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SECO – Kompetenzzentrum für wirtschaftliche Entwicklung
Das vorliegende Dossier erscheint in der Ausgabe von der «Volkswirtschaft» vom 26. Juli 2017. Es wurde vom Leistungsbereich 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO zusammengestellt.  

Der Leistungsbereich nutzt das Spezialwissen des SECO gezielt für die internationale Zusammenarbeit der Schweiz. So können 
massgebende Wirtschaftsorganisationen, Regierungsstellen und Entwicklungsbanken erreicht werden. 

Multilaterale Zusammenarbeit der Schweiz
Die Schweiz setzt sich für ein starkes multilaterales System ein und gestaltet es nach ihren Möglichkeiten mit. Sie unterstützt multi-
laterale Organisationen, die sich dafür engagieren, dass die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung umgesetzt wird. 

Die Schweiz beteiligt sich finanziell an den multilateralen Entwicklungsbanken und finanziert teilweise auch deren Projekte mit. 
Deshalb will sie mitbestimmen, wie sich die Organisationen ausrichten und wie sie ihre Projekte umsetzen. Gemeinsam mit anderen 
betroffenen Bundesstellen definiert das SECO die Haltung und die Strategie der Schweiz in der multilateralen Zusammenarbeit.
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1992 befürwortete das Schweizer Stimmvolk mit rund 56 Prozent Ja-Stim-
men den Beitritt zum Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Welt-
bankgruppe (WBG) – den sogenannten Bretton-Woods-Institutionen. Bereits 
10 Jahre vor dem UNO-Beitritt war dieser Entscheid ein klares Bekenntnis 
zum Multilateralismus. Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums wird uns Welt-
bank-Präsident Jim Yong Kim am 23. August in Bern besuchen. Dabei wollen 
wir eine Bilanz der erfolgreichen Zusammenarbeit ziehen sowie den Dialog 
zwischen der Schweiz und der Weltbank stärken. 

Für die Schweiz war bereits damals klar, dass 
globale Probleme einer verstärkten internatio-
nalen Zusammenarbeit bedürfen. Daran hat sich 
bis heute nichts  geändert. Ich bin überzeugt, 
dass ein wirksamer Multilateralismus und ein 
gemeinsames Vorgehen heute wichtiger denn 
je sind, um globale Herausforderungen wie Fi-
nanzkrisen, Klimawandel, Flüchtlingskrisen 
und Pandemien anzugehen. Der IWF und die 
Weltbankgruppe spielen dabei eine zentrale Rol-
le. Durch die Mitgliedschaft kann die Schweiz 
zusammen mit den anderen 188 Mitgliedslän-
dern substanziell zur Lösung transnationaler 

Probleme beitragen und gleichzeitig ihre nationalen Interessen und Anlie-
gen in diesen globalen Institutionen vertreten. 

Die Mitgliedschaft beim IWF und bei der Weltbankgruppe sowie die Vertre-
tung in den Verwaltungsräten beider Institutionen haben die internationale 
Stellung der Schweiz gestärkt und ihr das Recht gegeben, innerhalb der 
Organisationen mitzureden und mitzuentscheiden. Wir sind auf der inter-
nationalen Bühne sichtbarer geworden und werden als engagiertes und akti-
ves Mitglied wahrgenommen. Wir wollen diese Rolle auch in Zukunft 
spielen.

Als Schweizer Gouverneur der Weltbankgruppe lade ich Sie ein, auf die 
25-jährige Mitgliedschaft zurückzuschauen und vor allem einen Blick auf 
die künftige Rolle der Weltbank und der Schweiz in der internationalen Zu-
sammenarbeit zu werfen. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Freundliche Grüsse

Johann N. Schneider-Ammann
Bundesrat

bis heute nichts  geändert. Ich bin überzeugt, 
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Die Schweiz bei der Weltbank

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) 
wurden 1944 im amerikanischen Brett on Woods gegründet. 
Zusammen bilden sie die Brett on-Woods-Institutionen. 

Ihr Auft rag war es, nach dem Zweiten Weltkrieg den Wie-
deraufb au Europas voranzutreiben und stabile Währungen 
zu schaff en. Im Laufe der Zeit weitete sich das Tätigkeits-
feld der Weltbank auf Entwicklungs- und Schwellenländer 
aus. Heute besteht sie aus fünf Unterorganisationen, die 
zusammen die Weltbankgruppe bilden (siehe Abbildung 1). 

Die Weltbankgruppe wie auch der IWF sind Sonderorga-
nisationen der Vereinten Nationen und bestehen aus 189 
Mitgliedsländern. Ihr Hauptsitz ist in Washington D.C.
Das Hauptziel der Weltbankgruppe ist die Bekämpfung der 
weltweiten Armut und Ungleichheit. Bis ins Jahr 2030 soll 
die extreme Armut auf 3 Prozent reduziert und der Wohl-
stand der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erhöht 
werden. Die Weltbankgruppe unterstützt Entwicklungs-
länder in nahezu jedem Arbeitsbereich, indem sie ihnen 
günstige Kredite gewährt und technische Hilfe anbie-
tet. Sie verpfl ichtet jährlich rund 60 Milliarden Dollar und 
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Ihr Auft rag war es, nach dem 

Abb. 1: Die Organisationen der Weltbankgruppe
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trägt so als eine der weltweit grössten Geldgeberinnen 
für Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit zur Er-
reichung der internationalen Entwicklungsziele bei (sie-
he Abbildung 2). 

Die Weltbankgruppe ist eine der wichtigsten Akteure der 
internationalen Entwicklungspolitik. Seit ihrer Gründung 
hat sie sich von einer Finanzierungsinstitution zuneh-
mend zu einer Wissensorganisation entwickelt. Ihre Re-
levanz beruht heute nicht mehr allein auf der fi nanziel-
len Unterstützung, sondern auch auf der Vermitt lung und 
dem Aufb au von Know-how in den Entwicklungsländern.

Oberstes Aufsichts- und Gestaltungsorgan der Welt-
bankgruppe ist der Gouverneursrat, der zweimal jährlich 
tagt und über die strategische Ausrichtung der Organi-
sation entscheidet. Darin wird die Schweiz vom Vorste-
her des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft , 
Bildung und Forschung, Johann N. Schneider-Ammann, 
vertreten. Für das Tagesgeschäft , zu welchem etwa Kre-
ditvergaben, Finanzfragen und Projekte gehören, ist das 
Exekutivdirektorium, bestehend aus dem Präsidenten 

Abb. 2: Die Verpfl ichtungen der Weltbankgruppe nach Weltregion (2016)

Jim Yong Kim und 25 Exekutivdirektoren, zuständig. Die 
grössten Aktionäre stellen jeweils einen eigenen Direk-
tor – derzeit sind das die USA, Japan, China, Deutschland, 
Grossbritannien und Frankreich. Die anderen Direktoren 
vertreten die restlichen Mitglieder, die sich zu Stimm-
rechtsgruppen zusammenschliessen. 

Die Schweiz ist seit 1992 Aktionärin der Weltbankgrup-
pe. Mit rund 700 Millionen Franken Beitrag an die IDA , 
dem Fonds für die ärmsten Länder, ist die Schweiz neunt-
grösste Geldgeberin und damit eine gewichtige Partne-
rin der Weltbankgruppe. Sie unterstützt zudem durch 
Kofi nanzierungen ausgewählte Entwicklungsprojek-
te der Organisation. Die bedeutende Rolle der Schweiz 
innerhalb der WBG widerspiegelt sich auch in der Lei-
tung einer der 25 Stimmrechtsgruppen, zu der nebst der 
Schweiz die acht Länder Aserbaidschan, Kasachstan, Kir-
gisische Republik, Polen, Serbien, Tadschikistan, Turk-
menistan und Usbekistan gehören. Der Einsitz in den Ver-
waltungsgremien erlaubt es der Schweiz, aktiv den Kurs 
der Weltbankgruppe mitzubestimmen, und gibt ihr hohe 
Visibilität. 
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Die Weltbank – Grundpfeiler der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit

Abstract  Bezüglich Wirksamkeit, Effizienz und politischen Einflusses gehört die Welt-
bank weltweit zu den führenden Entwicklungshilfeorganisationen. Aufgrund der tief-
greifenden wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen der vergangenen 25 Jahre 
muss sie ihre Rolle in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit neu definieren. 
Eine klare Prioritätensetzung ist zwingend. Dazu gehört neben der Armutsbe-
kämpfung und der Förderung eines nachhaltigen Wachstums auch die Bereitstellung 
globaler öffentlicher Güter. Weil für diese Aufgaben die finanziellen Mittel knapp sind, 
ist auch die Mobilisierung des Privatsektors zentral. 

Die tiefgreifenden sozialen und wirtschaftspolitischen Veränderungen, die mit der 
Globalisierung einhergehen, stellen die Weltbank vor neue Herausforderungen. Will die 
Organisation ihre Wirksamkeit und ihre globale Bedeutung auch in Zukunft sichern, muss sie 
sich laufend an die neuen Rahmenbedingungen anpassen.   Ivan Pavletic, Jörg Frieden 

G emessen an ihren Vermögenswerten 
von rund 644 Milliarden Dollar und ihren 

jährlichen Kreditverpflichtungen im Umfang 
von etwa 64 Milliarden Dollar ist die Weltbank 
im heutigen internationalen Finanzsystem 
ein mittelgrosser Player. Das war nicht immer 
so. In der Nachkriegszeit gehörte sie zu den 
zehn grössten Finanzinstituten weltweit. Die 
Liberalisierung der internationalen Kapital-
märkte in den Siebzigerjahren eröffnete den 
Entwicklungsländern den Zugang zu neuen, 
vornehmlich privaten Finanzierungsquellen. 
Das hatte zur Folge, dass die relative Nach-
frage nach Weltbank-Krediten nachliess. 
Diese Entwicklung reflektiert die allgemein 
nachlassende Bedeutung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe in Bezug auf die gesamten 
Kapitalflüsse in die Entwicklungsländer.

