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Entwicklungspolitik: N o r d - S ü d - K o m p r o m i ß der Regierenden 

Die siebziger Jahre waren durch einen Aufbruch i n der Ent
wicklungspolitik gekennzeichnet, der i m wesentlichen zwei Ur
sachen hatte: Die Vertreter der Indus t r ie länder , insbesondere 
der westlichen, schienen den für die >Entwicklung< notwendi
gen Strukturreformen mi t der Forderung nach vorrangiger Be
kämpfung der Armut und mi t der Strategie der Befriedigung 
der Grundbedürfn isse einen hohen Stellenwert zu geben. Durch 
die Ölpre iss te igerungen ab 1973 zeigten wenigstens einige Län
der des Südens , daß sie sich Ressourcen für die Finanzierung 
von Entwicklungsvorhaben aneignen konnten. Aus dem Zusam
menwirken beider Tendenzen konnte man an sich erwarten, 
das Entwicklungsproblem in den Griff zu bekommen. 
Tatsächl ich aber ist die Lage i m Süden in der Mit te der achtzi
ger Jahre durch stark fallende Rohstoffpreise und hohe Ver
schuldung — und damit Besch ränkung des Konsums, auch des 
Massenkonsums — gekennzeichnet, wodurch zu befürchten ist, 
daß sich zumindest für die Mehrheit der Menschen i m Süden 
die Lage eher verschlechtert. Die hochgesteckten Erwartungen 
wurden nicht erfüllt. Das Zehnjahres jub i läum des Weltbeschäf
tigungsprogramms der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) blieb, wie aus S c h a m , prakt i sch unbeachtet. 
I n u n s e r e m Beitrag wollen w i r zeigen, daß dieser Befund nicht 
verwunderlich ist: Entwicklungspolitik und der Einsatz von f i 
nanziellen Ressourcen aus dem Norden als Entwicklungshilfe 
ist ein Kompromiß zwischen den Regierungen des Westens und 
den Staatsklassen des Südens , aufgrund dessen der notwendige 
strukturelle Wandel i m Süden i m Austausch gegen Koopera
tionsbereitschaft gegenüber dem Westen so stark begrenzt 
wird , daß die Überwindung von Unterentwicklung verhindert 
wird . Dies läßt sich an den immer wiederkehrenden Themen 
der entwicklungspolitischen Auseinandersetzungen innerhalb 
des Verbandes der Vereinten Nationen selbst belegen. 
Aufgrund der Erfahrungen der Zwischenkriegszeit war man 
sich bei der Gründung der Vereinten Nationen der friedenspoli
tischen Dimension nicht nur der internationalen Wirtschaftsbe
ziehungen, sondern auch der regionalen Entwicklungsunter
schiede bewußt . Ar t ike l 55 der Charta der Weltorganisation un
terstreicht die Bedeutung wirtschaftlichen und sozialen Fort
schritts für die Friedenssicherung. Die Errichtung des Wirt
schafts- und Sozialrats (Art.60) und der verschiedenen funktio
nalen Sonderorganisationen 1 diente diesem Ziel und wurde von 
den Vereinigten Staaten unters tü tz t , die sich i m Süden vom 
befürchte ten zunehmenden Einfluß der Sowjetunion bedroht 
fühlten, schon vor, aber insbesondere nach dem Sieg der chine
sischen Revolution. Der amerikanische P rä s iden t Truman faßte 
die neue Doktr in der USA 1949 zusammen: 

»Wir müssen ein kühnes neues Programm in Gang setzen, um die Wohl
taten unseres wissenschaftlichen und industriellen Fortschritts für Bes
serstellung und Wachstum der unterentwickelten Gebiete einsetzen zu 
können.« 2 

