aufgrund 
einer schwachen Binnennachfrage oder der Auswirkungen geopolitischer Konflikte 
geringer ausgefallen ist als erwartet.  
 
9. Die jüngsten Daten für Europa belegen, dass sich das Wachstum erneut verlangsamt 
hat, so dass der Euroraum vor einer dritten Rezession stehen könnte. Nahezu Nullinflation 
in der Eurozone und sogar Deflation in den meisten Krisenländern verstärken den Einfluss 
hoher persönlicher und staatlicher Schulden auf eine Binnennachfrage, die bereits durch 
jahrelange Sparmaßnahmen, hohe Arbeitslosigkeit und Lohndruck gesunken ist. 

 
10. Die dämpfenden Auswirkungen des Beschäftigungsdefizits und stagnierender Löhne 
auf die wirtschaftliche Erholung sind nicht auf Europa begrenzt. Im September wurde in 
einem Bericht der IAO, der OECD und der Weltbank für die G20 Folgendes festgestellt: 
"Das Lohnwachstum ist in den meisten G20-Ländern erheblich hinter dem Wachstum 
der Arbeitsproduktivität zurückgeblieben. Der in den meisten G20-Ländern während der 
letzten Jahrzehnte zu beobachtende Rückgang der Lohnquote setzt sich in einigen 
Ländern fort, während andere eine Stagnation erleben. Die Ungleichheit der Löhne und 
Einkommen hält in vielen G20-Ländern an. Die Wiederankurbelung des 
Wirtschaftswachstums ist auch von der Erholung der Nachfrage abhängig, und die 
wiederum erfordert mehr Beschäftigung und Lohnwachstum."5  

                                                 
4
 Global Unions haben eine detaillierte Analyse der Schwächen des Weltbank-Entwurfs arbeitsbezogener 

Schutzklauseln und Verbesserungsvorschläge veröffentlicht: http://www.ituc-csi.org/major-weaknesses-in-
world-bank-s 
5
 IAO, OECD, Weltbank: G20 Labour Markets: Outlook, Key Challenges and Policy Responses, September 

2014 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_305421.pdf)  

http://www.ituc-csi.org/major-weaknesses-in-world-bank-s
http://www.ituc-csi.org/major-weaknesses-in-world-bank-s
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_305421.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_305421.pdf
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11. Mit Geldpolitik allein ist die Aussicht auf eine langfristige Stagnation der Wirtschaft 
und anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung infolge einer zu niedrigen 
Nachfrage nicht zu korrigieren. Die IFIs sollten eine von Löhnen und öffentlichen 
Investitionen in die soziale und physische Infrastruktur getragene globale 
Konjunkturerholungsstrategie unterstützen und zu deren Umsetzung beitragen. Eine 
Modellierung für die Gewerkschaften in den G20-Ländern ("Labour 20") zur Evaluierung 
der Auswirkungen einer aus abgestimmten Lohnerhöhungen und öffentlichen 
Investitionsanreizen bestehenden Mischung von Maßnahmen zeigt, dass ein solches 
Scenario das Wachstum in den G20-Ländern in den nächsten fünf Jahren um bis zu 5,8 
Prozent erhöhen könnte.6  Eine von Löhnen und öffentlichen Investitionen getragene 
Konjunkturerholungsstrategie würde zudem dazu beitragen, die Ungleichheit abzubauen 
und soziale, ökologische, fiskalische sowie finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen. 
 
Maßnahmen der IFIs gegen Ungleichheit 

 
12. Sowohl der IWF als auch die Weltbank haben neue Positionspapiere erstellt, in 
denen eine Auseinandersetzung mit dem Problem zunehmender Einkommens- und 
Vermögensungleichheiten in zahlreichen Ländern empfohlen wird. Dazu zählen u.a. die 
2013 beschlossene Strategie der Weltbankgruppe und anschließende Umsetzungspläne 
sowie ein Grundsatzdokument des IWF zum Thema Fiskalpolitik und 
Einkommensungleichheit, das im März 2014 veröffentlicht wurde. Die IFIs haben in ihren 
Analysen die negativen Auswirkungen der Ungleichheit hervorgehoben, einschließlich 
der dadurch entstehenden Hindernisse für den Armutsabbau und die Erreichung anderer 
Entwicklungsziele sowie deren Beitrag zu Instabilität und einer Verlangsamung des 
Wirtschaftswachstums. 
 