Es wäre allerdings verfehlt, die Relevanz 
der Weltbank auf ihre finanzielle Rolle zu 
reduzieren. Die Globalisierung hat die ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen grund-
legend verändert. Die nationalstaatliche 
Politik sieht sich zunehmend mit trans-
nationalen Problemen konfrontiert, deren 
Lösung die finanziellen und technischen 
Möglichkeiten einzelner Länder oftmals über-
steigt. Die Bedeutung der Weltbank muss im 
Kontext dieser globalen Verflechtung ver-
standen werden. Sie unterstützt die Welt-
gemeinschaft, die entwicklungsrelevanten 
Herausforderungen ihrer Mitglieder zu er-
fassen, lösungsorientierte Handlungsansätze 

auszuarbeiten und diese auf lokaler, regionaler 
und zunehmend auch auf globaler Ebene um-
zusetzen.

Die Weltbank im Wandel

Seit dem Beitritt der Schweiz vor 25 Jah-
ren hat sich die Weltbank stetig weiterent-
wickelt, um angemessen auf die sich verän-
dernden globalen Rahmenbedingungen und 
Kundenbedürfnisse reagieren zu können. 
Entsprechend hat sich auch ihr Ansatz der 
Entwicklungshilfe verändert. Konzentrierte 
sie sich ursprünglich vor allem auf die Finan-
zierung von Infrastrukturprojekten, weitete 
sich ihr Tätigkeitsfeld in den Achtzigerjahren 
zunehmend auf politische Reformen und die 
Stärkung von institutionellen Rahmenbedin-
gungen aus. Hier beschränkte sich die Welt-
bank mit dem sogenannten Washington Con-
sensus zunächst auf eine begrenzte Anzahl an 
wirtschaftspolitischen Massnahmen zur För-
derung des Wachstums. Im Laufe der Zeit 
wurde dieser Ansatz jedoch um die Schwer-
punkte der Bekämpfung der extremen Armut 
und Ungleichheit sowie der Förderung der 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Nachhaltigkeit ergänzt.

Diese Entwicklung war das Ergebnis eines 
langjährigen institutionellen und weitgehend 
eklektischen Lernprozesses, der durch eine 
Vielzahl von Faktoren geprägt wurde. Dazu 
gehören unter anderem die öffentlich ge-
führten Diskussionen über gescheiterte 

oder mangelhaft umgesetzte Infrastruktur-
projekte der Weltbank, die Skepsis gegenüber 
den Strukturanpassungsprogrammen der 
Reagan-Thatcher-Ära sowie die wachsende 
Erkenntnis, Nachhaltigkeitsaspekte besser in 
die Planung von Entwicklungsprogrammen 
integrieren zu müssen. Darüber hinaus wurde 
die Armut zunehmend als multidimensionales 
Problem erkannt, zu dessen Lösung Mass-
nahmen auf institutioneller, wirtschafts-
politischer, gesellschaftlicher und verhaltens-
ökonomischer Ebene nötig sind. Themen 
wie Bildung und Gesundheit, Geschlechter-
gleichstellung und gute Regierungsführung 
gewannen dadurch immer stärker an Auf-
merksamkeit. Gleichzeitig hat die Weltbank 
ihre Sozial- und Umweltstandards verschärft 
und ausgeweitet.

Die Ausarbeitung eines holistischen Ent-
wicklungshilfeansatzes war weder linear 
noch einfach. Der Prozess war begleitet von 
einer intensiven Auseinandersetzung mit der 
Rolle, welche die Weltbank in einer sich rasant 
verändernden Welt zu spielen hat, den Zielen, 
die sie erreichen soll, sowie den Ressourcen 
und Instrumenten, die ihr hierfür zur Ver-
fügung stehen. Bilaterale Entwicklungs-
partner, Nicht regierungsorganisationen, die 
Zivilgesellschaft und der Privatsektor haben 
sich an dieser Auseinandersetzung be-
teiligt und so den Prozess massgeblich mit-
geprägt. So durchlief die Weltbank in den 
letzten 25 Jahren mehrere institutionelle 
Umstrukturierungen und Reformen, um ihre 
Wirksamkeit und Effizienz zu verbessern. 
Gleichzeitig baute sie ihren Leistungskatalog 
und ihren Personalbestand stark aus.

Diese Bemühungen mündeten 2013 in 
der Formulierung des ersten gemeinsamen 
Mandats für die gesamte Weltbank-
gruppe, bestehend aus der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(IBRD), der Internationalen Entwicklungs-
organisation (IDA), der Internationalen 
Finanz-Corporation (IFC), der Multilateralen 
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 Investitions- Garantie-Agentur (MIGA) und 
dem Internationalen Zentrum zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten (ICSID).1 Darin 
setzt sich die Weltbank zum Ziel, in ihren Mit-
gliedsländern die extreme Armut bis 2030 
auf 3 Prozent zu reduzieren und den Wohl-
stand der armen Bevölkerung auf nachhaltige 
Weise zu fördern. Dieses Mandat wurde kürz-
lich überprüft und mit den Zielen der Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung und dem 
Pariser Klimaschutzabkommen in Einklang 
gebracht.

Der Nutzen der Weltbank für ihre 
Mitglieder
Auch heute noch werden bisweilen Zweifel an 
der Wirksamkeit und Effizienz der Weltbank 
laut. Relativ unbestritten ist dagegen die Tat-
sache, dass die Weltbank als globale Wissens- 
und Austauschplattform für nahezu alle ent-
wicklungsrelevanten Fragen ihresgleichen 
sucht. Für die internationale Gemeinschaft 
ist sie eine äusserst wertvolle Wissensquelle 
und ein wahrhaftig globales öffentliches Gut. 
Akteure der bilateralen Entwicklungszusam-
menarbeit in der Schweiz, wie das Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (Seco) und die Direk-
tion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(Deza), können die Hebelwirkung ihrer Aktivi-
täten massgeblich erhöhen, indem sie ihre re-
lativ begrenzten Finanzmittel an multilaterale 
Initiativen der Weltbank knüpfen, die ähnliche 
Ziele wie die Schweizer Entwicklungspolitik 
verfolgen. Dazu gehören zum Beispiel die Stär-
kung der öffentlichen Finanzen, die Entwick-
lung des Privatsektors, die Konfliktpräven-
tion und die Bekämpfung des Klimawandels. 
Da die Bank ihre Kredite oft an die Umsetzung 
von politischen und institutionellen Reformen 
knüpft, können bilaterale Geber am zugehöri-
gen politischen Dialog teilnehmen und wichti-
ge Erkenntnisse für ihre Arbeit gewinnen.

Bisher wusste die Weltbank ihr relativ be-
scheidenes Kapital sehr erfolgreich einzu-
setzen. Seit ihrer Gründung konnte sie mit einer 
Kapitalausstattung von 18 Milliarden Dollar – 
und unter Beibehaltung ihres AAA-Ratings – 
rund 900 Milliarden Dollar an interner und ex-
terner Entwicklungsfinanzierung generieren. 
Die Rolle der Weltbank beschränkt sich aber 
nicht ausschliesslich auf die finanzielle Unter-
stützung ihrer Partnerländer. Dank ihrer 
globalen Präsenz trägt sie wesentlich zum 
Austausch von Erfahrungen und technischem 
Fachwissen unter den Partnerländern bei. 
Diese Süd-Süd-Kooperation hat die Akzeptanz 

1 Der Einfachheit halber wird in diesem Artikel die 
Bezeichnung Weltbank anstatt Weltbankgruppe ver-
wendet.

ihrer Reformempfehlungen massgeblich er-
höht. Ein Beispiel ist der «Doing Business»-
Bericht, der jährlich international vergleich-
bare Indikatoren zur Regulierungsdichte auf 
Länderebene vorlegt. Er hat viele Regierungen 
dazu veranlasst, ihre regulatorischen Rahmen-
bedingungen zu überdenken und, wo nötig, 
zu optimieren. Bezüglich Kosteneffizienz, 
Leistungsfähigkeit und politischen Einflusses 
gehört die Weltbank gemäss unabhängigen 
Evaluationen zu den wirksamsten Ent-
wicklungsorganisationen weltweit. All diese 
Faktoren tragen dazu bei, dass sie heute als zu-
verlässiger Partner geschätzt wird, was sich 
wiederum in der jüngst gestiegenen Nach-
frage nach ihren Dienstleistungen wider-
spiegelt.

Die zukünftige Relevanz der 
Weltbank
Ob die Weltbank auch in Zukunft relevant 
bleibt, wird von ihrer Fähigkeit abhängen, 
intelligente Lösungen zur Bewältigung der 
komplexen Entwicklungsprobleme zu finden, 
mit denen ihre Partnerländer konfrontiert 
werden. Dabei steht sie folgenden sechs Her-
ausforderungen gegenüber.