Schon damals wurden Agrarreformen — und damit weitrei
chende innere Ve rände rungen — in den unterentwickelten Län
dern gefordert. 
I m System der Vereinten Nationen ü b e r n a h m e n die Vereinig
ten Staaten die Vorreiterrolle auf dem Geuiet der Entwick
lungshilfe und schufen dazu Instrumente wie das Erwei ter te 
Technische Hilfsprogramm< (EPTA, 1950). 1958 wurde der >Son-
derfonds< für Langzeitprojekte auf dem Gebiet der Investitions
vorbereitung eingerichtet. Beide wurden 1965 zum UNDP zu
sammengefaß t . I m Vordergrund standen bei diesen Pro
grammen Kapitalhilfe und Technische (Verwaltungs-) Hilfe ent
sprechend der damals vorherrsclirnden Diagnose von Unterent
wicklung aus der Theorie der Modernisierung, obwohl der da

malige Gene ra l sek re t ä r Dag Hammarsk jö ld schon 1956 einen 
>integrierten Ansatz< der Industrialisierung verfocht, welcher 
weit über rein ökonomische Aspekte hinausging und die spä te r 
auftretenden Forderungen nach umfassender Entwicklung in 
der Grundbedürfn iss t ra teg ie teilweise vorwegnahm 3 . Trotz die
ser Anstrengungen beim Aufbau eines Instrumentariums war 
der reale Beitrag der Vereinten Nationen zur Entwicklungshilfe 
bis in die sechziger Jahre hinein mi t lOvH der gesamten bilate
ralen Hilfe relativ klein. 
M i t der Entkolonisierung zunächs t i n Asien entstand eine neue 
politische Kraft, die den Anspruch erhob, für die gesamte unter
entwickelte Welt zu sprechen, zunächs t als afroasiatische 
Gruppe (Bandung-Konferenz 1955), die sich 1961 zur Bewegung 
der Blockfreien konstituierte. Obwohl hier zunächs t politische 
Forderungen vorrangig waren, e r w ä h n t das Absch lußdokument 
der Bandung-Konferenz bereits ökonomische Forderungen, so 
die Diversifizierung der Exporte durch Verarbeitung von Roh
stoffen, die Kooperation der afroasiatischen Lände r bei gemein
samen Industrieprojekten, die E r h ö h u n g der Kred i tgewährung 
seitens des Westens und die Notwendigkeit eines Informations
austausches über die Erdöl industr ie , also v e r s t ä r k t e r Ressour
centransfer aus dem Westen und ve r s t ä rk t e Kooperation zwi
schen den Lände rn des Südens . 

Die erste Entwicklungsdekade 

Von den Schlagworten dieser Periode spiegelte sich allerdings 
in den Zielsetzungen der 1961 auf Init iative Washingtons be
schlossenen ersten Entwicklungsdekade nur eines wider: Res
sourcentransfer zur Importsubstitution ohne Strukturwandel, 
also Beseitigung von A r m u t durch quantitatives Wirtschafts
wachstum. Ziel war ein jähr l i ches Wachstum des Bruttosozial
produkts von 5vH, des Pro-Kopf-Einkommens von 3,5vH, der 
Industrieproduktion von 8,5vH und der Landwirtschaft von 4vH, 
vor allem über die Ausweitung des importsubstituierenden Sek
tors. 
Diese erste Dekade war Ausdruck einer verschär f ten Konkur
renz der S u p e r m ä c h t e u m Einfluß i m Süden. Anfang der sechzi
ger Jahre war das Kolonialsystem auch i m größeren Teil 
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Afrikas zusammengebrochen. Die Sowjetunion hatte 1955/56 
ihre vereinfachende Zwei-Lager-Theorie aufgegeben. I n der 
Weltorganisation wuchs die Zahl der afrikanischen und asiati
schen Mitglieder. Gleichzeitig nahmen die Einkommensunter
schiede zwischen den Indus t r i e l ändern und den Entwicklungs
l ände rn zu. Diese nutzten die Generalversammlung, um ihre 
sozialen und wirtschaftlichen Probleme als Ursache des Reich
tums des Westens darzustellen, wie die 1962 von den Entwick
lungs ländern in der UN-Generalversammlung durchgesetzte 
Einberufung einer allgemeinen Konferenz übe r Handel und 
Entwicklung (1964 i n Genf abgehalten) zeigte. Von den Forde
rungen der Dri t ten Welt treten hervor: M a ß n a h m e n zur Steige
rung der industriellen Produktion in den Entwick lungs ländern 
durch Importsubstitution und Finanzierung einer solchen Stra
tegie durch einen e rhöh ten Transfer von Ressourcen aus den 
Indus t r i e l ändern in die Drit te Welt — etwa durch höhere Roh
stoffpreise, um der säku la ren Verschlechterung der Terms of 
Trade zu Lasten der Entwicklungs länder entgegenzuwirken 
(entsprechend der Auffassung des spä te ren Gene ra l s ek re t ä r s 
der UNCTAD, Raul Prebisch, der zuvor die UN-Wirtschaftskom
mission für Lateinamerika (CEPAL/ECLA) geleitet hatte) 4. 
Auf institutioneller Ebene führte die UNCTAD zu einer breiten, 
bisher nicht gekannten Koalit ion der Entwick lungs länder aus 
allen drei Kontinenten in der >Gruppe der 77<; und es kam zu 
einer Aufwertung der UNCTAD gegenüber dem Wirtschafts
und Sozialrat, bei dem trotz Erweiterung der Sitzzahl die Indu
s t r ie länder immer noch ein größeres Gewicht behielten als bei 
der UNCTAD, wo jeder Staat eine Stimme hat. Um die Konditio
nen des Technologietransfers und des Einkaufs moderner Inve
s t i t ionsgüter zu verbessern und die Kooperation zwischen den 
L ä n d e r n der Dri t ten Welt bei der Industrialisierung zu fördern, 
setzte die Gruppe der 77 1966 die G r ü n d u n g der UNIDO durch. 
Importsubstitution ohne Strukturwandel wurde auch von den 
westlichen Indus t r i e l ändern akzeptiert: für ihre sich internatio
nalisierenden Unternehmen ergaben sich neue Investitions
mögl ichkei ten. Auf ihre nach der kubanischen Revolution wie
der vorgebrachte Forderung nach Strukturreformen verzichte
ten sie, u m ihre traditionellen Verbünde ten in der Dri t ten Welt 
nicht zu entmachten. 

