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der stimmten die Industriestaaten einer
ausreichenden Kapitalerhöhung zu, noch
akzeptierten sie, dass die Schwellenländer
ihren Anteil erheblich erhöhen. Diese Frustration hat zur Gründung der AIIB geführt.
Es ist weise von den europäischen Staaten,
dass sie an diesem Vorhaben teilnehmen.
SPIEGEL: Die USA nehmen nicht teil, ja, sie
haben sich mit dem Versuch, auch ihre Verbündeten davon abzuhalten, blamiert: Außer dem zögernden Kanada, Japan und den
USA selbst machen alle G-7-Mitglieder mit.
Amsberg: Ich kann dazu nur sagen, dass
die Bank weiterhin allen Ländern offensteht. Wir haben über unsere derzeitigen
Mitglieder hinaus eine Reihe von Interessenten und erwarten, dass noch 20 bis 30
weitere Staaten beitreten.
SPIEGEL: Kurz nach der AIIB wurde die von
den sogenannten Brics-Staaten Brasilien,
Russland, Indien, China und Südafrika
Manager Amsberg
finanzierte New Development Bank gegründet, mit Sitz in Shanghai und einem
Kapital von 50 Milliarden Dollar. Auch
dort spielt China eine wichtige Rolle. Ist
das der Anfang vom Ende des westlich
dominierten Weltfinanzsystems?
Amsberg: Die Gründung dieser Banken
Weltwirtschaft Joachim von Amsberg, Vizepräsident der
spiegelt wider, dass sich die Gewichte in
neu gegründeten asiatischen Investitionsbank, über Pekings Ehrgeiz
der Welt verschieben. Aufstrebende Länder wie China spielen eine größere Rolle.
und die Rolle der Deutschen bei diesem Projekt
Ich halte das für eine gute Entwicklung.
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und haben oft fragwürdige soziale und
ökologische Folgen. Warum will die AIIB
zu diesem Modell zurück?
Amsberg: Die Hoffnung der vergangenen
Jahre, dass der Privatsektor große Infrastrukturprojekte inzwischen allein stemmen kann und die Entwicklungsbanken
sich auf Politikberatung und das Soziale
zurückziehen können, hat sich nicht erfüllt.
Genau daraus folgt unser Mandat: Wir wollen den öffentlichen und privaten Sektor
zusammenführen und die größtmögliche
Hebelwirkung entfalten, um den unglaublichen Investitionsbedarf in den Entwicklungsländern zu stillen.
SPIEGEL: Jin Liqun, der Präsident der AIIB,
hat seiner Bank ein schmissiges Motto gegeben: „Lean, clean, green“ – schlank, sauber, nachhaltig. Ist Chinas riesiger Staatsapparat ein gutes Beispiel für eine schlanke
Verwaltung?
Amsberg: Unsere Konzentration auf wenige Sektoren und konkrete Projekte wird
uns dabei helfen, effizient zu arbeiten.
Und zum Vergleich: Bei der WeltbankGruppe sind insgesamt mehr als 10 000
Mitarbeiter beschäftigt, wir streben mittelfristig um die 500 Mitarbeiter an – bei
immerhin mehr als der Hälfte an eingezahltem Kapital.
SPIEGEL: Das zweite Schlagwort lautet
„clean“, also sauber, frei von Korruption.
Ist ausgerechnet China mit seinem massiven Korruptionsproblem dafür ein Vorbild?
Amsberg: Unsere Projekte werden transparent und international ausgeschrieben,
damit unsere Kreditnehmer die besten
Konditionen bekommen. Wir gehen sogar
weiter: Die Ausschreibungen stehen Unternehmen aus allen Ländern offen, nicht
nur aus den Mitgliedsländern.
SPIEGEL: Und „green“? Chinas Entwicklungsmodell mag viele Erfolge erzielt haben, aber für Nachhaltigkeit steht es sicher nicht.
Amsberg: Vor allem die europäischen Mitgliedstaaten haben sich bei den Gründungsverhandlungen besonders dafür eingesetzt, dass die AIIB den höchsten Umwelt- und Sozialstandards folgt. Darüber
gab es Übereinstimmung.
SPIEGEL: Können Sie ausschließen, dass Ihre
Bank, wie in China heute üblich, große
Kohlekraftwerke und sogar Atomkraftwerke finanzieren wird?
Amsberg: Wir haben uns darauf verständigt, dass wir nicht in die Energieerzeugung investieren, bevor wir für diesen
Sektor eine gemeinsame Strategie festgelegt haben, und bereiten keine Projekte
dieser Art vor. Die AIIB muss auf jeden
Fall dazu beitragen, dass überall in Asiens
Schwellenländern Strom aus der Steckdose kommt, aber wir werden vor allem in
erneuerbare Energien investieren.
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