
Kontroverse um die Zukunft Afrikas 
Die entwicklungspolitischen Konzeptionen von 

I. Der politische Hintergrund 

I m Herbst 1981 erschien in Washington ein Expertenbericht der 
Weltbank über Wachstumskrise und Entwicklungsperspektiven 
Schwarzafrikas, der in politischen Kreisen Afrikas anhaltende 
Verärgerung auslöste. Der Bericht hat die beschleunigte Ent
wicklung i m sub-saharischen Afrika< zum Gegenstand (Accele
rated Development in Sub-Saharan Africa. An Agenda for Ac
tion). 
Die zentrale Aussage des Weltbankberichts ist, daß nicht in 
erster Linie Kapitalmangel und ungünst ige internationale Wirt
schaftsbedingungen die Dauerkrise in Afrika hervorgerufen hät
ten, sondern die ineffiziente Nutzung knapper Ressourcen, vor 
allem i m Bereich von Technik, Betriebsmanagement und öffent
licher Verwaltung, durch die Afrikaner selbst. Der Bericht nennt 
drei interne Verursachungsfaktoren der afrikanischen Wachs
tumskrise (neben externen und strukturellen, die nicht ver
schwiegen werden). Erstens: Falsche Handels- und Wechselkurs
politiken hä t t en die Industrie übermäßig stark geschützt, da
durch die Landwirtschaft zurückgehal ten und zu viele Verwal
tungskapaz i tä ten absorbiert. Zweitens sei den Engpässen und 
Defiziten der Verwaltung zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
worden und »angesichts der weitverbreiteten Unzulänglichkei
ten bei der Planung, den politischen Entscheidungsprozessen 
und beim Management« sei der öffentliche Sektor zu stark aus
gedehnt worden. Drittens habe es eine »systemat ische Benach
teiligung der Landwirtschaft durch Preis-, Steuer- und Wechsel
kurspolitik gegeben« (S.4 des Berichts). In ungewöhnlich deutli
cher Weise sind hier die afrikanischen >Staatsklassen< (Regie
rungen plus öffentliche Verwaltungen und von ihnen profitie
rende Interessengruppen) als Adressat von notwendigen Refor
men apostrophiert worden. 

Der kontroverse Bericht ist nicht zufällig mit einem Geleitwort 
des neuen Wel tbankpräs identen Alden W. Clausen versehen, das 
direkt die afrikanischen Regierungen auffordert, die Möglichkeit 
zu ergründen, »sich s tä rker auf die Privatwirtschaft zu stützen«. 
Sein Entstehen geht allerdings noch auf eine Aufforderung der 
afrikanischen Gouverneure von Weltbank und Internationalem 
Währungsfonds (IMF) an Robert McNamara zurück, den Präsi
denten der Weltbank von 1968 bis 1981. Während der Jahresta
gung der Gouverneure in Belgrad im Herbst 1979 war nämlich 
das Wel tbankpräs idium gebeten worden, die Ursachen für die 
schweren Wirtschafts- und Zahlungsbilanzprobleme in den 45 
Staaten südlich der Sahara zu analysieren und dementspre-
chende Vorschläge zur Überwindung der Krise auszuarbeiten. 
Präs ident McNamara beauftragte daraufhin nicht etwa ein 
Team von Experten aus dem eigenen Haus mi t dieser Aufgabe 
— obwohl es ihm gewiß ein leichtes gewesen wäre , ein solches 
aus den 2 700 Fachleuten der Washingtoner Zentrale zusammen
zustellen —, sondern den amerikanischen Wirtschaftswissen
schaftler Elliot Berg, Professor an der Univers i tä t von Michigan. 
Berg, bekannt als Spezialist für Wirtschafts- und Entwicklungs
probleme Afrikas und speziell der Sahelzone, stellte nun eine 
fünfköpfige >African Strategy Review Group< zusammen (beste
hend aus Berg als Koordinator, K. Y. Amoako, Rolf Güsten, Jacob 
Meerman und Gene Tidrick) und legte in der Rekordzeit von 15 
Monaten einen 200-seitigen Bericht vor (Kosten: 1 M i l l US-Dol
lar). 

Dieser sogenannte Berg-Report erhielt sofort ein kritisches Echo 
in der afrikanischen Presse, und zwar vermutlich aus zwei 
Hauptgründen: zum einen wurde dieser von der Weltbank publi
zierte Bericht ohne direkte Konsultation der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) und der Wirtschaftkommission der 
Vereinten Nationen für Afrika (ECA) erstellt, zwei Organisatio-
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nen, die sich ebenfalls seit Jahren mit Fragen der angemessenen 
Entwicklungsstrategie für Afrika beschäftigen. Zum anderen — 
und dieser Grund wiegt schwerer — steht der Berg-Bericht 
inhaltlich-konzeptionell sowohl in Konkurrenz als auch teilweise 
i m starken Widerspruch zu den Strategie-Resolutionen von OAU 
und ECA. 
Der OAU offizielles entwicklungsstrategisches Basis-Dokument 
ist die Monrovia-Deklaration vom Juli 1979, in der sich die 
Staats- und Regierungschefs der OAU-Staaten zu »Richtlinien 
und M a ß n a h m e n für nationale und kollektive Eigenständigkei t 
in der Sozial- und Wirtschaftsentwicklung i m Dienste der Errich
tung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung« verpflich
ten. Dieser Erk lä rung der Staatschefs war in der liberianischen 
Hauptstadt Monrovia vom 12. bis 16. Februar 1979 ein Experten
symposion über die Entwicklungsaussichten Afrikas bis zum 
Jahr 2000 vorausgegangen, bei dem 44 Politiker und Wissen
schaftler, Bankdirektoren und afrikanische Vertreter internatio
naler Organisationen versammelt waren. Darunter befanden 
sich Albert Tevoedjre, Direktor des Internationalen Instituts für 
Studien zu Arbeitsfragen der Internationalen Arbeitsorganisa
tion in Genf; Edem Kodjo, Genera l sekre tä r der OAU; die Profes
soren A l i Mazrui und Joseph Ki-Zerbo; Duncan Ndengwa von 
der Zentralbank Kenias und Chedli Ayari , P räs iden t der AB
EDA, der in Khar tum residierenden Arabischen Bank für Wirt
schaftsentwicklung in Afrika — um nur einige wichtige Reprä
sentanten zu nennen. 

