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Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe Leserinnen und Leser,

Arbeitslosigkeit, 
schlechtere Ar-
beitsbedingun-
gen, kurzfristige 
Arbeitsverträge 
und schlechte Fi-
nanzierungsmög-
lichkeiten für 

kleine Unternehmen sind nur eini-
ge der Folgen der schweren Finanz-
krise von 2008, die sich dieses Jahr 
zum zehnten Mal jährt. Gespro-
chen wird dabei zumeist nur über 
Europa und Nordamerika, verges-
sen werden die Länder des Globa-
len Südens, die ebenso mit den Fol-
gen der Krise zu kämpfen haben. 
Wir bei SÜDWIND haben uns auf 
den folgenden Seiten beispielhaft 
mit der Situation einiger Länder 
im Globalen Süden auseinander-
gesetzt, um zu zeigen, dass eine 
unbedachte Deregulierung der Fi-
nanzmärkte die Armutssituation 
der Menschen im Süden erheblich 
verschärft hat. Durch unsere Arbeit 
möchten wir auf die weltweiten 
Probleme, Folgen und Herausforde-
rungen der Krise aufmerksam ma-
chen und das gesellschaftliche und 
politische Bewusstsein für Verbesse-
rungen schärfen.

Martina Schaub, 
Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

10 Jahre Finanzkrise  
                                 Auswirkungen auf den Globalen Süden

D
ie am 15. September 2008 
durch den Konkurs der 
Bank „Lehman Brothers“ 
ausgelöste Finanzkrise er-

reichte in wenigen Wochen weltweit 
alle Volkswirtschaften und beeinflusste 
das Leben von FischerInnen am Vik-
toriasee in Ostafrika ebenso wie das 
von SchrotthändlerInnen in China und 
Sojabäuerinnen und -bauern in Argen-
tinien. Damals tauchte in den Medien 
das Bild des „Rettungsschirms“ für die 
Banken auf. Viele Menschen fragten 
sich, warum Banken gerettet werden 
sollten, die oft an ihrer Misere eine 
Mitverantwortung trugen, während 
Menschen, die bloß ZuschauerInnen 
des Geschehens waren, die Konsequen-
zen tragen mussten. Betroffen waren 
in besonders hohem Maße Menschen, 
die in den exportorientierten Sektoren 
des Globalen Südens arbeiteten, also 
zum Beispiel die NäherInnen in den 
Textilfabriken Asiens oder die Minen-
arbeiterInnen im Kupfergürtel Afrikas, 
die bereits zuvor unter schlechten Ar-
beitsbedingungen zu leiden hatten.

Die Finanzmarktkrise erreichte die 
Länder des Globalen Südens über un-
terschiedliche Wege. Die im Norden 
angesiedelten Banken zogen ihr Kapi-
tal ab und der Welthandel brach zu-
sammen mit den Rohstoffpreisen ein. 
Viele warteten vergeblich auf die drin-
gend nötigen Heimatüberweisungen 
ihrer in den Norden migrierten, nun 
arbeitslos gewordenen Verwandten. 
Es kam zu Konkursen und massiven 
Entlassungen in den unterschiedlichs-
ten Ländern und Sektoren. Besonders 
besorgniserregend war und ist, dass 

weltweit besonders junge Menschen 
den Mangel an Arbeitsplätzen zu spü-
ren bekamen. 

ExpertInnen gehen davon aus, dass 
ein Teil der Unternehmen die Finanz-
krise nur zum Anlass nahmen, ihre 
Belegschaft zu flexibilisieren, um die 
Unsicherheiten auf die ArbeiterInnen 
abzuwälzen und Kosten zu sparen.

Der Mangel an öffentlichen Inves-
titionen aufgrund des fehlenden fi-
nanziellen Spielraums der Staaten 
und exzessiven Sparens führte in der 

Nachkrisenzeit zu weiteren negativen 
Auswirkungen auf Konjunktur und Be-
schäftigung. Weltweit lag das Wachs-

tum in den Jahren zwischen 2008 
und 2016 um ein Prozent unter dem  
globalen Wachstum der Jahre von 
2000-2007.

