
Ethik und Rationalität im Entwicklungsprozeß 
Überlegungen anläßlich der Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Medaille RAUL PREBISCH 

Für seine hervorragenden Verdienste um die Förderung der Lösung der Weltprobleme durch das System der Vereinten Na
tionen wurde Professor Dr. Raul Prebisch die Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille der Deutschen Gesellschaft für die Verein
ten Nationen (DGVN) am Tag der Vereinten Nationen, dem 24. Oktober 1977, im Berliner Reichstagsgebäude verliehen. In 
ihrer Laudatio würdigte Dr. Katharina Focke, MdB, Bundesministerin a.D., eingangs auch den zweiten Generalsekretär der 
Weltorganisation, Dag Hammarskjöld, von Hause aus Nationalökonom: »Wirtschaftspolitik bedeutete für ihn ein Instrument 
zur Verwirklichung allgemeinpolitischer, sozialer und ethischer Ziele im Rahmen eines größeren weltgesellschaftlichen Zusam
menhanges.« Eine Sicht, die sich erst allmählich durchsetzte, denn es bedurfte erst einer Veränderung der politischen Mehr
heiten in der UN-Generalversammlung durch den Beitritt vieler junger Staaten der Dritten Welt, der Gründung von Institu
tionen wie der Welthandelskonferenz VNCTAD (gegen den Willen der Industriestaaten) im Rahmen des Systems der Verein
ten Nationen aufgrund des politischen Drucks dieser armen Völker, des partiellen Zusammenbruchs der alten Weltwirtschafts
ordnung und der ölpreiskrise, »um der Forderung der Entwicklungsländer nach einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung Nach
druck zu verleihen.« Der mittlerweile in Gang gekommene Prozeß des Umdenkens auch in den Industriestaaten wurde we
sentlich beeinflußt durch eine lange vor VNCTAD IV formulierte Theorie, für die der Name Raul Prebischs steht: »Er plä
dierte für Planung zu einem Zeitpunkt, wo in den westlichen Ländern dieses Wort noch ein Tabu war; er kritisierte den 
freien Welthandel; er knüpfte an alte Imperialismustheorien an und zeigte auf, daß der >neue Imperialismus< nicht nur vom 
Kapital, sondern auch von den Gewerkschaften und arbeitnehmerfreundlichen Regierungen in Industrieländern mitzuverant-
worten ist.« Raul Prebisch selbst stellte anläßlich der Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Medaille die folgenden Überlegun
gen über die Verantwortung der Entwicklungsländer in einer Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung an: 

I 
Worin liegt die Bedeutung von UNCTAD? 

Ich möchte kurz die Gründe erläutern, die zur Schaffung die
ser besonderen Einrichtung im Rahmen des UN-Systems ge
führt haben: Allgemein kann gesagt werden, daß die nach 
dem Krieg gegründeten internationalen Organisationen in er
ster Linie den Denkgewohnheiten und den Problemlagen der 
industriellen Zentren entsprachen und die Entwicklungslän
der, die Peripherie der Weltwirtschaft, kaum beachteten. Dies 
war beispielsweise im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom
men (GATT) der Fall, wo die Entwicklungsprobleme weitge
hend unberücksichtigt blieben, aber auch im Weltwährungs
fonds und bei der Weltbank, obwohl diese Organisationen sich 
schrittweise intensiver um Entwicklungsprobleme zu küm
mern begannen. UNCTAD jedoch widmete sich der Aufgabe, 
dieses Ungleichgewicht aufzuheben und den Entwicklungslän
dern die ihnen gebührende Bedeutung zuzumessen. Der Keim 
für die wichtigsten Gedanken, die seit 1964 in der UNCTAD 
formuliert worden sind, wurde bereits in einer Reihe von 
Vorarbeiten der Vereinten Nationen, vor allem denen der 
Wirtschaftskommission für Lateinamerika (ECLA) gelegt; 
aber erst in der UNCTAD, mit der politischen Unterstützung 
der Entwicklungsländer, haben sie die breite Bedeutung und 
die Durchschlagskraft erhalten, die schließlich dazu führten, 
daß sie in der allgemeineren Konzeption der Neuen Interna
tionalen Wirtschaftsordnung aufgingen. Letztere stellt eine 
politische Kategorie von größter Bedeutung dar, wenn auch 
der Weg zur Verwirklichung ihrer Inhalte ganz offensichtlich 
sehr lang und mühsam sein wird. 
Es läßt sich wohl mit einigem Recht behaupten, daß ich selbst 
stets versucht habe, die Probleme der Entwicklung und der 
internationalen Zusammenarbeit aus einer gleichgewichtigen 
Perspektive zu betrachten. Ich habe mich daher immer be
müht, nicht nur die Verantwortung der entwickelten, sondern 
auch die der unterentwickelten Länder hervorzuheben. So 
habe ich beispielsweise in den beiden Berichten, die ich den 
Regierungen anläßlich der ersten und zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung 1964 und 
1968 vorlegte, die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen 
von Nord und Süd zu verdeutlichen versucht. Ich war wahr
scheinlich einer der ersten, der von dem Erfordernis sprach, 
eine globale Entwicklungsstrategie zu entwerfen, die die ge
meinsamen Bemühungen der Zentren und der Peripherie um
faßte. Ich muß allerdings zugeben, daß in dieser Hinsicht bei
de Seiten bisher nur geringfügige Fortschritte erzielt haben. 

