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Die Weltbank steht vor
einem Führungswechsel.
Genauso wichtig wie der
neue Chef ist aber, dass sich
die „Entwicklungshelfer“
darauf konzentrieren, neue
Arbeitsplätze zu schaffen.

W
er wird Mitte April zum
neuen Präsidenten der
Weltbank mit ihren rund
10 000 Mitarbeitern ge-
wählt? Im Vordergrund

sollte nicht die Frage stehen, ob es – wie
seit ihren Anfängen 1944 – wieder ein Ame-
rikaner wird. Die Bank und ihre 187 Mit-
gliedstaaten brauchen vielmehr eine neue
Mission. Ihr angestammtes Geschäft, Kre-
dite für Projekte an Entwicklungsländer
zu vergeben, überzeugt nicht mehr so rich-
tig. Denn inzwischen können die BRICS-
Länder, allen voran China, auf bilateraler
Basis Kreditvolumina an Entwicklungslän-
der in die Hand nehmen, die das finan-
zielle Vermögen der Weltbank fast in den
Schatten stellen.

Die jüngsten Beschlüsse Brasiliens, Russ-
lands, Indiens, Chinas und Südafrikas, pa-
rallel zur Weltbank eine eigene Entwick-
lungsbank zu gründen, ihre Kapital-
märkte zu vernetzen, sind eine Kampfan-
sage an das bisherige System. Vor diesem
Hintergrund ist das herkömmliche Mo-
dell, die Kreditvergabe an eine Reihe ma-
kroökonomischer Konditionen zu kop-
peln, in einer Krise. Entwicklungsländer
fühlen sich freier in der Annahme chinesi-
scher Export- und Projektkredite. Da hel-
fen auch die Versuche des Westens kaum,
vor den möglichen Problemen einer politi-
schen und wirtschaftlichen Abhängigkeit
von den Chinesen zu warnen.

Stattdessen steht die Weltbank vor der
Herausforderung, ihr Aufgabenprofil neu
zu definieren. Alte Abhängigkeiten lösen
sich auf. Die westlichen Wirtschaftsmo-
delle verlieren an Strahlkraft in dem
Maße, wie es die neuen „Aufsteigernatio-
nen“ sind, aus denen die größere globale
Wachstumsdynamik kommt.

Europa wie Amerika müssen sich also
fragen: Was hat der Westen – und implizit
die Weltbank – den Entwicklungsländern
künftig anzubieten? Welche Rolle können
Institutionen wie diese in einer differen-
zierten Politik der Verständigung und des
Ausgleichs der Interessen von Nord und
Süd, von Ost und West spielen?

Vorrangig ist die Aufgabe, die richtigen
Strategien für die weltweite Armutsbe-
kämpfung zu finden, so wie sie von der
Weltbank gemeinsam mit der Uno und wei-
teren Partnern 2001 als „Millenniums-
ziele“ verabschiedet wurden. Es geht aber
zugleich um eine international verantwor-

tete Ressourcennutzung und um eine faire
Teilhabe aller an der wirtschaftlichen wie
politischen Macht.

In dieser anspruchsvollen Agenda ist
die Wahl des zwölften Präsidenten der
Weltbank eine strategische Weichenstel-
lung. Brasilien schickt dazu den früheren
kolumbianischen Finanzminister José An-
tonio Ocampo ins Rennen; er ist jedoch
eher Außenseiter. Favorit ist der von den
Vereinigten Staaten vorgeschlagene und
wohl auch von Europa unterstützte re-
nommierte Präsident des Dartmouth Col-
lege, Jim Yong Kim. Diesem Mann mit ko-
reanischen Wurzeln wird zwar zugetraut,
den Fokus der Bank auf die Bekämpfung
von Krankheit und Elend in den ärmsten
Ländern der Welt zu legen; er ist jedoch
kein Finanzfachmann. Dagegen besitzt die
nigerianische Finanzministerin Ngozi
Okonjo-Iweala, nominiert von Ländern
wie Angola und Südafrika, die größere
Kompetenz für die Kernaufgaben, der
Schaffung von Jobs und die Förderung von
Wirtschaftswachstum. Sie hat auch lange
Jahre bei der Weltbank gearbeitet und
kennt den Betrieb. Beide sind in hohem
Maße qualifiziert, der Weltbank neue Ak-
zeptanz zu verschaffen.

