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ZERFALLS-
ERSCHEINUNGEN
Die Folgen des Ukraine-Kriegs für die  
Finanzierung nachhaltiger Entwicklung

Der russische Überfall auf die Ukraine trifft neben den Menschen vor Ort 
auch die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte von Personen 
auf anderen Kontinenten, vermittelt über die globalen Finanzsysteme. 
Zum einen vertiefen die Effekte des Kriegs die Krise, in der sich die 
globale Ökonomie in Folge der COVID-19-Pandemie, des Klimawandels 
und anderer Probleme aktuell befindet. Die Reaktionsfähigkeit von Re-
gierungen geht global zurück, fiskalpolitische Spielräume werden – wo 
sie überhaupt noch bestehen – kleiner. Zum anderen vertiefen sich die 
politischen Gräben in der internationalen Gemeinschaft, was globale 
Lösungen zur Behebung dieser Probleme erschwert.
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Die ökonomischen Folgen des russischen Angriffs 
waren schnell für alle spürbar. Sie betreffen vor 
allem Preise. Lebensmittel werden durch die Er-
wartung ausbleibender Erträge in der Ukraine 

teurer. Einige Länder – bspw. Indien und Indonesien – ha-
ben darauf mit Exportverboten reagiert, um die heimische 
Versorgung zu sichern. Das treibt die Weltmarktpreise 
weiter in die Höhe. Rohstoffpreise für wichtige Ausgangs-
produkte wie Energierohstoffe, Phosphat für Dünger oder 
Zink steigen teils durch tatsächliche Angebotsverknappung, 
teils durch die Spekulation darauf. Das hat die Gewinne 
in einigen Sektoren (und Volkswirtschaften) erhöht, führt 
aber zugleich zu einer Inflation u. a. für Güter des täglichen 
Bedarfs. Darunter leiden primär diejenigen, die ohnehin 
kaum genug zum Leben haben (vgl. Beitrag von Lena Bas-
sermann und Lena Luig sowie Beitrag von Dr. Andreas Aust 
in dieser Ausgabe). 

Die weitreichenden Folgen der Inflation
Global werden die Folgen der Inflation durch die Reaktio-
nen der Zentralbanken der Leitwährungsräume (Eurozone, 
USA, Japan, Großbritannien u. a.) zu weiteren Verwerfun-
gen führen. Steigende Leitzinssätze gepaart mit steigenden 
Finanzbedarfen der Staaten werden in aller Regel zu Kapi-
talflüssen in diese Währungsräume führen, beispielsweise, 
weil Staatsanleihen dort wieder attraktiver werden. Umge-

kehrt wird es für den Rest der Welt teurer, sich mit Finanz-
mitteln zu versorgen. Das kann sowohl Schuldenkrisen ver-
schärfen als auch Währungskrisen hervorrufen.  1 Zugleich 
schmälern höhere Zinsen die Wachstumsmöglichkeiten in 
der Realwirtschaft, was zwar den insgesamt überbordenden 
Rohstoffverbrauch etwas eindämmen, unter den gegebenen 
Bedingungen aber starke gesellschaftliche Spannungen ver-
ursachen dürfte.

Parallel dazu steckte die Welt schon Anfang 2022 in 
einer veritablen Schuldenkrise. Die ärmsten Länder der 
Welt müssen in diesem Jahr Schulden in Höhe von insge-
samt 43 Milliarden Dollar zurückzahlen. Das entspricht ca. 
171 % ihrer Ausgaben für Gesundheit, Bildung und soziale 
Sicherung. 135 von 148 Ländern wiesen Anfang 2022 min-
destens einen Schuldenindikator im kritischen Bereich auf. 
Gleichzeitig steigen die Preise für Neuverschuldung, was 
die Länder des Globalen Südens weiter in die Enge treibt.  2

Insgesamt werden in absehbarer Zeit Staatsfinanzen glo-
bal unter Druck geraten bzw. geben diesem schon jetzt nach. 
In Europa stehen flächendeckend höhere Ausgaben für 
Rüstung an, was zu Einsparungen an anderer Stelle führen 
wird. Außerdem werden Umschichtungen bei den Entwick-
lungsausgaben vorgenommen. Schweden beispielsweise hat 
ein Fünftel seiner Ausgaben für die internationale Zusam-
menarbeit für die Versorgung von Flüchtlingen im Inland 
reserviert.  3 Auch im deutschen Entwicklungsetat wird es 
zumindest Verschiebungen geben. Höhere Ausgaben für 
die Ukraine und ihre Nachbarländer werden bei insgesamt 
leicht abnehmenden Mitteln an anderer Stelle ausgeglichen 
werden müssen. Sollten sich – wie vom Bundesfinanzmi-
nister angekündigt – mittelfristig weitere Einsparungen als 
politisch sinnvoll erweisen, ist mit Kürzungen in anderen 
Bereichen der internationalen Zusammenarbeit zu rechnen. 
Dazu dürften dann auch die globale Klimafinanzierung und 
die Finanzierung des Schutzes der biologischen Vielfalt ge-
hören. Verschärft werden könnte das noch durch ggf. zu 
verlängernde Subventionen bzw. Entlastungen in Reaktion 
auf die erwähnten Preise in der Grundversorgung.