Dieses Symposium hatte in seinem Abschlußbericht über die 
Zukunft Afrikas bis zum Jahr 2000 noch einmal wiederholt, daß 
sich die Entwicklungsländer »als Opfer eines Weltwirtschaftssy
stems betrachten, das geschaffen wurde, um die s t ä rke ren Natio
nen zu begünst igen«; gleichzeitig wurde aber — mi t Blick auf 
westliche Entwicklungsmodelle und Institutionen — gesagt, daß 
die afrikanischen Nationen 
»auch die Opfer von falschen Konzeptionen und fehlerhaften Strategien 
geworden seien, die sie zur Übernahme unpassender Entwicklungsmo
delle veranlaßt hätten, die weder die Befriedigung menschlicher Bedürf
nisse noch eine im wesentlichen einheimische Entwicklung ermöglicht 
haben« 1 . 
Notwendig sei nun eine neue Einstellung zur Entwicklung, eine 
»Strategie des Wandels«, die auf vier Prinzipien beruhen 
müßte : 
I. »Eine neue Pädagogik zur Erlangung der Afrikanischen Einheit«; 
II. das Bedürfnis nach wissenschaftlichen, kulturellen und sozialen Wer
ten, die der neuen Einstellung zur Entwicklung zugrunde liegen müßten; 
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III . Beherrschung der technischen und finanziellen Instrumente, die für 
den neuen Typ von Entwicklung lebenswichtig sind; 
IV. eine neue Haltung gegenüber internationaler Zusammenarbeit, »die 
die Beziehungen zwischen Entwicklungsländern fördert.« 2 

Ferner betonte der Report von Monrovia: 
»Wir wollen die Betreiber unseres eigenen Fortsehritts sein und nicht län
ger nur die Nutznießer eines Fortschritts, der von anderen auf unseren 
Territorien gemacht wird, indem sie unsere Ressourcen benutzen . . .« . 
Ausdrücklieh wurde hervorgehoben: 
»Die Epoche der internationalen Arbeitsteilung ist vorüber. Die Zeit ist 
gekommen, in der sich eine kreative Autonomie der Völker entwickeln 
soll, und zwar im Rahmen eines neugeordneten internationalen Aus
tauschsystems.« 3 

Wie diese Neuordnung (readjustment) aussehen sollte, ver
schweigt der 20-seitige Abschlußbericht von Monrovia; dennoch 
werden die Thesen zur Süd-Süd-Kooperat ion und zur »kollekti
ven Selbst-Abhängigkeit« (collective self-dependence) mit dem 
Fernziel der Schaffung eines Gemeinsamen Marktes für Afrika 
ausdrückl ich zu politischen Orientierungspunkten erklärt , die 
für alle Ebenen des Nord-Süd-Dialogs gültig sein sollen. 
Gleichsam in dem Versuch, die Empfehlungen und Resolutionen 
der Monrovia-Konferenzen von 1979 zu konkretisieren und zu 
operationalisieren, wurde knapp ein Jahr nach der OAU-Konfe-
renz in Liberia i m Apr i l 1980 auf der Zweiten außerordent l ichen 
Tagung der OAU-Staats- und Regierungschefs zu Wirtschaftsfra
gen in Nigeria der >Aktionsplan von Lagos zur Umsetzung der 
Monrovia-Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas< 
beschlossen4. 
Dieser Aktionsplan von Lagos (kurz: Lagos-Plan) umfaßt auf 150 
Seiten die wichtigsten Ziele der afrikanischen Regierungen auf 
dreizehn verschiedenen Sektoren, wobei Wissenschaft und Tech
nik (neben Industrie, Landwirtschaft und Energie) die größte 
Bedeutung für eine auf Eigenständigkei t basierende Entwick
lungsstrategie zugemessen wird. Die Gedanken, Argumente, Vor
schläge und Empfehlungen dieses Strategieplans sind nun kei
neswegs neu oder besonders originell — fast jähr l ich kommt die 
OAU oder die >Gruppe der 77< mit ähnl ichen Resolutionen, Re
ports oder Strategiedokumenten heraus —, aber dem Lagos-Plan 
kann insofern eine besondere Bedeutung für das Vers tändnis 
der Politik afrikanischer Staaten zugemessen werden, als er von 
ihnen selbst als ein eigenes politisches Dokument von grund
sätzlicher Bedeutung betrachtet wird, das sich von den entwick
lungspolitischen Vorstellungen und Empfehlungen der Weltbank 
und des Westens in einigen zentralen Punkten unterscheidet. 
I m folgenden soll versucht werden, die beiden entwicklungspoli
tischen Grundsatzdokumente jeweils in ihrer Eigenheit zu cha
rakterisieren und ihre Hauptargumente und Schlußfolgerungen 
gegenüberzustel len und zu vergleichen. Dabei lassen wi r uns von 
dem Erkenntnisinteresse leiten, die Gemeinsamkeiten, aber 
auch die spezifischen Unterschiede zwischen OAU und Weltbank 
bezüglich der Entwicklungsperspektiven und Entwicklungsziele 
Afrikas südlich der Sahara herauszufinden. Es soll gezeigt wer
den, wie hier von beiden Seiten politische und wirtschaftliche 
Partikularinteressen als >objektive< Sachzwänge der Entwick
lung definiert werden, daß hier gleichzeitig in verdeckter Form 
ein Nord-Süd-Dialog um entwicklungspolitische Grundsä tze und 
um die Verteilung knapper Entwicklungsressourcen stattfindet, 
und daß es auch deshalb notwendig erscheint, die beiden Stand
punkte mittels Kompromissen aneinander anzunähe rn — mögli
cherweise in Form der von der Drit ten Welt seit langem gefor
derten >globalen Verhandlungen zwischen reichen und armen 
Ländern . 

I I . Der afrikanische Standpunkt: 
Monrovia-Deklaration und Aktionsplan von Lagos 

Die politischen Schlüsselbegriffe der beiden OAU-Dokumente 
sind: nationale Eigenständigkeit , kollektive Eigenständigkei t 
(collective self-reliance), regionale Wirtschaftskooperation und 
schließlich Integration in Richtung auf eine panafrikanische 
Wirtschaftsgemeinschaft nach EWG-Vorbild. I n dem Bewußt
sein, 

»daß Afrika während der Kolonialperiode und der beiden vergangenen 
Jahrzehnte ausgebeutet worden ist..., durch neo-kolonialistische externe 
Kräfte, die die Wirtschaftspolitik und die Entwicklungsrichtung der afri
kanischen Staaten beeinflussen wollen« (Ziffer 6 der Präambel des Lagos-
Plans), 

verpflichten sich die Staatschefs »im Namen ihrer Regierungen 
und Völker« zur Realisierung der folgenden zehn Ziele (nach 
Ziff. 3 der Präambel des Lagos-Plans): 

1. Prioritäre Entwicklung der »menschlichen Ressourcen«, wobei mit der 
Eliminierung des Analphabetentums begonnen werden soll; 
2. verstärkte Förderung von Wissenschaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung; 
3. Erlangung von Selbstversorgung bei der Produktion und der Verteilung 
von Nahrungsmitteln; 
4. die vollständige Realisierung des Programms der >Transport- und Kom
munikationsdekade für Afrika<, die von den Vereinten Nationen für die 
Jahre 1978—1988 verkündet worden ist; 
5. Förderung der regionalen und subregionalen Entwicklung auf dem 
Industriesektor; 
6. Kooperation bei der »Kontrolle, der Erforschung und der Ausbeutung 
der Rohstoffe zum Nutzen unserer Völker«; 
7. intensive Förderung einheimischer unternehmerischer und technischer 
Fähigkeiten »zur Realisierung unserer individuellen und kollektiven Ent
wicklungsziele«; 
8. Kooperation beim Schutz der natürlichen Umwelt; 
9. Angleichung der Entwicklungsziele an sozio-kulturelle Werte »zur Stär
kung unserer kulturellen Identität«; 
10. der Einbau von Zukunftsperspektiven in die Erstellung der staatlichen 
Entwicklungspläne. 

