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Vorwort
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
die schwerste internationale Finanz- und Wirtschaftskrise seit der Weltwirtschaftskrise von 1929
hat weiterhin große Teile der Welt im Griff. Zuerst kollabierten Banken oder mussten mi t staa tlicher Hilfe gerettet werden, inzwischen sind ganze Volkswirtschaften vom Staa tsbankrott bedroht.
Dabei geht es beileibe nicht nur um Island, Dubai oder die Ukraine, selbst Mitglieder der Eurozone
– Griechenland, Portugal, Spanien, Irland - sind inzwischen unter Druck gera ten. Ein Ende der Abwärtsspirale ist auch 2010 nicht in Sicht. Tro tz kurzer Zwischenhochs – die gab es bei der Weltwirtschaftskrise vor achtzig Jahren auch - wird die Krise uns noch auf Jahre hinaus beschäftigen.
Mit diesem Unterrichtsma terial wollen wir auf eine Dimension der Krise aufmerksam machen, die
über unseren eigenen Sorgen leicht in Vergessenheit gera ten kann: die Auswirkungen auf die Entwicklungsländer. Wir wollen mit diesen Materialien einladen, diesen Aspekt zum Thema des Un terrichts zu machen und dabei insbesondere die Perspektive der Entwicklungsländer einzunehmen.
Für uns, die Herausgeberorganisationen, bleibt die Krise ein wichtiges Thema, weil ihre wirtschaf tlichen und sozialen Folgen in Afrika, Asien und Lateinamerika noch jahrelang zu spüren sein werden.
Die Armen leiden unter staa tlichen Ausgabenkürzungen oder haben in den Monaten weltwirtschaf tlicher Stagnation ihren Job verloren. Allein die Zahl der Hungernden ist 2009 krisenbedingt um
über 100 Millionen gestiegen. Ihre Überlebenskrise sollte Anlass sein, immer wieder danach zu fragen, wer und was den Crash verursacht hat und wie eine Wiederholung verhindert werden kann.
Die Finanzkrise hat vielfältige Ursachen, und auch die Folgen für die Ökonomien in Schwellen- und
Entwicklungsländer sind uneinheitlich und widersprüchlich. Es kann daher hier nur darum gehen,
einzelne Aspekte und Bereiche in den Blick zu nehmen und zum Verstehen von Gesamtzusammenhängen beizutragen. Wir gehen auch davon aus, dass Sie von den hier angebotenen Materialien nur
selektiven Gebrauch machen werden. Die einzelnen Arbeitsblätter/Kopiervorlagen sind so aufgebaut, dass sie auch einzeln genutzt werden können.
Diese Unterrichtsma terialien orientieren sich an Kompetenzen (siehe Kompetenzraster Seite 3),
wollen den Erwerb von Wissen und Fertigkeiten unterstü tzen, die nicht nur für unsere Themenstellung von Bedeutung sind. Wir beziehen uns hierbei auf den „Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung“, der 2007 von der Kultusministerkonferenz und dem Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verabschiedet worden ist. Vielleicht kann der
Selbstbefragungsbogen (M0) dabei helfen, den mit diesen Un terrichtsma terialien erzielten Kompetenzzuwachs festzuhalten.
Wir wollen mit diesem Materialangebot vor allem Ihre unterrichtliche Arbei t unterstü tzen. Wir
hoffen, die hierfür angebotenen Arbeitsblätter sind von Nutzen und unser „Factsheet“ hilft dabei,
sich schnell inhaltlich zu orientieren. Zahlreiche Materialhinweise und Links bieten darüber hinaus
Gelegenheit, einzelne Aspekte zu vertiefen. Wir danken für Ihre Bereitschaf t, sich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise im Unterricht zu beschäftigen – eine Zumutung für Lehrende und
Schüler (siehe M12).

Klaus Seitz
Georg Wiesmaier
Georg Krämer
Peter Wahl

Brot für die Welt
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Welthaus Bielefeld
WEED - Weltwirtschaf t, Ökologie & Entwicklung
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Kompetenzraster
Zielgruppe: Klassen 11 – 13

Kernkompetenzen

erkennen

(vgl. Orientierungsrahmen Globale
Entwicklung)
K1: Analyse des globalen Wandels
Die Schülerinnen und Schüler können
Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse mit Hilfe des Leitbilds der nachhaltigen
Entwicklung analysieren.

handeln

bewerten

K2: Kritische Reflexion und Stellung-

nahme
Die Schülerinnen und Schüler können
durch kritische Reflexion zu Globalisierungs- und Entwicklungsfragen Stellung
beziehen und sich dabei an den Menschenrechen orientieren.
K3: Solidarität und Mitverantwortung
Die Schülerinnen und Schüler können Bereiche persönlicher Mitverantwortung für
Mensch und Umwelt erkennen und als
Herausforderung annehmen.

K4: Handlungsfähigkeit im globalen
Wandel
Die Schülerinnen und Schüler können die
gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im
globalen Wandel … durch Offenheit und
Innovationsbereitschaft sowie durch eine
angemessene Reduktion von Komplexität
sichern und die Ungewissheit offener Situationen ertragen.

Spezifische Kompetenzen
(themenbezogen)
K1.1 Die Schüler können einige Ursachen und konkrete Auswirkungen der
Finanz- und Wirtschaftskrise auf die
globalen Finanzmärkte, auf die Realwirtschaft in den „Entwicklungsländern“
und auf die Lebenssituation der Menschen beschreiben und auf ihre Folgen
für eine nachhaltige Entwicklung hin
analysieren.
K2.1 Die Schüler können die Entwicklungsfolgen der Finanzkrise kritisch
kommentieren und Fehlentwicklungen
und Verantwortlichkeiten benennen.

K.3.1: Die Schüler kennen Ansatzpunkte für eine neue internationale Finanzund Wirtschaftsordnung und können
politische und persönliche Handlungsfelder beschreiben, die eine solche
neue Ordnung befördern.
K4.1: Die Schüler können die Reichweite politischer und persönlicher Einflussnahme auf die globalen Strukturen
reflektieren, und Möglichkeiten erkennen, selbst zu politischen Veränderungen beizutragen.

Die „Kernkompetenzen“ sind dem KMK-BMZ„Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“ (2007) entnommen.
Der „Orientierungsrahmen“ ist hilfreich für Lehrplan- und
Schulprogrammentwicklung und kann kostenlos bezogen
werden: hannes.siege@inwent.org
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Factsheet
Hintergrundinformationen,
Links und Materialienhinweise
1. Finanzblasenentzündung
Die Finanzkrise steht symptomatisch für die Erwartung, man könne auf Dauer Gewinne ohne reale Wertschöpfung generieren. Basis für diese Illusion ist ein Finanzsektor, der sich infolge technologischer Umwälzungen, Globalisierung und staatlicher Deregulierung in den letzten Jahrzehnten dramatisch gewandelt hat. Hatten
Banken traditionell eine der Realwirtschaft nachgeordnete und dienende
Funktion – nämlich den Zahlungsverkehr
zu gewährleisten und Kredite für Wirtschaft und Haushalte bereitzustellen - so
kehrte sich das Verhältnis nach und nach
um. Die Finanzmärkte lösten sich von der
Realwirtschaft und wurden zum dominanten Sektor der Volkswirtschaft. Das wird
schon an den quantitativen Dimensionen
deutlich. So betrug bis zum Crash 2008
das Volumen von Kreditderivaten – den
berüchtigten „toxic assets“ 596 Bilionen
US-Dollar, während sich das globale BSP
2008 auf 62 Billionen, also 10,2% davon,
belief. Die Dominanz wird aber nicht nur
an quantitativen Indikatoren sichtbar. Die
Renditeerwartungen der Finanzbranche wurden auch für die Industrie und die großen Dienstleister zum Maßstab. Die Erzielung des Höchstprofits unter allen Umständen (Shareholder-Orientierung) ließ andere Unternehmensziele wie Innovation,
langfristige Marktentwicklung und Beschäftigung in den Hintergrund treten. Extremes Kurzfristdenken erfasste zunehmend die ganze Wirtschaft
Hinzu kamen zahlreiche „innovative Finanzprodukte,“ deren gemeinsamer Nenner
es war, statt aus nachhaltiger Wertschöpfung Gewinne zu erwirtschaften, Preisdifferenzen in der Kursentwicklung von Vermögenswerten aller Art (Aktien, Anleihen,
Derivate, Devisen etc.) auszunutzen. Spekulation - offiziell als Investition bezeichnet - wurde zum zentralen Geschäftsmodell. Dabei wurden riesige Summen zur Hebelverstärkung eingesetzt. Dementsprechend verstärkten sich die Risiken. Die Unternehmensfinanzierung vor allem der großen Konzerne verlagerte sich immer weiter vom traditionellen Kreditgeschäft auf die Finanzmärkte und schuf eine enorme
Abhängigkeit von der Finanzbranche.
Wie wir in der Krise lernen konnten, hat diese Abhängigkeit selbst die Staaten erfasst. Die großen Spieler der Finanzbranche sind „too big to fail,“ d.h. ihr Bankrott
könnt selbst eine Volkswirtschaft wie die der USA und per Kettenreaktion die ganze
Weltwirtschaft in den Abgrund ziehen. Die systemische Instabilität, Intransparenz
und Komplexität des globalen Finanzsystems waren so groß geworden, dass es
nicht mehr beherrschbar war.
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Verteilungspolitisch trug die Expansion des Finanzsektors erheblich zur Umverteilung von unten nach oben und von den öffentlichen Händen in private Kassen bei.
Insgesamt hatte sich über drei Jahrzehnte ein neuer Typ von Finanzsystem etabliert, das in der Finanzwissenschaft als „Finanzialisierung“ bezeichnet wird. Andere
reden von „Finanzkapitalismus.“ Der französische Präsident Sarkozy z.B. sagte:
„Ich will sehr klar sagen, dass die Globalisierung der Finanzmärkte ein Welt hervorgebracht hat, in der dem Finanzkapital alles und nichts der Arbeit gegeben wurde,
wo der Unternehmer nach dem Spekulanten kam, wo der Rentier Vorrang vor den
Beschäftigten, wo die Hebelwirkung unvernünftige Dimensionen erreicht. All das hat
einen Kapitalismus hervorgebracht, in dem es normal war, mit Geld zu spielen, vorzugsweise mit dem anderer Leute, leicht und extrem schnell zu gewinnen, ohne
sich anstrengen zu müssen und oft ohne dass mit den riesigen Mengen Geld Wohlstand
und
Arbeitsplätze
geschaffen
worden
wären.“(www.botschaftfrankreich.de/spip.php?article4559)
Diese „Finanzblasenökonomie“ ist jetzt in der Krise. Es ist eine systemische Krise,
bei der nicht nur das eine oder andere Element – Hedge Fonds, Kreditderivate oder
hochspekulative Praktiken wie Leerverkäufe – problematisch ist. Es sind die Wechselwirkungen der einzelnen Teile im „freien Spiel“ der Finanzmärkte, das keinerlei
politischen und damit demokratischen Kontrolle mehr unterlag, die zum Kollaps
führten. Die Behauptung, Märkte seien effizient und könnten sich am besten selbst
regulieren hat sich als falsch erwiesen.
Auch die Erwartung, die schon kurze Zeit nach dem Kollaps von Lehmann um sich
griff, das Schlimmste sei überstanden und es ginge wieder aufwärts, hat sich als
trügerisch erwiesen. Stattdessen ist die Krise in ein neues Stadium getreten. Mit
der Griechenland- und Euro-Krise hat sich eine Problemlage offenbart, deren Dramatik gern unterschätz wird. Sie zeigt einmal mehr, dass die internationalen Finanzmärkte zu einer Macht geworden sind, die selbst ökonomisch so starke Regionen wie die Euro-Zone, und damit auch Deutschland und Frankreich herausfordern
können.
Es ist der Staat und damit die Steuerzahler, die jetzt in die Bresche springen, um
zu verhindern, dass dem Crash der Finanzwirtschaft auch ein völliger Zusammenbruch der Realwirtschaft folgt. Zwischen zwei und drei Billionen US-Dollar wurden
weltweit als Konjunkturpakete in den Wirtschaftskreislauf gepumpt, um dem ökonomischen Niedergang entgegen zu wirken. Staatliche Bürgschaften retten Banken
vor dem Zusammenbruch oder sind die Grundlage für Teilverstaatlichungen. In
Deutschland sind allein für die Rettung der „systemrelevanten“ HRE (Hypo Real Estate), der Bundesregierung eine Bürgschaft von rund 140 Mrd. € wert. Die Zentralbanken senken drastisch die Zinsen und pumpen Liquidität in die Geldkreisläufe.
An dieser Stelle ist die Frage nach Rolle und Verantwortung der Akteure zu stellen. Banken und Private haben jahrelang von enormen Renditen profitiert. Während
die Gewinne all die Jahre privatisiert wurden, findet mit den Rettungs- und Konjunkturpaketen und die daraus folgende Verschuldung der öffentlichen Hand jetzt
die Vergesellschaftung der Verluste statt. Gleichzeitig werden bei vielen Instituten immer noch Bonus-Zahlungen in gigantischer Höhe gezahlt. Die 20-Mrd.-DollarBoni- bei „Goldmann & Sachs“ 2009 zeigen keinen Lerneffekt darüber, wohin ein
System führt, das die menschliche Untugend der Gier zielgerichtet für ein ökonomisches Anreizsystem instrumentalisiert, um Gewinnmaximierung zu ermöglichen.
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Lehren aus der Finanzkrise (von Nobelpre isträge r J. Stieglitz)
1. Märk te korrigie re n sich nicht selbst. Sie müsse n deshalb angemessen regulie rt we rde n.
2. Das Anre iz-System de r Banken belohnt riskante Prak tiken und führt zu gravie rende n Fehlentwick lungen.
3. Ke ynesianische Politik, die staatliche Anre ize be i e rlahmende r Konjunk tur einse tzt, konnte e ine n
völlige n Kollaps ve rhinde rn.
4. Geldpolitik (Notenbanke n) darf nicht nur mögliche Inflationsgefahren bei Konsumpre isen im Auge
haben, sonde rn auch die Pre ise von Finanzve rmögenstite ln.
5. Viele neue Finanzproduk te sind hoch riskant und haben ke ine rlei gese llschaftlichen ode r volkswirtschaftliche n Nutzen; sie sollten dahe r abgeschafft ode r zum indest streng re gulie rt we rden.