Die von vielen Globalisierungskritikern
angefeindete Institution Weltbank hat im
vergangenen Jahrzehnt einen umfassen-
den Reformprozess durchlaufen. Will sie
in Zukunft nachhaltiger Motor der wirt-
schaftlichen Entwicklung in den Krisenlän-
dern der Erde sein, muss sie noch zielge-
nauer aufgestellt werden.

Sie sollte sich deshalb verstärkt darauf
konzentrieren, dass produktive Beschäfti-

Pierre
Heumann

WELTBANK

Ein neuer Kopf und ein neues

Verantwortlicher Redakteur der Meinungsseiten:
Torsten Riecke, Berlin. Sie erreichen die
Meinungsredaktion: E-Mail: hb.meinung@vhb.de
Adresse: Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf

I srael hat nicht auf den Schriftsteller Günter
Grass gewartet. Worauf dieser in seinem Ge-
dicht „Was gesagt werden muss“ anspielt,

steht im jüdischen Staat seit Monaten im Zen-
trum der politischen Debatte. Hitzig wird in Je-
rusalem und Tel Aviv über Vor- und Nachteile ei-
nes Präventivschlags diskutiert. Dabei schalten
sich Politiker, Offiziere und Experten mit kon-
troversen Meinungen in die Debatte ein.

Die Tatsache, dass in Israel so offen über das
Pro und Contra eines Präventivschlags gespro-
chen wird, sollte jene beruhigen, die vor den
Folgen eines israelischen Alleingangs warnen.
Nie zuvor hat Israel Militäraktionen außerhalb
seines Territoriums im Voraus angekündigt
oder Indiskretionen nach außen dringen las-
sen. Warum sollte es jetzt anders sein? Die gera-
dezu obsessiv wirkende Auseinandersetzung
über das Für und Wider können intuitiv so inter-
pretiert werden, dass eine Militäraktion nicht
unmittelbar bevorsteht.

Man braucht sich nicht bloß auf Gefühle zu
verlassen. Bei der Debatte kommen auch Fach-
leute wie der ehemalige Mossad-Chef Meir Da-
gan zu Wort. Meir warnt vor den Konsequenzen
eines Alleingangs. Der Mann, der im Hauptquar-
tier des Mossad bis vor kurzem für das Dossier
Iran zuständig war, hält nichts von einem Prä-
ventivschlag, und er scheut sich nicht, in Inter-
views zu seiner Meinung zu stehen.

Auch wenn in den Schubladen der Offiziere
Angriffspläne liegen sollten: Die Regierung hat
sich nicht festgelegt. Israel fürchtet zwar die ato-
mare Aufrüstung Irans, weil es an seinem Atom-
Monopol festhalten will. Gleichzeitig ist aber Is-
raels Außenminister davon überzeugt, dass das
Hauptziel der iranischen Atomwaffe nicht Israel
sei. Teheran benütze Israel als Slogan, um sich
in der islamischen Welt beliebt zu machen,
sagte er im Herbst in einem Interview. Die Ira-
ner wollten, so heißt es in Jerusalem, sowohl de
jure als auch de facto die Golfländer und deren
Energieressourcen beherrschen. Zudem streb-
ten sie die Kontrolle des Iraks und Saudi-Ara-
biens an. Das Iran-Problem sei deshalb nicht al-
lein durch Israel zu lösen.

Martialischen Tönen aus Jerusalem sollte
man deshalb mit Skepsis begegnen. Die Andro-
hung einer militärischen Aktion ist, zumindest
in den kommenden Monaten, vor allem als
Druckmittel zu verstehen: damit die USA und
der Westen mit Sanktionen Teheran zur Auf-
gabe des Atomprojekts zwingen. Wenn sich am
14. April in Istanbul die fünf ständigen Mitglie-
der des Uno-Sicherheitsrats und Deutschland
treffen, wird man klarer sehen, ob die israeli-
sche „Druck-Strategie“ das Regime in Teheran
beeindruckt oder nicht. Doch selbst wenn die
Verhandlungen von Istanbul keine Annäherung
bringen: Bis zum 6. November wird Israel von
„theoretisch möglichen Angriffen“ gegen die
Nuklearanlagen absehen. Das soll laut Zeitungs-
berichten der israelische Premier Benjamin Ne-
tanjahu US-Präsident Barack Obama verspro-
chen haben. Es bleibt also noch etwas Zeit, um
zu tun, was getan werden muss.
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Ohne Unternehmensanlei-
hen geht nichts mehr.
Europas Konzerne bauen
ihre Refinanzierung um.