Auf der anderen Seite ließen sich 
auch erfolgreiche Strategien und Stär-
ken der Entwicklungsländer in der 
Krise beobachten. So verhinderte bei-
spielsweise eine stärkere Regulierung 
der Banken dort eine direkte Anste-
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ckung an den Krisensymptomen. Zu-
dem steuerten die Regierungen von 
Ländern wie China und Argentinien 
deutlich beherzter gegen die Auswir-
kungen der Krise auf ihre Realwirt-
schaft als dies z.B. in den Ländern Süd-
europas geschah. Der Erfolg in Form 
einer schnell wieder abnehmenden 
Arbeitslosigkeit und einer schnellen 
Erholung gab ihnen Recht. 

Das zu Tage getretene Versagen der 
Länder des Globalen Nordens, ihre Ban-
ken angemessen zu regulieren, führte 
auch dazu, dass eine längst überfälli-
ge Reform der Strukturen der inter-
nationalen Finanzaufsicht umgesetzt 
wurde. In dem seit 2009 bestehenden 
„Financial Stability Board“, dessen Auf-
gabe es ist, die internationalen Finanz-
märkte zu überwachen, sind nun alle 
G20-Länder vertreten. Länder wie Chi-
na, Argentinien und Südafrika haben 
jetzt auf dieser Ebene einen Einfluss. 

Auffällig ist, dass die Finanzkrise 
2008 in den Ländern des Globalen 
Südens anders als im Norden nicht in 
das kollektive Bewusstsein eingegan-
gen ist. Menschen dort leben nicht mit 
dem Gefühl, eine schwere Wirtschafts-
krise durchlebt zu haben. Der Grund 
dafür ist erschreckend. Menschen in 
Ländern wie Argentinien, Indonesien 
und Südafrika haben in den letzten 
Jahrzehnten wiederholt schwere Wirt-
schafts- und Finanzkrisen erlebt, die 
eine Bedrohung ihrer Existenzgrundla-
gen darstellten. Die Krise im Jahr 2008 
war nur ein Schock von vielen, denen 
sie ohnmächtig gegenüberstanden. 
Für viele Menschen in diesen Ländern 
ist das zur Normalität geworden.
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Indien – 
Ansteckung trotz Abschottung 
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Das starke Wirtschaftswachs-
tum und die großen Wäh-
rungsreserven führten dazu, 

dass Indien den Ruf erworben hatte, 
immun gegen externe wirtschaftliche 
Schocks zu sein. Der Staat sei in ei-
nem Maße von den globalen Märkten 
„entkoppelt“, dass eine Ansteckung 
an Finanzkrisen nicht wahrscheinlich 
sei. Tatsächlich hielten indische Ban-
ken keine Anteile an den krisenauslö-
senden Finanzprodukten, welche auf 
den scheiternden Subprime-Hypothe-
kendarlehen aus den USA fundierten. 
Übersehen wurde jedoch, dass die 
Wirtschaft und das Bankenwesens In-
diens sich in den zwei Jahren vor der 
Finanzkrise in die Weltwirtschaft in-
tegriert hatten. Die Annahmen einer 
entkoppelten Wirtschaft und relativen 
Immunität gegenüber der Finanzkrise 
erwiesen sich deshalb als falsch.

Die Finanzkrise zeigte ihre Wirkung 
auf die indische Wirtschaft zuerst 
durch einen deutlichen Rückgang der 
Exporte, sowohl bei Handelsgütern 
wie Reis, petrochemischen Produkten 
und Schmuck als auch in der IT- und 
Dienstleistungsbranche. Besonders die 
von Aufträgen aus den USA und Euro-
pa abhängige Softwarebranche hatte 
mit einbrechenden Auftragszahlen zu 
kämpfen. Rapide wachsende Arbeitslo-
senzahlen in der Exportgüterprodukti-
on waren die Folge. Da nur rund 4 % 
der Beschäftigten in Indien über einen 
formellen Arbeitsvertrag verfügen, 
verloren sehr schnell Tausende ihre 
Arbeit. Je prekärer oder informeller 
das Arbeitsverhältnis, desto einfacher 
konnten Erwerbstätige entlassen wer-
den.