Hinweise auf nützliche Links und Materialien
• Die Landesze ntralen für politische Bildung liste n Info-Angebote und Inte rne t-Seite n zur Finanzk rise auf:  www.politische-bildung.de /finanzk rise.html
• Für den Unte rricht de r Obe rstufe ist e in Folienvortrag de s „Team global“ gee igne t, de r eine C hronologie de r Finanz- und W irtschaftsk rise zum Gegenstand hat und als Download (
www.bpb.de/files/7R NVRC.pdf) zur Ve rfügung ste ht.
• Ebenfalls als Download gibt es de n anim ie rten Folienvortrag von W EED: Die Finanzk rise – Ursache n, Hinte rgründe , Alte rnativen.  www. we ed-online.org/themen/3978605.htm l
• Eine Einführung und einen Übe rblick übe r die Auswirkungen de r Krise auf die Entwick lungslände r
gibt die Broschüre von W EED: „Nur e in Kollate ralschade n? - Die Finanzk rise und die Entwicklungslände r“ 56 Seiten. www. we ed-online org/themen/3636581.html
• Für den Obe rstufenunte rricht ist ein Farbposte r „Das inte rnationale Finanzsystem ist gesche ite rt“
im DIN A1-Format, das Ursachen de r Finanz- und Bildungsk rise aufbe re ite t zur Diskussion stellt.
Bezug übe r  info@woek.de
• Die Zeitschrift „Global Le rnen“ von Brot für die Welt gibt kurze unte rrichtliche Anregungen zur
Finanzk rise  www.brot-fue r-die-we lt.de/juge nd-schule /index _2602_DEU_HTML.php
• Das BNE-Journal vom De zembe r 2009 hat die inte rnationale Finanzk rise zum Thema. 
www.bne-portal.de
• Als inte ressante r Input für die Obe rstufe kann de r Youtube -Be itrag „Die wahren Ursachen de r
Finanzk rise we rden ve rschwiege n“ (7 Min.) empfohlen we rde n.
• Eine ausführliche re , we nn auch e twas schlichte Analyse de r Finanz- und W irtschaftsk rise und
ihre r Folgen für „Entwick lungslände r“, Arme und Frauen ist dem „Social Watch Deutschland Re port 2009“ zu entnehme n (Be rlin 2009, 72 Seite n). Das von neun Entwicklungsorganisatione n
he rausge gebene Dokument ist als kostenlose r Download ve rfügbar ( www.social-watch.de).
• Nobelpre isträge r Joseph Stiglitz analysie rt die Rolle des so ve rpönte n Staates be i de r Be wältigung de r Krise und beschre ibt prägnant die draus zu ziehe nden Le hren. 
www.sueddeutsche .de/wirtschaft/641/498927/text/
• Max O tto: Die Finanzk rise und das Ve rsagen de r modernen Ökonomie . In: Aus Politik und Ze itgeschehe n, 52/2009.  www.bpb.de /files/0FD4EB.pdf
• „Großbanke n müssen ze rschlagen we rden“. Artike l aus de r SZ vom 21.10. 2009 (
www.sueddeutsche .de/finanzen/463/491826/text).
• Mit dem großen Abstand zwischen realwirtschaftlichen Investitionen und den Umsätzen auf de n
Finanzmärk te n be fasst sich eine WIFO-Studie , de ren Zusammenfassung auch im Unte rricht besproche n we rden kann:  www.boe ckle r-boxen.de/images/impuls_2008_16_3.pdf
• Notwe ndigke it und Sinnhaftigkeit eine r Finanztransak tionssteue r we rden in kompak te r Form auf
de r DGB-Seite  www.dgb.de /2010/02/akut_finanztransak tionssteue r.pdf darge stellt.
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2. Folgen der Finanzkrise für die Entwicklungsländer
Die im Finanzsektor eingetretenen Verwerfungen haben nicht nur Folgen für die
unmittelbar beteiligten Akteure und Länder, sondern auch für die Weltwirtschaft
insgesamt. Das wiederum hat auch arme Länder getroffen, die jetzt in ihrer Entwicklung zurückgeworfen werden.
Abstürzende Aktienkurse, Abwertung von Devisenbeständen und zum Teil auch die
Abschreibung fauler Kredite gab es als Folge der Finanzkrise auch in den
„Schwellenländern“. Betroffen waren Mexiko, Indonesien, Südafrika und in etwas
geringerem Maße Brasilien, Thailand, Indien und China. Bei den Schwellenländern
verlief der Ansteckungsweg auch über ihre Integration in das internationale Finanzsystem. Allerdings ist diese Integration nur partiell. Denn zum einen sind die Finanzmärkte der Schwellenländer überwiegend traditionell, d.h. als Dienstleiter der
Realwirtschaft ausgerichtet. Zum anderen haben einige, vor allem Indien und China, die Liberalisierung der Finanzmärkte der letzten zwei Jahrzehnte nicht oder nur
sehr selektiv mitgemacht. Was oft als Protektionismus beklagt wurde, hat sich in
der Krise jetzt als Segen erwiesen. Andere wiederum hatten nach der Asienkrise
1997/98 die Regulierung verschärft und z.B. Kapitalverkehrskontrollen wieder eingeführt.
Die meisten Schwellenländer haben dem Abwärtstrend Konjunkturpakete entgegengesetzt, China in der gigantischen Höhe von 400 Mrd. US-Dollar. Außerdem hat
China durch den Ankauf US-amerikanischer Staatsanleihen den Dollar (und damit
auch die eigenen Devisenreserven) vor dem Ruin gerettet. Inzwischen haben die
Schwellenländer wieder steigende Wachstumsraten zu verzeichnen, China sogar
zweistellig.
Anders sieht es bei den ärmeren Entwicklungsländern aus. Sie sind kaum in das
globale Finanzsystem integriert. Ihr Bankensystem ist schwach und nicht lukrativ
genug für die Global Players der Branche. Dennoch sind sie auf indirektem Weg,
nämlich über die globale Rezession der Realwirtschaft, in den Strudel der Krise gezogen worden. Unter Bedingungen der Globalisierung ist es nicht mehr möglich, einen ökonomischen Ansteckungsherd gleichsam unter Quarantäne zu stellen und
von der übrigen Welt zu isolieren.
Zum ersten Mal nach 1945 waren das weltweite Sozialprodukt und der Welthandel
rückläufig. Der Rückgang des Handels war dann auch der hauptsächliche Übertragungsweg für die Krise. Nachdem vor allem die rohstoffexportierenden Länder, darunter auch in Afrika, seit 2003 recht hohe Wachstumsraten hatten, kam es mit der
Krise zum Einbruch. Damit einher ging ein Verfall der Rohstoffpreise, sodass der
Handel nicht nur dem Volumen nach, sondern auch wertmäßig schrumpfte.
Auch das Volumen der Auslandsinvestitionen ging deutlich zurück, von 621 Mrd.
US-Dollar 2008 auf 406 Mrd. 2009, also um mehr als ein Drittel.
Um fast die Hälfte gingen die privaten Finanzflüsse zurück. Ein Teil davon entfällt
auf spekulative Anlagen, z.B. im sog. Carry Trade (Ausnutzung von Zinsdifferenzen
zwischen einem Niedrig- und einem Hochzinsland). Der Rückgang muss auf lange
Sicht entwicklungspolitisch nicht unbedingt von Nachteil sein, auch wenn ein abrupter Abzug dieses Kapitals negative Effekte hat. Allerdings ist in den privaten Transfers auch der Zufluss von Krediten enthalten. Durch deren Rückgang erschwert und
verteuert sich der Zugang der Entwicklungsländer zu Krediten. Dadurch sowie mit
den generellen Krisenkosten wächst das Risiko einer erneuten Verschuldungswelle
für arme Länder.
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Ein für eine Reihe arme Länder sehr wichtiger Posten sind die Rücküberweisungen
von Arbeitsmigranten. 2008 betrugen sie 338 Mrd. US-Dollar. Das ist drei Mal so
viel wie die gesamte staatliche Entwicklungshilfe der Industrieländer. In Ländern
wie Bangla Desh und Honduras machen diese Finanzflüsse einen beträchtlichen Teil
des Bruttonationaleinkomens aus. Die Überweisungen sanken 2009 um 6%.
Schließlich ist auch die Entwicklungshilfe (ODA = Official Development Assistance)
unter Druck geraten. Die zur Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele (0,7%
des BNE der Geberländer bis 2015) nötigen Steigerungsraten wurden verfehlt. So
wurde für Subsahara Afrika beim G8 in Gleneagles 2005 bis zum Jahr 2010 eine
Verdoppelung auf 50 Mrd. US-Dollar zugesagt. Davon werden nur 37 Mrd. zusammenkommen (s. Tabelle S. 14).
Ökonomische Entwicklung 2007 bis 2010

2007 2008

2009

2010

W irtschaftswachstum – Welt
+3,9% +1,7%
W irtschaftswachstum „Entwick lungslände r“
+8,1% +5,6%
W irtschaftswachstum – Afrika südlich de r Sahara
6,5%
5,1%
We lthande l – Wachstum
+7,2% +3,0%
Auslandsinvestitionen in die „Entwick lungslände r“ (in Mrd. $)
1.247
840
private Ge ldzuflüsse in die Entwick lungslände r (in Mrd. $)
1.143
707
Zusätzlicher Finanzbedarf der EL durch Minde re innahmen infolge Finanzk rise
$

-2,2%
+1,2%
1,1%
-14,4%
385
348

+2,7%
+5,2%
3,8%
+4,3%
517
: 1 Bill.

Quelle: Worldbank: Global Economic prospects 2010. Zahlen für 2010 Schätzungen.

Zwar gab es von 2008 auf 2009 noch einmal einen Zuwachs der gesamten ODA von
0,1% (von 0,30 auf 0,31%). Die Zahlungen der EU-Länder zusammengenommen
sind aber bereits jetzt um 0,7% gesunken. Bei Deutschland gab es einen Rückgang
um 12%, bei Italien und Österreich um 31% und
Nahrungsmittelbei Irland um 19%. Auch Kanada (-9%) und JaSpekulation
pan (-11%) haben gekürzt. Lediglich starken Mit soge nannte n Futures können
Steigerungen bei den großen Gebern Frankreich Baue rn von je he r ihre Ernte frühzei(+17%) und Großbritannien (+15%) ist es zu tig ve rkaufen. Menge , Preis und Lie verdanken, dass die Gesamtrate noch einmal um fe rte rmin lassen sich fest ve re inba823 Millionen US-Dollar (+0,7%) stieg. Da die re n, selbst we nn die Ähren noch auf
dem Acke r stehe n. Landwirte und
Krise noch nicht vorbei ist, wird sich an diesem Ge tre idegroßhändle r siche rn sich so
Trend bis 2015 wenig ändern. Es ist abzusehen, traditione ll ge gen We tte runbill und
dass die zur Erfüllung der Millenniumsziele not- allzu große Pre isschwank ungen ab.
wendige Erhöhung um mehr als das Doppelte bis Die sen Me chanismus mache n sich
nun abe r auch Spekulanten zunutze :
2015 nicht erreicht werden wird.
Sie kaufe n solche Lie fe rsche ine e twa
Die ökonomischen Probleme haben negative für We ize n günstig e in und we tten
Auswirkungen auf die soziale Situation in auf e inen Pre isanstieg. We nn die
vielen Entwicklungsländern. Auch wenn Wirt- Nachfrage nach diese n Futures stark
schaftswachstum nicht das gleiche ist wie soziale ist, wird das von ande re n Mark tte ilne hme rn als Signal ve rstanden, dass
Entwicklung, so kommt man doch an der Fest- die Pre ise tatsächlich ste igen we rden
stellung nicht vorbei, dass nachhaltige Armuts- und sie ste igen dann auch auf das
reduktion als notwendige - wenn auch nicht hin- Geschäft ein. So entste ht eine sich
reichende Bedingung - dauerhaftes ökonomi- se lbst e rfüllende Propheze ihung.
sches Wachstum in den „Dritte-Welt-Ländern“ Wenn das Ge treide dann am ve re inbarte n Liefe rtag tatsächlich teure r
benötigt. Eine schwächelnde Weltwirtschaft, der ist, mache n die Spekulanten Kasse .
Einbruch beim Welthandel und extreme Preisschwankungen für viele Rohstoffe, darunter Nahrungsmittel, verursachen aber
enormen ökonomischen Stress für Entwicklungsländer und verringern die Spielräu10

