
     

COVID-19 verstärkt globale Ungerechtigkeit 

Weltweit haben das Coronavirus SARS-CoV-2 und die Krankheit COVID-19, die durch das Corona-
Virus verursacht wird, massive Auswirkungen auf das tägliche Leben. Während unser Beistand und 
unsere Gedanken denjenigen gelten, die sich infiziert haben, verstorben sind oder um jemanden 
trauern, sehen wir uns alle drastischen Einschränkungen der Freizügigkeit und der Versammlungs-
freiheit gegenüber. Die Gesundheitssysteme aller betroffenen Länder sind nahe oder jenseits ihrer 
Belastungsgrenze und die Wirtschaft durchlebt ungeahnte Turbulenzen, mit Kurzarbeit, drohenden 
Arbeitsplatzverlusten und Insolvenzen sowie Kapitalflucht gerade aus den Ländern, die der Krise 
ohnehin am schlechtesten Stand halten können. 

Die Auswirkungen sind für diejenigen, die an oder unterhalb der Armutsgrenze leben, sowie für Ge-
sundheitsfachkräfte, Aktivist*innen, Geflüchtete, Wanderarbeiter*innen und Menschen in der in-
formellen Wirtschaft am stärksten spürbar. Die tiefen Ungleichheiten in unserer globalen Gesell-
schaft werden deutlich, genauso wie die internationale Verflechtung des Wirtschafts- und Finanzsys-
tems, weil Entscheidungen, die von Unternehmensvorständen auf der einen Seite der Welt getroffen 
werden, zu Leid in anderen Teilen der Welt führen. Im Globalen Norden profitieren wir von einer 
hochgradig industrialisierten Landwirtschaft und dem weltweiten Raubbau an Rohstoffen, die unse-
re Umwelt jedoch verheerend belasten und vielerorts soziale Verwerfungen mit sich bringen. Der 
Schutz der biologischen Vielfalt muss genauso im Vordergrund stehen wie die Minimierung von Risi-
ken, dass sich Krankheiten wie COVID-19 von Tier zu Mensch übertragen. Wir müssen Massentier-
haltung und den Handel mit Wildtieren entscheidend einschränken. 

Die Reaktion von Regierungen und Unternehmen auf COVID-19 hat durch eine Kombination aus 
Notfallmaßnahmen, politischen Aktionen und Opportunismus an einigen Stellen zu Menschen-
rechtsverletzungen, zur Unterdrückung von Bürgerrechten und zur Missachtung von Sozial- und 
Umweltstandards geführt. Es besteht die tiefe Besorgnis, dass die Pandemie als Rechtfertigung für 
Maßnahmen vorgeschoben wird, die soziale und ökologische Standards lockern. 

Welche Rolle spielt die Finanzwirtschaft? 

Nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise 2007 waren es die Steuerzahler*innen, die für die Ret-
tung des Finanzsektors aufkommen mussten. Die nur langsame wirtschaftliche Erholung haben sie 
umso deutlicher zu spüren bekommen. Es wurde ersichtlich, wie viel Schaden ein globales Finanzsys-
tem anrichten kann, das ausschließlich auf ökonomische Gewinne ausgerichtet ist und unkontrolliert 
arbeiten darf. 

Die COVID-19-Pandemie verursacht ein wirtschaftliches Chaos, und ein Großteil der Last wird von 
Menschen in Ländern im Globalen Süden getragen, die auch vorher schon hoch verschuldet waren. 
Sie sehen sich nun Währungsspekulationen und Währungsabwertung, niedrigeren Preisen für ihre 
Rohstoffe, einbrechenden Finanzmärkten und dem Ausverkauf von Anleihen aufgrund der enormen 
Finanzabflüsse ausländischer Investoren gegenüber. 

Teile des Finanzsektors verschärfen die anhaltende Wirtschaftskrise durch spekulativen Handel, 
durch Wetten auf Veränderungen am Aktienmarkt, die die Marktvolatilität verstärken, und durch die 
Ermöglichung von Kapitalflucht in Steueroasen. Diese Verwerfungen kommen zu dem Druck hinzu, 
der durch die steigende Arbeitslosigkeit und den Verlust von Lebensgrundlagen als Folge der Pan-
demie ohnehin schon entsteht. 

https://fairfinanceguide.org/
https://www.facing-finance.org/de/
https://www.fairfinanceguide.de/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombian-groups-exploiting-coronavirus-lockdown-to-kill-activists?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombian-groups-exploiting-coronavirus-lockdown-to-kill-activists?CMP=share_btn_tw
https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2020/03/24
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/27/trump-pollution-laws-epa-allows-companies-pollute-without-penalty-during-coronavirus


Welche Maßnahmen müssen wir nun ergreifen? 