Vor allem viele kleinere Unterneh-
men hielten dem erhöhten finanziel-

len Druck oft nicht stand. Neben dem 
Einbruch der Exporte lag der Grund 
hierfür in einem Mangel an Krediten, 
die kaum noch oder nur zu stark ge-
stiegenen Zinsen erhältlich waren. 
Während in den Jahren vor der Krise 
enorm viel Kapital aus dem Ausland in 
Indien investiert wurde, was zu einem 
regelrechten Investitionsboom und zu 
Spekulationsblasen zum Beispiel im 
Immobilienbereich führte, kehrte sich 
der Kapitalfluss zu Beginn der Finanz-
krise um. Banken, welche die rasant 
wachsende Nachfrage nach Krediten in 
Indien bedient hatten, refinanzierten 
diese meist langfristigen Engagements 
durch kurzfristige Finanzierungsmög-
lichkeiten. Mit dem Abzug von Kapital 

wurde die Refinanzierung von Kredi-
ten schlagartig viel teurer. Kredite wa-
ren sowohl für Privatpersonen als auch 
für Wirtschaftsunternehmen kaum 
noch zu haben oder zu bezahlen. Klei-
ne und mittlere Unternehmen waren 
damit in Zeiten der Krise von einer Fi-
nanzierung abgeschnitten.

Der Abzug von Kapital führte zusätz-
lich zu einem Kollaps der indischen 
Börsen und einer starken Abwertung 
der indischen Rupee und somit zu ei-
nem deutlichen Anstieg der Preise von 
Importgütern.

Diese direkten Auswirkungen der 
Krise dauerten in Indien nur wenige 
Monate an. Danach konnte das Land 

wieder ein starkes Wirtschaftswachs-
tum von rund 7 % vorweisen. Wirt-
schaftsexpertInnen sind trotzdem 
besorgt. Zum einen setzt die indische 
Regierung weiter auf eine zunehmen-
de Öffnung des Landes, obwohl es sich 
in der Krise als nachteilig erwiesen 
hat. Sie befürchten, dass dies zu einer 
Anfälligkeit für weitere Krisen aus dem 
Ausland führt. Zum anderen ist besorg-
niserregend, dass das Bruttoinlandpro-
dukt zwar stark wächst, die Reallöhne 
aber sinken. Das Wachstum führt also 
zu einer Verschlechterung der Situati-
on der arbeitenden Bevölkerung, was 
ein dauerhaft nicht tragbarer Zustand 
ist.

Südafrika – 
Die Ungleichheit wächst

Im Jahr 2012 eskalierte in Süd-
afrika ein Streik für existenzsi-
chernde Löhne von Minenarbei-

terInnen der Platinmine in Marikana 
- 34 Bergleute wurden erschossen. Das 
„Massaker von Marikana“ löste einen 
Skandal in der südafrikanischen Ge-
sellschaft aus. Was die Bodenschätze 
und vor allem Gold und Platin anbe-
langt, ist Südafrika ein reiches Land. 
Der Bergbau spielt eine entscheidende 
Rolle für den Wohlstand des Landes. 

Gleichzeitig ist Südafrika eines der 
Länder mit den weltweit extremsten 
Einkommensunterschieden sowie mit 
weit verbreiteter Armut und Arbeitslo-
sigkeit. Die Krise im Jahr 2008, mit der 
sich die Preise für Platin halbierten, 
verschärfte die bereits zuvor bestehen-
den Probleme. Ende des Jahres 2008 
wurden 150.000 MinenarbeiterInnen 
entlassen. Die vom Staat auferlegten 
Sozialprogramme der Minenunter-
nehmen werden seitdem nur noch 
schleppend umgesetzt. So hatte der 
Minenbetreiber Lonmin die Auflage, 
die Wohnverhältnisse der Bergleute 
zu verbessern. Sie lebten in unzumut-
baren Sammelunterkünften. Das Un-

ternehmen führte die Krise als Grund 
für eine Verzögerung der Umsetzung 
sozialer Maßnahmen an. Schließlich 
baute es zwar neue Wohnungen, aller-
dings nur für eine Minderheit der Ar-
beiterInnen. Der Rest musste in noch 
beengteren Verhältnissen leben. Dies 
und die Weigerung des Managements, 
mit den streikenden Arbeitern über 
eine Lohnerhöhung zu verhandeln, 
führten schließlich zu einer Eskalation 
der Situation.