Die Mißerfolge der Importsubstitution ohne Strukturwandel 
wurden in der Analyse der Entwicklungspolitik des UN-Sy
stems auf Effizienzprobleme der Verwaltung zurückgeführt . 
Der Jackson-Report 5 forderte eine größere Rolle für das UNDP 
bei der l änderbezogenen Koordination der Hilfe. Der Pearson-
Bericht 6 , erstellt i m Auftrag der Weltbank, verlangte eine stär
kere Eingliederung der Entwick lungs länder in die Weltwirt
schaft durch Öffnung der M ä r k t e der Indus t r ie länder für Indu
strie- und insbesondere Agrarexporte als E rgänzung zu einem 
v e r s t ä r k t e n Ressourcentransfer, verbesserte Möglichkei ten für 
Direktinvestitionen und ve r s t ä rk t e Multilateralisierung der H i l 
fe. Nicht kr i t is ier t wurde der Verzicht auf Strukturwandel. Der 
Süden wollte mehr Ressourcen für die importsubstituierende 
Industrialisierung, der Westen mehr Öffnung der Märk te , und 
die Vermitt ler zwischen beiden eine größere Effizienz der Appa
rate der Entwicklungshilfe. 

Die zweite Entwicklungsdekade 

Trotz wachsender K r i t i k an der nachholenden Modernisierung 
der Entwicklungs länder entsprechend dem Modell Nordameri
kas und Westeuropas war auch für die zweite Entwicklungsde
kade die Steigerung des Bruttoszialprodukts wieder Hauptziel. 
Innerhalb verschiedener Sonderorganisationen gab es jedoch 
einen gewissen Umorient ierungsprozeß. Aufgeschreckt durch 
die bisherigen Mißerfolge von devisen- und technologieintensi
ven Großprojekten und die rasch anwachsende Zahl der >abso-
lut Armen< in der Drit ten Welt, forderte die Weltbank in den 
siebziger Jahren unter Feder führung ihres neuen Präs iden ten 
McNamara »Umvertei lung mi t Wachs tum«. Er verdoppelte 
1968-1973 die Entwicklungshilfe der Weltbank und lenkte ihre 