Auf dieser allgemeinen Ebene sind die Ziele einer v e r s t ä r k t e n 
Süd-Süd-Kooperation zwischen Entwicklungsländern (allerdings 
bei eifersüchtiger Wahrung der vollen nationalstaatlichen Souve
räni tä tsansprüche!) durchaus mit den verbalen Programmpunk
ten des Berg-Reports bzw. der Weltbank-Konzeption vereinbar. 
Gravierende Differenzen ergeben sich auch dann nicht, wenn 
man die Grundprinzipien des Lagos-Plans betrachtet: neben den 
rituellen Bekenntnissen zur Notwendigkeit, »die Tugend der Ei
genständigkei t« zu pflegen, wird postuliert, daß auswär t ige Hilfe 
— vornehm und zurückhal tend als »Außenbei t räge« (outside 
contributions) deklariert — »unsere eigenen Anstrengungen nur 
e rgänzen soll; sie soll nicht die Haupts tü tze unserer Entwicklung 
sein« (Ziff.14). Etwas konkreter wi rd hinzugefügt, daß die fast 
ausschließliche Abhängigkei t von Rohstoffexporten übe rwunden 
werden müßte , und zwar zugunsten 

»einer Kombination der erheblichen natürlichen Ressourcen, über die 
Afrika verfügt, mit seinen Unternehmer-, Manager- und Techniker-Res
sourcen und mit seinen Märkten (die umgestaltet und erweitert werden 
müßten)« (Ziff.14). 

Bevor i m folgenden der Versuch unternommen wird , die Ent
wicklungskonzeptionen des offiziellen Afrika krit isch zu analy
sieren, muß man sich über die Kriterien einer solchen Beurtei
lung klar werden bzw. sie offenlegen. Es wäre wenig ergiebig, 
nur die einzelnen mehr oder weniger allgemeinen Resolutionen, 
Empfehlungen, Selbstverpflichtungen oder Appelle mittels einer 
formalen Inhaltsanalyse zu beschreiben oder sie auf ihre innere 
Widersprüchlichkeit hin abzuklopfen, nicht zuletzt deshalb, wei l 
so der falsche Eindruck entstehen könnte , daß politische Rheto
r ik mit entwicklungspolitischer Praxis gleichgesetzt und somit 
verwechselt würde. Aber auch der politisch-rhetorische Aspekt 
solcher Dokumente über das Vertrauen in die eigene Kraft und 
die Notwendigkeit einer neuen Weltwirtschaftsordung hat eine 
gewisse normative Aussagekraft — und diese soll hier zunächs t 
e rör te r t werden. 
Dabei sollte man sich stets dessen bewußt sein, daß sie oftmals 
Formelkompromisse zwischen politisch und wirtschaftlich recht 
heterogenen Staaten darstellen. Es sind Deklarationen, die den 
gemeinsamen Nenner formulieren — und dieser ist nicht zuletzt 
infolge der unterschiedlichen Ressoucenausstattung, aber auch 
der heterogenen Kolonialgeschichte in Afr ika manchmal sehr 
klein. So haben Ministaaten und Binnenstaaten unter Umstän
den andere Handelsinteressen als große F lächens taa ten ; Pflan
zerökonomien und Rohstoffexporteure verfolgen andere Investi
t ionsprior i tä ten als Länder wie Algerien oder Kenia, die in der 
Importsubstitutions-Industrialisierung ihr Hei l suchen. Daher 
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sind solche offiziellen Resolutionen in der Regel sehr allgemein 
gehalten. 
Dieses Problem der mangelnden Konkretion soll an einem hier 
relevanten Beispiel vertieft und illustriert werden: Um die Indu
strialisierung Afrikas zu fördern, worin die Staatschefs der OAU 
mehrheitlich, i m Unterschied zur Weltbank, die Lösung der Wirt
schaftsprobleme Afrikas »und eine Bedingung für die Erhaltung 
des Weltfriedens« (Ziff.55 des Lagos-Plans) sehen, e rk lä r t en die 
Staatschefs das Jahrzehnt 1980—1990 zur >Dekade für die indu
strielle Entwicklung Afrikas< — welche Proklamation von der 
UN-Generalversammlung in ihrer Resolution 35/66 B vom 5. De
zember 1980 (Text: VN 3/1981 S.104) ü b e r n o m m e n wurde. In die
sem Zeitraum soll der Antei l Afrikas an der Weltindustriepro
duktion — in Übere ins t immung mi t den Zielen der zweiten UNI
DO-Generalkonferenz in Lima — von gegenwär t ig unter 1 v H auf 
1,4 v H gesteigert werden, um im Jahr 2000 als langfristiges Ziel 
die Traummarke von 2vH erreichen zu können . Obwohl dieser 
Ansatz i m Prinzip diskutabel ist (weil Afrikas Rohstoff-Ökono
mien diversifiziert werden müssen) und das Anliegen, »Afrikas 
gegenwärt ige Über-Abhängigkeit von der Technologie der ent
wickelten Staaten zu reduzieren« (Ziff.65 des Lagos-Plans), 
ebenso verständl ich wie wünschenswer t ist, so muß man doch 
bemängeln , daß es bei einer solchen pauschalen Absichtserklä
rung bleibt. Wen soll ein 150-seitiger >Aktionsplan< beeinflussen 
oder auch nur beeindrucken, der nicht einmal anzeigt, in wel
chen Ländern oder regionalen Wirtschaftszonen industrielle 
Gravitationszentren entstehen sollen, in welchen Sektoren Indu
strien mit staatlicher Hilfe gefördert werden sollen und welche 
Nachfrage oder Bedürfnisse damit befriedigt werden könnten 
(von konkreten Angaben über Investitionsbedingungen für aus
ländisches Kapital ganz zu schweigen)? Der gleiche Vorwurf 
erstreckt sich auf alle angekündigten M a ß n a h m e n i m Bereich 
der Landwirtschaft oder der Technologieförderung: Roß und Rei
ter werden nirgends genannt. 