Heute noch spricht die Minenauf-
sicht von teilweise drei Bergbau-Pro-
testen am Tag. Zehn Jahre nach der Fi-
nanzkrise sind nicht nur die Probleme 
im Bergbaubereich keinesfalls beseitigt 
worden, die Situation hat sich für viele 
SüdafrikanerInnen verschlechtert.

Der Weltmarktpreis für Platin erhol-
te sich seit der Krise nicht mehr und 
die niedrigen Rohstoffpreise gelten 
als Argument für die Fortsetzung von 
Entlassungen, Outsourcing und Kün-
digungen sowie für die Kürzung sozi-
aler Programme. Gleichzeitig werden 
von denselben Firmen neue Minen 
eröffnet. Dies verdeutlicht, dass die 
Rohstoffpreise lediglich vorgeschoben 

werden und weiterhin genug Profit ge-
macht wird, um zu expandieren. 

Aufgrund des abgeflachten Wirt-
schaftswachstums und zunehmender 
Mechanisierung steigt die Arbeitslosig-
keit in Südafrika weiter an, während 
die Reallöhne aufgrund von Inflation 
und internationalem Druck gesunken 
sind. Die starke Ungleichheit und Ar-
mutssituation wurde und wird so ekla-
tant verstärkt.

Im Zuge einer zunehmenden Globa-
lisierung verlegten große Unterneh-

men ihre Firmensitze zunehmend ins 
Ausland, wo rechtliche und steuerliche 
Begebenheiten attraktiver sind. Wäh-
rend Gewinne ins Ausland fließen und 
der Staat jährlich 150 Mrd. US-Dollar 
verliert, leidet die Bevölkerung und 
die Umwelt unter den negativen Aus-
wirkungen des Bergbaus.  

Die zivilgesellschaftliche Bench 
Marks Foundation schlägt als eine 
Lösung vor, dass die Branche aus den 
Gewinnen der letzten Jahre Rücklagen 
für Löhne bilden soll, auf die im Kri-
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Alle die wirklich einen Kredit brauchen, 
bekommen ihn nicht. Ich denke, das 
ist ein wichtiger Grund, warum Indien 
hinterherhinkt.

„Wir als Entwicklungsländer müssen über neue Wege der 
Entwicklung und des Wachstums nachdenken und unseren 
Strukturwandel vollziehen. Wenn wir keine alternative 
Strategie haben, gehen wir unweigerlich in eine neue Krise.

„

Jayati Gosh

Jayati Gosh

Jayati Gosh
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senfall zurückgegriffen werden kann. 
In Zeiten niedriger Preise müsste es 
dann keine Entlassungen und Lohn-
kürzungen geben.
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Das macht SÜDWIND

Seit fast 30 Jahren engagiert sich 
SÜDWIND für wirtschaftliche, 

soziale und ökologische Gerechtig-
keit weltweit. Anhand von konkreten 
Beispielen zu Missständen decken 
wir ungerechte Strukturen auf, ma-
chen sie öffentlich und bieten Hand-
lungsalternativen. Dabei verbinden 
wir unsere Recherchen mit entwick-
lungspolitischer Bildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit und tragen Forde-
rungen in Kampagnen, Gesellschaft, 
Unternehmen und Politik. Durch 
Gespräche mit Verantwortlichen aus 
Politik und Unternehmen oder die 
Beratung von Entscheidungsträge-
rInnen in der Gesellschaft tragen wir 
so zu Veränderungen bei. SÜDWIND 

Betrachtet man die ökonomi-
schen Indikatoren Indonesi-
ens nach der Finanzkrise, so 

scheint es, als habe das Land diese 
ohne größere Schwierigkeiten gemeis-
tert. Indonesien kann ein hohes Wirt-
schaftswachstum vorweisen, Wäh- 
rungsschwankungen und Inflation 
konnten unter Kontrolle gebracht 
werden und die negative Außenhan-
delsbilanz schrumpft, was für eine sta-
bile Wirtschaft spricht. Die offiziellen 
Armutszahlen sinken und die Mittel-
schicht wächst. Die von der Regierung 
verfolgte wirtschaftsliberale Agenda 
machte Indonesien, mit Hilfe des In-
ternationalen Währungsfonds und 
der Weltbank, zu einem der liberals-
ten Länder der Region. 

