
Die Bretton-Woods-Institute in Berlin 
Der Schaffung einer auch wirtschaftlich stabilen Nachkriegsordnung sollte die »Konferenz der Vereinten Nationen über 
Geldwesen und Finanzen< dienen, die im Juli 1944 in Bretton Woods im US-Staat New Hampshire zusammentrat. Dauerhaftes 
Ergebnis der Tagung, die von den Ökonomen John Maynard Keynes (Großbritannien) und Harry Dexter White (Vereinigte 
Staaten) vorbereitet worden war, war der Beschluß zur Gründung des »Internationalen Währungsfonds< (International Mone
tary Fund, IMF) und der »Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung^ (International Bank for Reconstruction 
and Development, IBRD), kurz: Weltbank. Beide Institutionen, seit 1947 Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, sind 
eng miteinander verbunden; so ist die Mitgliedschaft im IMF Voraussetzung für den Beitritt zur IBRD, und beide führen ihre 
Jahresversammlungen gemeinsam durch. Während der IMF seinem Anspruch nach hauptsächlich auf die Förderung welt
weiter Währungsstabilität abzielt, steht für die Weltbank heute die Unterstützung der Länder der Dritten Welt im Entwick
lungsprozeß im Vordergrund. Kritiker halten dem IMF seine — gegenüber den wegen Zahlungsbilanzschwierigkeiten um 
Kredite einkommenden Staaten durchgesetzte — Auflagenpolitik (und manchen folgenden »IMF-Aufrühr<), der Weltbank ihr 
exportorientiertes, auf die Integration der armen Länder in einen von diesen kaum zu beeinflussenden weltwirtschaftlichen 
Zusammenhang abzielendes Entwicklungsmodell vor; seitens der Dritten Welt wird immer wieder die vom UN-Modell der 
Staatengleichheit abweichende Verfassung der Bretton-Woods-Institute (und die daraus resultierende Vorherrschaft des 
Westens) beanstandet. Das Für und Wider wird in der entwicklungspolitischen Öffentlichkeit aus aktuellem Anlaß einmal 
mehr eingehend diskutiert; exemplarisch sei hier auf die kürzlich vom Landesverband Berlin der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen vorgelegte Schrift »Die Weltbank. Struktur, Aufgaben und Bedeutung^ hingewiesen. 
Der aktuelle Anlaß: IMF und Weltbank halten in diesem Jahr ihre Jahresversammlung in Berlin (West) ab, und zwar vom 
27. bis 29. September. Schon jetzt steht fest, daß es sich um die bislang größte internationale Konferenz auf deutschem Boden 
handeln wird. 

Stimulierung des Wachstums, Reduzierung der Armut 
Die gegenwärtigen Aufgaben der Weltbank BARBER B. CONABLE 