FINANZMÄRKTE

Firmenbonds gehört die Zukunft

Lindner und Kubicki wollen
eine „mitfühlende“ FDP.
Doch wie das funktionieren
soll, weiß bisher keiner
von ihnen so genau.

Der Traum vieler Banker hat sich er-
füllt: Die Unternehmen in Europa ha-
ben im ersten Quartal mehr Anlei-

hen an Investoren verkauft, als sie Kredite
bei Banken aufgenommen haben. Was in
Amerika schon lange üblich ist, wurde zwar
etwa in Deutschland seit mehr als zwei Jahr-
zehnten gefordert, passiert ist allerdings
lange Zeit nicht viel. Das hat sich mit der Fi-
nanzkrise geändert. Unternehmen finanzie-
ren sich verstärkt über Anleihen. In den ers-
ten drei Monaten verkauften Unternehmen
ein Drittel mehr Bonds, als sie Kredite bei
den Instituten in Europa aufnahmen.

Viele Gründe haben die Firmen zur Emis-
sion von Bonds getrieben. Da ist die große
Enttäuschung der Gesellschaften, die trotz
ausreichender Kreditlinien in der Finanz-
krise plötzlich allein dastanden. Denn die
Banken kämpften ums Überleben. Für zuge-
sagte Kreditrahmen war kein Geld mehr vor-
handen. Konzerne standen mit dem Rücken
zur Wand. So weit wollen sie es nicht mehr
kommen lassen.

Gleichzeitig gibt es Unternehmen wie den
Autozulieferer Schaeffler, die von den Ban-
ken viele Milliarden an Krediten erhalten

hatten und eine Pleite nur knapp vermeiden
konnten. Heute stehen die Konzerne wieder
besser da und versuchen sich günstiger zu
refinanzieren – über den Verkauf von Anlei-
hen. Ganz im Sinne auch der Banken. Die In-
stitute wissen genau: Mit den neuen Eigenka-
pitalregeln nach Basel III müssen sie Kredite
mit mehr eigenen Mitteln unterlegen. Das
macht dieses Geschäft weniger reizvoll.

Ohnehin hat die Bonität der Banken in
den vergangenen Jahren gelitten, selbst bei

der Deutschen Bank, die noch am besten
durch die Krise gekommen ist. Die schlech-
tere Bewertung durch die Ratingagenturen
bedeutet gleichzeitig: In vielen Fällen kom-
men große, gesunde Unternehmen zu güns-
tigeren Konditionen an frisches Geld als die
Banken selbst. Der direkte Weg an den Kapi-
talmarkt bietet sich deshalb an.

An Investoren mangelt es nicht. Sie rei-
ßen den Konzernen die Anleihen aus den
Händen. Angesichts voller Kassen und nied-
riger Zinsen bei sicheren Staatsbonds wie
Bundesanleihen suchen sie nach höher ren-
tierlichen Anlagen, ohne die Sicherheit zu
vernachlässigen. Unternehmen bieten das.
Europäische Staaten wie Griechenland hin-
gegen sind zumindest Wackel-, wenn nicht
gar Pleitekandidaten.

Selbst wenn die Euphorie für Bonds wie-
der etwas abklingt und Kredite trotz allem
nicht wegzudenken sind: Anleihen gehört
die Zukunft bei der Unternehmensfinanzie-
rung.

D
ie FDP kommt langsam auf er-
höhte Betriebstemperatur.
Zwei Wochen vor dem Bundes-
parteitag kanzelt Parteichef Phi-
lipp Rösler seinen Vorgänger

Guido Westerwelle ab. NRW-Wahlkämpfer
Christian Lindner distanziert sich seiner-
seits von Rösler. Wolfgang Kubicki, der
in Schleswig-Holstein zur Wahl steht, keilt
gleich gegen die gesamte FDP-Spitze. Wer
wollte da widersprechen, wenn die Jungen
Liberalen salopp allen attestieren, die FDP-
Führung finde sich gegenseitig „doof“?