Akt iv i tä ten auf die Ärms ten überwiegend i n den ländl ichen Re
gionen der Dri t ten Welt. Durch ein integriertes Programm der 
ländl ichen Entwicklung (Agrar- und Pachtreform, verbesserte 
Beratungsdienste und Kreditvergabe sowie Zugang zu Wasser) 
sollten Kleinbauern und Päch te r ihre Produktion bis 1985 jähr 
lich um 5vH steigern 7. Rasch wurde auch die A r m u t i n den 
explosiv wachsenden S täd ten thematisiert. Wegen der begrenz
ten Absorpt ionsfähigkei t des organisierten, modernen, formel
len Sektors wurde der bislang vernachläss ig te unorganisierte, 
traditionelle, informelle Sektor i m Hinblick auf seine Einkom
mens-, Beschäft igungs- und Wachs tumsmögl ichke i ten aufge
wertet und gezielt durch die Weltbank geförder t 8 . 
Bereits 1967 hatte die ILO eine beschäf t igungsor ient ier te Ent
wicklungsstrategie i n die Diskussion gebracht und 1969 mit 
dem Wel tbeschäf t igungsprogramm begonnen. Sie untersuchte 
in sieben L ä n d e r n 9 den Zusammenhang zwischen Technologie
wahl, arbeitsintensiven öffentlichen Arbeiten, bevölkerungspo
litischen M a ß n a h m e n und Migration, spezifisch ländlichen und 
s täd t i schen Bevölkerungsprob lemen und stellte vor allem i m 
Kenia-Bericht 1 0 das Entwicklungs- und Innovationspotential 
des informellen Sektors heraus. Zu seiner Förderung sollten 
technische und kau fmänn i sche Fertigkeiten verbessert, staatli
che Zwänge abgebaut und der Zugang zu den Märk ten des 
modernen Sektors durch Integration in die Gesamtwirtschaft 
erleichtert werden. 

Diese Orientierung wurde durch die auf der Weltbeschäfti
gungskonferenz 1976 von der ILO propagierte Grundbedarfs
strategie intensiviert. Nur eine Entwicklungsplanung mi t dem 
ausdrückl ichen Ziel der Befriedigung absoluter Grundbedürf
nisse könne die Armut e i n d ä m m e n . Dazu gehörte die Befriedi
gung des privaten Mindestbedarfs an Nahrung, Kleidung, Haus
rat, Möbeln und Wohnung sowie die Bereitstellung elementarer 
öffentlicher Dienstleistungen (Trinkwasser, sani täre Anlagen, 
Transportmittel, Gesundheits- und Bildungswesen). Durch die 
A r t des wirtschaftlichen Wachstums in dieser zielgruppenorien-
tierten Entwicklungsstrategie sollten die Grundbedürfn isse 
über die Produktion von G ü t e r n und Dienstleistungen für die 
Nachfrage breiter Bevölkerungsgruppen mi t Produktionsver
fahren befriedigt werden, bei denen jede arbeitsfähige und -wi l 
lige Person mi t angemessenem Verdienst beschäftigt und auch 
armen Bevölkerungsgruppen der Zugang zu Produktionsmit
teln ermögl icht werden sollte. 
Da die Grundbedürfn iss t ra teg ie auch interne Veränderungen i n 
den Entwick lungs ländern forderte, wurde sie zwar von den In 
dus t r i e l ändern begrüßt . Die Entwicklungs länder befürchte ten 
jedoch eine Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten und 
ein Abblocken ihrer Forderungen nach einer >neuen internatio
nalen Wirtschaftsordnung<. Dieser Konfl ik t entsprach recht fol
gerichtig der Intention der westlichen Geber länder , der Forde
rung nach mehr Mi t te ln mi t dem Verlangen nach deren besse
ren Verwendung zu begegnen, und der Intention der Regierun
gen i m Süden, die ökonomischen und sozialen Folgen des Ver
zichts auf einschneidende Strukturreformen durch Ressourcen
transfer aus dem Westen zu finanzieren. Der Erfolg des We
stens bestand darin, daß Grundbedürfn is - und Beschäftigungs
orientierung zu Leitmotiven der Deklarationen der Generalver
sammlung und der Sonderorganisationen wurden. Der Erfolg 
des Südens bestand darin, diese Forderungen auf enge Nischen 
der eigenen Entwicklungspolitik zu begrenzen. 
M i t dem ökonomischen und politischen Ge ländegewinn der 
Erdöl länder ab 1973 (Pre i se rhöhungen , Verstaatlichung von 
Fördergesel lschaften) gewann zunächs t die These des Südens 
an Boden, daß das Entwicklungsproblem vor allem durch die 
Benachteiligung des Südens i m Welthandel verursacht sei. Mi t 
den neuen Finanzmitteln wurde in allen OPEC-Ländern durch 
gewaltige Invest i t ionspläne Wachstum von Produktion und Be
schäft igung init i iert . Damals gelang es dem Süden unter Füh
rung der OPEC, dem Westen die alte Forderung nach Ressour
centransfers i m Thema >neue internationale Wirtschaftsord-
nung< aufzuzwingen. 
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Entwicklungsländer zahlen 
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Entwicklungsländern 