Ich bin mir natürlich darüber im klaren, daß die gegenwär
tigen schweren Probleme der industriellen Zentren ein enor
mes Hindernis für ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit dar
stellen; gleichwohl muß hervorgehoben werden, daß es auch 
in der langen Boom-Periode, die der 1973 eingetretenen Krise 
vorausging, nicht möglich war, ihre Bereitwilligkeit zu gewin
nen. 
Ohne Zweifel handelten sowohl die Entwicklungsländer als 
auch die Industrieländer sehr kurzsichtig, als sie die Vorzüge 
der Boom-Jahre nicht nutzten, um die Grundlagen für eine 
langfristig orientierte Politik der Entwicklung und internatio
nalen Zusammenarbeit zu legen. Ohne eine solche langfristig 
angelegte Politik der Zusammenarbeit seitens der Zentren 
werden die internen Bemühungen der Entwicklungsländer 
durch Schwierigkeiten und Behinderungen geprägt sein, und 
ohne solche internen Bemühungen der Entwicklungsländer 
werden wiederum die klügsten Politiken der internationalen 
Zusammenarbeit ihre Ziele nicht erreichen können. 
In den Zentren wird häufig darüber geklagt, daß die unbeug
same Forderung der peripheren Länder nach internationaler 
finanzieller Zusammenarbeit kein Gegenstück findet in einer 
ähnlich ausgeprägten Überzeugung hinsichtlich der Notwen
digkeit, ihre eigenen Ressourcen voll auszuschöpfen und zu 
nutzen. Ich muß zugeben, daß ich mit dieser Kri t ik voll über
einstimme, da ich leider davon überzeugt bin, daß nur sehr 
wenige Entwicklungsländer das gesamte (und recht erheb
liche) Potential für Kapitalakkumulation ausnutzen, das ihnen 
durch den Transfer von produktivitätssteigernden Technolo
gien gegeben ist; noch nutzen sie das enorme Potential von 
erweiterten Handelsbeziehungen zwischen Ländern ihres eige
nen Entwicklungsstandes aus. 
Die verfrühte Nachahmung der Konsumgewohnheiten der 
Zentren, die sich wie ein Buschfeuer durch die peripheren 
Länder frißt — mit anderen Worten, die Verwirklichung einer 
Konsumgesellschaft —, stellt eine enorme Verschwendung 
von für die Kapitalbildung verwendbaren Ressourcen dar, 
die vielmehr zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Ent
wicklung eingesetzt werden sollten, da diese die Vorausset
zung für eine verbesserte Einkommensverteilung ist. Das Ge
genstück der nur einen Teil der Bevölkerung umfassenden 
Konsumgesellschaft ist die durch Not und extreme Armut ge
zeichnete Situation der Massen, die unter Bedingungen mini
maler Produktivität und extrem begrenzter Einkommen da
hinvegetieren. Wenn dieses Problem nicht entschieden ange
gangen wird, und wenn die Länder der Zentren ihre Einstel-
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lung nicht radikal ändern, werden die politischen und sozia
len Konsequenzen unermeßlich sein. Meine Kri t ik an den 
Entwicklungsländern sollte aber nicht als Rechtfertigung des 
Desinteresses der Zentren mißverstanden werden, da ich glau
be, daß ihre Bereitschaft zur Mitarbeit unumgänglich ist. Ich 
wi l l nur sagen, daß die internationale Zusammenarbeit mit 
erheblichen internen Veränderungen in den Entwicklungslän
dern Hand in Hand gehen muß, mit Veränderungen, die diese 
völlig selbständig und aus eigener Überzeugung durchführen 
müssen. 
Wir dürfen allerdings unsere Bemühungen, sie durch ver
nünftige Argumente davon zu überzeugen, nicht aufgeben. 
Die Entwicklungsländer müssen endlich einsehen, daß die 
Neue Internationale Wirtschaftsordnung nicht ein Instrument 
ist, das den status quo in diesen Ländern festschreibt, son
dern daß sie vielmehr ein Mittel sein soll, um grundlegende 
Veränderungen einzuleiten, die die großen wirtschaftlichen, 
ökonomischen, sozialen, politischen und menschlichen Ziele 
der Entwicklung betreffen. 
Die bemerkenswerte Entwicklung bestimmter Länder der Pe
ripherie ist im Norden wohlbekannt; was mich aber bedrückt, 
ist die sich ständig erweiternde, nicht etwa verringernde so
ziale Kluft und die große Disparität in der Einkommensver
teilung innerhalb der Entwicklungsländer. Und was mich in 
diesem Zusammenhang noch mehr bedrückt, ist die Tatsache, 
daß in einigen Fällen mit roher Gewalt die Weiterexistenz 
dieser Art der Entwicklung gesichert wurde, und zwar auf 
Kosten des in sich sehr schwierigen Prozesses einer verstärk
ten Demokratisierung und verstärkten Berücksichtigung der 
grundlegenden Menschenrechte. 