me für eine Reduzierung der Armut. Die Weltbank sagt voraus, dass die ökonomischen Parameter für die Entwicklungsländer sich ab 2010 wieder nach oben entwickeln. Allerdings bedeutet dies, dass es einige Zeit braucht, um den Vorkrisenstand
zu erreichen. Selbst in einem optimistischen Szenario bedeutet die Krise für die
Entwicklungsländer drei bis fünf verloren Jahre.
Noch härter betroffen sind die Armen. Sie sind durch „externe Schocks“, in hohem
Maße verwundbar. Für sie bedeuten Arbeitslosigkeit und geringere Einnahmen sofort eine existentielle Gefährdung. Dazu kommt, dass die ohnehin geringen Mittel
des Staates für soziale Grunddienste (Gesundheit, Bildung) in Zeiten der Krise zurückgefahren werden. Die Weltbank schätzt, dass die Regierungen der Entwicklungsländer 2009 ihre staatlichen Ausgaben für Gesundheit und Bildung um
11,6 Mrd. $ (gegenüber 2008) gekürzt haben. Dies hat unmittelbare Folgen für die
Bevölkerungsgruppen, die auf diese Vorsorge angewiesen sind.
Ein Prozent weniger Wachstum bedeutet ein Prozent mehr Kindersterblichkeit, hat
UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, verlautbart. Die Weltbank hat
die sozialen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise untersucht und resümiert:
„dass zusätzlich 200.000 bis 400.000 Todesfälle pro Jahr im Zeitraum 2009 bis
2015 – oder insgesamt 1,4 Mio. bis 2,8 Mio. Todesfälle insgesamt - das Ergebnis
der Finanzkrise sein werden, wenn die Krise fortbesteht“ (Weltbank 2009). Damit
sind aber auch die langfristigen Entwicklungsziele infrage gestellt.
In diesem Kontext muss auch die Ernährungskrise angesprochen werden. Als
unmittelbare Folge der Finanzkrise ist nach Angaben der Weltbank die Anzahl der
Hungernden 2009 um ca. 100 Millionen auf über eine Milliarde angestiegen. Ein
wichtiger Faktor ist dabei die Spekulation mit Nahrungsmitteln, darunter wichtigen
Grundnahrungsmitteln wie Reis, Mais, Getreide und Öl. 2007 begann ein rasanter
Anstieg der Preise. Bis zum Juli 2008 kam es zu einer Verdopplung. Wenn der Preis
der Tageration Reis in Haiti sich in sechs Monaten von 30 auf 60 Cent erhöht, bedeutet das für viele Tausende Hunger. In 30 Ländern kam es zu Hungerrevolten.
Was war geschehen? Wegen der Krise zogen sich Hedge Funds u.a. institutionelle
Investoren aus ihren traditionellen Märkten zurück und suchten neue Anlagemöglichkeiten. Dabei entdeckten sie Rohstoffe, darunter auch Nahrungsmittel, und erwarben massiv Futures. Daher kam es zur Preisblase.
Als wegen des krisenbedingten Rückgangs der Rohstoffnachfrage die Blase platze
sanken die Nahrungspreise fast wieder um die Hälfte. Unter den Armen im Süden
hinterließ der Ausflug der Spekulanten auf den Rohstoffsektor Hungertote, bleibende Schäden bei Millionen von Kindern, verpasste Lebenschancen, Elend und Leid.
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Hinweise auf nützliche Links und Materialien
• Eine n guten Übe rblick übe r didak tische Mate rialien zur Finanzk rise und we ite rführende Lite ratur
– mit Schwe rpunk t auf de n e ntwick lungspolitischen Auswirkungen – finde n Sie im Archiv Ne wsle tte r des Portals „Globales Le rnen“.  www.globalesle rnen.de
• Die entwick lungspolitische n Folgen de r Finanz- und W irtschaftsk rise hat das „Wie ne r Institut für
inte rnationale n Dialog… “ unte rsucht und zahlre iche Links (m it k urzen, lesbaren Aufsätzen) zusammengeste llt:  www.vidc.org/index .php?id=507
• Die Folgen de r Krise für die Entwick lungslände r we rde n ausführliche r in e inem Dossie r von „Le
Monde diplomatique“ ( www.m onde-diplomatique .de/pm/.dossie r/finanzen.id,200909110211)
be hande lt.
• Die We ltbank-Publikation „Global e conom ic prospe cts 2010“ analysie rt die ökonom ischen Pe rspek tiven in Ze iten de r Finanz- und W irtschaftsk rise: GEP – C risis, finance and Growth.  Suchwort google : World Bank GEP 2010.
• Mit den ökonom ische n Ve rände rungen durch die Krise für e inzelne afrikanische Lände r befasst
sich das O ve rseas Deve lopment Institute O DI (Stand: Februar 2010). 
www.odi.org.uk /resources/
• Zu den sozialen Folge n de r Finanzk rise siehe „The Global Financial C risis: Assessing Vulne rability
for wome n and children“ (World Bank 2009).
• Mit de r Ve rschuldungssituation de r „Entwick lungslände r“ nach de r Finanzk rise befasst sich de r
„Schulde nreport 2010“  www.e rlassjahr.de als Download zu finde n ist.

3. Konsequenzen
Welche Folgerungen sind nun aus der Finanzkrise und Wirtschaftskrise zu ziehen?
Dass die Finanzmärkte stärker reguliert werden müssen, war die Überzeugung fast aller Regierungen kurz nach Ausbruch der Krise („kein Finanzprodukt,
kein Finanzmarktteilnehmer und kein einzelner Finanzmarkt darf mehr unreguliert
und unbeaufsichtigt sein“ – Peer Steinbrück).
Heute, rund zwei Jahre später, ist die Bilanz von Reformen enttäuschend. Veränderungen gehen nur langsam voran und es besteht das Risiko, dass das Kasinosystem
– mit einigen Auflagen - weitergehen soll. Einige Banken und Investmentgesellschaften verbuchen schon wieder kräftige Gewinne – und zwar genau in dem Geschäftsbereich, der zur Entstehung der Finanzblase und letztlich zum Zusammenbruch geführt hat. Die Bundesregierung beklagt inzwischen selbst den schleppenden Fortgang des Reformprozesses. So sagte Angela Merkel auf der Pressekoferenz
nach dem deutsch-französischen Gipfel am 14. Juni 2010: „Mit dem, was seit dem
ersten G20-Treffen geschafft worden ist, sind wir noch nicht zufrieden. Wir sind der
Meinung, dass die Regulierung forciert vorangetrieben werden muss.“
Als ein grundlegendes Dilemma stellt sich dabei heraus, dass Reformen im nationalstaatlichen Rahmen allenfalls noch bei dem größten Akteur, den USA, eine gewisse Wirkung erzielen. In allen anderen Fällen sind multilaterale Vereinbarungen
notwendig. Daher finden Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen zu unterschiedlichen Themen statt. So in der G20, in der G7, im Internationalen Währungsfonds,
auf EU-Ebene, in der Eurozone und im Baseler Komitee für Bankenregulierung, um
nur die wichtigsten zu nennen. Damit wird aber ein schwieriger und langwieriger
Einigungsprozess unumgänglich. So gibt es derzeit z.B. Verhandlungen in der EU zu
folgenden Einzelfeldern:
• Direktive zu Hedge Funds und Private Equity Funds (sog. „Heuschrecken“),
• Direktive zur Regulierung von Derivaten,
• Verhandlungen zur Regulierung von Rating Agenturen,
• Schaffung europäischer Aufsichtsbehörden für Banken, Fonds und Versicherungen.
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Außerdem soll eine europaweite Abgabe beschlossen werden, mit der die Banken
zur Finanzierung der Rettungspakete herangezogen werden sollen. Darüber hinaus
wird die EU die Vorschläge des Baseler Komitees zur Bankenregulierung, die strengere Eigenkapitalanforderungen vorsehen, übernehmen.
Bei allen diesen Plänen sind allerdings noch viele Einzelheiten ungeklärt und Gegenstand von Kontroversen sowie heftigen Drucks durch die Finanzlobby. Insofern ist
derzeit (Juli 2010) nicht abzusehen, wie die Resultate aussehen werden.
Reformen im Interesse der Entwicklungsländer
Für die Entwicklungsländer sind alle Reformen, die die Stabilität und Krisenfestigkeit des internationalen Finanzsystems erhöhen, von Vorteil. Entwicklung braucht
ein stabiles und berechenbares Umfeld.
Darüber hinaus gibt es entwicklungsspezifische Reformen, die auf die Bedürfnisse
des Südens zugeschnitten sind. Dazu gehört zuerst bessere Mitsprache in den multilateralen Institutionen, in denen es um Finanzen geht. Das bedeutet dass auch die
Gruppe der armen Länder in der G20 vertreten sein muss und dass eine Stimmrechtsreform in IWF und Weltbank einen angemessenen Einfluss ermöglichen.
Um eine krisenbedingte Überschuldung zu vermeiden, muss für die Gruppe der
ärmsten Länder der Zugang zu frischem Kapital als unkonditionierte Finanzhilfe gewährleistet werden.
Als letzte Absicherung gegen eine Schuldenkrise müsste ein Insolvenzrecht für
Staatengeschaffen werden, das – ähnlich dem innerstaatlichen Insolvenzrecht für
Unternehmen und Privathaushalte eine geordnete Entschuldung ermöglicht und dabei die verwundbaren Gruppen schont.
Als „Firewall“ gegen Ansteckung sollten Entwicklungsländer Kapitalverkehrskontrollen einführen dürfen, ohne deshalb vom IWF u.a. sanktioniert zu werden.
Steuerflucht und illegale Kapitalexporte haben weltweit ein gigantisches Ausmaß erreicht und schwächen die staatlichen Handlungsmöglichkeiten erheblich. Für
Entwicklungsländer ist dies ein besonders schweres Problem. Die afrikanische Union
spricht zum Beispiel von 22 Mrd. Dollar, die jährlich illegal Afrika per Kapitalflucht
entzogen werden (mehr als die Hälfte der an Afrika gezahlten Entwicklungshilfe). In
Steueroasen (wie Cayman-Inseln, Bahamas, niederländische Antillen, Costa Rica
oder der Schweiz) ruhen laut Global Financial Integrity rund 10 Billionen Dollar, die
findige Reiche aus aller Herren Länder der Besteuerung vorenthalten. Diese Steueroasen zu schließen wäre ein erster Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit.
Schließlich ist die Finanzierung der Millenniums-Entwicklungsziele zu gewährleisten
und die zugesagte Erhöhung der Entwicklungshilfe einzuhalten. Gerade in Zeiten
der Krise steigt die existentielle Bedeutung dieser Transfers für die verwundbaren
Gruppen. Dass die deutsche Entwicklungshilfe 2009 zum ersten Mal seit langem
wieder rückläufig war, ist dabei ein besorgniserregendes Signal (s. Tabelle S. 14).
Welche Lehren sind aus der Finanzkrise zu ziehen? Wir kommen nicht daran
vorbei, im Zusammenhang mit der Finanzkrise auch grundsätzlichere Fragen zu
stellen. Denn alles deutet darauf hin, dass wir vor tiefgreifenden Umbrüchen stehen. Die Finanzkrise ist nicht die einzige globale Herausforderung. Parallel dazu
verschärft sich die Klimakrise und wichtige Rohstoffe werden knapp, vorneweg Erdöl. Zugleich verändert sich das internationale System rapide. Der Aufstieg neuer
Mächte wie China, Indien oder Brasilien werden die jahrhundertelange Dominanz
Europas (und ihres nordamerikanischen Ablegers) in absehbarer Zeit beenden.
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Solche Umbruchzeiten bieten auch Chancen für neues Denken, für neue Konzepte.
Überkommenes kann in Krisen leichter verändert werden, und es können neue Fragen gestellt werden: Wozu ist Wirtschaft und wozu ist Finanzwirtschaft da? In welcher Wirtschaftsordnung wollen wir leben? Wieviel Staat, wie viel Markt brauchen
wir? Wieviel Eigendynamik und wie viel Entfernung von der Realwirtschaft wollen
wir dem Finanzsektor zubilligen? Wie viel Regulierung ist unabdingbar? Umfassende
Antworten auf diese Frage sprengen sicher die zeitlichen Möglichkeiten des schulischen Unterrichts. Dennoch sollte die Sensibilität dafür geweckt werden, dass es bei
dieser Krise um mehr geht als die Frage, ob die Eigenkapitalquote von Banken auf
neun oder elf Prozent festgesetzt wird.
ODA Entwicklung 2008 - 2009
Veränderung '08 '09
Mio.
% d.
Mio. USD % d. BNE Mio. USD % d. BNE
USD1
BNE1
2009

Australien
Belgien

2008

2.761
2.601

0,29
0,55

2.954
2.386

0,32
0,48

2.912
2.661

-1,4
11,5

Dänemark
Deutschland

2.810
11.982

0,88
0,35

2.803
13.981

0,82
0,38

2.922
12.297

4,2
-12,0

Finnland
Frankreich

1.286
12.431

0,54
0,46

1.166
10.908

0,44
0,39

1.319
12.746

13,1
16,9

Griechenland
Großbritannien

607
11.505

0,19
0,52

703
11.500

0,21
0,43

618
13.179

-12,0
14,6

Irland
Italien

1.000
3.314

0,54
0,16

1.328
4.861

0,59
0,22

1.077
3.350

-18,9
-31,1

Japan
Kanada

9.480
4.013

0,18
0,30

9.579
4.795

0,19
0,33

8.556
4.341

-10,7
-9,5

816
403

0,10
1,01

802
415

0,09
0,97

910
423

13,5
1,9

Neuseeland
Niederlande

313
6.425

0,29
0,82

348
6.993

0,3
0,8

337
6.675

-3,2
-4,5

Norwegen
Österreich

4.086
1.146

1,06
0,30

3.963
1.714

0,88
0,43

4.650
1.179

17,3
-31,2

Portugal
Schweden

507
4.546

0,23
1,12

620
4.732

0,27
0,98

523
5.083

-15,7
7,4

Schweiz
Spanien

2.305
6.571

0,47
0,46

2.038
6.867

0,44
0,45

2.271
6.786

11,5
-1,2

USA

28.665

0,20

26.842

0,19

28.305

5,4

Insgesamt

90.908

0,31

122.296

0,30

123.119

0,7

davon EU Geberländer

67.135

0,44

70.974

0,43

70.838

-0,2

Korea
Luxemburg

1

Inflati ons- und wechs elkursber einigt

Quelle: OECD DAC 14.04.2010

14

Hinweise auf nützliche Links und Materialien
• 10 disk ussionswürdige Schlussfolge runge n aus de r Finanzk rise zie ht das Hande lsblatt unte r
www.hande lsblatt.com/finanzen/boe rse-inside/die -zehn-lehren-aus-de rfinanzk rise ;2429755;2#bgStart. Ähnliches gilt für die Lehren, die EZB-Che f Jean-Claude Triche t
aus de r Finanzk rise zu ziehe n empfie hlt:  http://www.e cb.int/press/key/date /2009/html/
sp091015.de .htm l
• Die unte rschiedliche n Positione n de r Parte ien zur Regulie rung de r Finanzmärk te (Bundestagswahlkampf 2009) sind in kompak te r Form auf  www.forium.de /redak tion/bundestagswahl2009-was-ve rspre che n-die -parte ien-den-privatanlege rn/1/ zu finde n.
• Mit den entwick lungspolitischen Folgen und Erforde rnissen de r Finanzk rise be fasst sich ein länge re r Be itrag des W iene r VIDC-Instituts:  www.vidc.org/index.php?id=507
• Be iträge zur „System frage “ und zur ak tue llen politischen Auseinande rse tzung m it de r Krise finde t
man auf de r Website  www.attac.de und  www.kapitalismusk rise .org/