Doch die Zahlen täuschen. Nirgend-
wo anders wird so deutlich, dass eine 
Volkswirtschaft glänzende Wachs-
tumszahlen vorlegen kann, während 
sich gleichzeitig die Situation für  
einen großen Teil der Bevölkerung 
dramatisch verschlechtert, ohne dass 
sich dies mit Hilfe von klassischen 
Wirtschaftsindikatoren messen lässt. 
So wird nur die Situation der formell 
Angestellten erfasst, die in Indonesien 
gerade mal 14 % der Beschäftigten und  
7 % der Unternehmen ausmachen. 
Mehr als 80 % der Menschen sind in 

Tansania – 
Sichere Banken

ist ein gemeinnütziger Verein, der 
unabhängig von Regierungen, Par-
teien, Wirtschaft und Kirchen arbei-
tet. Finanziert wird SÜDWIND aus 
Zuschüssen, Einnahmen aus Auf-
tragstätigkeiten sowie Mitgliedsbei-
trägen und Spenden.

Sie haben Fragen zu 
unserer Arbeit? 
Schreiben Sie uns: 
info@suedwind-institut.de 

Die tansanische Ökonomie 
weist viele Merkmale auf, 
die für Länder des Globa-

len Südens typisch sind. Zum einen 
ist der Export des Landes auf weitge-
hend unverarbeitete Güter, wie Gold, 
Kaffee, Tee, Baumwolle und Tabak 
angewiesen. Zum anderen leben 64 
% der Bevölkerung auf dem Land, wo 
eine Subsistenzwirtschaft, also die Ei-
genversorgung mit Nahrungsmitteln 
verbreitet ist. 

Seit der Jahrtausendwende erlebte 
das Land ein stetiges Wachstum mit 
Wachstumsraten von 4 bis 8 %. Das 

neu entstandene Wachstum führte je-
doch bis zum Jahr 2007 nicht zu einer 
Reduzierung der Armut. Weiterhin 
blieben 34 % der Bevölkerung hiervon 
betroffen. Rund 10 % der Bevölkerung 
lebte sogar in einer Situation von ext-
remer Armut, welche häufig mit Man-
gel- und Unterernährung einhergeht. 

Die Finanzkrise 2008 erreichte das 
Land in einer Zeit, in der die Regie-
rung das Problem der stagnierenden 
Armut trotz hoher Wachstumsraten 
als wesentlich erkannte und über 
staatliche Zuwendungen, die sich ge-
zielt an Arme richteten, anging. So 

erhielten Menschen, die unterhalb der 
Armutslinie lebten, einen verbesserten 
Zugang zu Bildung, Land und Beschäf-
tigung. 

Die Krise erreichte Tansania vor 
allem über den Einbruch der Welt-
marktpreise für Baumwolle und Kaffee 
sowie den Einbruch der Exporte des 
Edelsteins Tansanit, des Nilbarsches 
und den deutlichen geringeren Bu-
chungen in der Tourismusindustrie. 
Da der größte Teil der Arbeit im infor-
mellen Sektor stattfindet, ist die Zahl 
der verlorenen Jobs in dieser Situation 
nicht zu beziffern. Allein am Viktori-
asee sind jedoch 300.000 Menschen 
in der Fischerei beschäftigt. Das Ein-
kommen von 3 Millionen weiteren 
Menschen hängt von dem dortigen 
Fischfang ab. Die Exporte von diesem 
brachen um 50 % ein. Ebenso wurden 
Tansanit-Minen im Norden des Landes 
für vier Monate komplett geschlossen. 
Dies hatte entsprechende Folgen für 
die BergarbeiterInnen und ihre Famili-
en. In beiden Fällen war die Finanzkri-
se einer von mehreren Faktoren, der 
zu dem Einbruch führte. 

Neben den negativen Auswirkungen 
zeigt sich, dass große und wichtige Tei-
le der Ökonomie wie der Bankensektor 
nur schwach in den Welthandel integ-
riert waren und deshalb die Krise gut 

bewältigen konnten. Hier ist beson-
ders hervorzuheben, dass die Filialen 
der großen internationalen Banken in 
Tansania aufgrund einer strengen Re-
gulierung und einer klaren Abschot-
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tung zu den internationalen Finanz-
märkten Ende des Jahres 2008 sicherer 
waren als ihre Zentralen in London 
und New York. Die schwache Integra-
tion von großen Teilen der formellen 
Ökonomie, zu denen neben den Ban-
ken die Telekommunikation und der 
Bausektor gehört, führte dazu, dass 
die Staatseinnahmen des Landes nicht 
rückgängig waren, sondern es nur vor-
rübergehend zu einem eingeschränk-
ten Wachstum kam. 