13. Die Tatsache, dass die IFIs die Bedeutung des Abbaus von Ungleichheiten als 
politisches Ziel erkannt haben, ist sicher begrüßenswert, aber ihre hochrangigen 
Berichte zu diesem Thema haben angesichts ihrer begrenzten Analysen und 
Empfehlungen enttäuscht. Es wurde versäumt, die derzeitigen Positionen der IFIs zu 
untersuchen, die zu mehr Ungleichheit beitragen können und korrigiert werden müssen, 
wenn ernsthafte Fortschritte beim Abbau der Ungleichheiten erzielt werden sollen, vor 
allem im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. 
 
14. Die Positionspapiere der IFIs zum Thema Ungleichheit haben einen der 
Hauptgründe für die Zunahme der Ungleichheit in den meisten Ländern nicht 
hervorgehoben bzw. in den meisten Fällen noch nicht einmal erwähnt, nämlich die 
Tatsache, dass die Löhne nicht mit den Produktionszuwächsen Schritt gehalten haben 
und der Anteil der Löhne am Volkseinkommen dadurch zurückgegangen ist.7 Die 
Berichte der IFIs haben ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Notwendigkeit gerichtet, 
die Produktivität zu erhöhen, ohne zu erörtern, wie die Gewinne verteilt werden sollen, 

                                                 
6
 Das Scenario sieht so aus, dass in den G20-Ländern Maßnahmen ergriffen werden, um den Lohnanteil am BIP 

je nach Land um 1 bis 5 Prozent zu erhöhen und die öffentlichen Investitionen in die soziale und physische 
Infrastruktur in jedem Land um 1 Prozent des BIP: L20, The Case for a Coordinated Policy Mix of Wage-led 
Recovery and Public Investment in the G20, September 2014: (http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/modeling.pdf) 
7
 Eine Ausnahme bildet ein gemeinsamer Bericht von IAO, OECD und Weltbank: G20 Labour Markets: 

Outlook, Key Challenges and Policy Responses, September 2014 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/modeling.pdf
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sowie auf Umverteilungsmaßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen zunehmender 
Ungleichheit. Durch die Konzentration auf Maßnahmen zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität bei gleichzeitiger Vernachlässigung des generellen Versäumnisses, 
die Löhne an dieser Steigerung teilhaben zu lassen, könnte der Ansatz der IFIs sowohl 
die Ungleichheit als auch die mit einer unzulänglichen Gesamtnachfrage 
zusammenhängenden Probleme verschärfen.  

 
15. Die in den IFI-Berichten über die Ungleichheit vorgeschlagenen 
Umverteilungsmaßnahmen sind so begrenzt, dass bezweifelt werden kann, ob sie das 
Problem in nennenswerter Weise beeinflussen würden. Im Positionspapier des IWF zum 
Thema Fiskalpolitik und Einkommensungleichheit wird beispielsweise eine strenge 
Begrenzung von Einkommensersatzleistungen gefordert, damit sie nicht davon abhalten, 
"eine Beschäftigung aufzunehmen". Bezüglich Steuern wird in dem Bericht von einer 
erhöhten Besteuerung von Vermögen oder Dividenden und Kapitalerträgen abgeraten, 
die in vielen Ländern geringer besteuert werden als die Arbeitseinkommen bzw. 
aufgrund der "Mobilität des Kapitals" überhaupt nicht. Es wird noch nicht einmal 
empfohlen, die Progressivität der Einkommenssteuersätze zu erhöhen, außer im Fall der 
wenigen Länder, die Einheitssteuersysteme eingeführt haben. 