Glossar
Bankenabgabe
Die Bundesregierung (Stand: März 2010) plant die Einführung einer Bankanabgabe. Diese soll Geldinstitute – in de r Höhe
gestaffelt – zu einer Zahlu ng an einen auf 10 Jahre konzipie rten Fonds verpflich ten, der in Krisenfällen zum Einsat z kommt.
Das jährliche Aufkommen soll 1,2 Mrd. € betragen. In 10 Jahren kämen 12 Mrd. zusammen. Angesichts der Dimensionen der
Rettungspakete in der aktuellen Krise – allein für die Commerzbank waren 17 Mrd. nötig - ist das völlig unzureichend.
Deregulierung, Liberalisierung
Die Befreiung der Finanzmärkte von Regeln und Auflagen war erklärtes Ziel der weithin „neoliberal“ orient ierten Politik in den
meisten Ländern seit den 80er Jahren. Die Finanzaufsicht wurde gelockert und es wurden Praktiken und Produkte zugelassen,
die sich heute als sehr gefährlich erwiesen haben. Grenzüberschreitende Deregulierung bezeichnet man als Liberalisierung.
Sie bedeutet hauptsächlic h Freigabe der Wechslelku rse, Öffnung der Kapitalmärkte für ausländische Anbieter und die Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen.
^
Derivate
Derivate sind aus einem anderen Geschäft (sog. underlying) abgeleitete Kontrakte, die als Wertpapier handelbar sind. Am
verbreitetsten sind Futures. Damit kann z. B. ein P roduzent landwirt schaftlicher Rohstoffe sich einen festen Verkaufspreis für
einen zukünftigen Zeitpunkt, z.B. nach der E rnte sichern. E r wird damit von zukünftigen Preisschwankungen unabhängig. Das
Preisrisiko übern immt der Future-Händler. Wich tige Grund typen von Derivaten sind noch Optionen (im Prin zip ein Futu re,
aber ohne verbindliche Fälligkeit), Swaps (Umwandlung eines Derivats in ein anderes, z.B. Rohstofffuture in Währungsfutu re)
und Kreditverbriefung (Umwandlung eines Kredits i n ein handelbares Wertpapier). Ursp rünglich hatten De rivate Vers icherungscharakter. Sie wurden aber immer komplexer und zunehmend zu Spekulationsgeschäften genutzt. Das Volumen wuchs
in Bill ionenhöhe und betrug bei Ausb ruch der Krise das Mehrfache des Weltsozialprodukts. Die Kreditausfallversicherungen
(Credit Default Swaps), seit der Krise als toxische Papiere bezeichnet, waren einer der Hauptauslöser der Krise.
Finanztransaktionssteuer (Financial Transaction Tax – FTT)
Die FTT soll den Kauf und Verkauf aller Arten von Finanzvermögen (Aktien, Anleihen, De rivate, Devisen) mit einer geringen
Steuer (im Gespräch sind 0,05% bis 0,1%) belegen. Dies würde die kurzfristige Spekulation, die minimale Kursschwankungen
auszunutzen versuchen, unrentabel machen. Diese Geschäfte würden unterbleiben und damit die Spekulation und die Instabilität der Märkte reduziert. D ie Bundesregie rung befürwortet eine FTT, sofern sie international oder zumindest in der Euro zone
eingeführt wird. Auch Frankreich, Österreich, Belgien und Griechenland haben sich für die FTT ausgesprochen, während sie
von den USA und Großbritannien abgelehnt wird (Stand Juni 2010)
Realwirtschaft
Realwirtschaft meint vor allem die Herstellung und Bereitstellung von Gütern und Diens tleistungen, alle wirtschaftli chen Aktivitäten jenseits der Finanzwirtschaft (monetärer Sektor).
Subprime
Subprime oder Subprime-Hypotheken sind durch eine schwache Bonität (Kreditwürdigkeit) der Schuldner gekennzeichnet. In
den fünf Jahren vor der Krise wuchs der Subprime Markt in den USA sehr stark. Sozialhilfeempfänger und andere sozial
schwache Gruppen erhielten solche Kredite zunächst zu scheinbar sehr günst igen Bedingungen. Nach ein oder zwei Jahren
aber traten die wirklichen und harten Konditionen in Kraft und die Schuldner gerieten in die Schuldenfalle. Da es sich um
Millionen von Fällen handelte, wurde die Subrime Krise zum Auslöser der Finanzkrise.
Verbriefung
Bei der Verbriefung werden aus Forderungen (z.B. Schuldtiteln/Krediten) handelbare (käufliche) Wertpapiere. Das ursprüngliche Kreditrisiko einer Bank kann damit ausgelagert werden. Damit geht aber auch der Zusammenhang zwischen Kreditvergabe und Kreditaufnahme verloren. Er verschwindet hinter einer von niemandem mehr nachvollziehbaren und intransparenten
Kette von Transaktionen.
Wertschöpfung
Wertschöpfung bezeichnet den geldwerten Zuwachs, der durch wirtschaftliche Aktivitäten entsteh (input – output-Verhältni s).
Wertschöpfung kann durch Produktivitätsverbesserungen und technologischen Fortsch ritt geschehen, aber auch durch verbesserte Verkaufserlöse, Nachfrageerweiterungen oder Einsparungen auf der Vorleistungsseite.
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Vorschläge zum unterrichtlichen Vorgehen
Anbei finden Sie einige Anmerkungen zu den einzelnen Ar beitsblättern. Wir gehen davon
aus, dass sie die Materialien nur selektiv nutzen wer den. Die Ar beitsblätter sind deshalb
auch einzeln – unabhängig voneinander – einzusetzen. Zur groben inhaltlichen Orientierung
bezüglich Finanz- und Wirtschaftskrise empfehlen wir die Lektür e unseres „Factsheet“
(L1). Darüber hinaus helfen die Links und Mat erialienhinweise weiter.
Die Unterrichtsmaterialien orientieren sich an Kompetenzen (vgl. Kompetenzraster). Wir
stellen die jeweils angestrebten Kompet enzen hier noch einmal dar.
Alle Materialienseiten enthalten Ar beitsaufgaben, die von den einzelnen Schülern oder von
Kleingruppen bear beitet werden können.

M0 Kompetenzen-Selbsttest
De r „Se lbsttest“ ist für die Hand de r Schüle rinnen und Schüle r gedacht. Er soll e s e rm öglichen, dass
die Schüle r sich se lbst Re che nschaft darübe r ablegen, was sie übe r die inte rnationale Finanz- und
W irtschaftsk rise und ihre entwick lungspolitische n Implikationen wissen.
De r Se lbsttest sollte zu Beginn und am Ende de r Unte rrichtseinhe it ausge füllt we rde n. Die Unte rschie de (vorhe r-nachhe r) de r Kompe tenzen-Se lbste inschätzung ge ben Hinwe ise auf den e rzie lten
Kompe tenzzuwachs.
Si cher hat di e Fi nanz- und Wi rtschafts kri se vi ele verschi eK1.1 Die Schüle r können einige Ursache n und
dene Ursachen und noch m ehr fi nanzw i rtschaftli che, realökokonkrete Auswirkungen de r Finanz- und Wirtnomi sche und sozi ale Folgen. Anli egen des Unterri chts kann
schaftskrise auf die globalen Finanzmärkte,
daher nur sei n, ei ni ge wi chti ge Berei che – ohne Anspruch auf
auf die Realwirtschaft in de n „EntwicklungsVollständi gkei t – zum T hema und ei nem ti efer en Verstehen
ländern“ und auf die Lebenssituation der
Menschen beschre iben und auf ihre Folgen
zugängli ch zu machen.
für eine nachhaltige Entwicklung hin analysieEi ne gew isse poli ti sche und auch normati v-Ori enti erung könnren.
te zunächst das Lei tbi ld ei ner nachhal ti gen Entwi cklung (M1)
geben, das i n der Staatengemei nschaft 1992 als gemei nsame
Zi elvorstellung formuli ert w urde. Des w ei teren könnte es darum gehen, di e Fortexi stenz ei ner (von den mei sten Menschen i n Deutschland w eni g gefühl ten) Kri se über haupt erst wi eder zur Kenntni s zu nehmen (M2).
Wi chti g zum Begr ei fen dessen, w as auf den Fi nanzmärkten passi ert i st, i st di e Wahrnehmung, auf w elchen
Wegen spekulati ve Gewi nne i n Mi lli ardenhöhe ohne jegli che realw i rtschaftli che Wertschöpfung mögli ch si nd
(M3). Solche Gewi nne si nd ni cht nur angenehm für di ejeni gen, di e si e ei nfahren, sondern auch folgenschw er
für di e ökonomi sche und sozi ale Entwi cklung i n ei nzelnen Ländern (M4). Konkret kann di es zum Bei spi el bedeuten, dass i nfolge w eltwi rtschaftli cher Kri senflaute und fallender Rohs toffpr ei se vi ele taus end Menschen
(wi e i n Sambi a) arbei tslos w erden (M5).
M1 Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
Im Jahre 1992 haben sich die Staate n de r We lt auf eine „nachhaltige Entwicklung“ (sustainable deve lopment) ve rständigt. Dies geschah in dem Wissen, dass die vie r Dimensionen des Le itbildes im
Zielkonflikt zue inande r stehen (könne n) und dass je nach Situation und Ausgangsbedingungen jewe ils konk re t entschieden we rden muss, was im Sinne e ine r nachhaltige n Entwick lung (nE) ge tan
we rden soll. Die Antwort sie ht in re iche n Lände rn siche r ande rs aus als in „Entwick lungslände rn“.
Unse r Le itbild e ine r nachhaltigen Entwick lung hat im Gegensatz zu ande ren Modellen (Dreie ck : Ökonom ie, Ökologie, Soziales) vie r Dimension, weil die „gute Regie rungsführung“ ebenfalls e ine zentrale
Bedeutung für die Ve rwirk lichung e ine r nachhaltigen Entwick lung hat.
De r Begriff de r nE wird sehr unte rschiedlich, beinahe inflationär, ve rwe nde t. Es existie re n zahlre iche
Definitionen. In de r „R io-Dek laration“ (1992) ist von e ine r Entwick lung die Rede, die de n „Um we ltund Entwick lungsbe dürfnissen heutige r und kommende r Gene rationen in ge re chte r We ise “ e nt-
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spricht. Was dies genau he ißt, muss im Kontex t und angesichts de r unbestre itbaren Zie lkonflik te
imme r wiede r neu entschiede n we rden. Solche Konflik tfe lde r sind in Deutschland vor allem zwischen
de r ökonomischen und ökologischen Dimension offensichtlich. Klimaschutz ode r Fleischkonsum,
Braunkohle tagebau in Garzwe ile r ode r Naturschutz, Ve rlänge rung de r Laufzeiten von Atomk raftwe rken ode r Stopp diese r Te chnologie wegen fe hle nde r Endlage rstätte. In de r „Dritten Welt“ stehen
zum Te il ande re Zie lkonflik te im Mitte lpunk t: Wie de r-Zulassung von DDT als Insek tizid, we il dadurch
die Malaria am e ffek tivsten bekämpft wird, obwohl damit auch gesundhe itliche Risike n ve rbunden
sind? Exporte innahmen durch Zucke rrohrausfuhre n unte r Ve rtre ibung von Kle inbaue rn? Brennholzbeschaffung de r Armen durch Abholzung de r le tzten Bäume und Sträuche r?
Entsche ide nd ist, diese Zie lkonflik te zu e rkennen und zu ve rstehe n, dass e inse itige Maximen de r
ökonom ischen, ökologischen, sozialen und politischen W irk lichke it nur se lten ge re cht we rde n.
M2 Welche Finanzkrise
Das Arbe itsblatt ste llt die Tatsache he raus, dass die Finanz- und W irtschaftsk rise sich leicht unse re r
Wahrnehmung e ntzieht und „gefühlt“ für die me isten Me nsche n in Deutschland vorbe i zu se in
scheint. Dabei soll die Blick richtung auf die „Entwick lungslände r“ und auf die Arme n ge richte t we rde n, die kaum sichtbaren Opfe r de r Krise.
In de n Schlagze ile n de r Pre sse können wir fast täglich von Ere ignissen ode r Entwick lungen lesen, die
zumindest indirek t m it de r Finanz- und W irtschaftsk rise zusammenhängen. Das Arbeitsblatt führt
dazu acht de rartige Schlagze ilen auf: Die Arbe itslosigke it (A) ist infolge de r Finanzk rise nur kurzfristig angestie gen und durch die Kurzarbeite rrege lung aufgefangen worden; Deutschlands im O EC DVe rgle ich noch immer re lativ ge ringe n Bildungsausgaben (B) sind nicht wirk lich e rst se it de r Krise
fe ststellbar; die we ltwe ite Zunahme de s Hunge rs (C) ist auf gestiege ne Ge tre ide preise zurückzuführe n, die von ve rschiede nen Faktoren (u.a. Spekulation) bee influsst sind; rückläufige Autoabsatzzahlen (D) im Inland 2010 sind siche r auch das Ergebnis de r Abwrackpräm ie 2009 und dam it indirek t
e ine Krise nfolge , we rden darübe r hinaus abe r auch durch eine strukture lle Übe rproduk tion ve rursacht; fortgese tzte Bonus-Zahlunge n (E) an Manage r, darunte r auch von insolventen (vgl. KarstadtQue lle) ode r staatlich aufge fange nen Unte rnehmen, we ise n darauf hin, dass die falschen Anre ize
durch Bonus-Prämien noch immer nicht auße r Kraft gese tzt sind; e rhöhte deutsche R üstungsexporte
(F) kann man kaum als Folge de r Krise darstellen; die Forde rung an die chine sische Regie rung, den
We chselk urs des Yuan/Re nminbi realitätsnähe r zu gestalten und aufzuwe rte n (G), besteht schon
e ine Zeit lang und hat durch die Krise vie lle icht noch an Dringlichke it ge wonne n (schwache r Dollar –
schwache r Yuan – gute Exportgeschäfte C hinas); dass die C DU e ine große Steue rre form und Ste ue re ntlastung für unrealistisch hält (H), ist e ine Folge de r Finanzk rise , die zum rapiden Anstieg de r
öffentliche n Ve rschuldung in Deutschland geführt hat.
Die Aufgabe , Schlagzeile n aus dem Wirtschafts- und Politikte il unse re r Ze itungen auf ihren Krisenbezug hin zu prüfen, können Sie natürlich ak tualisie ren: Beauftrage n Sie Kle ingruppen dam it, die Ze itungen de r laufenden Woche auszuwe rten.
M3 Wie man im Kasino Geld verdienen kann
Das Arbeitsblatt stellt se chs ve rschiede ne Möglichkeiten vor, wie durch spekulative Transak tionen
auf de n Finanzmärk ten Millionen ve rdie nt we rde n können, ohne dass irgende ine We rtschöpfung
stattfinde t. Dieses ve rfehlte Konstruktionsme rkmal de r e ntgrenzten Finanzmärk te (KasinoKapitalismus) soll mit M3 deutlich gemacht we rden. Die Kleingruppen sind aufge forde rt, je weils e ine
de r hie r beschriebenen Spekulationsgeschäfte de r Klasse vorzustellen. Kritische Be we rtunge n im
Klassengespräch sind e rwünscht.
M4 Folgen der Finanzkrise für …
Das Arbe itsblatt ruft Schüle r ode r noch besse r Kle ingruppe n dazu auf, e igenständige Re che rche n zu
be tre ibe n. Die Aufgabenste llung be steht darin, die ökonom ische n und sozialen Auswirkungen de r
Finanzk rise in e inem bestimmten Land zu unte rsuchen. We lche s Land nähe r unte rsucht wird, sollte
geme insam festge legt we rden. Wünsche nswe rt ist dabei, dass sowohl Industrie lände r (ge rade auch
Deutschland), Schwe lle nlände r (z.B. China, Indie n, Brasilien) und auch „arme Lände r“ (z.B. die
meisten afrikanischen Lände r) gle iche rmaße n be rücksichtigt we rde n.
Nicht in alle n Fälle n wird es möglich sein, auf säm tliche im Arbeitsblatt angegebene n Fragebe reiche
e ine Antwort zu finde n. Die auf je e ine r Seite zusammen ge tragenen Erge bnisse sollte n abe r zumin-
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dest e in grobes Bild übe r die Folgen de r Krise abbilden, das zu vorsichtige n Festste llunge n und
Schlussfolge rungen ausre icht.
M5 Ich klage an
Das Arbeitsblatt forde rt zur Empathie m it e inem sambischen Be rgmann auf, de r aufgrund de r Krise
und de r fallenden Nachfrage nach Kupfe r se inen Arbeitsblatt ve rlore n hat (wie 10.000 de r 30.000
sambischen Arbeite r im Kupfe rbe rgbau). Die Schüle r sollen sich se ine Not, Wut und Hilflosigkeit zu
e igen machen und in de r Ich-Form Ste llung beziehe n.
Die Aufgabenstellung macht die Schwie rigke it deutlich, e ine anonyme Krise „anzuk lagen“. Systemzwänge und Abhängigke iten sche inen oft we nig individue lle n Spie lraum für ökonomische Entsche idungen zu und we rfen die Systemfrage auf: We lche Verantwortlichke it besteht für die Aufre chte rhaltung e ines ökonomischen Systems, das jene zum Opfe r macht, die an de r Ve rursachung de r Krise
ke ine rle i Ante il haben?
Über das zur Kenntni s nehm en bes ti mmter Folgen der Kri se
K.2.1 Die Schüler können die Entwicklungsfolhi naus si nd di e Schüleri nnen und Schüler auch gefor dert, zu
gen der Finanzkrise kritis ch kommentieren
di esen Entw i cklungen kri ti sch Stellung zu bezi ehen. Das Arund Fehle ntwicklungen und Ve rantwortlichbei ts blatt M6 bi etet ei ne Anzahl von Zahlenrei hen an, deren
keiten benennen.
Relati onen kri ti sch kommenti ert w erden sollen. Das glei che gi lt
für ei ne näher e Beschrei bung der Kri senfolgen für Afri ka (M7). Hi er w äre es auch mögli ch, den Rahmen w ei ter zu spannen, si ch zum Bei spi el auch mi t anderen w i chti gen Akteuren zu befass en, di e für Kri se und Kri senfolgen Mi tverantw ortung tragen: Di e nati onalen Regi erungen i n den „Ländern mi t ni edri gem Ei nkommen“, di e
i n vi elen Fällen i hre Spi elräume zur Armuts bekämpfung ni cht nutzen und stattdessen etw a durch Kapi talflucht si ch selbst berei chern, der IWF, der di e Bedrohungen des i nternati onalen Fi nanzsys tems w eder früh
genug erkannt noch angemessene Gegenstrategi en entw orfen hat, oder auch entw i cklungspoli tische Ni chtregi erungsorgani sati onen, di e bi sher w eni g auf di e Fi nanzmärkte geschaut haben.
M6 Zahlenspiele
Die Größenordnung de r ökonom ische n Ve rwe rfungen wird durch Ve rgleiche zwische n Finanzmarkt
und Realwirtschaft, zwische n Banke n-Re ttungsschirmen und Ausgaben für Entwicklungshilfe ode r
Aids-Be handlung sichtbar.
Die Schüle r sind ge bete n, e inze lne Zahlen (Dollarwerte) bestimmte n Be re iche n zuzuordne n. Wichtige r als die richtige Zuordnung, die wahrsche inlich nur den wenigsten Schüle rn in allen zehn Rubriken ge lingen wird, ist die Inte rpre tation de r Unte rschiede und die Frage , wie die se (fragwürdigen)
Re lationen ve rände rt we rden können. Dies wäre im Klassengespräch ausführlich zu e rörte rn.