I I 
Die transnationalen Unternehmen sind ihrerseits zu einem 
Teil der Konsumgesellschaft innerhalb der peripheren Länder 
geworden. Ich wi l l hier gar nicht behaupten, daß sie nicht 
auch eine nützliche Rolle spielen könnten, auch wenn sich 
die Anzeichen für ihre problematischen Wirkungen häufen. 
Ich habe aber den Eindruck, daß viele Entwicklungsländer 
hoffen, daß die hereingeholten transnationalen Unternehmen 
ihre Probleme lösen. Sie hoffen, durch diese Unternehmen 
ihr Entwicklungstempo zu beschleunigen, eine Stellvertreter-
Vorstellung, die den eigenen Prozeß der Kapitalbildung nicht 
ersetzen kann. Ich bezweifle aber nicht, daß die transnatio
nalen Unternehmen bei der Umwandlung unserer Wirtschafts
systeme eine sehr wichtige Rolle spielen könnten, vorausge
setzt, daß wir uns auf bestimmte neue Regeln einigen kön
nen. 
Es ist wohlbekannt, daß trotz der Rezession in den Zentren 
einige periphere Länder dadurch ihre hohen Wachstumsraten 
beibehalten konnten, daß sie den Euro-Dollar-Markt in An
spruch nehmen. Selbst wenn man einmal die eher kurzfristige 
Natur dieser Transaktionen beiseite läßt, beunruhigt mich 
sehr stark, daß ein erheblicher Teil dieser Ressourcen wie
derum Konsum- und nicht Investitionszwecken zugeführt 
wird, ein Prozeß, der bereits vor der Ölpreis-Steigerung ein
setzte und durch diese noch verschärft wurde. Wir sollten 
aber nicht nur das ö l für die gegenwärtige Krise verantwort
lich machen, sie braute sich seit langem zusammen. Als je
mand, der einen verantwortlichen Posten in der argentini
schen Zentralbank bekleidete, und zwar in der Vor-Peron-
Ära, als Wirtschaftsentwicklung ohne Inflation im Gang war, 
bekümmert mich doch, daß das Hauptzentrum der wirtschaft
lichen Dynamik der Welt nun schon seit Jahren einen erheb
lichen Teil seiner Auslandsinvestitionen und -ausgaben durch 
die Dollar-Notenpresse finanziert, eine Politik, die die Welt
inflation so stark angeheizt hat. Doktor Faust mußte fast zwei 
Jahrhunderte warten, bis der Vorschlag, den er mit Mephisto 
zusammen dem Kaiser machte, Realität wurde: eine grenzen
lose Geldproduktion, die gedeckt ist durch den Glauben an 
irgendwelche Schätze im Innern der Erde. Man spricht heute 