 
16. Die erhöhte rhetorische Beachtung der Ungleichheit wird zudem durch Programme und 
länderspezifische Ratschläge des IWF bezüglich der Arbeits- und Sozialpolitik untergraben. 
In Europa haben die Ratschläge und Kreditauflagen des IWF beispielsweise die Senkung 
bzw. Stagnation der Mindestlöhne, die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Kürzung 
der Entlassungsabfindungen und die Aushöhlung tarifvertraglicher Regelungen beinhaltet. 
Letztere haben zu einem rapiden Rückgang der tarifvertraglichen Deckungsrate in mehreren 
Ländern geführt, was erhebliche Auswirkungen auf die Einkommensverteilung haben wird, 
da der Anteil der Arbeitseinkommen am Volkseinkommen aufgrund der geringeren 
Verhandlungsmacht der Beschäftigten weiter zurückgehen wird. Die Schwächung des 
Mitspracherechtes der Arbeitnehmer infolge der zurückgehenden Einflussnahme ihrer 
Organisationen könnte zudem dazu führen, dass umverteilende steuerpolitische 
Maßnahmen weiter ausgehöhlt werden, da die Gewerkschaftsbewegung maßgeblich dazu 
beigetragen hat, Steuerprogression, bessere Regulierungsstandards und Sozialprogramme 
zugunsten einkommensschwacher Menschen und des sozialen Dialogs zu fördern.  

 

Die Weltbank, Arbeitsmärkte und Ungleichheit 
 
17. Der Widerwille der Weltbank, eine Verbindung zwischen den Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt und der Ungleichheit herzustellen, ist angesichts der umfangreichen 
Untersuchungen, die die Bank zu diesem Thema veröffentlicht hat, überraschend. So 
heißt es etwa in ihrem Weltentwicklungsbericht 2006 zum Thema Gerechtigkeit und 
Entwicklung dass "eine ungleiche Marktmacht" der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber 
häufig zu "ungerechten und ineffizienten Ergebnissen" und einem fehlenden 
Arbeitnehmerschutz führe, womit unterstrichen wird, wie wichtig die Einführung und 
Inkraftsetzung von Rechten und Vorschriften ist.  
 
18. Der dem Thema Arbeitsplätze gewidmete Weltentwicklungsbericht 2013 (WDR 
2013) kam zu dem Schluss, dass einige Arbeitsmarktvorschriften und -institutionen zum 
Abbau der Ungleichheit beitragen und konnte keine Anhaltspunkte für die zuvor von den 
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IFIs vermutete enge und systematische negative Verbindung zwischen dem Ausmaß der 
Regulierung und der Beschäftigung finden. Dennoch wird in manchen der jüngsten 
Berichte der Bank zum Thema Ungleichheit das Mantra wiederholt, dass die 
Arbeitsmärkte immer "flexibler" werden müssen, wobei die Tatsache vernachlässigt wird, 
dass eine verminderte Beschäftigungssicherheit und schwächere Mindestnormen die 
Arbeitseinkommen weiter reduzieren werden. 

 
19. Erklärungen, denen zufolge die Arbeitsmärkte unter allen Umständen dereguliert werden 
müssten, spiegeln die offenbar tief verwurzelte Ansicht der Autoren des Weltbank-Berichtes 
Doing Business wider, der bis zu seiner Aussetzung im Jahr 2009 einen Indikator für die 
Flexibilität des Arbeitsmarktes enthielt.8 Mit diesem Indikator wurden diejenigen Länder mit 
den geringsten arbeitsrechtlichen Bestimmungen am besten bewertet, basierend auf der 
unbewiesenen Behauptung, dass vollkommen flexible Arbeitsmärkte das Wachstum 
steigerten. In dem aus der Unabhängigen Überprüfung des Doing-Business-Berichtes 
hervorgegangenen Bericht, der der Weltbank im Juni 2013 vorgelegt wurde, wird auf die 
Widersprüche zwischen Doing Business und dem WDR 2013 hingewiesen und der Bank 
empfohlen, den Arbeitsindikator gänzlich zu streichen und eine ausgewogenere 
Arbeitsmarktpolitik außerhalb des Doing-Business-Projektes zu entwickeln.  
 