Klare Prioritätensetzung
Die Weltbank braucht klare Ziele und Prioritä-
ten. Das ist leichter gesagt als getan. Die Viel-
falt an entwicklungsrelevanten Herausforde-
rungen, ihre dynamische Veränderung über 
die Zeit sowie unterschiedliche Ansichten 
zu ihrer Lösung erschweren eine klare Prio-
ritätensetzung. Selektivität ist allerdings un-
abdingbar, um eine Verwässerung der knap-
pen Ressourcen der Weltbank zu vermeiden 
und die Qualität und Wirksamkeit ihrer Akti-
vitäten zu gewährleisten. Gleichzeitig darf sie 
sich den neu auftretenden Bedürfnissen ihrer 
Mitglieder nicht verschliessen. Diese Grat-
wanderung erfordert eine regelmässige und 

oftmals politisch delikate Güterabwägung. 
Die Schweiz setzt sich dafür ein, dass sich bi-
laterale und multilaterale Entwicklungsak-
teure auf ihre Kernkompetenzen konzent-
rieren und eine effiziente Aufgabenteilung 
untereinander sicherstellen. Entsprechend 
sollte die Weltbank neue Prioritäten mit Be-
dacht auswählen, auch wenn dies manchmal 
den Wünschen und Interessen einzelner Mit-
glieder entgegenläuft.

Förderung des Privatsektors
Die Weltbank unterstützt ihre Partnerländer 
dabei, durch die gezielte Förderung des Pri-
vatsektors neue Wachstums- und Entwick-
lungsimpulse zu setzen. In den vergange-
nen 25 Jahren haben die IFC und die MIGA – 
die zwei auf die Förderung des Privatsektors 
spezialisierten Unterorganisationen der Welt-
bank – ihre Aktivitäten in Entwicklungslän-
dern stark ausgebaut. Das zeigt der kürzlich 
lancierte Kaskadenansatz2. Er hat zum Ziel, 
Weltbank-Projekte zunehmend aus kommer-
ziellen Quellen zu finanzieren und die be-
grenzten konzessionellen Mittel der Weltbank 
dort einzusetzen, wo sie am dringendsten be-
nötigt werden und die höchste Wirkung er-
zielen. Zusammen mit dem Privatsektorfens-
ter der IDA – des Fonds für die ärmsten Länder 
der Welt – zielt der Kaskadenansatz darauf ab, 
die Komplementarität der Aktivitäten der IFC 
und der MIGA im Privatsektor mit denjenigen 
der IBRD und der IDA im öffentlichen Sektor 
zu erhöhen. Gemeinsam wollen sie die Schaf-
fung eines unternehmerfreundlichen Um-
felds fördern, neue Märkte erschliessen und 
zusätzliche Mittel aus dem Privatsektor mo-
bilisieren – auch in den ärmsten Ländern so-
wie in fragilen Staaten. Als eine der grössten 
Geldgeberinnen für IFC-Beratungsdienstleis-
tungen für Unternehmen in Entwicklungslän-

2 Mehr Informationen zum Kaskadenansatz finden Sie 
im Artikel von Christian Brändli, Tim Kaeser und Lukas 
Schneller, in: Die Volkswirtschaft 8-9 / 2017, p.68.

Pandemic Emergency Facility

Im Jahr 2014 hat der Ausbruch des Ebolafiebers in 
Westafrika deutlich gemacht, dass die Welt-
gemeinschaft nur unzureichend auf ein solches 
Ereignis vorbereitet ist. Die Weltbank hat deshalb 
zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), der Swiss Re und der Munich Re die 
Pandemic Emergency Financing Facility (PEF)  
entwickelt. Die Fazilität stellt sicher, dass Be-
hörden und Hilfsorganisationen in den ärmsten 
Ländern der Welt bei einem Ausbruch einer 
Epidemie umgehend über die nötigen finanziellen 
Mittel verfügen, um eine Ausbreitung zu ver-
hindern. Die Schweiz hat sich an der Entwicklung 
des Instruments finanziell beteiligt.

Die PEF verfügt über ein Volumen von 500 
Millionen Dollar. Neben einer Versicherungs-

deckung wird eine neue Gattung von Schuld-
scheinen, sogenannte Pandemie-Anleihen, im 
Umfang von 320 Millionen Dollar herausgegeben. 
Die Pandemie-Anleihen funktionieren nach dem 
gleichen Prinzip wie Katastrophen-Anleihen:  
Tritt eine vordefinierte Katastrophe ein, müssen 
die Zeichner der Schuldscheine mit einem Verlust 
ihrer Investition rechnen. Dieses Risiko wird mit 
einer Rendite abgegolten.

Am 30. Juni 2017 wurde die erste Anleihe mit 
dreijähriger Laufzeit erfolgreich emittiert. Damit 
erhofft sich die Weltbank, einen neuen Markt 
schaffen zu können. Bei den Katastrophen-An-
leihen ist ihr dies schon einmal gelungen: So 
konnte sie inzwischen Schuldscheine im Wert von 
1,6 Milliarden Dollar platzieren.
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dern unterstützt die Schweiz diese Bemühun-
gen vollumfänglich.

 Bereitstellung globaler öff entlicher Güter 
Globale Herausforderungen wie internatio-
nale Wirtschaft s- und Finanzkrisen, Klima-
wandel, Migration, Fragilität, Konfl ikte und 
humanitäre Katastrophen gefährden das glo-
bale Wirtschaft swachstum und verschärfen 
die Krisenanfälligkeit aller Menschen, nicht 
nur in Entwicklungsländern. Die Armen sind 
dabei oft  am stärksten betroff en. Aufgrund 
ihrer Expertise und ihrer globalen Präsenz 
ist die Weltbank in der Lage, die Natur und 
die Komplexität dieser globalen Phänomene 
schnell zu erfassen und geeignete Lösungs-
ansätze anzubieten. Sie hat gezeigt, dass sich 
die rechtzeitige Bereitstellung von globa-
len öff entlichen Gütern positiv auf die Armut 
und die Ungleichheit auswirken kann, wie die 
kürzlich ins Leben gerufene Pandemic Emer-
gency Facility verdeutlicht (siehe  Kasten ). Die 
Länderstrategien der Weltbank, welche je-
weils zusammen mit den Partnerländern aus-
gearbeitet werden, messen diesen regionalen 
und globalen Entwicklungsherausforderun-
gen eine zunehmend hohe Bedeutung bei.

Ein alleiniger Fokus auf Entwicklungs-
länder macht aufgrund der grenzüber-
schreitenden Natur vieler Entwicklungs-
probleme heute kaum mehr Sinn. Ausserdem 
hat die Weltbank bewiesen, dass sie auch in 
entwickelten Ländern wie Polen, Griechen-
land oder Bahrain einen relevanten Bei-
trag leisten kann. Ein starkes Engagement 
in Ländern mitt leren Einkommens bleibt auf 
jeden Fall zentral, denn sie beherbergen den 
Grossteil der armen Weltbevölkerung. Ihre 
Volkswirtschaft en sind krisenanfälliger und 
schöpfen ihr Wachstumspotenzial oft  nicht 
optimal aus. Angesichts ihres hohen An-
teils an der Weltwirtschaft  und der Welt-
bevölkerung spielen sie auch bei der Bereit-
stellung globaler öff entlicher Güter eine ent-
scheidende Rolle. Globale Probleme wie der 
Klimawandel können nicht ohne ihre aktive 
Teilnahme gelöst werden. Das trifft   auch auf 
die Länder der mitt leren Einkommenskate-
gorie in der Schweizer Stimmrechtsgruppe 
bei der Weltbank zu. Länder wie Kasachstan 
und Usbekistan befi nden sich nach wie vor in 
einem politischen und wirtschaft lichen Trans-
formationsprozess und ziehen einen direkten 
Nutzen aus der fi nanziellen und technischen 
Unterstützung der Weltbank, insbesondere 
auch zur Bewältigung grenzüberschreitender 
Probleme. Dieses Engagement kommt auch 
Kirgisistan und Tadschikistan – den ärmsten 
Ländern der Region – zugute. Aus diesen 
Gründen macht sich die Schweiz für eine 

Weltbank stark, die  alle  Mitglieder unter-
stützt, nicht nur die ärmsten.

 Engagement in fragilen und konfl ikt-
betroff enen Ländern 
Etwa zwei Milliarden Menschen leben heute 
in fragilen und konfl iktbetroff enen Ländern. 
Schwache Institutionen, politische Spannun-
gen und Gewalt stürzen nicht nur die Men-
schen in den betroff enen Ländern ins Elend, 
sondern beeinträchtigen gleichzeitig die glo-
bale Sicherheit. Ohne ein aktives Engagement 
der Entwicklungsbanken sind die Vereinten 
Nationen heute nicht in der Lage, ihr Mandat 
zur Friedensförderung erfolgreich umzuset-
zen. Auch die aktuellen Flüchtlingskrisen in 
Afrika, dem Nahen Osten und Europa verlan-
gen nach einer nachhaltigen Entwicklungslö-
sung. Mitunter auch dank der langjährigen fi -
nanziellen Unterstützung der Schweiz ist die 
Weltbank heute in der Lage, fragile Länder in 
ihren Entwicklungsbemühungen zu unter-
stützen. Dank der 18. Wiederauff üllung der 
IDA, welche im Dezember 2016 mit einem Re-
kordergebnis von 75 Milliarden Dollar abge-
schlossen wurde, wird die Weltbank dieses 
Engagement weiter ausbauen können.