Ein allgemeines Defizit anderer Art , das sich aus dem Dilemma 
der großen Zahl und der politischen Heterogeni tä t der afrikani
schen Staaten ergibt, besteht darin, daß bei der Wahl und Aus
wahl der Mit tel Unklarheit besteht. Angesichts knapper Res
sourcen müßten Zielkonflikte über den pr ior i tären Einsatz sol
cher Mit te l artikuliert werden, um dann in einem zweiten Schritt 
entwicklungspolitische Entscheidungen bezüglich der Auswahl 
treffen und begründen zu können. A n zwei zentralen Aussagen 
des Lagos-Plans soll dies illustriert werden. 
In Wiederholung der Zielsetzung des AFPLAN, des >Regionalen 
Ernährungsp lans für Afrika<, der 1978 in Aruscha von den Land
wirtschaftsministern angenommen worden war, sollen zwischen 
1980 und 1985 mindestens 21,4 Mrd US-Dollar zu Preisen von 
1979 investiert werden (Ziff.42); aber nirgends findet sich ein 
Hinweis darauf, wie diese Investitionsmittel aufgebracht und 
verteilt werden sollen, etwa um dem dramatischen Rückgang der 
Agrarproduktion in Ländern wie Tansania und Ghana entgegen
zuwirken. Bei dem politisch sensiblen Komplex der angemesse
nen Preise für die landwirtschaftlichen Produkte von Klein- und 
Mittelbauern vermeidet der Lagos-Plan eine klare Stellungnah
me, obwohl es sich hier um einen klassischen Zielkonflikt zwi
schen hohen agrarischen Einkommen und möglichst niedrigen 
Ausgaben für Grundnahrungsmittel in den S täd ten handelt, der 
nur durch eine politische Entscheidung gelöst werden könnte . 
Zum Thema Einkommens- und Preispolitik in der Landwirt
schaft empfiehlt der Lagos-Plan allen Mitgliedern eine 
»kohärente Politik, die sicherstellt, daß Preise von Farm-Inputs und von 
Farmprodukten einen lohnenden Anreiz zur Steigerung der Nahrungsmit
telproduktion, besonders bei Kleinbauern, bewirken, während gleichzeitig 
die Interessen der armen Koncumenten gesichert sein müssen« (Ziff.33). 
Während der Berg-Report eindeutig der bäuer l ichen Produktion 
oberste Priori tät beimißt — eines der Hauptkritikpunkte der 
afrikanischen Politiker an der Weltbank —, behilft sich das 
OAU- und ECA-Dokument mit e :nem nichtssagenden Sowohl-
als-auch. 
Schließlich ist noch auf die dritte Besonderheit des Lagos-Plans 
hinzuweisen: die klare Nennung politischer Adressaten für in-