20. Empfohlen wurde bei der Unabhängigen Überprüfung ferner die Streichung des 
Steuersatzindikators von Doing Business, bei dem diejenigen Länder die besten Noten 
erhielten, die die geringsten Steuern und Sozialversicherungsbeiträge von den 
Unternehmen verlangten, u.a. für die Renten und die Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer/innen. Die Weltbank hat trotz der eindeutigen Widersprüche zwischen den 
Thesen einer ihrer "wesentlichen" Veröffentlichungen und ihrer erklärten Besorgnis über 
die Ungleichheit bislang noch nichts unternommen, um diese Empfehlungen umzusetzen. 

 
21. Sowohl der IWF als auch die Weltbank sollten innerhalb ihrer Institutionen 
konsequente und kohärente Strategien in Bezug auf die Einkommens- und 
Vermögenungleichheit entwickeln und die derzeitigen Widersprüche in den Erklärungen 
und Berichten der Bank und des Fonds beseitigen, in denen es einerseits heißt, dass 
Ungleichheit ein Hindernis für die Erreichung wichtiger Entwicklungsziele sei, während 
andererseits Maßnahmen gefördert werden, die die Ungleichheit vergrößern werden. 
Beide IFIs müssen dafür sorgen, dass ihre länderspezifischen Programme, Projekte und 
Ratschläge mit dem Ziel des Abbaus der Ungleichheit vereinbar sind.  
 

Es bedarf eines internationalen Umschuldungsprozesses 
 

22.  Der gerichtliche Erfolg der sogenannten Geierfonds in den USA, die die Regierung 
Argentiniens gezwungen haben, sich nicht an die mit der Mehrzahl ihrer anderen 
Gläubiger abgeschlossenen Umschuldungsabkommen zu halten, haben deutlich 
gemacht, wie wichtig es ist, ein multilaterales Verfahren zur Umwandlung von 
Staatsschulden einzuführen. 
 

                                                 
8
 Obwohl Doing Business die Anwendung seines Arbeitsindikators ausgesetzt hat, werden die dafür 

relevanten Daten weiterhin in einem Anhang veröffentlicht, der auch positive Kommentare zur Deregulierung 
der Arbeitsmärkte enthält. 
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23. Der Versuch, einen Umschuldungsmechanismus für Staatsschulden unter Federführung 
des IWF einzuführen, ist im Jahr 2003 gescheitert, hautsächlich aufgrund der Opposition 
privater Finanzinstitute. Der Versuch ging auf Argentiniens Staatsbankrott 2001 zurück, als 
sich das Land in einer tiefen Rezession befand, die zu jahrelangen Verhandlungen und 
schließlich zu Vereinbarungen führte, die 93 Prozent seiner Gläubiger akzeptierten. Die 
Vereinbarungen sind jetzt von einer geringen Zahl spekulativer Investoren, den Geierfonds, 
zunichte gemacht worden, die argentinische Staatsanleihen mit der ausdrücklichen Absicht, 
wesentlich besser als die an den Verhandlungen beteiligten Gläubiger wegzukommen, zu 
Ramschpreisen erworben hatten.  