Diese relativ robusten Staatsfinan-
zen, verbunden mit weitgehend stabi-
len Zuflüssen aus der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit, ist es 
zu verdanken, dass Tansania trotz der 
Krise den Anteil der armen und abso-
lut armen Bevölkerung leicht senken 
konnte. Zwischen den Jahren 2007 
und 2011/12 fiel der Anteil der Be-
völkerung, die unterhalb der Armuts-
schwelle lebt, von 34,4 % auf 28,2 %. 
Angesichts der durch die Krise verur-
sachten Arbeitslosigkeit, der gerin-
geren Auslandsinvestitionen und des 
gedämpften Wachstums der Staatsein-
nahmen ist jedoch davon auszugehen, 
dass ohne die Krise deutlich mehr 
Menschen aus der Armut hätte gehol-
fen werden können.
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Indonesien – 
Die unsichtbaren Leidtragenden 

Wenn wir den Entwicklungsprozess 
betrachten, so sollten wir nicht bei 
den Zahlen stehen bleiben. Wir sollten 
betrachten, wie die Menschen leben.

„

Die Krise beeinflusste die tansanischen 
Banken zunächst kaum, weil sie keine 
“toxischen” Wertpapiere hielten, später 
schwächte die Krise jedoch ihr Kredit-
geschäft, weil exportorientierte Un-
ternehmen keine sicheren Kreditnehmer 
mehr waren.

„Prosper Ngowi

Prosper Ngowi
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David Widihandojo

Heute sind die Lebensgrundlagen der 
ArbeiterInnen in Indonesien weitaus 
gefährdeter als vor der Krise.

informellen Arbeitsverhältnissen tätig, 
die nirgendwo erfasst werden. 

Besonders die am Rande der Armut 
lebenden Menschen in Indonesien lei-
den trotz aller positiven Wirtschafts-

daten deutlich spürbar unter den 
Auswirkungen der Finanzkrise. Die 
Gefahr, in die absolute Armut abzurut-
schen, steigt immer weiter an. 

Die Zahl der aufgrund der Krise Ent-

lassenen stieg bis zum Jahr 2010 auf 
rund 1,5 Mio. Menschen. Für das Jahr 
2018 wird die Zahl der in Armut le-
benden Menschen auf über 100 Mio. 
Menschen geschätzt. Gleichzeitig neh-
men Lohnkürzungen, Leiharbeit und 
Outsouring zu. Etwa 8 Mio. Kinder 
brachen während den Krisenjahre ihre 
Ausbildung ab, da ihre Eltern diese 
nicht mehr bezahlen konnten. 

Zahlen für den informellen Sektor 
liegen nicht vor. Allerdings versuchen 
die Menschen, die ihren Arbeitsplatz 
im formellen Teil der Ökonomie ver-
loren haben, angesichts fehlender so-
zialer Sicherheitssysteme in der infor-
mellen Ökonomie ihr Auskommen zu 
finden. Dies führt dazu, dass sich die 
Situation dort verschärft. Ausbeutung, 
Niedrigstlöhne, lange Arbeitszeiten, 
Diskriminierung von Frauen und Kin-
derarbeit sind im informellen Sektor 
auf dem Vormarsch. 

Es bleibt zu hoffen, dass bald die Fi-
xierung auf eine rein wirtschaftliche 
Entwicklung durch Liberalisierung 
und fortschreitende Integration in 
den Weltmarkt aufgegeben wird. Es 
braucht neue Strategien, so zu wirt-
schaften, dass alle Menschen daran 
teilhaben können. 

David Widihandojo

„
David Widihandojo
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Ihre Spende macht unsere 
Arbeit erst möglich!

Mitmachen!

SÜDWIND e.V.
KD-Bank
IBAN: DE45 3506 0190 0000 9988 77
BIC: GENODED1DKD

 Ja, ich möchte Mitglied bei SÜDWIND e.V. werden!

