
Für eine neue Dimension der innovativen Entwicklung sfinanzierung 

 

 

 

Wissen Sie eigentlich, dass heute in der Welt eine Milliarde Menschen keinen 

Zugang zu Trinkwasser haben, eine Milliarde Menschen Hunger leiden, nahezu eine 

Million Menschen jedes Jahr an Malaria, 1,3 Millionen an Tuberkulose, zwei Millionen 

an Aids sterben und etwa 72 Millionen Kinder aufgrund von Armut weder eine Schule 

besuchen noch ihr Potenzial entfalten können? 

 

 Um diese Missständen zu beenden, haben die Vereinten Nationen die 

Millenniumsentwicklungsziele (MDG) formuliert, die die internationale Gemeinschaft 

bis 2015 erreichen muss. Um dem weltweiten Entwicklungsbedarf nachzukommen, 

brauchen wir zusätzlich zur traditionellen Entwicklungshilfe nachhaltige und 

kalkulierbare Finanzierungsmittel. Angesichts der Dringlichkeit müssen wir jetzt 

handeln! 

 

 Zu den bereits vorhandenen innovativen Finanzierungsinstrumenten gehören 

unter anderem die Besteuerung von Flugtickets zur Finanzierung medizinischer 

Grundversorgung mittels UNITAID und die Internationale Finanzfazilität für 

Impfprogramme (IFFIm), deren Ziel es ist, Finanzmittel, die durch Staatsbürgschaften 

abgesichert sind, für Impfprogramme der GAVI schnell verfügbar zu machen. Mit 

Hilfe dieser Mechanismen können die drei großen Pandemien (HIV/Aids, 

Tuberkulose und Malaria) bekämpft werden. Es konnten bereits beachtliche 

Ergebnisse erzielt werden. Auch freiwillige Beiträge wie Privatspenden, Verbraucher- 

und Firmenspenden können dazu dienen, finanzielle Ressourcen zu mobilisieren. 

 

 Bei der Konferenz in Doha im November 2008 wurde gefordert, der 

innovativen Entwicklungsfinanzierung eine „neue Dimension“ zu verleihen. Jetzt 

stehen uns neue Finanzierungsinstrumente zur Verfügung, die auf internationale 

Geschäfte zugreifen, die sich auf eine breite Besteuerungsgrundlage stützen und die 

– wenn sie richtig koordiniert werden – durch eine winzige, automatische Abgabe auf 

verschiedene Transaktionen die Dimension der Hoffnung verändern könnten.  

 



 Im September wollen wir die Teilnehmer des UN-Gipfeltreffens über die 

Millenniumsentwicklungsziele vom Nutzen der innovativen Finanzierungsquellen 

überzeugen, durch die seit 2006 mehr als drei Milliarden Dollar aufgebracht werden 

konnten. 

 

 Dieses Engagement für innovative Entwicklungsfinanzierung, die Frankreich 

von Anfang an gefördert hat, müssen wir nun auf die internationale politische Bühne 

bringen – gemeinsam mit den 60 Mitgliedstaaten der Pilotgruppe unter dem Vorsitz 

Japans, das im Dezember das 8. Treffen organisiert, und mit der belgischen EU-

Präsidentschaft, die dieses Thema auf die Tagesordnung des Europäischen Rats 

gesetzt hat. 

 

 Im Oktober 2009 hatten sich unsere drei Länder und etwa zehn weitere 

Staaten mit dem gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen, herauszufinden, was in 

diesem Bereich machbar ist, und konkrete und realistische Vorschläge zu 

unterbreiten. 

 

 Wir haben die besten Fachleute beauftragt, verschiedene Möglichkeiten zu 

prüfen. Juristen, Ökonomen, Wissenschaftler und Banker haben uns mehrere 

Mechanismen zur Besteuerung von Finanzgeschäften vorgeschlagen, die nicht auf 

den Devisenhandel begrenzt sind, und glaubwürdige Einnahmeschätzungen 

geliefert. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist nun in Form eines umfassenden und fundierten 

Berichts verfügbar. 

 

 Dieser Expertenbericht ergänzt und aktualisiert andere Berichte, wie den 

Landau-Bericht, sowie die Studien, die im Laufe der Jahre unter anderem von den 

Vereinten Nationen, dem IWF und der Europäischen Kommission regelmäßig in 

Auftrag gegeben worden sind. 

 

 Der Expertenbericht zeigt einmal mehr, dass die technische Machbarkeit nicht 

mehr in Frage gestellt wird. Und das ist gut so. 

 

 Wie bereits in anderen Studien wird auch in diesem Bericht bestätigt, dass die 

Finanzbranche zu den größten Nutznießern des weltweiten Wirtschaftswachstums 



gehört: Die internationalen Finanzströme sind seit Beginn des Jahrzehnts um das 

Siebenfache gewachsen. Des Weiteren hält der Bericht fest, dass der tägliche 

Devisenhandel weltweit rund 3 600 Milliarden Dollar beträgt und das Gesamtvolumen 

aller Transaktionen (Obligationen, Aktien, Derivate) noch höher ist (210 Milliarden 

Dollar täglich für Obligationen und 800 Milliarden für Aktien). 

 

 Bei einer Besteuerung des Devisenhandels würde eine Erhebung von fünf 

Cent auf 1 000 gehandelte Dollar über 30 Milliarden Dollar pro Jahr einbringen. 

 

 Die wahre Herausforderung besteht heute darin, innovative 

Verteilungsinstrumente zu entwickeln, die in Bezug auf die Verwendung und 

Steuerung der Mittel den höchsten Anforderungen entsprechen. Es ist Zeit, zu 

handeln. Es ist vor allem Zeit, mit gutem Beispiel voranzugehen. 
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