 Sicherstellung der fi nanziellen Nach-
haltigkeit 
Die Weltbank muss über angemessene fi -
nanzielle Ressourcen verfügen, will sie ihrer 
Rolle als globale Entwicklungspartnerin ge-
recht werden. Hierfür ist sie auf die fi nanziel-
le Unterstützung ihrer Aktionäre angewiesen. 
Dank einer grosszügigen Kapitaldeckung und 
einem neuen Finanzierungsmodell, das ihr die 
Emission von Schuldscheinen auf den inter-
nationalen Kapitalmärkten ermöglicht, steht 
die IDA heute fi nanziell auf einer soliden Basis. 
Das wird es ihr in den nächsten Jahren ermög-
lichen, den ärmsten Ländern der Welt deutlich 
mehr fi nanzielle Mitt el zur Verfügung zu stel-
len. Im Gegensatz dazu haben die IBRD und die 
IFC ihre fi nanziellen Mitt el weitgehend ausge-
schöpft . Wollen sie ihre Bonität und ihre Ka-
pitaldeckung nicht gefährden, müssen sie ihr 
Kapital über kurz oder lang aufstocken. Ohne 
eine Kapitalaufstockung laufen sie Gefahr, in 
Zukunft  an Bedeutung zu verlieren. Andere In-
stitutionen, wie zum Beispiel die kürzlich ge-
schaff ene Asiatische Infrastruktur-Investi-
tionsbank, könnten im Prinzip die entstehen-
de Lücke schliessen. Es wird allerdings Zeit in 
Anspruch nehmen, bis sie sich als glaubwürdi-
ge und zuverlässige Entwicklungspartner vom 
Schlage der Weltbank etablieren können.

 Anpassung der Gouvernanzstrukturen 
Die Anteilsverhältnisse und Vertretung der 

 Ivan Pavletic 
Dr. sc., Senior Advisor, Büro des Schweizer 
Exekutivdirektors bei der Weltbank, 
Washington D.C.

 Jörg Frieden 
Dr. rer. pol., ehemaliger Schweizer 
 Exekutivdirektor bei der Weltbank (2011 bis 
2016) und heutiger Schweizer Botschaft er 
in Kathmandu

Mitgliedsländer in den Entscheidungsgre-
mien der Weltbank entsprechen nicht mehr 
den tatsächlichen Kräft everhältnissen in der 
Weltwirtschaft . Das untergräbt die Glaub-
würdigkeit und die Legitimität der Weltbank 
als globale Institution. Zudem sind die über-
vertretenen, vornehmlich westlichen Länder 
nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Orga-
nisation mit ausreichend Kapital auszustatt en, 
was ihre derzeitige Übervertretung zumindest 
teilweise rechtfertigen würde. Die aufstreben-
den Wirtschaft smächte werden ihr fi nanzielles 
Engagement aber nur dann erhöhen, wenn sie 
im Gegenzug mehr Mitspracherecht erhalten.

Will die Weltbank ihre Legitimität auch in 
Zukunft  sichern, muss ihre Organisations-
struktur die Entwicklung der Kräft ever-
hältnisse in der multipolaren Welt besser 
refl ektieren. Insbesondere die USA und 
China werden ihre Finanzierungsbereit-
schaft  an ihre jeweiligen wirtschaft s- und 
aussenpolitischen Ambitionen anpassen 
müssen. Erste Schritt e wurden eingeleitet, 
um die Gouvernanzstruktur der Weltbank 
mit der wirtschaft lichen Bedeutung und 
den fi nanziellen Beiträgen ihrer Mitglieder in 
Einklang zu bringen. Weitere Massnahmen 
sind notwendig, um diesem Ziel näher zu 
kommen. Als aktives Mitglied des Exekutiv-
direktoriums und neuntgrösste Geldgeberin 
der IDA wird sich die Schweiz auch in Zukunft  
für eine Gouvernanzstruktur einsetzen, 
welche die Beiträge der Mitgliedsländer an 
das Entwicklungsmandat der Weltbank an-
gemessen berücksichtigt. 
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Mehr Mittel für Entwicklungsbanken
Die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung und anstehende Infrastrukturprojekte fordern 
die Finanzen der Weltbank und der regionalen Entwicklungsbanken. Sechs mögliche 
Lösungen, um ihre Finanzkraft zu stärken.   Christopher Humphrey

D ie Weltbank und die grossen regio-
nalen multilateralen Entwicklungs-

banken sind noch immer sehr leistungsfähige 
Instrumente, um Ressourcen und Fach-
wissen so zu kanalisieren, dass sich Fehlent-
wicklungen am Markt ausgleichen lassen.1 
Denn solche Fehlentwicklungen können zu 
geringem Wirtschaftswachstum und sozialer 
Ungleichheit führen und verursachen letzt-
lich auch Instabilität und Migration. Die 
multilateralen Entwicklungsbanken sind 
hierfür eine extrem kostengünstige Form, 
da sich ihr potentes Finanzierungsmodell 
vor allem auf die Anleihenmärkte abstützt. 
Die Unterstützung durch die Mitglieds-
länder – in Form von Kapitalerhöhungen 
oder politischen Reformen zur Stärkung der 
Kapitaladäquanz der Entwicklungsbanken – 
ist eine effiziente Art, um auf der ganzen Welt 
das Wirtschaftswachstum zu fördern und die 
Lebensstandards zu verbessern.

In den letzten Jahren haben die multi-
lateralen Entwicklungsbanken auf Drängen 
ihrer Mitgliedsländer mehr Kredite ver-
geben, um die UNO-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu erreichen, und nachhaltige 
Infrastrukturinvestitionen getätigt, die es 
braucht, um mit dem Wirtschaftswachstum 
Schritt zu halten.

Wie bei allen Finanzinstitutionen ist das 
Kreditvolumen auch bei den Entwicklungs-
banken vom Eigenkapital abhängig. Doch 
dieser Handlungsspielraum wird immer 

1 Eine ausführlichere Version dieses Artikels ist auf 
Englisch verfügbar unter Odi.org.

Abstract    Die Weltbank und andere grosse multilaterale Entwicklungsbanken sind 
äusserst leistungsfähige Instrumente, um den Entwicklungsländern finanzielle und 
technische Hilfe zur Wachstumssteigerung und zur Armutsbekämpfung bereitzu-
stellen. Sie stossen jedoch immer öfter an ihre Grenzen, wenn es um die Einhaltung der 
Kapitalunterlegungsvorschriften geht. Um die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung 
zu erreichen und die für das Wirtschaftswachstum notwendigen Infrastruktur-
investitionen zu tätigen, müssen die multilateralen Entwicklungsbanken ihre Finanz-
kraft erhöhen. Eine allgemeine Kapitalerhöhung, die dafür am zielführendsten wäre, 
scheint wegen der Opposition der USA in der kurzen Frist nicht realistisch. Andere 
Massnahmen, wie die Entwicklungsbanken ihre Kreditvolumen erhöhen können, be-
nötigen die politische und finanzielle Unterstützung der Mitgliedsländer, zu denen 
auch die Schweiz zählt. 

kleiner: Viele Unterorganisationen der Welt-
bank, wie etwa die Internationale Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) – 
ihre wichtigste Finanzierungseinrichtung –, 
werden bei der Kapitalunterlegung in Kürze 
an ihre Grenzen stossen. Ebenso ergeht es 
den grossen regionalen multilateralen Ent-
wicklungsbanken: der Afrikanischen, der 
Asiatischen und der Interamerikanischen Ent-
wicklungsbank sowie der Europäischen Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). 
In diesem Artikel sollen sechs Möglichkeiten 
evaluiert werden, die momentan zur Lösung 
dieses Problems diskutiert werden.

Allgemeine Kapitalerhöhung 
vorantreiben
Oberste Priorität ist es, die Anteilseigner 
der Entwicklungsbanken davon zu überzeu-
gen, zusätzliches Kapital zur Verfügung zu 
stellen. Durch eine allgemeine Kapitalerhö-
hung liessen sich die benötigten Ressourcen 
so direkt und zielführend wie möglich stei-
gern. Zudem würden die multilateralen Ent-
wicklungsbanken dadurch auch von den In-
vestoren, von denen sie für die operationel-
le Kapitalbeschaffung abhängig sind, besser 
wahrgenommen werden. Zumindest in der 
kurzen Frist stehen die Chancen für eine all-
gemeine Kapitalerhöhung aber alles andere 
als gut. Denn insbesondere die USA werden 
sich wahrscheinlich dagegenstellen.

Trotz der USA sollten andere Mitglieds-
länder sich aber um eine allgemeine Kapital-
erhöhung bemühen. Denn die multilateralen 

Entwicklungsbanken sind äusserst effizient, 
wenn es darum geht, private Anlagegelder in 
Entwicklungsprojekte zu leiten, die für die An-
teilseigner sehr vorteilhaft sind. Ein Beispiel: 
In den letzten rund 70 Jahren haben die Mit-
gliedsländer insgesamt 15,8 Milliarden Dollar 
in die IBRD investiert. Damit hat die IBRD 
mindestens 658 Milliarden Dollar an Darlehen 
gewährt und mehrere Milliarden aus den 
Gewinnen verteilt, um den ärmsten Ländern 
zu helfen.

Eigenkapitalanforderungen  
reformieren
Auch über eine Lockerung der Eigenkapital-
anforderungen liesse sich die Finanzkraft der 
multilateralen Entwicklungsbanken stärken. 
Dadurch dürften mit dem bereits vorhande-
nen Kapital mehr Darlehen gewährt werden, 
und so würden Hunderte Milliarden von Dol-
lar für zusätzliche Kredite freigesetzt. Die fi-
nanzielle Stabilität der Entwicklungsbanken 
wäre deshalb nicht gefährdet. Denn das Fi-
nanzmanagement der Entwicklungsban-
ken agiert sehr konservativ, trotz der ausge-
zeichneten Performance ihres Kreditportfo-
lios.