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Wende auch in der Nord-Süd-Politik? 
Was immer der Grund war für den Koalitionswechsel in Bonn zu 
Beginn dieses Monats — die Nord-Süd-Politik der Bundesrepu
blik Deutschland spielte dabei die geringste Rolle. 
Dies könnte man vorschnell als gutes Zeichen für Kontinuität 
oder gar grundlegenden Konsens der Bundestagsparteien in Sa
chen Nord-Süd und Entwicklungspolitik werten. Tatsächlich aber 
signalisiert die Abwesenheit des Nord-Süd-Problems bei diesem 
anspruchsvoll >Wende< genannten Wechsel eher eine Überein
stimmung des mangelnden Interesses. Die Bewältigung, zumin
dest Entschärfung des ökonomischen und sozialen Nord-Süd-
Gefälles, diese immer wieder beschworene »entscheidende Auf
gabe am Ende des Jahrhunderts«, rangiert unter >ferner liefen<, 
wenn es um innenpolitische Machtverteilung geht — wie es sich 
dann ja auch bei der Besetzung des Amtes des Entwicklungsmi
nisters zeigte. 
Offen ist auch nach der Regierungserklärung des neuen Bundes
kanzlers noch, ob eine durch >ausgewogene<, also nichtssa
gende Formeln abgedeckte und widerwillig ertragene Defensiv
politik durch eine offensive Gesamtstrategie ersetzt wird, die 
nicht nur auf Vorstöße der Dritten Welt reagiert und sich hinter 
den NATO-Verbündeten oder der EG versteckt, sondern glaub
haft macht, daß konsensfähige Vorstellungen für die Rahmenbe
dingungen einer sozial verfaßten und an menschenrechtlichen 
Zielsetzungen orientierten Weltmarktwirtschaft vorhanden sind 
— und auch der Mut, sie zu verwirklichen. 
Profilierte Initiativen der Bundesregierung in den vielfältig aufge
fächerten internationalen Dauerverhandlungen erfordern eben
falls Mut — den Mut zu einer Orientierung an unseren langfristi
gen Interessen, was nicht ohne Konflikt mit denen abgeht, die 
nur aktuelle, wenn auch sicherlich nicht zu unterschätzende 
Nöte im Auge haben. Eine überindustrialisierte, daher extrem 
exportabhängige, zugleich auch rohstoffabhängige Gesellschaft 
wie die unsere, der es trotz ihrer Schwierigkeiten am Weltdurch
schnitt gemessen noch sehr gut geht, steht immer wieder vor 
der Entscheidung, entweder die derzeitigen Vorteile ihres tech
nologischen und ökonomischen Vorsprungs auf Biegen oder 
Brechen zu verteidigen oder die Glaubwürdigkeit einer Politik zu 
begründen, die auf erträgliche Rahmenbedingungen für alle ge
richtet ist — auch unter Verzicht auf kurzfristige Vorteile. 
Eine konservativ eingefärbte Regierung kann es sich eher lei
sten, im EG-Verbund und auch gegenüber der Regierung Reagan 
die auf Reform und sozialen Ausgleich gerichteten Kräfte in der 
Dritten Welt zu stärken und nach längerfristig tragfähigen Ergeb
nissen des Nord-Süd-Dialogs — durch eine aufgeschlossene 
Haltung in Fragen des Gemeinsamen Fonds und des Seerechts, 
durch eine aktive Mitwirkung in globalen Verhandlungen — zu 
suchen. Ähnliches gilt auch für neue, mutigere Vorstöße in Sa
chen Namibia und Südafrika, gilt auch für ein Mehr an Unbefan
genheit gegenüber den Blockfreien und denen, die um ihre Frei
heit kämpfen. Hier hätte eine konservative Koalition innenpoliti
sche Vorteile. Die neue Opposition könnte Initiativen, die über 
die ruhige Gangart in den letzten Jahren der Regierung Schmidt 
hinausgehen, schlecht widersprechen. 
Der alte und neue Bundesaußenminister, der der Westpolitik 
Adenauers und der Ostpolitik Brandts die neue Dimension der 
Nord-Süd-Politik hinzugefügt hat, wird daran gemessen werden, 
ob er seinen neuen Partnern die Versuchung zu ethno- oder 
eurozentrischen Situationsbewertungen verleiden, ob er ihnen 
verdeutlichen kann, daß die Zusammenarbeit mit Staaten wie 
Mosambik nicht »Belohnung marxistischer Regime« ist, sondern 
werbender Einsatz der uns verfügbaren politischen Mittel zu 
unserem und aller Nutzen. 
Die Nord-Süd-Politik ist eine große Lernveranstaltung für Regie
rungen und Völker, die zu einem globalen Interessenausgleich 
führen sollte. Für die ungeliebten Folgen der dabei auszuhan
delnden Kompromisse Zustimmung in der Bevölkerung zu finden, 
wird auch eine Aufgabe der neuen Regierung sein. Utopisches 
Ansinnen an eine Koalition, die ja dem Bürger und Investor 
gerade mehr Sicherheit, auch emotionale Sicherheit, durch Beto
nung und Festigung gewohnter, überkommener, vertrauter Ord
nungen und Denkmuster anbieten will? Vielleicht, aber jeder 
Neubeginn hat Anspruch auf eine faire Chance auch unserer 
Erwartungen. Winfried Boll O 
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terne Reformen und für die Realisierung von Aktionsvorsehlä-
gen wi rd vermieden. In der P räambe l des Lagos-Plans finden 
sich hingegen die denkwürdigen Sätze, daß »trotz aller Anstren
gungen von seiten der afrikanischen Führe r Afr ika der am we
nigsten entwickelte Kontinent« geblieben sei (Ziff.6) und daß 
Afrika »während der Kolonialzeit und der vergangenen zwei 
Dekaden ausgebeutet worden« sei, und zwar »durch neokolonia
listische externe Kräfte, die die Wirtschaftspolitik und die Ent
wicklungsrichtung der afrikanischen Staaten zu beeinflussen su
chen« (Ziff.6). Damit können nur vor allem Weltbank und Wäh
rungsfond gemeint sein (wenn diese Aussage übe rhaup t mehr 
als diplomatisches Rederitual sein soll); aber übe r sehen wi rd 
dabei, daß für neo-koloniale Politik immer auch einheimische 
>Brückenköpfe< notwendig sind, die die Ausbeutung zulassen 
und von ihr profitieren. Leider wi rd diesem wichtigen Komplex 
der inneren politischen Reformen — dem der Berg-Report der 
Weltbank so großes Gewicht beimißt — nur wenig Beachtung 
geschenkt. 
Selbst wo es um den strategischen Zentralbegriff »kollektives 
Vertrauen auf die eigenen Kräfte« geht, bleibt unklar, worin die 
gemeinschaftliche Anstrengung bestehen soll. Könnte daraus 
nicht ein Instrument zur Überwindung der Zersplitterung Afr i 
kas geschmiedet werden, etwa auf dem Wege der regionalen 
Investitionsplanung mittels transnationaler oder suprastaatli
cher Institutionen? Typisch für den Lagos-Plan ist hingegen 
auch hier wieder das Sowohl-als-auch bei Vermeidung einer kla
ren Option. Beispielsweise werden i m Bereich der »Entwicklung 
und Nutzung menschlicher Ressourcen« Kooperation und kol
lektive Eigenständigkei t als die »leitenden Prinzipien« genannt, 
aber gleichzeitig »betont die Gipfelkonferenz, daß die hauptsäch
liche Verantwortung für Ausbildung und Beförderung von Fach
kräften unzweideutig auf der nationalen Ebene bleiben soll« 
(Ziff.94). 
Es gibt i m Aktionsplan immerhin ein wichtiges Gebiet, i n wel
chem die regionale Kooperation zwischen Staaten aufgrund ih
rer komplementä ren Ressourcenausstattung zur Verpflichtung 
erhoben wi rd — das Gebiet der Erzeugung und Vermarktung 
von Energie. Zunächs t wi rd betont, daß die Erzeugung von fossi
len Energiequellen (vor allem Kohle), von Wasserkraft, Solar
energie und von Atomkraft priori tär gefördert werden sollte 
(Ziff.287). Aber dann heißt es, »bezüglich der Ölpreise und um 
afrikanische Solidari tät zu demonstr ieren«, seien »verschiedene 
Wege möglich, den Auswirkungen der Ölpreise besonders auf die 
Zahlungsbilanz entgegenzuwirken«. Sehr vorsichtig werden die 
folgenden M a ß n a h m e n vorgeschlagen: 

»Vorzugstarife, ein Ausgleichsfonds, an dem sich afrikanische und mögli
cherweise externe Mitglieder finanziell beteiligen könnten, einschließlich 
des geplanten OPEC-Fonds, der Zahlungsbilanzdefizite ausgleichen und 
Entwicklungsprojekte finanzieren soll« (Ziff.289). 

Ferner werden »direkte Verhandlungen« zwischen Öl-produzie-
renden und -importierenden Entwicklungsländern vorgeschla
gen; zur Erleichterung des zwischenstaatlichen Zahlungsver
kehrs wird schließlich empfohlen, »daß die Möglichkeit für Im
por t länder studiert werden soll, in einheimischer Währung zu 
zahlen oder Tauschvereinbarungen zu treffen« (Ziff.289 des La
gos-Plans). 
Doch ausgerechnet hier, wo eine echte Komplementa r i t ä t bei 
Angebot und Nachfrage lokaler Handelsgüter (Erdöl) besteht, 
erheben die reicheren Staaten ihr Veto gegen einen potentiellen 
Ressourcen- oder Finanzausgleich zwischen reicheren und ä rme
ren Staaten. Explizit werden die >Vorbehalte< Algeriens und Ni
gerias gegen die oben zitierten Energie-Passagen vermerkt. Au
ßerdem erhob Nigeria wäh rend der Lagos-Konferenz vehement 
Einspruch gegen die Mehrheitsempfehlung, eine >Afrikanische 
Energie-Kommission< mit weitreichenden Koordinierungs- und 
regionalen Projektfinanzierungskompetenzen ins Leben zu ru
fen (Ziff.294), wohl auch aus dem Grunde, weil Nigeria ohne 
externe Einmischung die erste Atombombe Schwarzafrikas, die 
>schwarze Bombe<, bauen w i l l (ein sinnloses Prestigeprojekt 
ohne mili tärische Bedeutung). 