Wenn sich das liberale Spitzenpersonal
bei drei bis fünf Prozent in den Umfragen
selbst zerfleischen will, ist das die eine Sa-
che. Die seit der Bundestagswahl heimatlo-
sen FDP-Wähler sind beim Personal ohne-
hin an eine Achterbahnfahrt gewöhnt. Et-
was ganz anderes ist es jedoch, wenn Wolf-
gang Kubicki ankündigt, gemeinsam mit
Christian Lindner auf dem Parteitag „ein
neues Denken in der Partei durchsetzen“,
den politischen Liberalismus also neu aus-
richten zu wollen.

Sind solche Töne rein strategische Profilie-
rungen in einem Sonderwahlkampf in Kiel
und Düsseldorf? Bilden Kubicki und Lind-
ner eine neue Achse, nur um Parteichef Phi-
lipp Rösler über kurz oder lang zu Fall zu
bringen? Dass die beiden Wahlkämpfer das
neue Traumduo der FDP bilden werden, ist
nicht anzunehmen. Kubicki ist ein bunter
Hund. Der FDP-Mann aus dem Norden ist
bisher nie damit aufgefallen, der Partei die
ganz großen Linien aufzuzeichnen. Sein po-
litisches Geschäftsmodell besteht darin,
durch Talkshows zu ziehen, viel über seine
Anwaltstätigkeit zu reden und den Zustand
seiner Partei mit dem der DDR zu verglei-
chen. Der frühere Generalsekretär Lindner
hingegen gilt als strategischer Kopf der Par-
tei, der bis zu seinem Rücktritt drauf und
dran war, ihr ein völlig neues Denken zu ver-
passen. Auch eine Art Aufgabenteilung:
Lindner liebt das Florett, Kubicki die Axt.

Obwohl beide so vieles trennt, verbindet

sie vor den wichtigen Landtagswahlen in
Kiel und Düsseldorf eine Botschaft: Die FDP
braucht weniger Lambsdorff, dafür mehr
Dahrendorf. Kubicki nimmt da die Axt zu
Hilfe: Es sei der Parteiführung gelungen, die
FDP als kaltherzig und neoliberal darzustel-
len, greift er Rösler frontal an. Lindner wie-
derum grenzt sich von seinem Parteichef
eher feinsinnig ab: Wo Rösler Wachstum als
Selbstzweck sieht, spricht Lindner von Chan-
cengerechtigkeit. Auf den gemeinsamen Nen-
ner bringt es Kubicki, wenn er keilt: „Die
FDP wird nicht mitfühlend dargestellt.“

Aber war denn da nicht schon einmal was
mit „mitfühlendem Liberalismus“? Dass
sich die FDP sozialer geben soll? Richtig: Vor
fast genau drei Jahren brachte Lindner mit
anderen Liberalen einen Sammelband he-
raus. Unter dem Titel: „Freiheit: gefühlt – ge-
dacht – gelebt“ kritisierte er damals die ver-
engte Ausrichtung der Partei nur auf Steuer-
senkungen durch Ziehvater Westerwelle.
Wirtschaft und Finanzen seien für die FDP
wichtig, aber es dürfe nicht nur um Geldver-
dienen gehen. Neben Umweltpolitik und
Bürgerrechten sollten sich die Liberalen
auch wieder auf Sozialpolitik konzentrie-
ren.

Doch was sich hinter dem „mitfühlenden
Liberalismus“ verbirgt und wie ernst es die

Partei genommen hat, weiß bis heute nie-
mand so genau. Gehören zu mitfühlenden
Freidemokraten Subventionen für die insol-
vente Drogeriemarktkette Schlecker, oder
muss das Nein den von der Kündigung be-
troffenen Mitarbeiterinnen nur sensibler er-
klärt werden? Rösler jedenfalls forderte die
Schlecker-Frauen auf, sie sollten sich „selbst
um eine Anschlussverwendung bemühen“.
Mitfühlend war das bestimmt nicht.