Die Ausgangslage 

Zwei Fragen sind für alle, die an einer friedvollen und b lühen 
den Welt interessiert sind, von grundlegendem Interesse: Welche 
Schritte müssen unternommen werden, um in den entwickelten 
wie den En twick lungs l ände rn ein für das Wachstum gedeihli
cheres Umfeld zu schaffen? Und was m u ß getan werden, um der 
wieder anwachsenden Armut i n den En twick lungs lände rn E in 
halt zu gebieten? Ich stelle diese beiden Fragen bewußt in den 
Vordergrund. Sie sind eine massive Herausforderung an die ge
samte Welt: an wohlhabende L ä n d e r und an die wirtschaftl ich 
Benachteiligten, an individuelle Bürger wie private Gruppen, an 
souveräne Regierungen wie internationale Organisationen. Je
der kann eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Herausforde
rung anzunehmen und sie erfolgreich zu bewäl t igen. 
Die Werte, auf denen unsere Gesellschaft basiert, verlangen, daß 
w i r übera l l auf der Welt gegen Hunger und Mange le rnährung , 
Analphabetentum und Krankheit kämpfen, die das Leben der 
Armen unvorstellbar j ämmer l i ch verlaufen lassen. Wir müssen 
das universal gült ige Konzept der menschlichen Würde verteidi
gen, indem wi r unseren Mitmenschen helfen, jenen Männern , 
Frauen und Kindern, deren Leben und T r ä u m e durch e n t w ü r d i 
gende Armut ein vorzeitiges Ende finden. Dies sind die großen 
Herausforderungen der Entwicklungspoli t ik unserer Tage. 
Trotz der gefährl ichen Periode zu Beginn dieses Jahrzehnts hat 
es Fortschritte gegeben. Die Inflat ion ist unter Kontrolle ge
bracht worden. Das Wirtschaftswachstum in den Indus t r i e län
dern, obgleich noch immer unter den in den sechziger Jahren 
erreichten Raten, bewegt sich wieder aufwär ts i n Richtung auf 
die Raten der siebziger Jahre. Wi r beginnen auch die Resultate 
der erheblichen Anpassungsbemühungen vieler Entwicklungs
länder zu sehen, deren Volkswirtschaften wieder zu wachsen 
anfangen. Und ein Zusammenbruch des internationalen Finanz
systems, der unabsehbare Folgen für entwickelte wie Entwick
lungs länder gehabt hä t te , ist abgewendet worden. 
Doch bestehen weiterhin Probleme und Risiken. I n den Indu
s t r ie ländern bleibt das Wachstum noch immer hinter dem lang

fristigen Potential zurück, und viele Strukturprobleme müssen 
noch in Angr i f f genommen werden. Internationale Zahlungsun
gleichgewichte bestehen nach wie vor i n einer Höhe, die einfach 
nicht aufrechtzuerhalten ist, und stellen daher weiterhin große 
Gefahren für die S tab i l i t ä t der Finanzsysteme dar. I n Europa ist 
die Arbeitslosigkeit unannehmbar groß und wächs t i n einigen 
L ä n d e r n immer noch an. Der protektionistische Druck ist immer 
noch erheblich. Die Realz inssätze sind hoch und die realen Roh
stoffpreise i m Vergleich zur Vergangenheit niedrig. 
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Im Geschäftsjahr 1988 (1. Juli 1987-30. Juni 1988) unterstütz
te die Weltbank die ihr angehörenden Entwicklungsländer 
weiterhin bei den Bemühungen um die Wiederherstellung des 
Wirtschaftswachstums und steigerte ihre Mittelvergabe ge
genüber dem Geschäftsjahr 1987 um 9vH (zu konstanten Prei
sen). 
Die Darlehenszusagen der Weltbank erhöhten sich im Ge
schäftsjahr 1988 auf 14,8 Mrd US-Dollar (gegenüber 14,2 Mrd 
Dollar im Geschäftsjahr 1987). Die Auszahlungen stiegen im 
gleichen Zeitraum von 11,4 Mrd auf etwa 11,5 Mrd Dollar. Die 
Mittelvergabe an die hochverschuldeten Länder der mittleren 
Einkommensgruppe belief sich wie schon im Geschäftsjahr 
1987 auf mehr als 45vH der Gesamtvergaben der Weltbank. 
Angesichts der spezifischen Bedürfnisse dieser Länder waren 
rund 40vH dieser Mittel für Anpassungsprogramme bestimmt. 
Hier spiegelt sich die von der Bank ständig verfolgte aktive 
Führungsrolle bei der Konzeption, Finanzierung und Durch
führung von Struktur- und Sektoranpassungsprogrammen 
wider. 
Die Kreditvergabe der Internationalen Entwicklungsorgani
sation (IDA) erhöhte sich im Geschäftsjahr 1988 gegenüber 
dem vorangegangenen Geschäftsjahr um rund 18vH auf 3,3 
Mrd Sonderziehungsrechte. Die Auszahlungen beliefen sich 
auf circa 3,3 Mrd Dollar und lagen somit um 6,5vH höher als 
im Geschäftsjahr 1987. Die IDA vergab 50vH ihrer Kredite an 
die afrikanischen Länder südlich der Sahara. Zusammen mit 
den Zusagen der Sonderfazilität für diese Länder erhöhte sich 
die Vergabe in die Region von 1,9 Mrd Dollar im Geschäftsjahr 
1987 um 32vH auf rund 2,5 Mrd Dollar. 