Vorname, Name 

E-Mail 

      Lastschrifteinzug           Überweisung            Rechnung

Die Abbuchung soll erfolgen

      vierteljährlich         halbjährlich          jährlich

Der Mindestbeitrag beträgt für Privatpersonen jährlich 70 €. 

      70           100         140         210                  anderer Beitrag

Der Mindestbeitrag beträgt für Institutionen jährlich 250 €. 

      250          500                   anderer Beitrag

Der Mindestbeitrag beträgt für Fördermitglieder jährlich 25 €. 

                              anderer Beitrag
   
Sie erhalten in Kürze eine schriftliche Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Ort, Datum                                                     Unterschrift(en)

SEPA-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate)
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/for SEPA Core Direct Debit Scheme

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)
SÜDWIND e.V. · Kaiserstraße 201 · 53113 Bonn

Gläubiger-Identifikationsnummer   Mandatsreferenz
(CI/Creditor Identifier)  wird nachgereicht
DE27ZZZ00000033336

SEPA-Lastschriftmandat
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Vorbildfunktion – 
Ein Kommentar von Antje Schneeweiß (SÜDWIND)

Die Finanzmarktkrise hat die Verhältnisse zwischen 
Nord und Süd neu sortiert. Sie hat schonungslos die 
Schwächen des Globalen Nordens und des von ihm 

durchgesetzten Wirtschaftsmodels bedingungslos offener 
Märkte aufgedeckt. Sie hat aber auch kluge Entscheidungen 
zu Tage gebracht, welche jedoch eher nicht im Globalen 
Norden getroffen wurden.

Zum ersten ist es erschreckend, dass eine rein von Banken 
und ihren untätigen ReguliererInnen im Norden verursach-
te Krise innerhalb von wenigen Wochen dazu führte, dass 
Menschen am Viktoriasee und in den Minengebieten Ostaf-
rikas ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken konn-
ten, ohne dass die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft 
gezogen werden. 

Zum zweiten ist offensichtlich, wie sehr die viel geprie-
sene Öffnung von Waren und Finanzmärkten die Länder 
des Globalen Südens anfällig für eine derartig rasante An-
steckung gemacht haben. Die Krise traf die Menschen in 
Entwicklungs- und Schwellenländer dort, wo sie eng mit der 
Weltwirtschaft vernetzt waren, wo Kapital schnell abgezo-
gen werden konnte, wo Exporte die wichtigsten Einnahmen 
und Arbeitsplätze schufen und wo eine starke Abhängigkeit 
von ausländischen Direktinvestitionen vorherrschte. 

Dieses Bild der Zerstörung ist aber nur vollständig, wenn 
man den Kontrast zu jenen Bereichen aufzeichnet, in denen 
eine solch enge Anbindung an die internationalen Märkte 
nicht gegeben war. Besonders die nationalen Finanzmärk-
te und Banken waren in den allermeisten Ländern des 
Globalen Südens gut geschützt. Sie hatten ausreichendes 
Eigenkapital, um auch die Zeiten des Kapitalabzuges gut 
zu überstehen. Auch investierten sie meist nicht in wertlose 
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Ich denke, eine sehr wichtige 
Lektion aus der Finanzkrise, die 
Länder auf der ganzen Welt 
nicht gelernt haben, ist die Not-
wendigkeit sehr effektiver 
Finanzregelungen.

„
Hypothekenpapiere. So waren beispielsweise Niederlassungen großer Banken im 
tansanischen Dar Es Salaam stabiler als ihre Zentralen in London und New York. 

Der Globale Süden zeigte auch andere Stärken. Länder wie China und Ar-
gentinien legten schnell umfassende 
Konjunkturpakete auf und milderten 
so die langfristigen Folgen der Krise. 
Dies gelang ihnen deutlich erfolgrei-
cher als südeuropäischen Ländern, wo 
Regierungen zum Sparen gezwungen 
wurden. Die Zeiten, in denen der Nor-
den das Wissen für eine erfolgreiche 
Wirtschafts- und Finanzpolitik für sich 
gepachtet hat, sind vorbei.