Aus diesen kritischen Kommentaren über Reichweite und Gren
zen der gemeinsamen entwicklungspolitischen Strategiedoku
mente afrikanischer Regierungen kann gefolgert werden, daß sie 
nicht als konkrete Handlungsanweisungen an Entwicklungsex
perten mißvers tanden werden dürfen. Es sind keine Entwick
lungsberichte mi t alternativen Szenarien und Optionen, ver
gleichbar denen der Weltbank oder anderer Anbieter von Welt
modellen. 
Die OAU-Deklarationen geben vor allem allgemeine politische 
Ideen, vage Konzeptionen und kühne Hoffnungen von Staats
klassen politisch unterschiedlichster Provenienz wieder. Wichtig 
dabei ist der Anspruch auf Authentizi tät , die Sehnsucht nach >ei-
genen< Entwicklungsmodellen — und dies wird desto energi
scher artikuliert, je deutlicher sich in der Real i tä t das krasse 
Gegenteil abzeichnet: der Sog der Entwicklungsländer in die 
moderne, westlich geprägte Zivilisation, die wachsende Abhän
gigkeit des Südens von moderner Technik, den großen Verbrau
che rmärk t en und allgemein von den wissenschaftlich-industriel
len Zentren der internationalen Arbeitsteilung — ein Paradox 
der modernen Weltgesellschaft, auf das hier nicht n ä h e r einge
gangen werden kann 5 . 

I I I . Der >Berg-Report< der Weltbank: 
Plädoyer für mehr Eigenanstrengungen, 
Privatwirtschaft und Exportwachstum 

I m Unterschied zu den politischen Strategiedokumenten der 
afrikanischen Wissenschaftler und Politiker ist der Weltbankbe
richt über beschleunigte Entwicklung i m sub-saharischen Af r i -
ka< mehr ein Expertenbericht, allerdings mi t einer bestimmten, 
nicht unproblematischen entwicklungspolitischen Botschaft. Um 
diese vollständig herauszuarbeiten, wäre es eigentlich notwen
dig, das gesamte Werk nach folgenden vier Kri ter ien (die sich 
aus der aktuellen Diskussion über Möglichkeiten der Überwin
dung von Unterentwicklung ableiten lassen) krit isch zu analysie
ren: 
1. Erhält die Landwirtschaft, in der die Mehrheit der afrikanischen Bevöl
kerung arbeitet, Priorität bei der Zuteilung öffentlicher Ressourcen, oder 
wird die Industrialisierung (in der Regel die protektionistische Importsub-
stitutions-Industrialisierung) schwerpunktmäßig gefördert? 
2. Welche Rolle spielt die weltmarktbezogene Exportproduktion — eine 
für die Entwicklung des Landes entscheidende, oder eine nur komplemen
täre, untergeordnete Rolle? Und in welchem Verhältnis dazu sollen die 
Binnen- und Regionalmärkte entwickelt werden? 
3. Hat der öffentliche Wirtschaftssektor, einschließlich der staatlichen und 
halbstaatlichen Produktions- und Dienstleistungsbetriebe, der Genossen
schaften und der staatlichen vjoint ventures<, Vorrang vor der Förderung 
der Privatwirtschaft — auf Kosten der (privaten) Kleinbauern und Mittel
bauern? 
4. Werden transnationale Unternehmen ermutigt oder eher abgeschreckt, 
und welche Funktion wird allgemein dem ausländischen Kapital (private 
Direktinvestitionen wie auch Kreditkapital und Entwicklungshilfe) für die 
Entwicklung der einheimischen Produktivkräfte zugewiesen: eine nur er
gänzende, die einheimischen Investitionen und Anstrengungen lediglich 
unterstützende Rolle, oder soll der externe Ressourcentransfer die ent
scheidende Funktion für die angestrebte Überwindung von Unterentwick
lung wahrnehmen? 
Hier ist nicht der Raum, um nach diesem Kriterienraster Kapitel 
für Kapitel des anspruchsvollen Berg-Reports durchzugehen. I m 
folgenden wi rd daher nur der Versuch unternommen, orientiert 
an diesen Kriter ien einige zusammenfassende Akzente und The
sen der neuen Weltbankstrategie für Afrika herauszustellen. 
Zweifellos einer der wesentlichsten Bei t räge des Berg-Reports 
zur entwicklungspolitischen Diskussion über Afrika ist dessen 
kritische Analyse des Agrarsektors. Plausibel w i r d dargestellt, 
daß der landwirtschaftliche Bereich zu lange von den afrikani
schen Regierungen und internationalen Fachleuten vernachläs
sigt und politisch diskriminiert wurde: Die Erzeugerpreise für 
Kleinbauern waren zu niedrig (Extremfälle Ghana und Tansa
nia); die Vermarktungssysteme waren zu unsicher, ineffizient 
und nichtwettbewerbsmäßig; die Lieferung von Farm-Inputs war 
unzuverlässig; die Partizipation der Bauern an der ländlichen 
Politik blieb minimal; der landwirtschaftliche Beratungsdienst 
l i t t unter ungünst igen Marktbedingungen, dem Mangel an For
schungsergebnissen und unter den organisatorischen Defiziten 
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der Institutionen des öffentlichen Sektors . Eine weitere Ursa
che für den dramatischen Rückgang der Nahrungsmittelproduk
tion (mit dementsprechenden Zunahmen von Nahrungsmittelim
porten um jähr l ich 9 v H seit 1960) sehen die Weltbank-Fachleute 
in der Überbewer tung der lokalen Währungen, »die oftmals die 
importierten Gereidesorten zur billigsten Lieferquelle machen« 
(S. 48). Aus verschiedenen Gründen, die sich meist auf Partiku
larinteressen der afrikanischen Staatsklassen am politischen 
Überleben zurückführen lassen, sind in Afrika die nationalen 
Währungen überbewerte t , was Importe quasi subventioniert und 
Exporte erschwert, aber auch die externen Schulden niedriger 
erscheinen läßt (jede vom I M F erzwungene Abwertung e rhöht 
die Notierungen der Auslandsschulden). 
Obwohl die afrikanischen Politiker zu Recht betonen, daß sie 
nicht die »ganze Last der Anpassung« an die sich ve rände rnden 
Weltwirtschaftsverhäl tnisse allein zu tragen v e r m ö g e n 7 — ein 
Aspekt, den der Weltbank-Bericht tatsächlich viel zu wenig be
rücksichtigt (von den derzeit 31 am wenigsten entwickelten Län
dern liegen 20 in Afrika) —, ist den Weltbank-Experten doch 
darin zuzustimmen, daß sie die staatliche Förderung des klein
bäuer l ichen Sektors, flankiert von produktionsstimulierenden 
Preisen und angemessenen Wechselkursen, in das Zentrum ih
rer wachstumsorientierten Agrarstrategie rücken. »Die Steige
rung der Produktion und Einkommen der Kle inbauern« sei auch 
»der beste Weg, Grundbedürfnisse zu befriedigen« (S. 51) — wo
bei offenbar die positiven Erfahrungen mi t dem Kleinbauernsek
tor in Kenia, Malawi und Indien zugrunde gelegt werden 8 . 
Man hat allerdings den Eindruck, daß die Weltbank in ihren offi
ziellen Verlautbarungen über die Erfolge mi t der >Grünen Revo
l u t i o n und anderen in den siebziger Jahren propagierten Ent-
wicklungssstrategien zur Überwindung von ländlicher Armut 
vor allem das Ziel des Wachstums der Produktion im Auge hat 
und daß sozialen Aspekten der Verteilung und der Einkommens
gerechtigkeit geringere Bedeutung zugemessen wird, weil sich 
nun die >integrierten ländlichen Entwicklungsprogramme< (der 
Fortschrittsschlager der McNamara-Ära) als zu »teuer und lang
wierig« erwiesen haben 9. 

