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Konditionalitätspolitikdes Internationalen Währungsfonds

IWF-Kredite in der globalen
Wirtschaftskrise

In der Asienkrise Ende der i99oer-)ahre trug der Internationale Währungsfonds
(IWF) mit seinen harschen Kreditauflagen massgebUch zur Verschärfung der Re-
zession bei und verlor in der Folge viel an Einfluss und Legitimation. Trotzdem
hat er seit dem Ausbruch der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise wieder mas-
siv an Bedeutung gewonnen. Dieses Papier untersucht, ob und wie sich seine
Kreditkonditionalitäten seither verändert haben.

Die Resultate der Analyse zeigen ein
gemischtes Bild. In mehr als der Hälfte
aller laufenden Kreditvereinbarungen
des IWF sind Sparmassnahmen und
geldpolitische Interventionen vorgese-
hen, die eine zusätzliche rezessive Wir-
kung haben könnten. Im Laufe der Kri-
se ist die Auflagenpolitik des Fonds
allerdings flexibler geworden. Seit April
2009 schreibt er nur noch in einem Drit-
tel aller neuen Kreditprogramme pro-
zyklische Interventionen vor. Dies gilt
sowohl für Kredite an Schwellenländer,
als auch für solche an die ärmeren Ent-
wicklungsländer. Offen ist jedoch, wie
lange diese neue Flexibilität anhalten
wird. Es ist zu befürchten, dass die Ent-
wicklungsländer schon vor dem Abklin-
gen der Krise wieder zu einer rezessi-
onsverschärfenden Austeritätspolitik ge-
zwungen werden.

Die Schweiz gehört zu jenen Län-
dern, die der Lockerung der bisherigen
Konditionalitätspolitik kritisch gegen-
überstehen. Sie hat zwar im Exekutivrat
keinen aktiven Widerstand gegen, die-
se wichtige Massnahme geleistet, dürf-

te aber auf eine baldige Kehrtwende
drängen. Ihre Argumente sind in der
globalen Wirtschaftskrise allerdings we-
nig stichhaltig. Eine erneute Rückkehr
zu drastischen Sparauflagen würde den
Ländern des Südens lediglich die Mög-
lichkeit nehmen, nach dem Vorbild der
Industrieländer anti-zyklische Konjunk-
turprogramme zu finanzieren und rasch
aus der Krise herauszuwachsen.

Der vom Bundesrat vorgeschlagene
Schweizer Kredit an den IWF dient der
Aufstockung der Mittel, aus denen sich
unter anderem die konditionalitäten-
freie Flexible Kreditlinie, aber auch die
weiterhin mit gewissen Auflagen ver-
bundenen Standby-Abkommen spei-
sen. Der Schweizer Beitrag trägt nichts
zur Finanzierung der subventionierten
Sonderkredite an die ärmsten Entwick-
lungsländer bei. Darum ersetzt er auch
nicht die dringend notwendigen bilate-
ralen Zusatzanstrengungen, die es
brauchte, um diese Länder bei der Kri-
senbekämpfung zu unterstützen.
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