Jayati Gosh

Gerhard Schick: Dass ein nächster Crash kommt, ist nur eine Frage der Zeit. Wann 
und woher er kommt, das ist schwierig vorherzusagen. Nicht umsonst spricht 
man ja vom Herdenverhalten auf den Finanzmärkten – ähnlich unvorhersehbar 
wie die genaue Laufrichtung einer galoppierenden Büffelherde. Eines ist aber 
klar: Die eigentliche Krisenursache ist nie beseitigt worden. Selbst nach 2008 
wuchs die Finanzwirtschaft schneller als die Realwirtschaft, stiegen private und 
öffentliche Schulden stärker als die Wirtschaftsleistung. Das muss zu erneuten 
Krisen führen. Denn irgendwo müssen die Zinsen, die am Finanzmarkt gezahlt 
werden, ja erwirtschaftet werden. 

Antje Schneeweiß: Was müsste getan werden, um die Krisenanfälligkeit des 
globalen Finanzsystems in Nord und Süd zu reduzieren?

Gerhard Schick: Finanzmärkte müssen wieder der realen Wirtschaft, den Verbrau-
chern, ja der Gesellschaft insgesamt dienen. Dafür muss insgesamt der Finanz-
sektor kleiner werden im Verhältnis zur realen Wirtschaft. Einzelne Instrumente 
dafür sind etwa die Schuldenbremse für Banken oder die Finanztransaktionssteu-
er. Außerdem ist es wichtig, dass wir lebensnotwendige Bereiche wie Wohnraum 
wieder aus der kurzfristigen Renditelogik der Finanzmärkte befreien: Früher gab 
es in Deutschland nicht nur mehr sozialen Wohnungsbau des Staates, sondern 
auch gemeinnützige Wohnungsunternehmen, die Steuervorteile erhielten im Ge-
genzug zu langfristig niedrigen Mieten. Wohnungen konnten nicht so leicht am 

Finanzmarkt gehandelt werden wie 
heute. [Die Tatsache, dass Grund und 
Boden unvermehrbar und unentbehr-
lich ist, verbietet es, seine Nutzung 
dem freien Spiel der Finanzmärkte zu 
überlassen.]

Antje Schneeweiß

Antje Schneeweiß: Herr Schick, in bestimmten Regio-
nen des Globalen Südens sind Hunderttausende Men-
schen in Folge der Finanzkrise ihrer Lebensgrundla-
gen beraubt worden – meist, weil sie aufgrund des 
Einbruchs des Welthandels arbeitslos wurden. Anders 
als im Norden ist die Krise dort aber nicht im kollek-
tiven Gedächtnis verankert. Für die Menschen im Sü-
den ist es eine traurige Realität, dass ihr Leben regel-
mäßig durch äußere Schocks, denen sie ohnmächtig 
gegenüberstehen, erschüttert wird. Ist zu befürchten, 
dass sich ein solches Gefühl der Ohnmacht durch sich 
wiederholende Krisen auch im Norden einstellt?

Gerhard Schick: Ja, die Gefahr besteht. Spürbar ist das ge-
rade zum einen bei der Krise der privaten Altersvorsorge 
aufgrund der Niedrigzinssituation. Die Menschen haben 
das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben mit ihrer Vor-
sorge und jetzt bekommen sie plötzlich deutlich weniger 
Geld als versprochen. Zum anderen ist das zu merken, 
wenn Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum mehr 
finden, weil Immobilien zum Anlageobjekt geworden 
sind. Das Gefühl der Ohnmacht gegenüber diesen für 
die meisten ja schwer verständlichen Finanzmarktent-
wicklungen ist meines Erachtens ein Nährboden für den 
Rechtspopulismus. Denn das Ausgeliefertsein gegenüber 
heftigen Marktschwankungen erschüttert das Vertrauen 
in die Gestaltungskraft der gewählten Politiker. Nicht zu-
fällig entstand die AfD in der Hochzeit der Euro-Krise. 

Antje Schneeweiß: Welchem Mechanismus folgen diese 
Krisen? Kann es zu einer erneuten Zuspitzung kom-
men?

Das Gefühl der Ohnmacht ist ein 
Nährboden für den Rechtspopulismus
Interview von Antje Schneeweiß mit Gerhard Schick, 
MdB und finanzpolitischer Sprecher Bündnis 90/Die Grünen
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