Nicht von der Hand zu weisen sind auch die kritischen Vorbe
halte des Berg-Reports gegenüber den kostenintensiven und lei
stungsschwachen öffentlichen Unternehmen, den Staatsfarmen 
(Ghana), den großen Bewässerungs-Projekten (Sudan) oder den 
staatlichen Handels- und Vermarktungsgesellschaften (Tschad, 
Mali , Senegal). »Sie plagten sich herum mi t Problemen des Ma
nagements, der personellen Überbesetzung, der Unterausnut
zung von teuren Maschinen und der Instandhaltung von Ausrü
stung und Infrastruktur« (S. 51). Ferner wi rd zu Recht hervorge
hoben, daß die staatlichen Aufkauf- und Vermarktungsmonopole 
in vielen Ländern »die wichtigste Kontaktstelle zwischen Bau
ern, der Geldwirtschaft und der Staa tsbürokra t ie« sind, und »so
lange die Vermarktungsprozesse nicht fair und zuverlässig funk
tionieren, bestehen große Risiken, daß die Bauern sowohl mi t 
der Bürokrat ie als auch mit der Marktwirtschaft unzufrieden 
bleiben« (S. 59). Daher empfiehlt der Berg-Report, den besten 
Nutzen aus den einheimischen privaten Handelssystemen, 
»einer bewähr ten Einrichtung«, zu ziehen, da sie dezentralisierte 
und flexible Kleinbetriebe darstellen würden (S. 65). 
Ein Hauptdissens zwischen Weltbank- und OAU-Strategien be
tr i f f t den Industriesektor. Während — wie oben dargestellt — die 
Industrialisierung als Mit te l der Entwicklung und Modernisie
rung bei den Politikern Afrikas ganz weit oben rangiert, plädie
ren die Weltbankexperten für eine langsamere und insgesamt 
weniger staatlich geförderte Industrialisierung. Zwar wi rd auch 
vom Berg-Team anerkannt, daß Industrialisierung »eine wich
tige Ursache des Strukturwandels und der Diversifizierung« sei 
(S. 91), die vergangenen zwei Entwicklungsdekaden hä t t en aber 
gelehrt, daß in Afrika die Industrialisierung, vor allem die von 
den Staatsklassen politisch favorisierte Importsubstitution mi t 
ihren kostspieligen Subventionen und den Pro tek t ionsmaßnah
men gegen Importwettbewerb, in der Regel zu Lasten des wichti
geren Agrarsektors gegangen sei. Diesem seien dadurch ent

scheidende Finanzmittel und Persona lkapaz i tä ten entzogen wor
den. 

IV. Anpassung: die bittere Medizin der Weltbank 

Der Berg-Report empfiehlt nun den afrikanischen Staaten, ihre 
Entwicklung auf der gezielten Produktionssteigerung von Agrar-
gü te rn (Nahrungsmittel und Marktfrüchte) und — wo möglich — 
auf einer intensivierten Erzeugung von Rohstoffen (Mineralien) 
aufzubauen und der Industrie — sowohl für den Binnenmarkt 
als auch für den Weltmarkt — eine lediglich »unters tü tzende 
Funkt ion« (S. 95) beizumessen. Ferner sollen die permanente 
Staatsintervention in Form kostenverzerrender Anreizsysteme 
unterbleiben sowie die direkten Kontrollen zur Förderung der 
Importsubstitution in Großbetr ieben, eine Politik, die die kleinen 
einheimischen Unternehmer diskriminiere. Dabei müß ten ge
rade diese ermutigt und i m freien Spiel der Marktkräf te ges tä rk t 
werden. D ä n e m a r k wi rd explizit als Vorbild für eine Entwick
lungsstrategie genannt, die auf der Landwirtschaft als Basis 
beruht und dennoch die Industrialisierung nicht verhindert hat, 
i m Gegenteil. »Und die Erfahrungen in Malawi zeigen, daß das
selbe für kleine Länder Afrikas zutrifft« (S. 95). 
Auf dieser allgemeinen Ebene haben sich offenbar die normati
ven entwicklungspolitischen Vorstellungen von Weltbank 
einerseits und eher für >autozentrierte Entwicklung< plädieren
den Sozialwissenschaftlern (wie Dieter Senghaas, Samir Amin , 
aber auch Albert Tevoedjre) andererseits a n g e n ä h e r t 1 0 . Aller
dings ist auch der große Unterschied zwischen beiden Positionen 
nicht zu übersehen : wäh rend letztere doch p r imär eine Entwick
lung nach innen, also gemäß der lokalen und regionalen Bedürf
nisstruktur, empfehlen, was ohne den marktkorrigierenden Ein
fluß des Staates nicht realisiert werden könnte , bleibt der Berg-
Report trotz seiner zahlreichen richtigen Reformvorschläge doch 
i m klassischen Wirtschaftsliberalismus verhaftet, wenn es um 
Afrikas Rolle in der Weltwirtschaft geht. 