1985 

Schuldentilgung 
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Rohstoffpreise 
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Braindrain* 
Schwarzmarkt* 

Vorsichtige Schätzung 

Nach der Ölkrise: 
die neue Verhandlungsmacht der Dri t ten Welt 

Die Entwicklungs länder hatten auf verschiedenen Ebenen 
(Gruppe der 77, Blockfreie, UNCTAD) eine >neue internationale 
Wirtschaftsordnung< verlangt. Dies war das vorherrschende 
Thema auf UNCTAD I I I i n Santiago de Chile 1972 und bei den 
beiden Sondergeneralversammlungen von 1974 und 1975. Die 
daraus hervorgegangenen programmatischen Erk l ä rungen zur 
Errichtung einer >neuen internationalen Wirtschaftsordnung< 
sowie die >Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der 
Staaten< der 29. Generalversammlung enthalten zwei wesentli
che Argumen ta t ionss t r änge : Die Indus t r i e länder m ü s s e n für ei
nen Ausgleich der Schäden bereit sein, die durch Kolonialismus 
und Neokolonialismus entstanden sind, insbesondere durch ver
mehrten Ressourcentransfer, etwa auf dem Wege über höhere 
Rohstoffpreise. Partnerschaft und Gleichberechtigung der Indu
strie- und Entwicklungs länder setzen voraus, daß die Entwick
lungs länder nicht durch Handelshemmnisse benachteiligt wer
den, sondern über Hilfe und Öffnung der M ä r k t e in den Indu
s t r ie ländern ihren Antei l an der Weltindustrieproduktion (von 
9vH) auf 25vH steigern (so die Lima-Konferenz der UNIDO 
1975). 
Ausgehend von den Beschlüssen der UNCTAD IV, die zwischen 
Industrie- und Entwick lungs ländern umstri t ten waren, sollte 
auf UNCTAD V in Manila 1979 der für die Rohstoffpreisstabili
sierung geforderte Fonds zur Finanzierung von Ausgleichsla
gern (überwiegend von den Indus t r i e l ändern finanziert, vorran
gig von den Entwick lungs ländern kontrolliert) errichtet wer
den. Trotz der inzwischen erfolgten Ratifikation des Abkom
mens auch durch eine ausreichende Zahl von Indus t r i e ländern 
fehlen bis heute die Mit te l . 
Die Forderungen der Entwick lungs länder i m Rahmen des Kon
zepts einer >neuen internationalen Wirtschaftsordnung< waren 
i n sich selbst widersprüchl ich: Rohstoffexporteure und poten
tielle Rohstoffexporteure waren an »stet igen und gerechten« 
Preisen für ihre Produkte interessiert und forderten internatio
nale Institutionen, mi t denen sie langfristig auch Anbieterkar
telle zur Aneignung von Renten durchsetzen konnten. Eine 
Reihe von Entwick lungs ländern hatte dagegen wegen Rohstoff
mangels den Weg der exportorientierten Industrialisierung ein
geschlagen, deren Erfolg davon abhing, daß die Märk t e in den 
westlichen Indus t r i e l ändern expandierten. Zu ihnen s t ießen 
größere Lände r der Dri t ten Welt, die die Widersprüche der 
importsubstituierenden Industrialisierung zu lösen suchten, in
dem sie ihre binnenmarktorientierten Industrien auf den Welt
mark t umorientierten. Gemeinsam war ihnen das Interesse an 
neuen Regeln für das Verhalten westlicher Industrieunterneh
men gegenüber der Dri t ten Welt, wei l diese als Verkäufer von 
Technologie, als Exporteure oder als Investoren die Finanzlage 
der Entwick lungs länder nachhaltig beeinflußten. 
Der Süden vermied aber konkrete Aktionen, wei l gerade die 
Breite gleichzeitig zu vertretender Forderungen es verbot, ein
zelne Interessen durch einseitige Aktionen gegenüber dem We
sten durchzusetzen. Die Bereitschaft westlicher Banken zu 
großzügiger Kred i tgewährung erweckte den Eindruck, daß aus
reichende F inanz ie rungsmögl ichke i ten vorhanden seien. De 
facto wurde mi t wenigen Ausnahmen weiterhin eine je nach 
Land unterschiedliche Mischung von Exportorientierung und 
Importsubstitution ohne Strukturwandel betrieben. Eine 
Durchsicht der Dokumente der zahlreichen Nord-Süd-Konfe
renzen belegt, daß konkret quantitatives Wachstum weiterhin 
i m Vordergrund steht. Dies w i r d e rgänz t durch unpräz i se Enga
gements für die Befriedigung von Grundbedürfn issen , die Be
kämpfung der Armut , die Fö rde rung der Massenbildung und 
mittlerweile auch die Emanzipation der Frau und den Umwelt
schutz. 