I n einigen En twick lungs l ände rn — besonders in den hochver
schuldeten L ä n d e r n mitt leren Einkommens und den Niedrigein
kommens l ände rn i m Afr ika südl ich der Sahara — w i r d der Wie
deraufschwung nach dem drastischen Rückgang der Pro-Kopf-
Einkommen einen langen und anstrengenden Prozeß darstellen. 
Infolge ihres Schu ldenübe rhangs transferieren die hochver
schuldeten L ä n d e r mi t mitt leren Einkommen reale Ressourcen 
an den Rest der Welt, und dies i n einem Entwicklungsstadium, in 
dem sie Netto-Importeure von Ressourcen sein sollten. Und viele 
L ä n d e r i n Afr ika stehen vor einer lang ausgedehnten Periode, 
bevor geordnete Schu ldner -Gläub ige r -Bez iehungen wiederher
gestellt werden können . Das Problem der Armut , so immens es 
schon vor Beginn dieses Jahrzehnts war, ist i n vielen armen 
L ä n d e r n seither noch hoffnungsloser geworden. 
Es gibt keinen Ersatz für den politischen Willen und die Ent
schlossenheit der politischen F ü h r u n g eines Entwicklungslan
des, jene politischen Reformen durchzuführen , die das Wachs
tum begüns t igen und die Armut i n den Gri f f bekommen. Denn 
kräft iges weltweites Wachstum, offener Handel und s t ä rke re 
Finanzierungs- und Hilfeströme allein werden den Entwick
lungsaufschwung i n den armen L ä n d e r n nicht automatisch wie
der i n Gang bringen. Ohne die Verbesserung dieser externen 
Faktoren jedoch können die meisten En twick lungs l ände r kaum 
auf Wachstum und Verbesserungen des Lebensstandards hoffen, 
die für eine stabile und b lühende Gesellschaft so lebenswichtig 
sind. 

Aufgaben der Industrieländer 

Was kann, was soll also nun getan werden? Es w i r d zunehmend 
offensichtlich, daß der anhaltende Wohlstand der Indus t r i e l än 
der sowohl von ihren eigenen S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g e n zur Stei
gerung der P roduk t iv i t ä t als auch von dem Wachstum der M ä r k 
te abhängt , welches auf Grund größerer P rosper i t ä t i n den Ent
wick lungs ländern entstehen kann. Daher müssen die Industrie
l änder jetzt — zu ihrem eigenen Nutzen und zu dem der Ent
wicklungs länder , mi t denen w i r heute enger denn je verbunden 
sind — konzertierte Grundsatzentscheidungen treffen, um ein 
stetiges, n icht inf la t ionäres Wachstum sicherzustellen und um 
die anschwellende Flut des Protektionismus abzuwenden. Die 
Industriestaaten sollten diese Fragen nicht nur ansprechen, son
dern konkrete Schritte zu ihrer K lä rung in die Wege leiten. Die 
dazu erforderliche Vier-Punkte-Strategie ist klar. 
• Erstens müssen die Vereinigten Staaten weiterhin ihre 
Haushalts- und Handelsdefizite — die sich als wesentliche H i n 