Entgegen den Vorstellungen der afrikanischen Politiker sehen 
die Weltbankstrategen unter Hinweis auf Afrikas gigantische 
Verschuldungs- und Zahlungsbilanzprobleme die Zukunft Afr i 
kas doch p r imär als Lieferant von Rohstoffen, möglicherweise 
leicht verarbeitet, nach denen auf dem Weltmarkt, d. h. i m indu
strialisierten Norden, eine Nachfrage besteht. Flexiblere Anpas
sung an die externen Bedingungen und interne Reformen in 
Landwirtschaft und Industrie (freie Preis- und Marktbedingun
gen, Reduzierung staatlicher Kontrollen und Anreizsysteme; 
Kommerzialisierung der halbstaatlichen Unternehmen) sowie 
i m Bereich der Einkommenspolitik (Abbau des relativ hohen 
Lohnniveaus in Afrika, verglichen mit den Indust r ie löhnen in 
Indien, Pakistan oder Süd-Korea) sind — unte r s tü tz t von einer 
gezielt einzusetzenden Entwicklungshilfe — die Hauptrezepte 
der Weltbank zur Lösung der wirtschaftlichen Strukturkrise 
Schwarzafrikas. 
So richtig und berechtigt zahlreiche Kri t ikpunkte und Empfeh
lungen des Berg-Reports auch sind, so kann doch nicht überse
hen werden, daß er keinerlei Therapie gegen die >externen 
Schocks< (wie Rezession, hohe Zinsen und Inflation in den Indu
striestaaten, wachsender Handelsprotektionismus i m Norden, 
steigende Energiekosten, sinkende >Terms of Trade<) vorsieht. 
Und obwohl man argumentieren könnte , daß Vorschläge zur Re
form der internationalen Wirtschaftsordnung außerha lb des 
Mandats der Weltbank lägen oder politisch unrealistisch seien, 
so ist es gerade dies mangelnde Vers tändnis der Weltbank für 
die von außen induzierten Krisenfaktoren, die zu der politischen 
Empörung in Afr ika über den Berg-Report geführt haben. Der 
Ministerrat der OAU verurteilte auf seiner 38. Tagung i m Fe
bruar 1982 in Addis Ababa den Bericht als »nicht übereinst im
mend mit den Zielen und Richtlinien des Aktionsplans von La
gos«, denn die Strategie der Weltbank würde »tatsächlich die 
gegenwärt ige Struktur der afrikanischen Volkswirtschaften ver
ewigen und sie von landwirtschaftlichen Exporten und Auslands
m ä r k t e n noch abhängiger m a c h e n « 1 1 . Die Empörung machte 
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sich auch — außer in zahlreichen Presseverlautbarungen — 
vor allem in dem politischen Symposion der afrikanischen Gou
verneure von Weltbank und I M F in Dakar vom März 1982 Luft. 
I n einem Memorandum der afrikanischen Gruppe bei Weltbank 
und I M F wi rd der Berg-Report »in seinen positiven technischen 
Aspekten als ein nützl icher Beitrag zur Realisierung des Ak
tionsplans von Lagos« bezeichnet; es betont aber die wichtigen 
»externen Faktoren«, die »jenseits der Kontrolle der afrikani
schen Länder« lägen, und plädier t vor allem für einen gesteiger
ten Ressourcentransfer in die Entwicklungsländer . Dabei wer
den drei Möglichkeiten der Intensivierung der auswär t igen Ent
wicklungshilfe genannt 1 3: 

1. Die Finanzierung von Entwicklungsprojekten in allen Sektoren (wie 
gehabt), 
2. die Finanzierung von nicht-spezifizierten Entwicklungsprogrammen 
und von Strukturanpassungsmaßnahmen (seit 1980 hat die Weltbank mit 
structural adjustment lending< begonnen, mit dem die Entwicklungslän
der bei der Umstellung auf neue Weltmarktbedingungen unterstützt wer
den sollen), und 
3. Umschuldung, Refinanzierung oder Streichung der öffentlichen Aus
landsschulden afrikanischer Länder. 
Wie berechtigt diese Forderungen i m Prinzip doch sind, zeigt 
allein die dramatische Schuldenentwicklung: die Auslandschuld 
Afrikas stieg im Zeitraum von 1960 bis 1980 von 6 auf 38 Mrd 
US-Dollar — was nicht allein oder p r imär auf Verschwendung 
oder wirtschaftliches Fehlverhalten afrikanischer Staatsklassen 
zurückgeführt werden kann. 
Die afrikanischen Politiker und Wissenschaftler sind vermutlich 
auch deshalb besonders en t täusch t von der neuen marktwirt
schaftlich akzentuierten Entwicklungspolitik der Weltbank (die 
gleichzeitig auf Druck der US-Regierung die zu vergüns t ig ten 
Bedingungen ausgeliehenen IDA-Mit te l zu reduzieren gezwun
gen ist), weil sie einer progressiven Weltbank gerne die Rolle als 
»ein Schiedsrichter und ein Katalysator zwischen der internatio
nalen Gemeinschaft und Afr ika« 1 4 zukommen lassen würden. 
Zur Zeit ist die Weltbank dazu aber nicht in der Lage: Wenn die 
Weltbankstrategen heute interne Reformen und knallharte 
Strukturanpassungen nach IMF-Rezept fordern, dann mögen sie 
unter machtpolitischen Aspekten recht haben — die Afrikaner 
haben augenblicklich kaum eine Alternative, wollen sie über
haupt noch externe Kredite und Ressourcen erhalten — , aber ob 
die starke Akzentuierung des (ungewissen) Exportwachstums 
für alle afrikanischen Volkswirtschaften — ohne gleichzeitigen 
internationalen Lastenausgleich bei der Bewält igung der exter

nen Schocks — ein Ausweg aus der Strukturkrise Afrikas dar
stellt, ist nicht nur zu bezweifeln, es ist zu verneinen. 
Kollektive Eigenständigkeit , gestützt oder zumindest nicht ver
hindert von einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung, 
könn te sich demnach doch als die entwicklungspolitisch richtige 
Devise herausstellen — selbst wenn ihre sicherlich schmerzliche 
Verwirklichung noch ein oder zwei Generationen auf sich war
ten ließe. 
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tungen, Frankfurt a. M. 1982. 

11 UN-DocA/37/161 v. 1.4.1982, Annex: CM/Res.921 (XXXVIII). 
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randi in: Marches Tropicaux v. 13.11.1981; Dolores Clay, Africa's agricultural policies 
harmful says World Bank review, in: The Financial Gazette, Salisbury/Simbabwe, 
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Die Präsidenten von EG-Kom-
mission und UN-Generalver
sammlung trafen Ende Septem
ber am Sitz der Vereinten Na
tionen zusammen: der Luxem
burger Gaston Thorn (links im 
Bild) und der Ungar Imre Hol-
lai. - Hollai wurde am 22.Ja
nuar 1925 geboren und trat 1949 
in den Auswärtigen Dienst sei
nes Landes ein. Von 1974 bis 
1980 war er Ständiger Vertreter 
Ungarns bei den Vereinten Na
tionen. Seit Juni 1980 ist Hollai 
Stellvertretender Außenmini
ster seines Landes, hatte aber 
schon von 1970 bis 1974 das 
gleiche Amt inne. Am 21.Sep
tember 1982 wurde er zum Prä
sidenten der 37.ordentlichen 
Tagung der Generalversamlung 
der Vereinten Nationen ge
wählt. 
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