Oder ist die FDP sozialer, wenn sie eine Fi-
nanztransaktionssteuer nur für die Euro-
Zone fordert, auch wenn sie damit die Verur-
sacher der Krise nicht trifft und stattdessen
die kleinen Anleger zahlen müssen? Nutzt
es einem Hartz-IV-Empfänger, wenn ihm die
Liberalen erklären, warum sich für ihn
im Haushalt nicht mehr Geld findet? Man
weiß es nicht. Vielleicht hat sein überra-
schender Rücktritt als Generalsekretär Lind-
ner nicht ausreichend Zeit gelassen, um die
Fragen eindeutig zu beantworten. Die Bür-
ger wissen jedenfalls bis heute nicht, was sie
unter „mitfühlend“ zu verstehen haben.
Das zeigen die niederschmetternden Wahl-
ergebnisse bei den jüngsten Landtagswah-
len.

Für die Orchideenfächer gibt es die Linke.
Die FDP als fünfte Kuschelpartei im Land
wird gewiss nicht gebraucht. Fraktionschef
Rainer Brüderle verwarf den neuen Kurs
schon im Amt des Bundeswirtschaftsminis-
ters als „Säuselliberalismus“. Seitdem wirbt
er für die Brot-und-Butter-Themen: Soziale
Marktwirtschaft, Finanz- und Steuerpolitik,
Bürgerrechte. Ein klares Profil, das ihn zum
Parteichef der Reserve hat werden lassen.

Wenn Kubicki und Lindner auf dem Bun-
desparteitag aber nicht erklären können,
wie der Liberalismus mitfühlender werden
kann, ohne das Profil verschwimmen zu
lassen, sollten sie es lieber ganz bleiben las-
sen.
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gung der zentrale Hebel zur Bekämpfung
von Armut und Ungleichheit ist. Demzu-
folge sollte sie konsequent solche Formen
des Wachstums fördern, die unmittelbar
der Schaffung menschenwürdiger Beschäf-
tigung dienen. Dazu gehört zum Beispiel
der Umbau des informellen Sektors, der in
den Entwicklungsländern der entschei-
dende Bereich der Wirtschaft ist, und da-
bei insbesondere die Förderung von Klein-
und Mittelunternehmen.

Ebenso wichtig ist es, örtliche Entschei-
dungsträger sehr früh in künftige Arbeits-
marktstrategien einzubeziehen. Das vom
Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) und
der Weltbank gemeinsam betriebene For-
schungsprogramm „Beschäftigung und
Entwicklung“ hat einen Schwachpunkt of-
fengelegt: Weil gerade für die ärmsten Re-
gionen der Welt kaum verlässliche Daten
vorliegen, ist dort der wirksame Aufbau
von existenzsichernder Beschäftigung
und stabilen wirtschaftlichen Strukturen
bisher äußerst begrenzt.

Wenn es jetzt gelingt, das richtige „Pro-
gramm“ mit dem richtigen „Kopf“ zu ver-
binden, könnte die Weltbank zu jener Au-
torität werden, die so dringend gebraucht
wird. Dies spricht für Okonjo-Iweala.
Denn so wichtig es ist, die globale Finanz-
architektur krisenfester zu machen – noch
entscheidender für eine friedliche interna-
tionale Entwicklung ist die Rückbesin-
nung auf die Frage: Wie sichern wir welt-
weit nachhaltige Beschäftigung?

„Der Benzinpreis ist der
Brotpreis der Nation.“
AXEL GRAF BÜLOW,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes
Freier Tankstellen

Programm

„Die Nationalbank setzt
denMindestkursmit allen
Mitteln durch.“
THOMAS JORDAN,
Präsident der Schweizerischen Notenbank,
zumKurs des Frankens gegenüber demEuro
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„Wir wachsen imWindschatten
des asiatischenWachstums.“
ANTONBÖRNER,
Präsident des Bundesverbands Großhandel,
Außenhandel und Dienstleistungen (BGA),
zu den starken deutschen Exporten

„Zum ersten Mal überhaupt
habenwir ein Produkt und eine
Firmamit so vielen Nutzern
erworben.“
MARKZUCKERBERG,
Gründer und Chef von Facebook, zum Kauf
von Instagram
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