
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung - Weltbank 

 

ALLGEMEINES: 

• Sonderorganisation der Vereinten Nationen, gegründet auf der Konferenz von Bretton 

Woods 1944 zeitgleich mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) 

• Hauptziel der Bank: Hilfe bei der wirtschaftlichen Entwicklung von weniger 

entwickelten Mitgliedsstaaten durch finanzielle (Bereitstellung von Investivkapital zu 

(im Vergleich zum privaten Bankgewerbe) deutlich günstigeren Konditionen) und 

technischer Hilfe sowie Beratung 

• die Bank gewährt nur Mitgliedsländern Kredite, und zwar zur Finanzierung 

besonderer Projekte  

• in den Anfangsjahren ihres Bestehens gewährte die Weltbank Kredite hauptsächlich 

an die Kriegszerstörten europäischen Länder -> Wiederaufbau der Industrien, die 

durch den 2. Weltkrieg beschädigt/zerstört worden waren 

• seit Ende der sechziger Jahre sind die meisten Kredite an wirtschaftliche 

Entwicklungsländer in Afrika, Asien und Lateinamerika vergeben worden  

• der Schwerpunkt lag dabei offiziell auf Projekten, die unmittelbar den ärmsten 

Menschen in Entwicklungsländern helfen sollten, ihre eigene Produktivität zu erhöhen 

und dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen (Wasserversorgung, 

Abfallbeseitigung, Gesundheitsdienste) durchzuführen -> direkte Beteiligung der 

ärmsten Menschen an der Wirtschaftsaktivität wurde gefördert 

• seit Beginn der neunziger Jahre ist die Weltbank entscheidend an der 

marktwirtschaftlichen Strukturanpassung Osteuropas beteiligt 

• weitet ihre Hilfe auch auf die Energiewirtschaft und den Umweltschutz aus 

 

HILFSMITTEL: 

• Finanzmittel der Weltbank entstehen vorwiegend durch den Verkauf von 

Anteilscheinen 

• Mindestzahl von Anteilen, die ein Mitgliedsland kaufen muss, richtet sich nach der 

relativen Stärke seiner Volkswirtschaft 

• Bank erhält weiteres Arbeitskapital aus dem Verkauf von Zinsbringenden 

Schuldverschreibungen und Schuldscheinen an den Kapitalmärkten der Welt, durch 

die Rückzahlung früherer Kredite und durch Gewinne aus eigenen Geschäften 

 

TOCHTERGESELLSCHAFTEN (rechtlich und finanziell getrennt): 

• Internationale Finanzierungsgesellschaft (1956) 

• Internationale Entwicklungsorganisation (1960): gewährt Zinsverbilligte Darlehen, die 

jenen Länder als Finanzmittel für die Entwicklungshilfe bereitgestellt werden, denen 

keine Kredite zu marktüblichen Zinssätzen gewährt werden -> soft loans (Kredite mit 

längeren Laufzeiten als die der Weltbank, zinsfrei) 

 

KRITIK: 

• neoliberale Haltung 

• in Südamerika und Afrika werden viele staatliche Betriebe privatisiert und 

Handelshemmnisse werden abgebaut -> Ausbeutung von Rohstoffen/Beschäftigten, 

Umweltzerstörung durch internationale Konzerne, Ruinierung von einheimischen 

Bauern/Betrieben durch subventionierte Importe 
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