Sanktionen stellen globale  
Institutionen in Frage
Der russische Angriff bzw. die Sanktionen der westlichen 
Länder in Reaktion darauf stellen außerdem eine Reihe von 
Institutionen in Frage, was mittel- und langfristig enorme 
Effekte für die Organisation des globalen Finanzsystems 
haben könnte. Der Ausschluss russischer Banken aus dem 
Zahlungssystem Swift beispielsweise führt nicht automa-
tisch dazu, dass diese Finanzdienstleister von den Welt-
märkten verschwinden.  4 Ähnliches gilt für das Einfrieren 
der russischen Zentralbankreserven, die bei Banken in 
Europa und den USA einlagern. Sollten diese Mittel wie 
die der afghanischen Zentralbank eingezogen und für po-
litische Prioritäten der westlichen Länder ausgegeben wer-
den, dürfte das das Vertrauen in die Zuverlässigkeit dieser 
Institutionen (weiter) untergraben. Das Gleiche gilt für 
das Kappen der Verbindungen zum globalen Korrespon-
denzbankensystem. Russland kann schon heute bestimmte 
Kredite nicht mehr bedienen. Nicht, weil es dazu nicht die 
nötigen Mittel hätte, sondern weil es keinen Zugang mehr 
zu den abwickelnden Banken in den Vereinigten Staaten 
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hat. All das beschleunigt die Entstehung alternativer Syste-
me, die nicht mehr von den Finanzzentren in Nordamerika 
und Europa kontrolliert werden. So könnte sich der Krieg 
als Katalysator dafür erweisen, dass sich die global verschie-
benden ökonomischen Gewichte auch in entsprechend neu 
austarierten Institutionen spiegeln.

Fraglich ist jedoch, ob über diese Neujustierung in den 
internationalen Finanzbeziehungen multilateral verhandelt 
und beschlossen werden kann. Die Konfrontation zwischen 
insbesondere den G7 und den aufstrebenden Schwellenlän-
dern, allen voran China, wird durch die unterschiedlichen 
Reaktionen auf den Krieg weiter zugespitzt. Das zeigte sich 
beim zweiten Treffen der G20-FinanzministerInnen und 
ZentralbankgouverneurInnen am 20. April dieses Jahres, 
das ohne gemeinsames Abschlussdokument zu Ende ging, 
genauso wie auf der parallel stattfindenden Frühjahrsta-
gung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und 
Weltbank. Das ist vor allem deshalb so dramatisch, weil 
schon vor dem Krieg die nur global zu lösenden Probleme 
in den internationalen Finanzbeziehungen offen zu Tage 
lagen. Gerade die Länder des Globalen Südens, aber bei 
Leibe nicht nur sie, brauchen dringend größere fiskalische 
Spielräume. Ansätze dafür, diese zu schaffen, gibt es so-
wohl in Sachen Schuldenkrise als auch in der gerechteren 
Verteilung von Besteuerungsrechten und in der Geldpoli-
tik. Auch wenn diese Ansätze – der sog. Common Frame-
work on Debt Treatments, der Zwei-Säulen-Ansatz für die 
globale Unternehmensbesteuerung oder die Nutzung von 
IWF-Sonderziehungsrechten zur Krisenmilderung  5 – vor-
handen sind, sind sie doch bei Weitem nicht ausreichend 
bzw. teilweise hochproblematisch und erfordern dringend 
Neujustierung, Ausbau und Umsetzung. Ähnliches gilt für 
die Kompromisse, die bei der 12. WTO-MinisterInnenkon-
ferenz immerhin erreicht wurden, deren Sinnhaftigkeit man 
aber durchaus in Zweifel ziehen darf (vgl. den Beitrag von 
Nelly Grotefendt in dieser Ausgabe).

Insgesamt wird es Zeit, die Spielregeln der globalen 
Finanzpolitik nicht mehr nur zwischen den großen und 
mächtigen Ländern auszukungeln. Vielmehr müsste sie glo-
bal, alle Länder gleichberechtigt berücksichtigend, neu aus-
tariert werden. Raum für globale Verständigung bietet der 
sogenannte Financing for (Sustainable) Development (FfD)-
Prozess, der allerdings in der öffentlichen Aufmerksam-
keit bisher ein Schattendasein fristet. Vordergründig wird 
unter FfD die Finanzierung der Agenda 2030 verstanden. 
Tatsächlich geht es aber um deutlich breitere Grundfragen 
der globalen Ökonomie. Seine Legitimität schöpft der FfD 
aus seiner universellen Mitgliedschaft. Dass er bisher noch 
nicht so wirksam geworden ist, wie viele zivilgesellschaft-

liche BeobachterInnen sich das wünschen, liegt primär 
daran, dass es gerade den reicheren und größeren Ländern 
bisher schlicht zu lästig war, sich auf den oft langwierigen 
und komplexen Versuch einzulassen, gemeinsam mit allen 
Regierungen Lösungen zu finden. Clubformate wie die G20 
oder die OECD erschienen da attraktiver.

Angesichts neuer geopolitischer Konstellationen und vor 
allem eines korrigierten Verständnisses davon, wer in der 
globalen Ökonomie tatsächlich von wem abhängig ist (nicht 
umsonst reisen Mitglieder der Bundesregierung momentan 
in hoher Frequenz durch afrikanische Länder), könnte es 
zu einer Neubewertung des Prozesses kommen. Tatsächlich 
haben die Regierungen UN-typisch beim letzten Treffen im 
FfD-Prozess im April die UN-Generalversammlung dazu 
eingeladen, über die Ansetzung einer neuen Internationalen 
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung zu entscheiden. 
Diese könnte bei entsprechender Vorbereitung tatsächlich 
der Ort und der Moment sein, um die nötigen Lehren aus 
den globalen Krisen zu ziehen und entsprechend neue oder 
reformierte globale Institutionen zu etablieren.
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Der Krieg könnte sich als Katalysator dafür 
erweisen, dass sich die global verschiebenden 
ökonomischen Gewichte auch in entsprechend neu 
austarierten Institutionen spiegeln.
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