Für den Süden steht aber weiter der Ressourcentransfer i m 
Vordergrund, den er übe r seine F j r m der >Globalität< der Nord-
Süd-Verhandlungen erreichen w i l l , näml ich durch Zusammen

führung der verschiedenen Ebenen i m UN-System, auf denen 
über Ressourcentransfers verhandelt wird . Der Westen w i l l den 
Ressourcentransfer begrenzen, wagt aber nicht ein alternatives 
Konzept von Global i tä t der Verhandlungen vorzuschlagen, 
näml ich die Bindung von Ressourcentransfers an gesellschaftli
chen Strukturwandel i m Süden. Er fordert unter F ü h r u n g der 
USA die Öffnung der M ä r k t e und mehr Marktwirtschaft i m 
Sü d en und i m Rahmen der EG-AKP-Beziehungen vorsichtig
reformistisch einen Politikdialog, bei dem die eigentlich not
wendigen Strukturreformen umschifft werden. Wachstum soll 
auch den Armen nutzen. A n Wachstum durch Mobilisierung der 
Armen w i r d aber nicht gedacht. 

Zusammenbruch der Verhandlungsmacht der Dritten Welt — 
Fortdauer der Wachstumsschwäche in den Industrieländern 

Auch in der zweiten Entwicklungsdekade waren die Ziele nicht 
oder nur mi t unbefriedigenden entwicklungspolitischen Aus
wirkungen erreicht worden 1 1 . Diese Mißerfolge wurden bei der 
Formulierung der Ziele für die nächs t e Entwicklungsdekade 
immerhin in der Programmatik berücksicht igt . So wurde ein 
breiterer und flexiblerer Ansatz formuliert mi t weniger starren 
quantitativen Zielen und strukturellen und institutionellen 
Wandlungsprozessen. Dies w i r d nicht nur deutlich i n der Beto
nung von »Entwicklung als integralem Prozeß«, sondern auch 
vor allem durch die Einbeziehung von Problembereichen wie 
Abrüs tung , Energie, Umweltschutz sowie von sozialen Zielen 
wie Befriedigung individueller und sozialer menschlicher 
Grundbedürfn isse . Leider werden diese sicher richtigen Zusam
m e n h ä n g e nicht systematisiert. Vom Westen werden weiterhin 
als Reformen lediglich gefordert: Förde rung der Klein- und Mi t 
telindustrie, Entstaatlichung des Agrarprodukthandels, Ratio
nalisierung der Staatsbetriebe mi t eventueller Entstaatlichung, 
Verminderung der konsumtiven Staatsausgaben, insbesondere 
der Sozialausgaben, W ä h r u n g s a b w e r t u n g und Lockerung der 
Außenwir tschaf tskontrol len . Diese Forderungen sind nicht aus
schließlich negativ zu bewerten, sie sind aber einseitig. Damit 
die Förde rung von Privatinvestitionen und die Liberalisierung 
des Welthandels die erhofften positiven Wirkungen entfalten 
können , m ü ß t e n gesellschaftliche Strukturreformen erfolgen, 
durch die die Einkommen zugunsten der Masse der Bevölke
rung umverteilt werden (zum Beispiel Agrarreformen). Der an 
sich richtige Ansatz der Grundbedür fn i ss t ra teg ie w i r d nicht 
den Umfang erreichen können , der notwendig wäre , u m durch 
wachsende M a s s e n m ä r k t e Investitionen und die Anwendung 