B-Devisenbörse

1.168.000.000.000.000 $

Q uelle: BIZ

I-Welt-BNE (2008)

60.000.000.000.000 $

Q uelle: Weltbank

D-Rettungsschirme (Stand: August 2009)

11.900.000.000.000 $

Q uelle: I WF

G-Steuerfluchtgelder

10.000.000.000.000 $

Q uelle: Schätzung von Global Financial Integrity

J-weltweite Gesundheitsausgaben

4.100.000.000.000 $

Q uelle: WHO

E-Rüstungsausgaben (2008)

1.464.000.000.000 $

Q uelle: SIPRI

H-Vermögen

342.000.000.000 $

Q uelle: Forbes Lis te 2010

C-Entwicklungshilfe (2009)

90.000.000.000 $

Q uelle: O ECD 2010

A-Aids

7.000.000.000 $

Q uelle: Averting HIV
F-Sc hulbesuc h
Q uelle: U nesco

6.000.000.000 $
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M7 Afrika und die Finanz- und Wirtschaftskrise
Das kurze Thesenpapie r fasst wichtige realwirtschaftliche und soziale Folgen de r Krise für Afrika
(südlich de r Sahara) zusammen. Es kann von Kle ingruppe n bearbeite t we rden – ode r abe r auch als
Themenrefe rat an eine Kle ingruppe ve rgebe n we rden.
Die besonde re Be troffenhe it Afrikas durch die Krise liegt darin, dass die meiste n Lände r an den inte rnationale n Finanzmärk te n kaum be teiligt, ande re rse its abe r von de n realwirtschaftliche n Auswirkungen de r Krise besonde rs hart be troffen sind. Selbst kle ine Wachstumsve rluste haben in Lände rn,
in de nen viele Menschen in ex treme r Arm ut lebe n, e in tödliches Bedrohungspotential. Diese Übe rlebe nsk rise gilt es zur Ke nntnis zu ne hmen.
Umfass ende oder w irksame Maßnahmen, zukünfti ge Fi nanzkri sen
K.3.1: Die Schüle r kennen Ansatzpunkte für
zu verhi ndern oder dafür zu sorgen, dass ni cht di e Armen di e
eine neue inte rnationale Finanz- und WirtZeche für di e Fi nanzkri se der Rei chen zahlen, si nd w eder i n der
schaftsordnung und können politische und
nati onalen noch i n der i nternati onalen Debatte i n Si cht. Es kann
persönliche Handlungsfelder beschreibe n, die
daher auch hi er nur darum gehen, ei nzelne Schri tte aufzuzei gen,
eine solche neue Ordnung beförde rn.
di e zur S tabi lisi erung des Fi nanzs ektors, zur Stärkung der Realwirtschaft und zur Abfederung negati ver Folgen für di e Armen bei tragen können. Ei ne w i chti ge Maßnahme i n
di esem Zusammenhang w äre di e Ei nführung ei ner Fi nanztransakti onssteuer, der en Zi elsetzung, aber auch
kontroverse poli ti sche Bew ertung, di e Schüler kennen s ollten (Arbei tsmateri ali en M8a – pro und M8b – contra). Ei n w ei terer Reform bedar f li egt i n der Dynami k des Bankensektors, dessen Poli ti k der Kredi tvergabe
häufi g fragw ürdi gen Moti ven folgt (M9). Schli eßli ch w äre nach der Bedeutung von S teuerehrli chkei t und
Steuerger echti gkei t zu fragen. Entgegen dem neoli beralen Cr edo bedeuten di e Schw ächung und fi nanzi elle
Ausblutung der S taaten auch den Verlus t jener S teuerungs fähi gkei t, di e man i n Kri senzei ten dann umso hefti ger benöti gt. Steuerflucht i st auf di esem Hi ntergrund ei n durchaus fragw ürdi ges Verhalten (M10). Darüber hi naus könnten aber auch noch andere Berei che – etw a Funkti on und Rei chw ei te der Entw i cklungshi lfe,
di e Poli ti k kontrolli erter Fi nanzmärkte i n der VR Chi na oder di e Entschul dung der „Entw i cklungsländer“
(www.erlassjahr.de) - als Themen aufgegri ffen w erden.

M8a und M8b Finanztransaktionssteuer
Die Forde rung, spekulative und ohne volkswirtschaftliche n Nutzen realisie rte Ge winne durch e ine
Steue r unattrak tive r zu machen, existie rt schon seit viele n Jahrzehnte n („Tobin-Ste ue r“). Im Kontex t de r Finanzk rise ist die Einsicht ge wachsen, dass von diesen Spek ulationsgeschäften e ine e rhe bliche Ge fährdung de r Finanzmark t-Stabilität ausge ht. Nachdem e ine solche Ste ue r lange Ze it auf
Ablehnung ge stoßen war, haben sich inzwische n mit Ausnahme de r FDP alle im Bundestag ve rtre tene n Parte ien das Konzept zu eigen gemacht. Die Bundesregie rung se tzt sich in de r G20 und in de r
EU für die Steue r e in. Die Schüle r können einige Argumente pro und contra dem Arbe itsblatt e ntne hmen.
Se lbstve rständlich kann die
Debatte
auch vollständig nachge lese n we rden
(www.bundestag.de – Protokoll de s Hearings vom 17.5.2010).

M9 Banker unter Verkaufsdruck
Banke r und Bankangeste llte sind nach landläufige r Me inung se riöse , freundliche und ge wissenhafte
Pe rsonen, de nen man ve rtrauen kann. Dass e ine solche Wahrne hmung heute e ine fahrlässige Fehle inschätzung se in könnte, macht e ine (anonyme) Be fragung de utlich, we lche die Die nstleistungsgewe rk schaft Ve rdi durchge führt hat. Banke r und Bankangeste llte be richten hie r übe r Ve rkaufsdruck
und Kontrollen, übe r rigide Vorgaben und de n Zwang, für die Kunden ehe r fragwürdige Finanzprodukte ve rkaufen zu müsse n. Auch hie r ist – ähnlich wie bei den Bonus-Zahlungen an Manage r – zu
konstatie re n, dass die falsche n Anreize gese tzt we rden. Die Problematik kann z.B. durch den Klassenbesuch e ines Ve rdi-Ge we rkschafte rs, de r für de n Bankenbe re ich zuständig ist, ve rtie ft we rden.

M10 Kann denn Steuern sparen Sünde sein?
Dem neolibe rale n Ze itge ist folgend ist Ste ue rn zu zahlen uncool. Entspre chend vie l Ve rständnis wird
de njenige n Prom inenten entgege ngebracht, die aus Steue rgründe n ihre n Wohnsitz ins Ausland ve rlegen. Das Arbe itsblatt thematisie rt diesen Schritt von Bono, de r nicht nur als U2-Sänge r, sonde rn
auch als Afrika-Engagie rte r bekannt ge worde n ist. Solches Steue rfluchtve rhalte n ve rdient e ine Problematisie rung, bede utet es doch auch, dass den Staaten systematisch Ge lde r vore nthalten we rde n,
die sie für die Ste ue rung de s Gemeinwe sens brauchen. Steue rehrlichke it und Ste ue rge re chtigkeit
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wäre n eine wichtige Voraussetzung zur staatliche n „Be wältigung“ de r Krise – die s gilt für „Industrielände r“ wie für „Entwick lungslände r“.
Ei n zentrales Probl em bei jeder Beschäfti gung mi t „global en
Themen“ blei bt das Gefühl der Ohnmacht angesi chts kom plexer
Weltzusammenhänge, auf di e wi r unmi ttelbar kei nen Ei nfluss
haben. Gerade di e Ei genhei ten der Fi nanzkri se, bi s i n di e Begri ffli chkei t ei ne Sphär e, di e uns w eni g vertraut i st, legen das
Gefühl von Frem dbes ti mmthei t nahe. Di ese Gefühle s ollten auch
i m Unterri cht themati si ert w erden. M12 i st ei n Versuch, di es
zur Sprache zu bri ngen.

K4.1: Die Schüler können die beg renzte
Reichwe ite politischer und persönliche r Einflussnahme auf die komplexen globalen Strukturen reflektie ren, ohne dabe i jegliche Möglichkeit politische r Veränderungen zu verneinen.

Immerhi n könnten wi r unser Geld so anlegen, dass es ni cht für fragw ürdi ge Spekulati onsgeschäfte oder für
ni cht-nachhalti ge Inves ti ti onen verw endet w ird. Ei n solches „ethi sches Inves tment“ (vgl. M11) w äre ei n klei ner Schri tt, Verantw ortli chkei t bei m Umgang mi t Geld unter Bew ei s zu stellen. Zum Thema ethi sches Investment gi bt es ei ne Rei he von Posi ti onspapi eren und Projektbeschr ei bungen. Der neue „fai rw orldfonds“
(www.fai rw orldfonds.de/fi leadmi n/USER/Dow nload/Fachpubli kati on_Entw .pol.Kri teri en_von_Brot_fuer_
di e_Welt_und_SUEDWIND.pdf) legt bes onderen Wert auf di e entw i cklungspoli ti sche Boni tät der Gel danlagen und könnte des halb i n unserem Zusammenhang ei ne bes onders i nteressante Informati onsquelle sei n. Di e
Frage, w elche Inves ti ti onen entwi cklungspoli ti sch w ünschensw ert si nd, w äre glei chzei ti g ei n i nteressantes
Verti efungsthema für den O bers tufenunterri cht.
Ei ne ausführli che ethi sche Reflexi on, w arum mi t Geldanlagen verantw ortungs bew usst umgegangen w erden
sollte, li efer t das neue Papi er der Deutschen Bi schofskonfer enz
(www.dbk. de/fi leadmi n/redakti on/di verse_dow nloads/press e/w ag-br_018-ethi sches_i nvestment.pdf) ,
Stoff für den Reli gi ons- oder Ethi kunterri chtunterri cht.

M11 Was wollen Sie mit Ihrem Geld erreichen?
Das Arbe itsblatt stellt die k lassischen vie r Banke r-Krite rien für Geldanlagen vor, fügt ihnen abe r
auch noch die Frage nach de r „Nachhaltigke it“ de r Anlage n be i. Auße rdem sollen die Schüle r sich mit
Be we rtungsk rite rien für e thische Ge ldanlagen be fasse n. Auch hie r ge ht es we nige r um e ine une ingeschränk te Zustimmung zu e ine r solche n Anlage als um e ine Ause inande rse tzung m it de r Frage, ob
man den mögliche n Rendite ve rlust durch diese Anlageform e igentlich akzeptie ren möchte und wie
die formulie rten e thischen Krite rien in de r Prax is durchzuhalten sind.