Als wichtigste Kennziffer zur Beurteilung 
ihrer Kreditfähigkeit verwenden die multi-
lateralen Entwicklungsbanken das soge-
nannte Einlagen-Kredit-Verhältnis. Es zeigt 
den Anteil der Einlagen der Anteilseigner an 
den ausstehenden Krediten im Portfolio. Im 
Vergleich zu privaten Finanzinstituten, bei 
denen dieses Verhältnis zwischen 10 und 15 
Prozent liegt, sind die multilateralen Ent-
wicklungsbanken sehr gut kapitalisiert (siehe 
Abbildung 1). Eine Senkung dieses Verhält-
nisses auf die bei der IBRD üblichen 20 Pro-
zent würde einen zusätzlichen Kreditrahmen 
von 200 Milliarden Dollar bedeuten. Ein 
weiteres Absenken auf immer noch relativ 
konservative 15 Prozent würde zusätzliche 
380 Milliarden Dollar verfügbar machen.

Ein Grund für das konservative Einlagen-
Kredit-Verhältnis bei den multilateralen Ent-
wicklungsbanken sind die übertrieben 
strengen Methoden zur Beurteilung der 
Kreditfähigkeit, wie sie die Ratingagenturen – 
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insbesondere Standard and Poor’s – verwenden. 
Um die Ängste vor einer Herabstufung zu zer-
streuen, könnte zusätzlich auch die Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) 
die Kapitaladäquanz der multilateralen Ent-
wicklungsbanken beurteilen. Neben den Be-
urteilungen der Entwicklungsbank-Mit-
arbeitenden und der Ratingagenturen würde 
so eine weitere Referenz für die Anteilseigner 
hinzukommen. Zudem würde es die Rating-
agenturen unter Umständen dazu veranlassen, 
ihre Methoden zu überdenken.

Bilanzen zusammenführen

Eine neuere Initiative zur Maximierung der Fi-
nanzkraft von multilateralen Entwicklungs-
banken besteht darin, die konzessionären 
und die nicht konzessionären Kreditfens-
ter zusammenzuführen. Konzessionäre Kre-
ditfenster sind grosse Treuhandfonds für die 
ärmsten Länder, die nicht über die Ausgabe 
von Anleihen, sondern über die Zahlungen 
von reichen Ländern finanziert werden. Führt 
man sie mit den wichtigsten Kreditfenstern 
der Entwicklungsbanken zusammen, profi-
tieren sie auf den Anleihenmärkten von so-
genannten Leverage-Effekten. Im Januar 2017 
wurde die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) 
mit ihrem konzessionären Fonds fusioniert 
und konnte ihr Eigenkapital so auf 53 Milliar-
den Dollar verdreifachen. Das ist eine massi-
ve Eigenkapitalsteigerung ohne zusätzliche 
Kosten für die Anteilseigner. Auch die Inter-
amerikanische Entwicklungsbank (IADB) wur-
de mit ihrem konzessionären Kreditfenster 
zusammengeführt. Da dieser Fonds jedoch 
deutlich kleiner war, war auch die Wirkung 
entsprechend klein.

Am grössten wäre das finanzielle Potenzial 
wohl bei einer Zusammenführung der Bilanzen 
der Internationalen Entwicklungsorganisation 
(IDA) der Weltbank mit derjenigen der IBRD. 
Denn die IDA verfügt bereits alleine über ein 
Eigenkapital von 154,7 Milliarden Dollar. Da 
die IDA und die IBRD rechtlich getrennte Ein-
heiten sind, wäre eine solche Zusammen-
führung allerdings relativ kompliziert. Zu-
dem bedient die IDA vor allem in Afrika immer 
noch viele grosse und einkommensschwache 
Länder. In einer ähnlichen Lage befindet sich 
auch der Afrikanische Entwicklungsfonds 
(ADF) der Afrikanischen Entwicklungsbank 
(AfDB). Angesichts des enormen finanziellen 
Potenzials sollten die Weltbank und die AfDB 
eine Zusammenführung aber dennoch in 
Erwägung ziehen. Möglich wäre eine teil-
weise Zusammenführung, bei der ein Teil der 
Kredite der konzessionären Struktur an die 
nicht konzessionäre Struktur übertragen wird. 

Dabei bliebe die konzessionäre Struktur aber 
weiterhin für die Bedürfnisse der ärmsten 
Länder zuständig.

Zweckgebundene Zuweisungen 
reduzieren
Ohne Kapitalerhöhung können die multi-
lateralen Entwicklungsbanken ihre Eigen-
mittel nur dann stärken, wenn ein Teil ihrer 
jährlichen Nettoeinnahmen in ihre Reserven 
fliesst. Deshalb sollten sie weitere Reserven 
aufbauen, indem sie pro Jahr weniger Netto-
einnahmen zweckgebunden einsetzen und 
durch höhere Einkünfte und Budgetrestrik-
tionen Mehreinnahmen generieren.

Die zweckgebundenen Zuweisungen der 
Entwicklungsbanken sind teilweise erheb-
lich (siehe Abbildung 2). Insbesondere die An-
teilseigner aus Ländern, die keine Kredite auf-
nehmen, setzen grosse Summen der Netto-
einnahmen für bestimmte Zwecke ein, anstatt 
sie aus ihrem eigenen Haushaltsbudget zu 
finanzieren. Wären diese Mittel stattdessen in 
die Reserven geflossen, wäre die Finanzkraft 
der Entwicklungsbanken deutlich höher. Die 
Anteilseigner sollten diese Programme des-
halb besser aus ihrer eigenen Staatskasse be-
zahlen und die Nettoeinnahmen zum Aufbau 
der Eigenkapitalreserven der Entwicklungs-
banken nutzen.

Zur Steigerung der Nettoeinnahmen 
könnten beispielsweise die Kreditgebühren, 
insbesondere für rasch auszahlbare Darlehen 
oder Kredite mit längeren Laufzeiten, erhöht 

werden. Auch Einsparungen bei den Ver-
waltungskosten wären denkbar (siehe Ab-
bildung 3): etwa bei der Forschung, die keinen 
direkten entwicklungspolitischen Mehrwert 
hat, oder beim administrativen Aufwand. So 
ist beispielsweise der Entwicklungsnutzen 
des ständigen Verwaltungsrates bei der 
Weltbank und den regionalen Entwicklungs-
banken äusserst fraglich, und trotzdem 
werden jährlich Hunderte Millionen Dollar 
dafür ausgegeben.

Bilanzoptimierung

Die Afrikanische und die Interamerikanische 
Entwicklungsbank sowie die Weltbank ha-
ben kürzlich mit einer kreativen finanztech-
nischen Massnahme ihre Bilanzen optimiert, 
um eine Abstrafung durch die Ratingagentur 
Standard and Poor’s (S&P) für Portfoliokon-
zentrationen zu umgehen. Im Dezember 2015 
tauschten diese drei Entwicklungsbanken 
ihre Kreditengagements so untereinander 
aus, dass die Gesamtverpflichtungen zwar 
gleich blieben, die Länderkonzentrationen 
bei der AfDB und der IADB dadurch aber deut-
lich reduziert wurden. Die bessere Beurtei-
lung durch S&P, hat bei beiden Banken meh-
rere Milliarden für zusätzliche Kredite freige-
setzt. Trotzdem: Weitere solche Zugewinne 
sind aus rechtlichen wie auch aus finanziellen 
Gründen eher beschränkt.
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Die Entwicklungsbanken haben in den letzten 
Jahren viele Kredite für Infrastrukturprojekte 
vergeben. Strassenbau in Sri Lanka. 
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Eine weitere neue Idee der Entwicklungs-
banken sind Portfoliogarantien. 2016 bot 
Schweden der ADB erstmals eine solche 
Garantie zur Absicherung einer Kredit-
summe von 155 Millionen Dollar an. Dadurch 
wurden in der Bilanz der ADB zusätzliche 
500 Millionen Dollar für die Kreditvergabe 
frei. Ein ähnliches Geschäft  führte die Welt-
bank Ende 2016 durch, um mit Garantien von 
Kanada und Grossbritannien Darlehen an 
den Irak abzusichern. Wahrscheinlich wird es 
auch in Zukunft  noch mehr solcher Portfolio-
garantien geben, doch die Bereitschaft  der 
Geberländer ist beschränkt. Deshalb wird 
auch dieser Weg nicht ausreichen, um den 
zusätzlichen Kapitalbedarf der Entwicklungs-
banken nachhaltig zu decken.

 Abrufb ares Kapital besser nutzen 

 Eine Finanzquelle, die von den Entwicklungs-
banken noch viel zu wenig genutzt wird, ist 
das sogenannte abrufb are Kapital, das eine 
Art Garantie der Anteilseigner ist. Bei der IBRD 
beträgt dieses 247,5 Milliarden Dollar, und 
bei den vier regionalen multilateralen Ent-
wicklungsbanken sind es zusammen weite-
re 420 Milliarden. Anders als bei den meis-
ten Finanzgarantien wird dieses Kapital nicht 
automatisch beim Eintreten einer bestimm-
ten Situation abgerufen. Der Abruf muss von 
den Anteilseignern, die dafür bezahlen müs-
sen, beschlossen werden. Ausserdem sind der 
Zeitrahmen der Rückzahlung und das genaue 
Verfahren zur Auszahlung nicht klar defi niert. 
Darum messen Investoren und Ratingagen-
turen dem abrufb aren Kapital keinen hohen 
Stellenwert bei.

Die Anteilseigner sollten deshalb das Ver-
fahren zum Abruf dieses Kapitals präzise 
defi nieren, um es stärker zu automatisieren 
und transparenter zu machen. Das bietet den 
Investoren mehr Sicherheit. Trotz politischer 
und fi nanzieller Hürden würde sich eine 
solche Reform lohnen: Denn das abruf-
bare Kapital könnte die Finanzkraft  der Ent-
wicklungsbanken deutlich stärken. 