lokaler Technologie so zu fördern, daß die Bedingungen für 
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selbsttragendes Wachstum oder Vollbeschäft igung erreicht wer
den. 
Unter den Bedingungen der Verschuldungskrise werden aller
dings Armuts- und Grundbedür fn i sor ien t ie rung fragwürdig, 
wei l die Last des Schuldendienstes häufig nur durch Ver
schlechterung der Lage der Masse der Bevölkerung getragen 
werden kann: >Hungerexporte<, nämlich E i n s c h r ä n k u n g e n der 
Nahrungsmittelproduktion zugunsten von Exportprodukten, 
nehmen zu. 
41 Jahre nach der G r ü n d u n g der Weltorganisation liegt der 
Ante i l der Entwicklungshilfe bei 80vH der finanziellen Mit te l 
(UNO und Sonderorganisationen) und bei mehr als zwei Drit
teln des Personals. Die multilaterale Entwicklungshilfe der Ver
einten Nationen hat sich ausgeweitet; ihr Apparat wurde kom
plexer. Die verschiedensten speziellen Agenturen, Fonds, Pro
gramme und Kommissionen sind entstanden: mehr als 100 
rechtlich unabhäng ige Einheiten, welche der einen oder ande
ren Organisation zugeordnet s ind 1 2 . Die personellen und finan
ziellen Ressourcen sind extrem aufgesplittert. UNO, Sonderor
ganisationen und Spezialorgane wetteifern um finanzielle Zu
wendungen. Jede Sonderorganisation, jede Spezialagentur hat 
nicht nur ihre eigene Methode, sondern auch ihre eigene Theo
rie und ihre eigenen Entwicklungsziele, die die jeweiligen Emp
fänger länder verfolgen sollen. Nur das UNDP orientiert sich bei 
der Erstellung seiner L ä n d e r p r o g r a m m e mehr als nur verbal an 
den jeweiligen Zielsetzungen des Empfänger landes . Die Auto
nomie der Sonderorganisationen (auch gegenüber dem UNDP) 
behindert immer wieder eine rationale Programmierung und 
Planung der multilaterialen Entwicklungshilfe. Tatsächl ich ste
hen weiterhin relativ unkoordiniert M a ß n a h m e n und Pro
gramme wie in einem Warenhauskatalog nebeneinander. Über 
diese ungeordnete Wirkl ichkei t werden Gebäude von Rechtfer
tigungen in der Darstellung der Akt ivi tä ten errichtet. 
Einrichtungen wie die UNCTAD oder die UNIDO, in denen die 
Entwick lungs länder Hauptorgane der Entwicklungspolitik se
hen, geraten mitunter in die Schußlinie der Geber, die in ihnen 
willfährige Werkzeuge der Entwick lungs länder sehen. Weil die 
Entwicklungs länder dort (und in anderen Gliederungen des 
UN-Systems) die Stimmenmehrheit haben, die Indus t r ie länder 
aber die finanziellen Mit te l zur Ausgestaltung der Programme 
einbringen müssen , ziehen es letztere vcr, ihre multilaterale 
Entwicklungshilfe über die Weltbank oder regionale Entwick
lungsbanken zu leiten. Aber auch dort bestehen große Probleme 
der Koordinierung der M a ß n a h m e n , die mi t klangvollen Be
zeichnungen für >Strategien<, die diese Charakterisierung nicht 
verdienen, verdeckt werden. 