M12 Ein Brief
De r Brief am Schluss, den es von de n Schüle rn schriftlich zu beantworten gilt, bringt die Ohnmachtsgefühle gege nübe r globalen, komplexen und anonymen Struk turen zum Ausdruck . De r Brief
will zur Reflex ion de r e ige nen Empfindungen anre gen und die se m it ande re n kommunizie rbar mache n.
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M0

Kompetenzen-Selbsttest
Was weiß ich zum Thema Finanz- und Wirtschaftskrise?
Finanzk rise ist e in großes Thema, das lange Ze it in de n Medie n war. Die Finanz- und Wirtschaftsk rise
und vor allem ihre Folge n für die Menschen in de n „Entwick lungslände rn“ ist das Thema diese r Unte rrichtse inhe it.

Bitte kreuzen Sie (in den beiden ersten, linken Spalten) an, über welche Kenntnisse
und Fähigkeiten zum Thema "Finanz- und Wirtschaftskrise“ Sie bereits verfügen.
Ziel dabei ist es, dass Sie - nur für sich selbst - zu einer möglichst zutreffenden
Selbsteinschätzung kommen. Nach Ende der Unterrichtseinheit sollten Sie den
Kompetenzen-Selbsttest wiederholen und so überprüfen, welche neuen Kompetenzen Sie erworben haben. Dafür sollten Sie dann die beiden anderen (rechten) Spalten ausfüllen.
Bitte ankreuzen 
Beginn
Ende
ja nein ja Nein
1 Ich kann in Stichworten angeben, wie sich die Weltfinanzkrise auf die Ökonomien in Schwellenländern und in Entwicklungsländern ausgewirkt hat bzw. auswirkt.
2 Ich kann analysieren, wie die Lebenssituation von Menschen in den „armen Ländern“ (vor allem in Afrika) durch
die Finanzkrise betroffen ist.
3 Ich kann fragwürdige Entwicklungen der Finanzmärkte
und der Börsenspekulation als wesentliche Ursachen der
Krise benennen und interpretieren.
4 Ich kann Bonuszahlungen an Banker und MilliardenRettungsschirme für Banken auf dem Hintergrund der
Armut in der „Dritten Welt“ kritisch kommentieren.
5 Ich kann erläutern, was eine Transaktionssteuer ist und
bewirken soll.
6 Ich kann die Bedeutung von Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit für ein funktionierendes Gemeinwesen
einschätzen.
7 Ich kann darlegen, warum die Frage, wo wir unser Geld
investieren und anlegen, von großer Bedeutung für eine
zukunftsfähige Entwicklung ist.
8 Ich kann reflektieren, welchen begrenzten Einfluss wir auf
die Gestaltung der internationalen Finanzmärkte haben.
9 Ich kann angeben, in welchen Feldern persönlichen und
politischen Handelns ein kleiner Beitrag zu einer gerechteren Weltordnung möglich ist.
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M1

Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
ökonomische
Leistungsfähigkeit

ökologische
Verträglichkeit

soziale
Gerechtigkeit

gute Regierungsführung

Aufgaben
1. „Nachhaltige Entwicklung“ ist e in nicht nähe r de finie rte r Begriff, de r von vie len in se hr
unte rschie dliche r We ise ve rstande n und benutzt wird. Ve rsuchen Sie eine kurze De finition, wie sie de n Begriff ve rstehe n wollen.
2. Das oben beschrie bene Le itbild wurde von allen Staate n de r Erde 1992 als geme insames Zie l de r nationale n und inte rnationalen Politik ve rabschie det. Welchen We rt würde n Sie e ine r solche n we ltwe iten Ve reinbarung be imessen?
3. Das Le itbild be nennt vie r Dimensionen: Ökonomie , Ökologie, Soziale s und Politik. Zwischen diesen Dimensione n gibt es zahlre iche Zie lkonflik te . Bene nnen Sie bitte Be ispie le für solche Zie lkonflik te (z.B. zwischen Ökonom ie und Ökologie , zwische n Ge re chtigke it und Wachstumsorie ntie rung usw.) a) in unse re r Gese llschaft, b) in einem Schwe llenland wie C hina und c) in e inem armen „Entwicklungsland“ wie z.B. Tansania.
4. We lche Auswirkungen könnte die Finanzk rise auf eine „nachhaltige Entwicklung“ habe n? Be schre ibe n Sie mögliche Folge n auf Ökonomie ode r Ökologie , die soziale Ge re chtigkeit und die Spie lräume gute r Politik gestaltung.
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Welche Finanzkrise?
A: Alle haben von der großen Kri se gesprochen, aber si e hat
doch gar ni cht stattgefunden. Di e Arbei tslosi gkei t i st bei uns
nur w eni g und kur zfri sti g anges ti egen und der deutschen
Wi rtschaft geht es doch i nsgesamt jetzt schon wi eder gut.

Note:

B: Ich glaube, dass di e ei gentli che Kri se i n den armen Ländern
passi ert. Dort sterben Ki nder, w ei l kei n Geld da ist für sauberes Wasser oder für Im pfprogramme. Di e Regi erungen haben
w egen der gefallenen Rohstoffprei se kei n Geld dafür.
C: Di e Welt i st mi t der Fi nanz- und Wi rtschaftskri se i rgendwi e gut zurecht gekommen. Weltw ei t gi bt es wi eder ökonomi sches Wachs tum und der Welthandel legt zu. Kri se w ar gestern, heute geht es w eltw ei t wi eder aufw ärts.
D: Was di e Fi nanzkri se bedeutet, w erden di ejeni gen s püren,
di e jetzt noch ni chts davon wi ssen: Unsere Ki nder und der en
Ki nder. Di e müssen später ei nen gi ganti schen Schul denberg
abtragen, w eil wi r so vi ele Schulden gemacht haben.

Note:

Note:

Note:

Schreiben Sie bitte re chts in die Spalte e ine Note zwischen 1 und 6.
1= stimme de r Aussage vollkommen zu. 6 = Ich finde die Aussage vollständig falsch.
Begründen Sie nachhe r Ihre Note.

Schlagzeilenaus den Wirtschaftsseiten der Zeitungen
A

Der Standard, Wien 25.2.2010

B

Zeit-online 8.9. 2009

C

ZEIT-online 12.10. 2009

D

Zeit-online 2.3.2010

E
F

Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland erneut
OECD-Studie: Deutschland geizt bei Bildungsausgaben
Nie war der Hunger größer
Auto-Absatz in Deutschland bricht ein.
Handelsblatt 15.3. 2010:
Millionenbonus für USB-Investment-Chef
BILD-online 15.3.2010: :
Deutschland verdoppelt Rüstungsexport.

G

Financial Times Deutschland 14.3. 2010:

H

Handelsblatt 22.3.2010:

China weist Forderung nach Aufwertung des Renminbi zurück
CDU bremst Hoffnungen auf große Steuerreform

A ufgaben
1. W ie be urte ile n Sie die Diskussion übe r die Finanz- und W irtschaftsk rise.
Lesen Sie bitte die Statements in de r obe ren Tabe lle und benoten Sie die vie r Positionen. Erläute rn Sie nachhe r, warum Sie sich so entschie den haben.
2. Die sieben Schlagze ilen aus dem Be re ich W irtschaft beschre iben unte rschiedliche
Beobachtunge n. Erläute rn Sie bitte,
a) was sich hinte r diesen Me ldunge n ve rbirgt
b) was das angesprochene Thema m it de r Finanzk rise zu tun haben könnte und
c) we lche Fak toren darübe r hinaus hie r noch e ine Rolle spie len.
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Wie man im Kasino Geld verdienen kann
A:

Deine Bank hat massenhaft Hypothekenkredite an
klamme H aus besitzer vergeben, welche diese Kredite
kaum zurückzahlen können.
Es gelingt D ir aber, deine
Kreditforderungen weiter zu
verkaufen, indem sie zusammengefasst als Wertpapier herausgegeben (verbrieft) werden. D iese Wertpapiere werden von den mit
einer Prüfung beauftragten
Agenturen als sic her und
zuverlässig bewertet und
können so gewinnbringend
weiter
verkauft
werden,
obwohl sic h dahinter überwiegend
uneinbringliche
Forderungen verbergen.

B: Du s pekulierst darauf,
dass der D ollar gegenüber
dem japanischen Yen heute
im Wert s teigen wird. A lso
kaufs t du am Morgen für 300
Millionen
Yen
USamerikanische D ollar. Zwei
Stunden tauschst du die
Dollar wieder gegen Yen ein.
Der Dollar ist mittlerweile
um 2 Cent gegenüber dem
Yen teurer geworden – und
du has t dadurch 1 ,8 Millionen Yen oder 148 .000 Euro
verdient.
Natürlic h kann eine s olche
Spekulation auch schief gehen, wenn nämlic h sic h die
Wec hselkurse nic ht wie vermutet entwickeln.

C:

D: Du has t gehört, dass in
Australien die G etreideernte
dieses Jahr s ehr mager ausfällt, orderst du an der G etreidebörse in Chicago 80
Millionen Tonnen Weizen.
Dadurc h wird das Weizenangebot knapper und der Preis
steigt, zumal auch die Australier weniger Weizen exportieren können. Nac h zwei
Monaten verkaufs t D u Deine
80 Millionen T onnen G etreide
wieder – und hast einen
fetten G ewinn von über 100
Mio. Dollar gemacht, weil
der Weizenpreis mittlerweile
angestiegen is t.

E:

F: D eine Fondsgesellschaft
hat heraus gefunden, dass
die Zinsen in Deutsc hland
deutlic h niedriger s ind als in
Argentinien. Also nimmst D u
in Deutschland einen Kredit
über 50 Millionen E uro auf
und verleihst das Geld in
Argentinien, wo du höhere
Zinsen kassieren kannst. Die
Zins differenz bringt dir einen
Gewinn von über 1 M io. Euro
(„Carry trade“).

D u verwaltes t einen
Hedge-Fonds , der viel G eld
zur Verfügung hat. Zum Tag
X kaufst Du an der Börse in
großem Stil
Wertpapiere
einer bes timmten Firma.
Sogleich steigen die Aktien
dieser Firma, weil s ie offensic htlich eine attraktive Anlage geworden sind. Nac h
der Kurssteigerung verkaufs t
du diese Aktien wieder und
setzt darauf, dass der Aktienkurs zum Verkaufszeitpunkt höher ist als zum
Zeitpunkt des Kaufs . So
kannst du den Börs enkurs
selbst
manipulieren
und
daran verdienen.

Du verkaufst griec hische
Staatsanleihen an der Börse
zum Gegenwert von 50 Millionen Dollar, obwohl du diese
Staatsanleihen
noch
gar
nic ht erworben hast. Gleic hzeitig vereinbarst Du für
diesen Verkauf einen bestimmten (s päteren) Zeitpunkt und einen bestimmten
Preis .
Dein
Leerverkauf
bringt dir eine Million Dollar,
denn tatsächlich kanns t du
zum vereinbarten Termin
griec hische
Staatsanleihen
deutlic h günstiger kaufen
(und zum vereinbarten Preis
verkaufen) als zum Zeitpunkt deines L eerkaufs .

Aufgaben für Kleingruppen:
1. Kopie ren Sie diese Seite und ve rte ilen Sie die ausgeschnitte nen Ze tte l an Zwe ie rgruppe n.
2. Stelle n Sie als Zwe ie rgruppe je we ils de n ande ren vor, wie Ge winne durch Spekulation
in ihrem Fall zustande kommen. Ve rsuche rn Sie , mögliche negative Folge n diese r
Spekulation konk re t zu beschre iben.
3. Erstellen Sie e ine Rangliste, we lche Form de r Spekulation Sie am wenigsten für akzeptabe l halte n (warum?).
4. Beschre iben Sie Geme insamke iten die se r se chs Kasino-Ge winnchancen.
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Artikel schreiben:

Folgen der Finanzkrise für …
Aufgabe
Sie sind e in Redak tionsteam de r angesehene n Wochenze itung DURC HBLIC K und sollen
e inen Artikel schreiben übe r die Folgen de r Finanzk rise für das Land XY. We lche s Land
Ihr Team konk re t beschre ibt, sollte mit Ihrem Lehrer/Le hre rin abgesproche n we rden.
Um fang: Eine DIN-A4-Seite ode r 300 bis 500 Worte. Zie lgruppe: An Politik inte ressie rte Lese rinnen und Lese r, ohne dass diese Ex pe rten für inte rnationale W irtschaftsfragen wäre n.
Die Aufgabe , e inen solchen Artike l zu schre ibe n, ist durchaus anspruchsvoll. Sie ve rlangt vor allem inte nsive Re che rchen im Inte rne t.
Zum Auftrag ge hören folge nde Be re iche:
1. We lche Folge n für das ökonom ische Wachstum und den Außenhande l ode r für den
Finanzsektor hatte die inte rnationale Finanz- und W irtschaftsk rise für Eue r Land,?
2. W ie ist die soziale Entwick lung se it 2007? Kann man Ve rände runge n im Be re ich
Armut, Kinde rste rblichke it ode r Grundbildung festste llen?
3. Hat die Re gie rung se it 2007 we nige r Ge ld für Gesundhe it ode r Bildung ausge gebe n?
4. W ie sind die Zukunftspe rspek tive n de s Landes?
5. W ie könnte e ine prägnante Übe rschrift aussehen?
6. Stelle n Sie am Ende den Artike l (auf eine r DIN A4– Se ite) zusammen, wobe i auch
e in Foto ve rwende t we rden darf. Dabei kann auch in Kauf genommen we rden, dass
Sie nicht alle Frage be reiche vollständig darstelle n können.

Tipps für Ihre Recherchen
•
•
•
•

•
•
•
•

Ökonomische Perspektiven der „Entwicklungsländer“ (engl.):
Suchwort für Suchmaschinen: Worldbank GEP 2010.
Armutsentwicklung in den Entwicklungsländern (engl.):
Suchwort: UN Millennium development goals Report 2009
Statistische Daten zur sozialen und ökonomischen Entwicklung in einzelnen Ländern (engl.): Suchwort: Worldbank DDP Data Query
Statistische, länderbezogene Angaben zur Armutsentwicklung und zur Verwirklichung der Millennium-Entwicklungsziele im Überblick (engl.):
www.worldbank.org (Data & research key indicators „millennium development goals“ GO DatCountry tables (Land eingeben).
Datenblatt Entwicklungspolitik:
Suchwort: Welthaus Datenblatt Entwicklungspolitik
Regierungsseiten und statistische Angaben zu den einzelnen Ländern über
Suchwort “Ländername government“.
Länderkundliche Informationsseiten von InWEnt, allerdings zum Teil auf dem
Stand von 2008: http://liportal.inwent.org/
Neueste Daten zur Kindersterblichkeit
www.unicef.org/rightsite/sowc/statistics.php (Basic Indicators).
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In Folge der Wirtschaftskrise ist die weltweite Nachfrage nach Kupfer deutlich zurückgegangen. Sambia war mit seinen Kupfer-Exporten ganz besonders betroffen. 10.000 von 30.000
Bergleuten verloren ihren Job.