 
24. Das Fehlen eines Rahmens für den Abschluss verbindlicher Umschuldungsabkommen 
dient Investoren als Anreiz, sich nicht an Verhandlungen über Schuldumwandlungen zu 
beteiligen. Die Gerichtsurteile in den USA zugunsten der Geierfonds werden es nahezu 
unmöglich machen, in Zukunft Umschuldungsabkommen auszuhandeln, was zu der Art von 
Konflikten führt, wie Argentinien sie gerade erlebt. Durch diese Situation entstehen 
zusätzliche Kosten für diejenigen Gläubiger, die sich um eine faire Lösung für ihre 
Forderungen bemühen, was im Falle Argentiniens die Anerkennung des Risikos bedeutet, 
das damit verbunden ist, wenn Staatsanleihen mit hohen Aufschlägen einer Regierung 
abgekauft werden, die gerade ein radikales marktwirtschaftliches Experiment mit Rezession 
als Folge durchmacht. Die gegenwärtige Pattsituation bringt zudem Kosten für Argentinien 
und seine Bevölkerung mit sich, da die unsichere Stellung des Landes innerhalb des 
internationalen Finanzsystems weitere Auswirkungen hat. 

 
25. Ein multilateraler Umschuldungsrahmen wäre aber nicht nur für Argentinien relevant. Die 
langwierigen und immer noch nicht abgeschlossenen Bemühungen um die Umwandlung 
der Schulden Griechenlands, das wie Argentinien vor über einem Jahrzehnt einen 
immensen BIP-Rückgang erlitten hat, nachdem in dem vergeblichen Versuch, unhaltbare 
Schulden zu bedienen, massive öffentliche Ausgabenkürzungen vorgenommen worden 
waren, haben ebenfalls deutlich gemacht, dass es eines solchen Verfahrens bedarf. Im 
September 2014 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Entschließung 
zugunsten eines multilateralen Übereinkommens zur Einführung eines verbindlichen 
Rahmens für die Umstrukturierung von Staatsschulden verabschiedet. Der IWF sollte sich 
für einen solchen Rahmen einsetzen und mit den Vereinten Nationen, den Regierungen der 
Mitgliedsstaaten, zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen interessierten Parteien 
auf dessen Einführung hinarbeiten. 
 

Global-Unions-Empfehlungen 
 
Maßnahmen zur Förderung der konjunkturellen Erholung 

 

26. Der IWF und die Weltbank sollten 

 

 eine globale Konjunkturerholungsstrategie unterstützen und zu deren 
Umsetzung beitragen, bestehend aus einer Mischung von abgestimmten 
Lohnerhöhungen und öffentlichen Investitionsanreizen; 
 

 im Rahmen dieser Strategie zu öffentlichen Investitionen in Infrastruktur, Bildung 
und hochwertige öffentliche Dienstleistungen, einschließlich der Pflegewirtschaft, 
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beitragen, um das langfristige produktive Potenzial zu verbessern, und den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen; 

 

 durch ihre politischen Empfehlungen und ihre finanzielle Unterstützung andere 
zielgerichtete Maßnahmen begünstigen, um die Gesamtnachfrage und die 
Beschäftigung in Ländern zu fördern, die sich ernsthaften Produktions- und 
Beschäftigungslücken oder einer Verlangsamung des Wachstums 
gegenübersehen; 

 

 Sparmaßnahmen und damit verbundene öffentliche Ausgabenkürzungen in 
Bereichen, die soziale Unterstützung bereitstellen, produktive 
Wirtschaftstätigkeiten begünstigen und die Grundlage für solide staatliche 
Dienstleistungen schaffen, ablehnen und die Stabilisierung der öffentlichen 
Finanzen mittels höherer Steuereinnahmen durch höhere Einkommen 
begünstigen. 
 

Maßnahmen zur Schaffung menschenwürdiger Arbeit und zur Verringerung der 
Ungleichheit 

 
27. Der IWF und die Weltbank sollten 

 

 sicherstellen, dass die von ihnen finanzierten Aktivitäten mit den 
Kernarbeitsnormen der IAO vereinbar sind, sichere Arbeitsbedingungen und 
angemessene Löhne bieten. Insbesondere sollte eine Weltbank-
Schutzklausel für Beschäftigungsstandards eingeführt werden, die genauso 
solide und umfassend ist wie die anderer multilateraler Entwicklungsbanken. 