viel von der Krise des Bretten-Woods-Systems, aber, um ganz 
ehrlich zu sein, ich kann mir kein System vorstellen, das mit 
dem gegenwärtigen geldpolitischen Durcheinander kompatibel 
wäre. 
Es ist ganz klar, daß die Inflation der Zentren in Vergangen
heit und Gegenwart den Entwicklungsländern sehr geschadet 
hat; zu diesen Effekten gehört unter anderem, daß die Impor
te teurer wurden und damit das Wachstum behindert wurde. 
Außerdem litten die Entwicklungsländer unter ernstzuneh
mender eigener Inflation, die im Kern ein soziales und kein 
monetäres Phänomen ist, weil sie in hohem Maße Ausdruck 
der ausgeprägten sozialen Ungleichgewichte ist, unter denen 
sie zu leiden haben. Es ist verständlich, daß die Entwicklungs
länder angesichts der Verschlechterung ihrer >terms of trade< 
erneut erhebliches Gewicht legen auf ihre Forderung nach 
Preisstabilisierungs-Abkommen für ihre wichtigsten Export
güter. Mit gewisser Erleichterung kann man heute feststellen, 
daß hinsichtlich dieser Forderung in den Zentren einiges in 
Bewegung geraten ist, aber noch immer dominiert die Vor
stellung vom freien Spiel der Marktkräfte und das Tabu der 
künstlichen Intervention und Beeinflussung. Die Regierung 
der Vereinigten Staaten hat aber kürzlich eine durchgreifende 
Verringerung der Anbaufläche für Getreide beschlossen, um 
einen künstlichen Druck auf das Angebot auszuüben und 
einen Preisverfall zu verhindern; auch sind bestimmte Außen
wirkungen der europäischen Agrarpolitik bemerkenswert. 
Darf man nun daraus schließen, daß die großen Industriena
tionen sich stets an die volkswirtschaftlichen Prinzipien hal
ten, die sie predigen? Ich glaube schon, denn sie wechseln 
einfach die Prinzipien aus, wenn sie ihnen nicht mehr passen. 
Dies sollte nicht dahingehend mißverstanden werden, daß ich 
die Effektivität der Kräfte des Marktes leugne. Es muß je
doch sichergestellt werden, daß die Rahmenbedingungen und 
Voraussetzungen für das richtige Funktionieren dieser Markt
kräfte gesichert sind. Ob Märkte gut oder schlecht funktio
nieren, hängt von bestimmten Voraussetzungen ab, und zu 
diesen gehört auch die Einkommensverteilung. Wenn die Ein
kommensverteilung aber extrem ungleich ist, dann kann man 
wohl kaum davon ausgehen, daß der Markt selbst zu einem 
Instrument der Gleichheit wird. Eine Annäherung an die 
Gleichheit kann nur durch eine Umwandlung des ökonomi
schen Systems erreicht werden, die eine angemessene Rate 
der Kapitalbildung und eine gerechte Form der Einkom
mensverteilung sichert. Es ist daher lebenswichtig für die 
ganze Welt, daß die Fortschritte bei der Realisierung der 
Grundprinzipien der Neuen Internationalen Wirtschaftsord
nung diesen skizzierten Bedingungen der Umwandlung des 
Wirtschaftssystems genügen. 

Ich möchte daher an die Länder des Nordens appellieren, im 
Geist einer aufgeklärten Verantwortlichkeit zu handeln. Die 
eindrucksvolle Entwicklung der Technik hat es ihnen erlaubt 
— wenn auch nicht ohne ernste Folgeprobleme — die Lebens
bedingungen ihrer Volksmassen auf ein Niveau zu heben, 
das noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar schien. Im 
Grunde genommen heißt Entwicklung der peripheren Länder 
nichts anderes als die vernünftige und schrittweise Übernah
me dieser Technologie. 
Der ethische Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung 
ist in den letzten zweihundert Jahren durch den Glauben, daß 
alles und überall durch das freie Spiel der Kräfte des Mark
tes gelöst werden kann, vernebelt worden. Es ist aber aus 
ethischen Gründen nicht zu vertreten, daß sich die Früchte 
der technologischen Entwicklung nur auf den schmalen Strei
fen der Konsumgesellschaft innerhalb der Entwicklungslän
der konzentrieren, und zwar auf Kosten der unterprivilegier
ten Massen. Ethik muß der Motor des Wandlungsprozesses 
sein, das Orientierungsmuster der hierbei zusammenarbeiten
den Staaten; Rationalität muß die praktische Durchführung 
bestimmen. Beide zusammen sollen uns leiten bei unserem 
Herangehen an das Nord-Süd-Problem. 

166 Vereinte Nationen 6/77 


	Ethik und Rationalität im Entwicklungsprozeß Überlegungen anläßlich der Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Medaille von Professor Dr. Raul Prebisch