 Christopher Humphrey 
 Forscher und Gastdozent für Entwicklungs-
ökonomie an der Universität Zürich und 
der ETH 

 Abb. 1: Einlagen-Kredit-Verhältnis der Entwicklungsbanken (2005–2016) 
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 Abb. 3: Verwaltungskosten der multilateralen Entwicklungsbanken pro 1 Million 
Dollar ausstehender Kredite (2005–2015) 
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Abb. 2: Zweckgebundene Zuweisungen der Nett oeinnahmen (2005–2015) 
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«Wenn 189 Länder zusammenarbeiten, 
dann ist das Multilateralismus pur»
Im schriftlichen Interview mit der «Volkswirtschaft» spricht der Weltbank-Präsident Jim 
Yong Kim über die aktuellen Herausforderungen der Institution und ihre Rolle in der globalen 
Entwicklungsfinanzierung. Für die Zukunft des multilateralen Weges bleibt er zuversichtlich.  

Die Weltbankgruppe ist eine der grössten 
Institutionen für die Entwicklungsfi nan-
z ierung und die Wissensvermittlung in 
ärmeren Ländern. Wie hat sich ihre Rolle in 
den letzten 25 Jahren verändert?
Die Weltbank wurde ursprünglich für den 
Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zer-
störten Staaten gegründet. Im Laufe der Jahr-
zehnte hat sich unser Auftrag jedoch verän-
dert. Heute arbeiten wir in fast allen Bereichen 
der Armutsbekämpfung, um eine nachhalti-
ge und bessere Lebensqualität der Menschen 
zu sichern: Wir unterstützen inklusives Wirt-
schaftswachstum, investieren in Menschen 
und stärken die Widerstandsfähigkeit gegen 
Bedrohungen wie Klimawandel, Pandemien, 
Flucht und Zwangsvertreibung.

In diesen kritischen Themen haben wir 
mit unseren 189 Mitgliedsländern und einer 
grossen Vielfalt von Partnern eine führen-
de Rolle. Wir können Krisen bewältigen und 
gleichzeitig das Fundament für eine länger-
fristige, nachhaltige Entwicklung legen.

Nirgends sieht man die Veränderung 
deutlicher als in der Vielfalt unserer Ange-
stellten: Bei der Weltbankgruppe arbeiten 
Ökonominnen, Sozialwissenschaftler so-
wie Experten und Expertinnen in Politikwis-
senschaft und anderen Fachthemen aus 170 
Ländern. Mehr als ein Drittel der Angestell-
ten arbeitet in einem der weltweit 120 Län-
derbüros.

Die Weltgemeinschaft hat 2015 die Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung ver-
abschiedet. Wie trägt die Weltbankgruppe 
zur Umsetzung dieser wichtigen Agenda 
bei?
Mit dem Jahr 2030 hat sich die Weltgemein-
schaft erstmals eine Frist gesetzt, um die ex-
treme Armut zu beenden. Die Bekämpfung 
der Armut ist das erste der 17 UNO-Ziele für 
nachhaltige Entwicklung. Auch für die Welt-
bankgruppe ist dies das oberste Ziel.

Die UNO-Nachhaltigkeitsziele stehen im 
Einklang mit unserem Doppelziel, die ext-
reme Armut bis 2030 zu beenden und den 

Wohlstand der ärmsten 40 Prozent zu stei-
gern. Dabei unterstützen wir Empfänger-
länder bei der Implementierung der Agenda 
2030, indem wir ihnen Finanzierungsinstru-
mente zur Verfügung stellen und sie mit Ana-
lysen und Beratung unterstützen.

Wie kann die Weltbankgruppe wirkungsvoll 
globale Gemeinschaftsgüter in Bereichen 
wie Klimawandel oder Fragilität bereit-
stellen, wenn gleichzeitig die Euphorie für 
den Multilateralismus in vielen westlichen 
Ländern nachlässt?
Wenn 189 Länder zusammenarbeiten, dann 
ist das Multilateralismus pur. Die Weltbank-
gruppe leistet heute weltweit die meisten Kli-
mainvestitionen, und wir haben den ersten 
Versicherungsschutz gegen Pandemien kre-
iert. Wir arbeiten mit betroffenen Ländern 
und Partnern zusammen, um Hungersnöte 
zu beenden, und benutzen jedes uns zur Ver-
fügung stehende Instrument, um auch in Zu-
kunft Hungersnöte zu vermeiden.

Zudem führen wir unsere Arbeit in der glo-
balen Flüchtlingskrise weiter: Die Internatio-
nale Entwicklungsorganisation (IDA) – der 
Fonds für die ärmsten Länder – stellt 2 Mil-
liarden Dollar für Länder mit niedrigem Ein-
kommen, die Flüchtlinge aufnehmen, zur 
Verfügung. Ausserdem erhalten zum ersten 
Mal auch Länder mittleren Einkommens wie 
Jordanien und Libanon, die syrische Flüchtlin-
ge aufnehmen, vergünstigte Mittel der Global 
Concessional Financial Facility.

Viele Schwellenländer, die im vergangenen 
Jahrzehnt die treibende Kraft der Weltwirt-
schaft waren, sind heute mit schleppendem 
Wachstum sowie nationalen, politischen 
und wirtschaftlichen Herausforderungen 
konfrontiert. Wie schätzen Sie die künftige 
Entwicklung dieser Länder ein, und welche 
Auswirkung wird das auf ihre Rolle in der 
multilateralen Arena und insbesondere 
innerhalb der Weltbankgruppe haben?
In den vergangenen Jahrzehnten ist die 
Wirtschaft in den Schwellenländern am 

Zur Person

Jim Yong Kim ist seit 2012 Präsident der 
Weltbankgruppe. Diesen Juli hat er eine 
weitere fünfjährige Amtsperiode angetreten. 
Der gebürtige Südkoreaner ist in den USA 
aufgewachsen und promovierte dort in 
Medizin. Vor seiner Weltbank-Tätigkeit war 
Kim Präsident des Dartmouth College und 
Professor an der Medical School sowie an der 
School of Public Health in Harvard.  Zuvor 
war er Berater für die Weltgesundheits-
organisation (WHO) und Direktor der WHO-
Abteilung  HIV/Aids.

schnellsten gewachsen. Diese Länder wur-
den auch zunehmend in den weltweiten 
Handel und in die globale Finanzwelt in-
tegriert. Die Entwicklung in diesen Län-
dern betrifft also die gesamte globale Wirt-
schaft.

Der aktuelle Aufschwung der globalen 
Wirtschaft ist schwach, und es gibt viele Ri-
siken: erhöhter Protektionismus, hohe Un-
sicherheit bezüglich der Wirtschaftspolitik, 
Turbulenzen am Finanzmarkt und schwa-
ches Langzeitwachstum. Das alles beein-
flusst unseren Auftrag, die Armut zu bekämp-
fen und einen gerecht verteilten Wohlstand 
zu fördern. Dies wirkt sich auch auf unsere 
Bemühungen aus, den Privatsektor für Inves-
titionen in den Entwicklungsländern zu mo-
bilisieren.

Unsere Mitglieder sind sowohl entwi-
ckelte Staaten wie auch Entwicklungsländer, 
und wir schätzen die starke Partnerschaft 
mit allen. Die Beteiligungsstruktur muss die 
globale Wirtschaft und die Bemühungen 
der Länder in der Umsetzung des Auftrags 
der Weltbankgruppe widerspiegeln. Für die 
Überprüfung der Stimmrechts- und Betei-
ligungsstruktur ist der Gouverneursrat ver-
antwortlich. Und die Gouverneure sind sich 
bewusst, wie wichtig es ist, dass die Füh-
rungsstruktur der Institution die Rolle der 
Schwellenländer berücksichtigt und ad-
äquat reflektiert.
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Stehen neue multilaterale Entwicklungs-
banken wie die Asiatische Infrastruktur-In-
vestitionsbank – die AIIB – oder die New 
Development Bank, deren oberstes Ziel 
nicht unbedingt die Reduktion von Armut 
ist, mit dem Auftrag der Weltbankgruppe in 
Konflikt?
Multilaterale Entwicklungsbanken spielen bei 
der Bekämpfung von Armut und der Unter-
stützung nachhaltiger Entwicklung eine zen-
trale Rolle, insbesondere beim Schliessen von 
Lücken in der Finanzierung von Infrastruktur-
vorhaben in Entwicklungsländern. Rund 5 bis 
10 Prozent der jährlichen Ausgaben für Infra-
struktur werden von Entwicklungsbanken fi-
nanziert.

Seit ihrer Gründung arbeiten wir eng mit 
der AIIB zusammen und sind in ganz Asien 
tätig, um den riesigen Infrastrukturbedarf 
in den Ländern zu decken. Schon Anfang 
2014 arbeiteten wir mit dem Multilateralen 
Interimssekretariat der AIIB zusammen und 
unterstützten es in Bereichen wie Gouver-
nanz, Organisationsstruktur, Umwelt- und 
Sozialstandards sowie Beschaffungsabläufe.

Wenn multilaterale Entwicklungsbanken 
zusammenarbeiten und die heutigen Heraus-
forderungen anpacken, können wir alle – aber 
insbesondere die Armen und die verwund-
barsten Menschen – davon profitieren.