Der Fair Finance Guide International fordert Regierungen, Regulierungsbehörden, Finanzinstitutio-
nen und Unternehmen auf, sich gemeinsam für eine gerechtere, gleichberechtigte und widerstands-
fähigere Welt einzusetzen, insbesondere zu einer Zeit, in der die COVID-19-Pandemie dazu benutzt 
wird, politischen und wirtschaftlichen Opportunismus auf Kosten der sozialen und ökologischen Ver-
antwortung zu betreiben. 

 Wir fordern angesichts der Pandemie und ihrer ökonomischen Auswirkungen verantwor-
tungsvolle Praktiken im Finanzsektor, einschließlich einer Absage an Währungs- und Roh-
stoffspekulationen.  

 Wir fordern eine koordinierte internationale Regulierung des Finanzsektors, damit die Finan-
zinstitute und ihre Aktionäre keinen unfairen Profit aus der Krise erzielen. 

 Wir erwarten vom Finanzsektor, die Verantwortung für die sozialen, geschlechtsspezifischen 
und ökologischen Auswirkungen in seinem gesamten Kredit- und Investitionsportfolio zu 
übernehmen; keine Kredite an Unternehmen zu vergeben, die von Umweltverschmutzung 
und Menschenrechtsverletzungen profitieren, und auch nicht in solche zu investieren; und 
die Finanzierung Erneuerbarer Energien, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie 
den Schutz und die Regeneration der biologischen Vielfalt und der natürlichen Umwelt vo-
ranzutreiben. 

Was unternehmen der Fair Finance Guide International und 
der Fair Finance Guide Deutschland? 

Als wachsendes globales Netzwerk, das in Asien, Europa und Lateinamerika tätig ist, untersuchen 
und bewerten wir kontinuierlich die Finanzierungs- und Investitionsrichtlinien des Finanzsektors 
sowie deren Umsetzung in der Praxis. Wir setzen uns für verantwortungsvollere, transparentere und 
nachhaltigere Selbstverpflichtungen und Praktiken der Banken und Versicherungen ein. 

Wir veröffentlichen die Ergebnisse unserer Bewertungen der Richtlinien der Finanzinstitute genauso 
frei zugänglich wie Fallstudien, in denen wir kontroverse Investments aufzeigen, zum Beispiel zu 
Waffenexporten in Krisenregionen, oder die Verantwortung der Finanzbranche beleuchten, etwa in 
der Textilindustrie. Wir organisieren öffentliche Kampagnen und arbeiten kritisch, aber konstruktiv 
mit Akteuren des Finanzsektors zusammen, um auf verantwortungsvolle Standards und Praktiken 
hinzuwirken.  

Wir glauben fest daran, dass eine Krise auch die Chance auf grundlegende positive Veränderungen 
mit sich bringt. Der Finanzsektor kann voranschreiten und seiner Verantwortung in der Zeit nach der 
Pandemie gerecht werden. 

 Wir werden darauf achten, dass alle Akteure des Finanzsektors weiterhin Verantwortung für 
die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt und die Gesellschaft übernehmen – und 
insbesondere diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die die Krise als Grund vorschieben, die 
soziale und ökologische Verantwortung von sich zu weisen.  

 Wir werden die Maßnahmen von Banken, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften 
weiterhin genau beobachten und die Öffentlichkeit für die Rolle des Finanzsektors und sei-
ner Verantwortung sensibilisieren. 

 Wir werden uns für verantwortungsvolle und nachhaltige Wege nach vorn einsetzen und Fi-
nanzinstitute auf ihrem Weg kritisch begleiten. 

https://fairfinanceguide.org/ffg-international/about-us/#panel-0
https://www.fairfinanceguide.de/ffg-d/
https://www.fairfinanceguide.de/ffg-d_studien/
https://www.fairfinanceguide.de/ffg-d_studien/studien/ruestung/
https://www.fairfinanceguide.de/ffg-d_studien/studien/arbeitsrechte/#content
https://fairfinanceguide.org/ffg-international/news/2019/ing-finances-controversial-coal-fired-power-station-in-indonesia/
https://fairfinanceguide.org/ffg-international/stories-of-change/2019/protecting-workers-in-bangladeshs-garment-industry/


Was kann jede*r Einzelne tun? 

 Bleiben Sie auf dem neuesten Stand: Folgen Sie uns auf twitter oder facebook oder abonnie-
ren Sie unseren Newsletter. 

 Schreiben Sie Ihrer Bank oder Versicherung, damit diese Krise nicht zu noch mehr Armut, 
Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung führt. 

 Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Geld- oder Zeitspende. 
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