
Die Bretton-Woods-Institute in Berlin 
Der Schaffung einer auch wirtschaftlich stabilen Nachkriegsordnung sollte die »Konferenz der Vereinten Nationen über 
Geldwesen und Finanzen< dienen, die im Juli 1944 in Bretton Woods im US-Staat New Hampshire zusammentrat. Dauerhaftes 
Ergebnis der Tagung, die von den Ökonomen John Maynard Keynes (Großbritannien) und Harry Dexter White (Vereinigte 
Staaten) vorbereitet worden war, war der Beschluß zur Gründung des »Internationalen Währungsfonds< (International Mone
tary Fund, IMF) und der »Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung^ (International Bank for Reconstruction 
and Development, IBRD), kurz: Weltbank. Beide Institutionen, seit 1947 Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, sind 
eng miteinander verbunden; so ist die Mitgliedschaft im IMF Voraussetzung für den Beitritt zur IBRD, und beide führen ihre 
Jahresversammlungen gemeinsam durch. Während der IMF seinem Anspruch nach hauptsächlich auf die Förderung welt
weiter Währungsstabilität abzielt, steht für die Weltbank heute die Unterstützung der Länder der Dritten Welt im Entwick
lungsprozeß im Vordergrund. Kritiker halten dem IMF seine — gegenüber den wegen Zahlungsbilanzschwierigkeiten um 
Kredite einkommenden Staaten durchgesetzte — Auflagenpolitik (und manchen folgenden »IMF-Aufrühr<), der Weltbank ihr 
exportorientiertes, auf die Integration der armen Länder in einen von diesen kaum zu beeinflussenden weltwirtschaftlichen 
Zusammenhang abzielendes Entwicklungsmodell vor; seitens der Dritten Welt wird immer wieder die vom UN-Modell der 
Staatengleichheit abweichende Verfassung der Bretton-Woods-Institute (und die daraus resultierende Vorherrschaft des 
Westens) beanstandet. Das Für und Wider wird in der entwicklungspolitischen Öffentlichkeit aus aktuellem Anlaß einmal 
mehr eingehend diskutiert; exemplarisch sei hier auf die kürzlich vom Landesverband Berlin der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen vorgelegte Schrift »Die Weltbank. Struktur, Aufgaben und Bedeutung^ hingewiesen. 
Der aktuelle Anlaß: IMF und Weltbank halten in diesem Jahr ihre Jahresversammlung in Berlin (West) ab, und zwar vom 
27. bis 29. September. Schon jetzt steht fest, daß es sich um die bislang größte internationale Konferenz auf deutschem Boden 
handeln wird. 

Stimulierung des Wachstums, Reduzierung der Armut 
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Die Ausgangslage 

Zwei Fragen sind für alle, die an einer friedvollen und b lühen 
den Welt interessiert sind, von grundlegendem Interesse: Welche 
Schritte müssen unternommen werden, um in den entwickelten 
wie den En twick lungs l ände rn ein für das Wachstum gedeihli
cheres Umfeld zu schaffen? Und was m u ß getan werden, um der 
wieder anwachsenden Armut i n den En twick lungs lände rn E in 
halt zu gebieten? Ich stelle diese beiden Fragen bewußt in den 
Vordergrund. Sie sind eine massive Herausforderung an die ge
samte Welt: an wohlhabende L ä n d e r und an die wirtschaftl ich 
Benachteiligten, an individuelle Bürger wie private Gruppen, an 
souveräne Regierungen wie internationale Organisationen. Je
der kann eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Herausforde
rung anzunehmen und sie erfolgreich zu bewäl t igen. 
Die Werte, auf denen unsere Gesellschaft basiert, verlangen, daß 
w i r übera l l auf der Welt gegen Hunger und Mange le rnährung , 
Analphabetentum und Krankheit kämpfen, die das Leben der 
Armen unvorstellbar j ämmer l i ch verlaufen lassen. Wir müssen 
das universal gült ige Konzept der menschlichen Würde verteidi
gen, indem wi r unseren Mitmenschen helfen, jenen Männern , 
Frauen und Kindern, deren Leben und T r ä u m e durch e n t w ü r d i 
gende Armut ein vorzeitiges Ende finden. Dies sind die großen 
Herausforderungen der Entwicklungspoli t ik unserer Tage. 
Trotz der gefährl ichen Periode zu Beginn dieses Jahrzehnts hat 
es Fortschritte gegeben. Die Inflat ion ist unter Kontrolle ge
bracht worden. Das Wirtschaftswachstum in den Indus t r i e län
dern, obgleich noch immer unter den in den sechziger Jahren 
erreichten Raten, bewegt sich wieder aufwär ts i n Richtung auf 
die Raten der siebziger Jahre. Wi r beginnen auch die Resultate 
der erheblichen Anpassungsbemühungen vieler Entwicklungs
länder zu sehen, deren Volkswirtschaften wieder zu wachsen 
anfangen. Und ein Zusammenbruch des internationalen Finanz
systems, der unabsehbare Folgen für entwickelte wie Entwick
lungs länder gehabt hä t te , ist abgewendet worden. 
Doch bestehen weiterhin Probleme und Risiken. I n den Indu
s t r ie ländern bleibt das Wachstum noch immer hinter dem lang

fristigen Potential zurück, und viele Strukturprobleme müssen 
noch in Angr i f f genommen werden. Internationale Zahlungsun
gleichgewichte bestehen nach wie vor i n einer Höhe, die einfach 
nicht aufrechtzuerhalten ist, und stellen daher weiterhin große 
Gefahren für die S tab i l i t ä t der Finanzsysteme dar. I n Europa ist 
die Arbeitslosigkeit unannehmbar groß und wächs t i n einigen 
L ä n d e r n immer noch an. Der protektionistische Druck ist immer 
noch erheblich. Die Realz inssätze sind hoch und die realen Roh
stoffpreise i m Vergleich zur Vergangenheit niedrig. 
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