Die Weltbank hat seit Sommer 2016 mit 
dem sogenannten Environmental and 
Social Framework neue Umwelt- und Sozial-
standards. Wie können diese Standards der 
Bank helfen, ihre Tätigkeit den Bedürfnissen 
der Länder anzupassen und ihre Eigenver-
antwortung zu fördern?
Das neue Environmental and Social Frame-
work, das 2018 in Kraft treten soll, ist eine 
von mehreren neuen Weltbank-Initiativen zur 
Verbesserung von Entwicklungsergebnissen. 
Diese neuen Standards erhöhen den Schutz 
vor potenziell nachteiligen Auswirkungen 
bankenfinanzierter Projekte und fördern die 
nachhaltige Entwicklung. Mit den neuen 
Standards werden Transparenz, Nichtdiskri-
minierung, soziale Inklusion, öffentliche Par-
tizipation und Rechenschaftslegung erhöht. 
Die Standards unterstützen die Empfänger-
länder, ihre eigenen Kompetenzen für Um-
welt- und Sozialthemen zu erhöhen und diese 
komplexen Fragen selbstständig anzugehen.

Wie würden Sie die Rolle der Schweiz be-
schreiben, und wie kann die Schweiz die 
Weltbankgruppe in den nächsten 25 Jahren 
am besten unterstützen?
Die Schweiz hat in den vergangenen 25 Jahren 
die Weltbankgruppe und die Entwicklungs-
agenda im Allgemeinen massgeblich geprägt. 
Wir schätzen die konstruktive, kritische Stim-
me der Schweiz sehr. Aber auch ihr Engage-
ment für Effizienz, Wirksamkeit und Quali-
tät sowie ihre Unterstützung für eine starke 
Weltbankgruppe.

Wir sind der Schweiz auch für ihre finan-
ziellen Beiträge, insbesondere an die Interna-
tionale Entwicklungsorganisation (IDA), zu-
tiefst dankbar. Dadurch konnten Millionen 
Menschen der Armut entgehen. Wir arbei-
ten in vielen wichtigen Bereichen eng zusam-
men: insbesondere in der Privatsektorförde-
rung, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen 
und bei Themen wie Wasserversorgung, Um-
welt, Klimawandel, Fragilität, Konflikten und 
Gewalt. Wir freuen uns darauf, diese enge Zu-
sammenarbeit mit der Schweiz in den nächs-
ten 25 Jahren fortzusetzen.

Aufgezeichnet: Seco / Die Volkswirtschaft
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Weltbankpräsident Jim Yong Kim:  
«Die Weltbankgruppe leistet heute weltweit die 
meisten Klimainvestitionen.»
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In der Botschaft 
versprach der 

Bundesrat, sich für 
eine sozial- und 

umweltverträgliche 
Ausgestaltung der An-
passungsprogramme 

einzusetzen.

nicht günstiger sein: Der Zusammenbruch des so-
wjetischen Imperiums brachte eine Reihe von Län-
dern hervor, die Mitglieder von IWF und Weltbank 
werden wollten und potenziell für eine Schweizer 
Stimmrechtsgruppe gewonnen werden konnten. 
Zudem war im IWF eine Stimmrechtsreform hän-
gig, welche im Herbst 1992 abgeschlossen werden 
sollte und Raum für Verhandlungen bot. Dass das 
Ziel erreicht werden konnte, war den zuständigen 
Diplomaten und dem Finanzminister Ott o Stich 
zu verdanken, der es innenpolitisch hartnäckig 
verteidigte. Nützlich war auch, dass die Schweiz 
gleichzeitig an einem grösseren aussenpolitischen 
Brocken kaute, nämlich am Verhältnis zur Europäi-
schen Union. Dieses zog fast alle politischen Lei-
denschaft en auf sich – für die Brett on-Woods-In-
stitutionen fi elen nur Brosamen ab.

 Hilfswerke mit Zusagen besänft igt 

 Entwicklungsorganisationen und SP-Exponenten machten ihre 
Zustimmung zu einem IWF- und Weltbank-Beitritt  von Bedingun-
gen abhängig. Erstens sollte sich die Schweiz im Exekutivdirekto-
rium an den Zielen ihrer eigenen Entwicklungspolitik orientieren. 
Zweitens sollte sie auf die soziale und ökologische Verträglichkeit 
der Strukturanpassungsprogramme pochen und ein soziales Mi-
nimum verlangen, das der Schuldendienst nicht antasten dürfe. 
Weiter sollte sie sich für einen internationalen Insolvenzmecha-
nismus und für eine Stimmrechtsreform einsetzen, welche den 
Entwicklungsländern mehr Gewicht verschafft  , Rechtshilfe bei 

Kapitalfl ucht gewähren und volle Transpa-
renz über ihr Wirken herstellen. Und zu guter 
Letzt: ihr Entwicklungsbudget erhöhen, damit 
der Beitritt  nicht zulasten der bilateralen Ent-
wicklungshilfe gehe.

Der Bundesrat ging in Gesetz und Bot-
schaft  von 1991 teilweise darauf ein, um der 
Opposition aus Entwicklungskreisen den 
Wind aus den Segeln zu nehmen. Artikel 6 
des Bundesgesetzes über die Mitwirkung der 
Schweiz im IWF und der Weltbank hält fest, 
dass die Schweiz in Fragen, welche die Ent-
wicklungsländer betreff en, «die Grundsätze 
und Ziele der schweizerischen Entwicklungs-

politik» berücksichtigen werde.1 In der Botschaft  versprach er, sich 
für eine sozial- und umweltverträgliche Ausgestaltung der Anpas-
sungsprogramme einzusetzen und eine Erhöhung des Entwick-
lungsbudgets bis in die zweite Hälft e der Neunzigerjahre auf 0,4 
Prozent zu beantragen. Schliesslich wollte sich der Bundesrat für 
entwicklungspolitisch relevante Fragen auch ausserparlamenta-
risch2 beraten lassen.

1 Siehe Bundesgesetz über die Mitwirkung der Schweiz an den Institutionen von Brett on 
Woods vom 4. Oktober 1991 (SR 979.1).

2 Die Hilfswerke wollten eine Beratende Kommission für IWF und Weltbank. Das Parla-
ment verwarf die Forderung und verwies die entsprechenden Geschäft e an die Bera-
tende Kommission für internationale Zusammenarbeit.

 Nur unter Zusagen haben die Hilfswerke 1992 den Beitritt  
zu IWF und Weltbank befürwortet. Doch davon ist kaum 
etwas geblieben. Die Reformunwilligkeit der westlichen 
IWF- und Weltbank-Mitglieder und der Schweiz spielt heute 
China in die Hände.  

  Als der Bundesrat im Dezember 1989 beschloss, den Beitritt  zum 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und zur Weltbank einzu-
leiten, reagierte die Öff entlichkeit skeptisch. Nur drei Jahre zuvor 
hatt e die Regierung eine aussenpolitische Kanterniederlage ein-
stecken müssen, als der UNO-Beitritt  mit 75 Prozent Nein-Stim-
men abgeschmett ert worden war. Der Anführer der UNO-Gegner, 
Christoph Blocher, verlangte damals vom Bundesrat, auf den ge-
planten Beitritt  zu den Brett on-Woods-Institutionen zu verzich-
ten. Seine  Aktion für eine neutrale und unabhängige Schweiz  
(Auns) nahm den Kampf dagegen sogar in die Gründungserklä-
rung auf.

Auch Hilfswerke und Dritt welt-Solidari-
tätsgruppen, die den UNO-Beitritt  befür-
wortet hatt en, äusserten sich kritisch. Ging 
es der Auns darum, kein Geld ins Ausland ab-
fl iessen zu lassen und die volle Souveränität 
der Schweiz zu bewahren, verlautete aus Ent-
wicklungskreisen fundamentale Kritik an IWF 
und Weltbank. Deren Aufl agen zur Struktur-
anpassung würden den Entwicklungsländern 
mehr schaden als nützen.

 Ein ambitioniertes Ziel  

 Ohne Mitglied zu sein, hatt e sich die Schweiz mehr als 30 Jahre 
lang fi nanziell an IWF und Weltbank beteiligt und die Regeln des 
IWF befolgt. Es galt die gleiche Devise wie bei der UNO: aus neut-
ralitätspolitischen Gründen nicht beitreten, um politischen Posi-
tionsbezügen auszuweichen – aber technisch mitzuarbeiten und 
fi nanziell solidarisch zu sein, um die Isolation zu lockern. Das Gan-
ze jedoch ohne Mitbestimmungsrecht. Dieser Souveränitätsver-
lust hat die Auns nie gestört, aber der Bundesrat wollte ihn nicht 
mehr hinnehmen. Er strebte mit dem Beitritt  auch einen Sitz im 
Exekutivdirektorium von IWF und Weltbank an.

Das Ziel war ambitioniert. Es zu erreichen, hing vom Entgegen-
kommen der Mitgliedsländer ab. Der Zeitpunkt konnte jedoch 

 Von den Versprechen ist nur 
wenig geblieben 

 Peter Niggli 
 Journalist, Publizist und ehemaliger Geschäft sführer 
von Alliance Sud (1998 bis 2015), Zürich     
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Kritik von links und rechts

So gelang es, die linke Gegnerschaft auseinanderzudividieren. 
Die grossen Hilfswerke im Dachverband Alliance Sud zeigten 
sich teilweise befriedigt. Im Vorlauf zur parlamentarischen Be-
handlung der Vorlage gaben sie ihren Verzicht aufs Referen-
dum bekannt, sofern die Verpflichtung auf die eigenen entwick-
lungspolitischen Ziele aufrechterhalten, Transparenz mit einer 
eigenen beratenden Kommission hergestellt und das Entwick-
lungsbudget erhöht werde. Das Parlament verabschiedete die 
Vorlage fast unverändert. Daraufhin lancierten die Deutsch-
schweizer Sektion der Erklärung von Bern und die Aktion Fi-
nanzplatz Schweiz das Referendum, sammelten über 50 000 
Unterschriften und waren deshalb nicht auf die Unterstützung 
der Auns angewiesen. Diese hatte das Referendum ebenfalls er-
griffen, aber wenig Effort hineingesteckt, weil sie sich auf den 
Abstimmungskampf gegen den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) konzentrierte.