Kreislauf der entwicklungspolitischen Konzepte 

Alle wesentlichen Moden der Entwicklungspolitik kehren zy
klisch wieder: Binnenmarktorientierung, Exportorientierung, 
Rohstoffpreise, Hilfe, Kontrolle transnationaler Unternehmen, 
Armutsorientierung und Agrarreform. Wenn die Verhandlungs
macht des Südens steigt, steht die Forderung nach Ressourcen-
und Technologietransfer i m Vordergrund. Wenn das Gewicht 
des Westens zunimmt, stehen Eigenanstrengungen der Ent
wicklungs länder i m Vordergrund, wobei zunehmend ein Inter
esse an der Förde rung der Lage der ä r m s t e n Bevölkerungs
gruppen betont wi rd . Die westlichen Geber glauben nicht mehr 
an die Verbesserung des Lebensstandards der Masse der Bevöl
kerung in der Dri t ten Welt durch Wachstum. Allerdings haben 
sich die westlichen Indus t r i e länder nie entschl ießen können, 
das Problem der Armut in der Dri t ten Welt durch Strukturre
formen, die die nationalen Regierungen durchsetzen müßten , 
anzugehen. Ohne eine Umverteilung der Arbei tsmögl ichkei ten 
in der Drit ten Welt, insbesondere der Ressource Boden, w i r d 
jedoch eine breite Mobilisierung der Massen für die Produktion 
für eigene Bedürfnisse nicht erreicht werden können . Gerade 
die Durchsetzung dieser Forderung und die mi t ihr notwendig 
verbundene politische Aktivierung der Massen scheint den Re

gierungen i m Westen Furcht vor sozialen Umwälzungen einzu
flößen. 
Die Zyklizität der Moden der Entwicklungspolitik bei gleichzei
tigem Verzicht auf einschneidende Strukturreformen spiegelt 
einen Kompromiß zwischen den herrschenden Klassen i m Sü
den und den westlichen Regierungen wider. I m S ü d e n sind aus 
verschiedenen G r ü n d e n — zum Teil auch um Entwicklungspoli
t i k zu betreiben — Staatsklassen entstanden, die einen erhebli
chen Teil der wirtschaftlichen Ressourcen investieren und auch 
begrenzte Reformen durchführen, dabei aber gleichwohl häufig 
ineffiziente Industrialisierungsstrategien verfolgen und die 
Landwirtschaft vernachläss igen . Die Finanzierungsprobleme, 
die sich aus einer solchen Strategie ergeben, versuchen die 
Staatsklassen durch Vergrößerung des Außenbe i t r ags zu lösen, 
wobei dann auch der Westen als Sündenbock für Elend und 
A r m u t i m Süden politisch benutzt werden kann. M i t den von 
außen alimentierten Ver te i lungssp ie l räumen errichten die 
Staatsklassen i n der Dri t ten Welt vertikale Klientel- und Le
henssysteme, durch die gesellschaftlicher Widerstand der Un
terschichten weitgehend ausgeschaltet werden kann. Aus Sorge 
vor weltpolitisch relevanten Machtverschiebungen in der Folge 
von Regimewechseln in der Dri t ten Welt sind sowohl die So
wjetunion als auch die westlichen Indus t r i e l änder an der Stabi
li tät dieser von Staatsklassen beherrschten Entwicklungsgesell
schaften interessiert, selbst wenn durch ihre Existenz Entwick
lungshemmnisse auftreten. 
Die westlichen Regierungen erkennen wohl, daß gesellschaftli
che Reformen i m Süden notwendig sind. Sie sind auch bereit, 
Finanzmittel für die Entwicklungshilfe einzusetzen, wenn auch 
i n insgesamt sehr begrenztem Umfang. Höhere Zahlen w ä r e n 
zwar denkbar, wie die Ölkr ise gezeigt hat, doch gibt es keine 
gesellschaftliche Gruppe i n den Indust r ie ländern , die dies 
durchsetzen könnte , denn die Entwicklungshilfe hat keine 
breite Basis in der Wählerschaft . 
I n einer solchen Konstellation werden die Staatsklassen der 
Drit ten Welt versuchen, ihre politischen Handlungssp ie l räume 
zur E rhöhung des Ressourcentransfers zu nutzen, wäh rend die 
westlichen Regierungen diesen Ressourcentransfer an die Ef-
fektivierung der Ressourcennutzung zu knüpfen suchen. Da 
beide Seiten aber das grundlegende Problem — nämlich eine 
Umverteilung zugunsten der Massen, damit die Investitionen 
rentabel werden — nicht angehen wollen, werden immer wie
derkehrende Mißerfolge dazu benutzt, einzelne Entwicklungs
aspekte zu betonen, gleichsam neue Schlagworte für schon be
kannte Tei l lösungen zu prägen . Eine genauere Betrachtung der 
dann ta tsächl ich durchgeführ ten Entwicklungshilfepolitik w i r d 
aber wohl zum Schluß kommen, daß wesentliche Veränderun
gen nicht stattgefunden haben. 
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