 

 aktive Arbeitsmarktprogramme und Pläne zur Förderung des Erhalts und des 
Teilens von Arbeitsplätzen unterstützen, bis wieder für Beschäftigungswachstum 
gesorgt ist. Ferner sollten sie spezielle Initiativen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen für junge Menschen unterstützen; 

 

 nicht länger auf eine Arbeitsmarktderegulierung drängen und stattdessen zu 
einer Umkehr der zunehmenden Einkommensungleichheit beitragen, indem 
sie den sozialen Dialog, gestärkte Tarifprozesse und solide Mindestlöhne als 
Bestandteil einer kohärenten Arbeitsmarktpolitik zur Erreichung eines 
integrativeren Wachstums fördern; 

 

 sicherstellen, dass Frauen von diesen arbeitspolitischen Maßnahmen profitieren, 
um eine weitere Zunahme geschlechtsspezifischer Beschäftigungs- und 
Einkommensdisparitäten zu verhindern; 

 

 den einzelnen Ländern dabei helfen, erneut oder erstmals fiskalpolitische 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Ungleichheit durch eine größere 
Steuerprogression und eine Ausweitung der Sozialschutzprogramme 
abzubauen;  
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 Aktionspläne entwickeln, um die Einführung eines globalen sozialen 
Basisschutzes, wie von der IAO konzipiert, von den Vereinten Nationen 
befürwortet und bei den G-20-Treffen vereinbart, zu unterstützen. 

 
Maßnahmen für eine wirksame Finanzmarktregulierung und Besteuerung 
 
28. Der IWF und die Weltbank sollten 

 

 die Schaffung eines multilateralen Rahmens für Verhandlungen über 
verbindliche internationale Umschuldungsabkommen unterstützen, wenn sich 
einzelne Länder einer unhaltbaren Staatsverschuldung gegenübersehen; 

 

 die Einhaltung der von der G20 und vom Finanzstabilitätsrat eingegangenen 
Verpflichtungen unterstützen und Finanzinstituten, die zu groß zum Scheitern 
sind, ein Ende setzen, indem das Privat- und Firmenkundengeschäft vom 
volatilen Investmentbanking und Finanzmarkthandel abgekoppelt wird, eine 
Regulierung des Handels mit außerbörslichen Over-the-counter-Derivaten 
und Schattenbanken vornehmen und einen Abwicklungsrahmen festlegen;  
 

 dazu beitragen, das Angebot erschwinglicher Finanzmittel für Klein- und 
Mittelbetriebe zu verbessern, ihre Einbindung in globale 
Wertschöpfungsketten ermöglichen und dafür sorgen, dass sie ihren 
Beschäftigten menschenwürdige Arbeit bieten können; 

 

 für die Verpflichtung der Banken eintreten, ihre Angestellten angemessen zu 
schulen und andere Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre 
Finanzprodukte, Dienstleistungen und Ratschläge den Bedürfnissen der 
Verbraucher entsprechen;  

 

 entschiedenere Maßnahmen fördern, um der Erosion der Steuerbasis 
entgegenzuwirken und die Steuersysteme zu reformieren, um eine 
Ausweitung der Bemessungsgrundlage und eine progressivere Besteuerung 
zu erreichen und um von der Besteuerung der Arbeit zur Besteuerung 
umweltschädlicher und unproduktiver Aktivitäten überzugehen;  

 

 entschiedenere Maßnahmen unterstützen, um sicherzustellen, dass durch 
Steueroasen keine Einnahmen verloren gehen, indem ein automatischer 
Informationsaustausch und Maßnahmen unterstützt werden, durch die die 
Aushöhlung der Steuerbemessungsgrundlage und die Gewinnverlagerung 
seitens multinationaler Unternehmen beendet werden; 
 

 für die Einführung und Inkraftsetzung von Finanztransaktionssteuern (FTS) 
eintreten, um Spekulationsgeschäfte zu verhindern, neue Finanzquellen zu 
erschließen und den Hochfrequenzhandel zu unterbinden. 
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