Im Mai 1992 stimmten fast 56 Prozent der Stimmenden dem 
Beitritt der Schweiz zu den Bretton-Woods-Institutionen zu. Alli-
ance Sud hatte eine Ja-Parole empfohlen, die SP und der Gewerk-
schaftsbund erteilten Stimmfreigabe. Nein-Parolen kamen von 
den Referendumsführern, den Grünen und dem rechten Rand 
von SVP, Auto-Partei, Schweizer Demokraten und Gewerbever-
band. Ein euphorisierter Bundesrat beschloss gleich am Montag 
nach der Abstimmung, der EU ein Beitrittsgesuch einzureichen. 
Die Ernüchterung folgte im Dezember: Das Stimmvolk lehnte den 
Beitritt zum EWR mit einem hauchdünnen Volksmehr, aber zwei 
Dritteln der Stände ab.

Entwicklungsländer suchen neue Wege

Die kleinen Konzessionen, welche die Opposition aus Entwick-
lungskreisen gewonnen hatte, verflüchtigten sich bald. Bestand 

haben bis heute nur das Gesetz und die Verpflichtung auf die 
entwicklungspolitischen Ziele der Schweiz. Diese zu interpre-
tieren, bleibt aber der Regierung und ihren Vertretern in IWF 
und Weltbank überlassen. Die Erhöhung des Entwicklungs-
budgets auf 0,4 Prozent wurde seinerzeit zwar in den Finanz-
plan aufgenommen, aber in den Sparpaketen der Neunziger-
jahre wieder herausgestrichen. 2016 erreichte die Schweiz eine 
Quote von 0,39 Prozent, wenn man die Kostenblöcke – etwa für 
Asylsuchende – abzieht, die keine Entwicklungshilfe sind, aber 
als solche ausgegeben werden. Das heisst, erst der Entscheid 
des Parlaments 2010, die Entwicklungshilfe auf 0,5 Prozent an-
zuheben, liess das versprochene 0,4-Prozent-Ziel erreichen.

Aus Sicht der Entwicklungsorganisationen bleibt ein ein-
ziger, aber wesentlicher Vorteil des Beitrittsentscheids: Wa-
ren Forderungen an Weltbank und IWF bis dahin politisch be-
deutungslos, da die Schweiz dort nichts zu sagen hatte, sind 
sie heute – wenn auch spärlich – Gegenstand innenpolitischer 
Auseinandersetzungen und können gegebenenfalls ihre Poli-
tik beeinflussen.

Andere der 1992 erhobenen Forderungen sind auch heute 
noch aktuell. Beispielsweise gibt es noch immer keinen inter-
nationalen Insolvenzmechanismus. Die Schweiz hat ein solches 
Anliegen unterstützt, als die amerikanische IWF-Vizedirekto-
rin Anne Kruger es vergeblich voranzubringen versuchte. Seit-
her bleibt die Schweiz passiv. Die Auflagen an die Schuldnerlän-
der sind überarbeitet und verfeinert worden, und die Weltbank 
übte sogar etwas Selbstkritik an ihrer Strukturanpassungspoli-
tik. Schliesslich sind auch die Stimmrechte minimal zugunsten 
der Entwicklungsländer verschoben worden, ohne die Mehr-
heit der Industrieländer anzutasten. Viele Entwicklungslän-
der zogen daraus den Schluss, lieber auf eigene Entwicklungs-
banken und Währungsmechanismen zu setzen. Heute gibt es, 
nicht zuletzt gestützt auf die Finanzkraft Chinas, mehrere sol-
cher Entwicklungsbanken. Kurz: Das Monopol des Bretton-
Woods-Systems ist am Bröckeln.

Das Development Committee von Weltbank und Internationalem Währungs-
fonds. Die Industrieländer haben weiterhin die Mehrheit der Stimmen.
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  Die direkte, kollegiale 
und professionelle 

Zusammenarbeit mit 
dem ganzen Schweizer 
Team habe ich immer 

geschätzt.  

wortlich für das riesige Portfolio von IBRD und 
Internationaler Entwicklungsorganisation (IDA). 
Zudem formulierten wir auch Stellungnahmen 
der Stimmrechtsgruppe zu neuen und oft  kom-
plexen Initiativen wie dem damals noch jungen 
Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfi -
nanzierung. Ich beteiligte mich auch gerne da-
ran, den Schweizer Vorsitz im Exekutivrat zu 
vertreten und mündliche Stellungnahmen abzu-
geben.

 Kompetentes Engagement 

 In jenen Jahren konnte Serbien seine Beziehun-
gen mit der Weltbank festigen, ein ausgewoge-
nes Programm erstellen und einige interessante 
Projekte erarbeiten, welche die dringenden Be-
dürfnisse beim späten Start in die Übergangspha-
se zur Marktwirtschaft  deckten. Serbien vertieft e 
auch seine Beziehung zu anderen internationalen 
Finanzinstituten und Ländern, die im Übergang 
zu einer Marktwirtschaft  mit gleichen oder ähn-
lichen Herausforderungen konfrontiert waren. 
Der tägliche Austausch mit den kompetenten 
und engagierten Berufsleuten im Washingtoner 

Büro sowie Anregungen von Institutionen in der Schweiz – bei-
spielsweise des Staatssekretariats für Wirtschaft  (Seco) oder des 
Wirtschaft s- oder Finanzdepartements – trugen zum Erfolg die-
ser Arbeit bei. Die direkte, kollegiale und professionelle Zusam-
menarbeit mit dem ganzen Schweizer Team habe ich immer ge-

schätzt. Sie zeigte, dass dank eines stetigen 
und gut geplanten Arbeitseinsatzes und ohne 
unproduktive Hektik hohe Qualität und gute 
zwischenmenschliche Beziehungen geschaf-
fen und Spannungen minimiert werden kön-
nen.

Durch unglückliche Umstände wurde 
mein Einsatz beim Schweizer Vorsitz leider 
abgekürzt. Nach der Ermordung von Pre-
mierminister Zoran Djindjic im Jahr 2003 
und dem darauf folgenden Regierungswech-
sel veränderte sich der Aufgabenbereich der 

Stelle. Im Juni 2003 entschloss ich mich, zum operativen Teil der 
Weltbank zurückzukehren.

Die Zusammenarbeit mit den Schweizer Kollegen war eine 
wertvolle berufl iche und persönliche Erfahrung. In der Schwei-
zer Stimmrechtsgruppe, wo ich Serbien heute als Finanzminis-
ter vertreten darf, pfl egen wir noch immer gute Beziehungen. 
Die Arbeit in der Schweizer Stimmrechtsgruppe ähnelt sehr dem 
Schweizer Nationalgericht Fondue, bei dem verschiedene Käse-
sorten zusammen verschmelzen. In der Stimmrechtsgruppe sind 
es die traditionellen französischen, deutschen und italienischen 
Grundzutaten, die mit anderen Kulturen, etwa der serbischen, 
angereichert werden – aus meiner Sicht das beste Rezept. 

 Seit ihrem Beitritt  1992 stellt die Schweiz einen Exekutiv-
direktor im Verwaltungsrat der Weltbank. Die Stimmrechts-
gruppenländer sind über ihre Berater in die Arbeiten im 
Schweizer Exekutivbüro eingebunden. Von 2001 bis 2003 
war auch Dusan Vujovic, der amtierende Finanzminister 
Serbiens, in diesem Büro als Berater tätig. Ein Rückblick.  

  Im Jahr 2001 trat Serbien wieder1 der Weltbank bei und wurde herz-
lich eingeladen, Teil der Schweizer Stimmrechtsgruppe zu werden, 
der jüngsten Gruppe der Brett on-Woods-Institutionen. Auf Einla-
dung des damaligen Premierministers Zoran Djindjic und des Vi-
zepremiers Miroljub Labus hatt e ich die grosse Ehre, Serbien von 
2001 bis 2003 als Chefb erater zu vertreten.

 Serbien international vernetzen 

 Während jener Zeit beabsichtigte ich zu-
nächst, Serbien wieder zu einem wirkungs-
vollen Mitglied der Weltbank zu machen. 
Dazu gehörten die Umwandlung der Schul-
den in ein Konsolidierungsdarlehen und die 
Ausarbeitung eines Entwurfs für eine Über-
gangs- und Standard-Rahmenpartnerschaft  
mit der Internationalen Bank für Wieder-
aufb au und Entwicklung (IBRD) und der Internationalen Finanz-
Corporation (IFC). Parallel dazu arbeitete ich hart daran, durch 
Verhandlungen mit dem Pariser Club und dem Londoner Club 
Serbiens Beziehungen mit der internationalen Finanzwelt zu re-
parieren. Während dieser Herausforderung verliess ich mich voll 
auf die Unterstützung der damaligen Schweizer Exekutivdirek-
toren Matt hias Meyer und Pietro Veglio.

Bald wurde ich volles Mitglied des Washingtoner Teams in der 
Schweizer Stimmrechtsgruppe. Gemeinsam waren wir verant-

1 Wegen der Balkan-Kriege und nicht bedienter Schulden ist die ehemalige sozialistische 
Republik Jugoslawien 1993 ausgeschlossen worden.
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