Foto: Penkoedkabundilink-School, Zambia.

Ich klage an…

Aufgabe
Die se r Minenarbeite r aus Sambia ist infolge de r Finanz- und Wirtschaftsk rise arbe itslos ge worde n. Seine Ex istenz, das Übe rle ben seine r Fam ilie , ist dadurch gefährde t.
Ve rse tze n Sie sich je tzt bitte in se ine Lage. Schreibe n Sie e ine Ank lageschrift gegen die jenige n, die für die globale Finanz- und Wirtschaftsk rise ve rantwortlich sind. Schilde rn Sie Ihre
Situation. Bene nnen Sie mögliche Schuldige – ob Private ode r Re gie runge n. Stellen Sie Forde rungen auf. Schreiben Sie in de r Ich-Form (m indestens ca. 100 Worte ). „Ich k lage an“….
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Zahlenspiele

1.168.000.000.000.000 $
60.000.000.000.000 $
11.900.000.000.000 $
10.000.000.000.000 $
4.100.000.000.000 $
1.464.000.000.000 $
342.000.000.000 $
90.000.000.000 $
7.000.000.000 $
6.000.000.000 $
Bitte die Stichworte in die z utreffende linke Spalte eintragen!
• A : A ids-Ve rsorgung: Weltwe ite Kosten zur Ve rsorgung alle r Aids-Kranke n m it Me dikamente n
• B-Devisenbörse: Geschätzte r Jahresumsatz an den De vise nbörsen
• C-Entwicklungshilfe: Jährliche we ltwe ite Ausgabe n für Entwick lungshilfe
• D-Rettungsschirme: We ltwe ite Koste n zur Stützung des Finanzsek tors (Finanzk rise 08/09)
• E-Rüstungsausgaben: Globale jährliche Rüstungsausgaben (2008)
• F-Schulbesuch: Zusätzlich benötigte Summe, um we ltwe it alle Kinde r in die Schule zu schicken
• G-Steuerfluchtgelder: Im Ausland ange legte Ste ue rflucht-Ge lde r
• H-Vermögen: Ve rmögen de r 10 re ichste n Männe r de r We lt
• I-Welt-BNE: We rt de r we ltwe iten W irtschaft (Bruttonationaleinkommen)
• J-weltweite Gesundheitsausgaben: Ausgaben in allen Staaten de r Welt für Gesundheit.

Aufgaben für Kleingruppen
1 . Überlegen Sie, welchem Wert die hier angegebenen Stic hworte (A bis I ) ents prechen.
O rdnen Sie dann die Stichworte den Dollar-Beträgen in der rec hten Spalte der Tabelle zu.
Die ric htige Zuordnung muss man nicht unbedingt wissen. Lassen Sie sic h dann vom Lehrer/von der Lehrerin die zutreffenden E ntsprechungen nennen und notieren Sie diese auf Ihrem Blatt.
2 . Kommentieren Sie dann die (ric htigen) A ntworten. Vergleichen Sie die Beträge für die einzelnen Bereic he. Welche Unterschiede finden Sie am meisten bemerkens wert, vielleic ht skandalös oder nic ht akzeptabel?
3 . Welche politischen Möglichkeiten und Perspektiven gibt es , in den einzelnen Bereic hen (A bis
I ) die Beträge (nac h oben oder unten) zu verändern?
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Afrika und die Finanz- und Wirtschaftskrise
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Was in den reichen Ländern und den Schwellenländern zunächst eine Finanzkrise war,
bedeutet für die meisten Länder in Afrika heute einen realwirtschaftlichen Niedergang
und für die Armen dort eine Überlebenskrise.
Symptome des ökonomischen Niedergangs sind: Der rückläufige Welthandel (2009:
-14,4%), fallende Rohstoffpreise, rückläufige Kapitalzuflüsse (2007: 30 Mrd. $, 2008:
21 Mrd. $, 2009: 13 Mrd. $), rückläufige Investitionen, rückläufige "Gastarbeiterüberweisungen" u.a.m. Auch die Tourismus-Einnahmen sind eingebrochen (Kenia 2009: 20%, Namibia, Senegal, Tansania: -17%).
In der Summe fehlen den „Entwicklungsländern“ durch die Krise laut Weltbank rund 1
Billion Dollar, die sie bräuchten, um ihren bisherigen Ausgaben fortzusetzen. Afrika
südlich der Sahara (das sind alle afrikanischen Staaten ohne die fünf nordafrikanischen
Länder) hat durch die Krise (laut ODI 2010) Wachstumsverluste in Höhe von 84 Milliarden (2010 verglichen mit den Wachstumszahlen der Vorjahre) erlitten.
Das ökonomische Wachstum lag im subsaharischen Afrika 2009 bei 1,1% (2008:
5,1%; 2007: 6,0%). Dieses geringere Wachstum hat auch soziale Folgen. Seit 2008
nimmt die Zahl der extrem Armen wieder zu. Für 2009 rechnete die Weltbank mit 50
Mio. zusätzlichen „extrem Armen“ (weitere 50 - 90 Mio. in 2010. 200.000 bis 400.000
Kinder in der „Dritten Welt“ werden laut Weltbank durch die Krise zusätzlich an den
Folgen von Armut und Hunger sterben, viele davon in Afrika.
Die "ärmsten Länder", aber auch die Armen in den einzelnen Ländern sind am meisten
verwundbar und von der Überlebenskrise am meisten betroffen. Ohne Möglichkeiten
der Vorsorge und Absicherung trifft sie z.B. die Kürzung von ohnehin nur geringen
staatlichen Leistungen für Gesundheit oder Bildung existentiell. Die Regierungen der
"armen Länder" haben durch die Krise deutlich weniger Steuereinnahmen und gaben in
2009 schätzungsweise 11,6 Mrd. $ weniger für soziale Dienste aus als 2008.
"Rettungspakete" von Weltbank und IWF existieren, sind aber von der Größenordnung
bisher zu gering und können den Ausfall privater Geldflüsse nicht ausgleichen. Die
Entwicklungshilfe droht erneut, die eigenen Versprechen nicht einzuhalten. Versprochen hat Deutschland beispielsweise, 2010 0,51% des Bruttonationaleinkommens für
Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. 2009 lag der tatsächliche Anteil bei 0,38%,
für 2010 wird er auf 0,38 bis 0,40% geschätzt. Insgesamt macht es diese Entwicklung
im Gefolge der Finanzkrise „so gut wie unmöglich“ (so die Welthandelskonferenz
UNC TAD), die "Millenniumsentwicklungsziele" (das Versprechen, bis 2015 die weltweite Armut in wesentlichen Bereichen drastisch zu reduzieren) zu erreichen.

Aufgaben
1. Erschlie ßen Sie sich das These npapie r. Mark ie ren Sie am Rand Aussagen, die Sie
beme rkenswe rt finde n (!) ode r zu dene n Sie Frage n haben (?).
2. Formulie ren Sie zu jedem Anschnitt e inen Satz, de r de n Inhalt zusammen fasst.
3. Be re iten Sie sich auf e inen „Expe rtenbesuch“ vor. Das bedeute t: Formulie ren Sie
(schriftlich) dre i Beme rk ungen, Einwände ode r Fragen, die Sie in Zusammenhang
mit den hie r dargestellten Aussagen an diese n Ex pe rten bzw. Expe rtin richten wollen.
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Finanztransaktionssteuer (FTT)
Die FTT soll den Kauf und Ve rkauf alle r Arten von Finanzve rmögen (Ak tien, Anle ihen, De rivate , De visen) mit e ine r ge ringen Steue r (im Gespräch sind 0,05% bis 0,1%) bele gen. Dies würde die kurzfristige Spekulation, vor allem den compute rgestützten High Frequency Trade, de r im Sekunden- und
Millisekunde nbe re ich m inimale Kursschwankunge n übe rall auf de r We lt auszunutzen ve rsucht, unre ntabel machen. Diese Geschäfte würden unte rble iben und dam it die Spekulation und die Instabilität auf den Märk ten reduzie ren. Die Bunde sregie rung befürworte t e ine FTT, sofe rn sie inte rnational
ode r zumindest in de r Eurozone e ingeführt wird. Auch Frank re ich, Öste rre ich, Belgie n und Grie che nland haben sich inzwischen für die FTT ausgesprochen, währe nd sie von de n USA und Großbritannien abge lehnt wird (Stand Juni 2010)

Bundestag – Plenarprotokoll vom 29.1.2010
A us der Rede des A bgeordneten A XEL TROST (Die Linke)

…In unserem Antrag fordern wir die Bun desregierung zu Folgendem auf. E rstens: Die Bundesregierung soll sich in
internationalen Organisationen wie UNO und Internationalem Währungsfonds, in einzelnen Staatengruppen wie
G 20 und OE CD un d in der E uropäischen Union na ch drücklich für die E inführung der Finan ztransaktionsteuer
einsetzen. Zweitens: Über den Fortgang dieser Verhandlungen soll die Bun desregierung das Parlament und die
Öffentlichkeit regelmäßig informieren. Drittens: Während diese Verhandlungen laufen, soll die Bun desregierung
parallel einen Gesetzentwurf zur E inführung einer Finanztransaktionsteuer in Deutschland vorlegen…
Wir wissen, es kommen immer wieder zahlreiche Gegenargumente; auf zwei davon will ich eingehen: Erstens
wird vorgebracht, eine solche Steuer treffe Unschuldige und die kleinen Leute. Wenn man sich das in unserem
Antrag genau ansieht, so ist zu erkennen, dass wir davon ausgehen, dass bei einem nationalen Alleingang ein Steuersatz von 0,01 Prozent umgesetzt wird. Im Maximum ist ein Steuersatz von 0,1 Prozent in der Diskussion…
Zweitens wird immer wieder gesagt, das gehe nur global. Das war sicherlich früher ein weit verbreitetes Gegenargument. Heute ist es aus unserer Sicht nur noch eine ignorante Schut zbehauptung, denn es gibt inzwischen viele
Untersuchungen, die die E inführung auf E U-E bene für machbar und für funktional halten.
Hin zu kommt, dass sich weltweit Regierungen positiv zur Finan ztransaktionsteuer äußern, gerade auch von Ländern mit großen Finanzzentren, zum Beispiel Groß britannien. Ich appelliere daher an alle in diesem Haus, insbesondere an diejenigen, die immer wieder sagen, wir brauchten eine weltweite Finanztransaktionsteuer – ich wende mich also insbes ondere an die Kollegen in der CDU –, die gegenwärtige Gunst der Stun de zu nutzen, dass der
Premierminister Groß britanniens, Gordon Brown, sich im Augenblick s o weit hervorgewagt hat. ..
Die französische Nationalversammlung hat das Gleiche bereits im Herbst 2001 gemacht. Beide Staaten – das war
die damalige Diskussion – haben jetzt sch on entweder eine Besteuerung auch von Börsenumsätzen wie in Belgien
oder a ber wie in Fran kreich einen Präsidenten Sarkozy, der sich ganz ein deutig für die E inführung der Finan ztransaktionsteuer einsetzt…
Deswegen der dringende Appell an die Kolleginnen und Kollegen von der CDU: Befreien Sie sich en dlich von dem
Blocka degriff der FDP, die jede Art von Maßnahme auf diesem Gebiet verhindern will…

Aufgaben
1. Die Finanztransak tionsste ue r. Was halten Sie se lbst von dem Vorhabe n, Finanztransak tionen mit e ine r ge ringfügigen Steue r zu be legen, damit k urzfristige Spek ulationsgeschäfte unattrak tive r we rden?
2. Analysie ren Sie die Rede des Abg. A. Trost. An we lche r Stelle würden Sie seine Argumentation unte rstützen (!), an we lche r Ste lle finden Sie diese Fragwürdig ode r
unzure ichend?
3. We lchen Stellenwe rt messe n Sie dem Einwand zu, dass e ine nationale Transak tionssteue r die Chance n des Finanzplatzes Deutschland gefährde n würde ?
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Finanztransaktionssteuer
Die Finanztransak tionssteue r FTT soll alle Geschäfte auf den Finanzmärk ten mit e ine r minimalen
Steue r (im Gespräch sind 0,05% bis 0,1%) belege n. Die s hätte vor allem Einfluss auf kurzfristige,
re in spekulative Geschäfte, die ja häufig zum Be ispie l minimale We chse lkursschwankunge n auszunutzen ve rsuche n, um Profite ohne realwirtschaftliche We rtschöpfung zu e rzie len. Diese Geschäfte
würden durch die FTT unattrak tive r. Zahlre iche Experten, abe r auch Regie rungen (Bundesre gie rung,
Frank re ich), haben sich für e ine FTT ausge sprochen und de ren Umse tzung be jaht, se lbst wenn sie
nicht sofort we ltwe it e ingeführt we rden könnte. Im Gegensatz zur „Tobinsteue r“ würde e ine Finanztransak tionssteue r nicht nur De visengeschäfte, sonde rn alle Arten von Finanztransak tionen betre ffen.

Bundestag – Plenarprotokoll vom 29.1.2010
A us der Rede des A bgeordneten Dr. h. c. Hans Michelbach (C DU/CSU):

… Zur Diskussion steht unter anderem eine Finanztransaktionsteuer. So etwas ist aber nach meiner Ansicht nur
international den kbar. Die Auswirkungen müssen intensiv geprüft werden. E s ist auch eine Tatsache, dass
Deutschland der Mot or in dieser Sa che ist. Der IWF hat einen Prüfauftrag bekommen, der G 20 einen Bericht und
eine Analyse der Auswirkungen vorzulegen…
Zu dem Thema, das hier immer wieder beson ders reizt, zur E inführung einer neuen Steuer, zum Beispiel einer Finanztransaktionsteuer, muss ich Ihnen deutlich sagen:
Auch Herr T obin hat let zten E ndes nur grenzüberschreitende Maßnahmen besteuern wollen. Wohlgemerkt, der
Anhänger einer Besteuerung von Finanzdienstleistungen hat immer gesagt: Meine Steuer, mein System funktioniert nur grenzüberschreitend. .. Das heißt, das, was Sie auf nationaler E bene fordern, kann gar nicht funktionieren. Deswegen stehe ich dieser nationalen Besteuerung sehr kritisch gegenüber. Finanzmarkta kteure hätten es
leicht, ihre Geschäfte in andere Länder zu verlagern. Nationale Alleingänge und neue Wettbewerbsverzerrungen
sind doch das Falscheste, was wir uns wünschen können…
Deswegen sage ich ganz klar: Internationale Maßnahmen sind hier angedacht und nicht nationale Alleingänge, wie
Sie das in Ihrem Antrag leider fordern.
Eines ist sicher: Die Einführung einer Finanztransaktionsteuer kann nur bei weltweiter E rhebung effektiv sein.
Davon bin ich überzeugt. Gerade angesichts globaler Finanzmärkte würden die Marktteilnehmer ansonsten auf
Finanzplät ze ohne Finan ztransaktionsteuer ausweichen. Damit würde im E rgebnis eine Schwä chung unseres inländischen Finan zmarktes einhergehen.
Abschließend m öchte ich Ihnen anbieten, dass wir kon krete Ziele gemeinsam vorantreiben, um Exzesse in der
Zu kunft zu vermeiden. Ich warne n och einmal vor nationalen Alleingängen.
Seien Sie bitte bereit, davon Abstand zu nehmen. Nationale Lösungen greifen zu kurz. Vielmehr müssen sie, um
erfolgreich zu sein, international abgestimmt werden. Deutsche Alleingänge bringen nichts und wird es mit dieser
Bun desregierung in dieser Form nicht geben. Es geht nicht um die Frage des passenden Etiketts, sondern darum,
wie wir unsere Ziele gemeinsam erreichen können.
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Banker unter Verkaufsdruck
Aussagen von Bankern und Bankangest ellten:
„Jedem ist bekannt, dass schon lange nicht mehr
im Interesse des Kunden gehandelt wird, sondern
nur die Produkte der Bank auf Teufel komm raus
abgesetzt werden müssen. Es verdient keiner, außer der Bank (Ausgabeaufschläge!) Wir Berater
wissen schon nicht mehr, was wir unseren Kunden
noch alles auftischen und verkaufen sollen. Das ist
doch alles nicht mehr normal!!“
„Es geht heuer nicht mehr um die Kundenwünsche,
es geht nur noch darum wie erwirtschafte ich vom
Kunden genug Provision, ob der Kunde sein Geld
verliert oder minus macht, ist den heutigen Bankbossen scheißegal. nur diese Kerle sind für das
Desaster in Deutschland verantwortlich, dafür
werden sie auch noch fürstlich belohnt mit Gratifikationen oder Boni.“
Ich finde es sehr schade dass man nicht mehr im
Interesse der Kunden handelt, sondern nur noch
den eigenen Profit sieht.“ „Aus der Krise nichts
gelernt, im Gegenteil, da die Erträge wegbrechen
wird der Druck noch größer. Aber die Verantwortlichen interessiert das nicht, sie haben zwar die Krise
zu verantworten, werden aber nicht zur Verantwortung gezogen, im Gegenteil, sie werden noch
mit Millionenboni belohnt. Der "kleine" Banker
darf‘s ausbaden!“
Ich arbeite als Filialdirektor einer Großbank: von Umdenken keine Rede! Ertrag, Ertrag, Ertrag auf Teufel komm‘
raus. Egal wie und egal mit welchen Mitteln. Dass Kunden diese Lügen im Verkauf noch mitmachen ist unglaublich.
Ich hoffe stark auf heftige gesetzliche Regulierung und Honorarberatung.“

Aufgaben
1. Die Finanztransak tionsste ue r ist umstritten. Was halten Sie se lbst von dem Vorhaben,
Finanztransak tionen mit e ine r ge ringfügige n Steue r zu be lege n, damit kurzfristige Spekulationsgeschäfte unattrak tive r we rden?
2. Analysie ren Sie die Rede des Abg. Dr. Miche lbach. An we lche r Ste lle würde n Sie se ine
Argumentation unte rstützen (!), an welche r Ste lle finden Sie diese Fragwürdig ode r unzure ichend (?)?
3 . We lchen Stellenwe rt messe n Sie dem Einwand zu, dass e ine nationale Transak tionssteue r eine positive Signalwirk ung auf ande re Staate n hätte ?
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Kann denn Steuern-Sparen Sünde sein?

Den Haag. Der ir ische Weltver besser er und für sein Afr ika-Engagement bekannte Bono pr aktizier t mit seiner
Band jetzt ebenfalls das bei Banker n und Finanzjong leur en bekannt e ,,Holland-Routi ng‘‘ um Steuer n zu spar en.
Denn an der nob len Her engr acht Nummer 566 i n Amst er dam hat die ir ische Rockband unter ihr em Fir mennamen
U2 Limited seit kur zem ihr en Hauptsitz. Der Gr und: Bono und U2 wollen Steuer n spar en. V iel Steuer n. Sie sind
auf der Flucht vor dem ir ischen Fiskus, der neuer dings die Einnahmen von Künstler n und auch der en Tantiemen
(Royalty´s) best euer t. Das kann t euer wer den. In Ir land jedenfalls. A lso auf nach Amster dam, dachte sich da
Bono & Co. Denn hier in der holländischen Hauptstadt br aucht man wi e über all in den Ni eder landen keine Steuer n für Royalty´s zu bezahlen. Bono und U2 spar en so Millionen an Eur os, die dem ir ischen Fi nanzamt nun dur ch
die Lappen gehen. So musst e U2 in den Nieder landen für das Jahr 2007 nur 280.000 Eur o an den holländischen
Fiskus als Steuer n über weisen, obwohl die wohl er folgr eichste Rockband der Welt im ver gangenen Jahr in den
Nieder landen Einkünfte von r und 25 Millionen Eur o gemeldet hat, wie aus Ei ntr agungen der U2 Limited bei der
Amster damer Handelskammer her vor geht….
Dass
ausger echnet

Aufgaben
1. Sind die Anre ize falsch gese tzt? W ie be urteile n Sie hohe Bonuszahlunge n an Manage r von
Konze rnen und Banken in Millionenhöhe, auch we nn die Unte rnehmen in den R uin geführt
wurden ode r wenn sich Ak tienkurse rhöhunge n nur zum Quartalsende als k urzlebige ode r
manipulie rte Sche ine rfolge e rwe ise n? Schre ibe n Sie e ine prägnante Ste llungnahme von
50 Worte n..
2. Viele Banke r und Bankangestellte klagen übe r die Zwänge, dene n sie bei ihre n „Be ratungsgespräche n“ ausgese tzt sind. W ie be urte ile n Sie auf einem solche n Hinte rgrund den
„Erfolg“ e ines Be rate rs, de r alten Menschen e inen Kreditve rtrag übe r 20 Jahre Laufzeit
aufschwatzen konnte .
3. Laden Sie einen Ve rdi-Ge we rkschaftsve rtre te r – zuständig für den Bankenbe reich – in die
Schule zu e inem Gespräch ein ode r re che rchie ren Sie we ite re Informatione n hie rzu im Inte rne t: https://fidi.ve rdi.de /ve rkaufsdruckne indanke /situationsbe richt ode r auch die
Bundestagsdrucksache 17/750.
der Weltver besser er Bono, der keine Gelegenheit aus lässt, sich als Helfer der Ar men in der Welt zu pr ofilier en,
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nun als Steuer flüc ht ling pr ofilier t, irr itier t und ver är ger t viele U2-Fans - und nat ür lich den ir ischen Fiskus, dessen Einkünfte wegen der schwer en Weltwir tschaftskr ise, die Ir land besonder s har t er wischt hat, ohnehi n nur
noch sehr spär lich fließen... Seine St euer flucht aus Ir land hab e mit seinem Engagement f ür die Ar men in der
Welt aber nichts zu tun, behauptet Bono.
Quelle: HM Hetzel Media Website (März 2009).

M 11

Was wollen Sie mit Ihrem Geld erreichen?
Kriterien für die Wahl der Geldanlage:
Ist die Geldanlage vor Verlust sicher?
Wollen Sie jederzeit auf Ihr Geld zurückgreifen können?
Wie lange soll das Geld angelegt werden?
Welche Rendite (Zinsen) erwarten Sie?
neu: Wird mein Geld für nachhaltige Zwecke eingesetzt?

Sicherheit
Verfügbarkeit
Anlagehorizont
Rendite
Nachhaltigkeit

Gesichtspunkte zur Bewertung „ethischer Geldanlagen“
• Arbeitsbedingungen
• Arbeitsplatzangebot
• Frauenförderung
• Kinderarbeit
• Klimaschutz
• Korruption
• Mindestlöhne
• Steuerehrlichkeit
• Transparenz
• Umweltfreundlichkeit

Aufgaben
1. Bono und se ine Gruppe U2 wollen Steue rn sparen. Kann man dies jemandem zum
Vorwurf mache n? Fällt die Beurte ilung unte rschiedlich aus, wenn k leine Einkommensbeziehe r be i de r Lohnsteue r schummeln ode r Millionäre ihren Wohnsitz ins Ausland
ve rlegen?
2. Sehen Sie – ande rs als Bono se lbst - einen W ide rspruch zwische n dem AfrikaEngagement des Künstle rs und se inem Steue rve rme idungsve rhalten?
3. Be ckenbaue r ist nach Öste rre ich, Schumache r in die Schwe iz gezogen. Formulie ren
Sie e inen schriftlichen Kommentar von 200 Worten, in dem Sie e ntwede r Ve rständnis
für eine solche Entscheidung darlege n ode r be gründen, warum sie dieses Ve rhalte n für
asozial halten.
4. Was könnten Besteue rung und Steue rge re chtigke it mit den Entwick lungschancen de r
„Entwick lungslände r“ zu tun habe n? Re che rchie ren Sie , was die Position des „“TaxJustice-Ne twork “ (deutsche Website) dazu ist.
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Ein Brief
Lieber Herr B.,
am Ende der Unterrichtseinheit über die Finanzkrise,
bei der ich ja mit unserer Kleingruppe auch ein Referat
übernommen habe, möchte ich Ihnen schreiben, was wir
gestern in unserer Referatsgruppe besprochen haben.
Uns geht es nicht nur darum, dass wir das Thema Finanzkrise total schwer fanden und kaum wussten, an
welcher Stelle wir ausführlicher werden sollten und was
wir weglassen konnten. Wir haben auch generell Probleme mit dem Thema Finanzkrise gehabt, weil es total unbefriedigend ist, sich damit zu befassen. Alles spielt
sich auf der globalen Weltebene ab. Es geht um Milliarden oder um Billionen und wenn sel bst die Regierungen
hilflos dem Treiben der Banken und Finanzmärkte gegenüber stehen, wissen wir doch erst recht nicht, was

Aufgaben
1. Erk läre n Sie bitte mit 20 Worten, was Sie unte r eine r „e thischen Ge ldanlage“ ve rste he n?
2. Die k lassischen vie r Krite rien für die Anlagebe ratung sollen durch ein fünftes Krite rium
de r sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit e rgänzt we rden. Halte n Sie e ine solche
Forde rung für realistisch ode r wünschenswe rt? W ie be urteilen Sie die Tatsache , dass in
Deutschland nur 0,7% de r Ge ldanlagen „e thisch“ angelegt we rde n? Welche drei Kriterien wäre n Ihnen am wichtigsten, wenn Sie e ine n größe ren Geldbe trag anlegen könnten?
3. Haben nicht Elte rn, Ve re invorstände ode r Kirche ngemeinden die Ve rpflichtung, das
ihne n anve rtraute Ge ld möglichst zu ve rmehren? Schre ibe n Sie als Vate r ode r Mutte r
e inen fik tiven Brie f an ihr Kind, in dem Sie begründen, warum Sie einen für Ihr Kind
vorge sehene n Geldbe trag von 10.000 € „e thisch ange legt“ und dafür e inen ge ringen
Zinssatz von 2% akzeptie rt haben (Summe nach 20 Jahren: 14.859 €), während sie
be i e ine r üblichen Ge ldanlage 4% Zinsen (und damit nach 20 Jahre n e ine n Endbe trag
von 21.911 €) e rhalte n hätte n.
4. Geld „e thisch anlege n“ ist le ichte r gesagt als getan. Wählen Sie bitte drei Be re iche aus
de r Tabe lle aus, die Ihne n für ein e thisches Investment besonde rs wichtig e rscheinen.
Ve rsuchen Sie dann, konk re t zu formulie ren, was in diesen Be reichen beachte t we rde n
soll (Krite rien formulie ren). Ve rgle iche n Sie nachhe r Ihre Übe rlegungen mit dene n Ihre r Nachbarn. We lche besonde ren Schwie rigke iten sehen Sie , hie r zu k lare n
Krite rienbe schre ibungen zu kommen?
5. Forschungsauftrag: Re che rchie re n Sie das Papie r von Brot für die Welt u.a., das ve rsucht, entwick lungspolitische Krite rien für e thisches Investment zu form ulie re n, und
ste llen Sie die ses Papie r Ihre r Klasse ode r Ihrem Kurs vor
(www.fairworldfonds.de /fileadm in/USER/Download/Fachpublikation_Entw.pol.Krite rie
n_von_Brot_fue r_die _We lt_und_SUEDWIND.pdf)
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wir da überhaupt für einen Einfluss haben oder tun sollten. Wir verstehen doch die Geheimnisse der Börsen und Finanzmärkte nicht wirklich und sehen erst Recht keine Chance,
dass wir irgendetwas tun könnt en, was verhindert, dass es noch einmal zu einer solchen
Krise kommt oder dass den Entwicklungsländern besser geholfen wird, mit der Krise fertig
zu werden.
Am Ende einer solchen Unterrichtseinheit sind wir alle frustriert und stehen ratlos und
hilflos da. Na klar, wir können bei Attac einen Aufruf unterschreiben oder unser Sparbuch
kündigen und zu einer et hischen Bank bringen. Aber an den großen Schrauben drehen können wir nicht. Deshalb finden wir, dass Themen wie Finanzkrise oder Globalisierung nicht in
die Schule gehören. Sie hinterlassen nur ein Gefühl der Hilflosigkeit und führen dazu, dass
wir das Ganze möglichst schnell wieder vergessen. Auch wenn das für Sie enttäuschend ist,
wollten wir Ihnen das doch einmal so ehrlich mitteilen.
Freundliche Grüße:

Jens H.

Aufgabe
Können Sie die Argumente von Je ns nachvollziehen ode r ve rstehe n? Wie sehe n Sie se lbst
die Sinnhaftigke it, sich in de r Schule mit Themen wie „Finanzk rise “ ode r „Globalisie rung“
zu beschäftige n?
Schreiben Sie bitte einen Antwortbrie f an Jens.
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