dernisse für ein anhaltendes weltweites Wirtschaftswachstum 
gegenseitig ve rs tä rken — stetig reduzieren. 
• Zweitens müssen die Über schuß lände r der Europäischen 
Gemeinschaft zusammen mi t Japan die Stimulierung ihrer 
Volkswirtschaften beschleunigt vorantreiben, w ä h r e n d die ame
rikanische Wirtschaft ein langfristig aufrechtzuerhaltendes 
Tempo einschlägt . 
• Drittens müssen die Industriestaaten gemeinsame Schritte 
unternehmen, um die Verhandlungen i m GATT zum Abbau der 
Handelsschranken i n allen Bereichen beschleunigt voranzutrei
ben, einschließlich der Schlüsse lsektoren Dienstleistungen und 
Landwirtschaft. Parallel dazu sollten sie auf nationaler Ebene 
Strukturreformen einleiten, die das Gegens tück zur Liberalisie
rung des Handels bilden. 
• Viertens müssen die F inanzs t röme aller A r t — sowohl öf
fentlichen als auch privaten Ursprungs — i n die Entwicklungs
l ände r wieder ansteigen. I n den L ä n d e r n mi t mitt lerem Einkom
men m u ß ein großer Teil dieser Mi t t e l aus privaten Quellen kom
men. Das politische Umfeld i n Entwicklungs- wie Indus t r ie län
dern w i r d das Ausmaß bestimmen, i n dem diese St röme wachsen 
können . Genauso wie aus länd ische Pr iva tkap i t a l s t röme bei der 
Entwicklung meines eigenen Landes eine lebenswichtige Rolle 
gespielt haben, können diese auch heute wieder ein Vehikel für 
die s tä rkere Ausbreitung des Wohlstandes auf der Welt sein. 
Fü r die L ä n d e r mi t niedrigen Einkommen ist vers tärk te konzes-
sionäre Hilfe vonnöten . Sir Douglas Wass, der Vorsitzende der 
Beratenden Gruppe der Vereinten Nationen für Mittelzuflüsse 
nach Afr ika , hat gesagt: »Es ist sinnlos, einem Ertrinkenden fünf 
Minuten nach seinem Ert r inken einen Rettungsring zuzuwer
fen.« Rechtzeitige Hilfe kann von entscheidender Bedeutung 
sein für den Erfolg oder das Scheitern des Prozesses der p o l i t i 
schen Reform und des Strukturwandels — eines Prozesses, der i n 
vielen En twick lungs l ände rn noch immer höchst anfällig ist. F ü r 
die Länder , die sich für den Weg der Reform entschieden haben, 
ist die U n t e r s t ü t z u n g aus dem Ausland hinsichtlich ihres Durch
hal tevermögens und ihrer S tab i l i t ä t von entscheidender Bedeu
tung, denn mi t dem Wandel gehen politische Belastungen ein
her. 
Aber die Verantwortung der Indus t r ie länder geht über die für 
das Wachstum neuer F inanzs t röme hinaus. Es muß mehr getan 
werden, um die Exportkredite an jene Lände r zu erhöhen, die 
nachhaltige Reformen durchführen , und um diese S t röme auf 
Investitionen zu konzentrieren, die einen realen Nutzen für die 
Empfänge r l ände r erbringen. Das Versäumnis der Vergangen
heit, hier hinreichend strenge Maßs täbe anzulegen, hat eindeu
t ig zu den Schuldendienstproblemen vieler Niedrigeinkom
mens länder mi t beigetragen. Und es m u ß noch mehr getan wer
den, um die Bürde des Schuldendienstes für die verschuldeten 
L ä n d e r mi t niedrigen Einkommen zu erleichtern. Obgleich e in i 
ge Länder , so die Bundesrepublik Deutschland, offizielle Darle
hen i n Zuschüsse umgewandelt haben, haben andere dies nicht 
getan. 

Aufgaben der Entwicklungsländer 

Es besteht also eindeutig Handlungsbedarf seitens der Indu
s t r ie länder . Doch zugleich liegt es eindeutig i n der Verantwor
tung der Entwick lungs länder , den Kurs für ihr eigenes Wachs
tum und ihre eigene Entwicklung zu bestimmen. Was nun m ü s 
sen sie tun, und wie kann die Weltbank dabei helfen? 
Die Weltbank, tä t ig i m Namen aller ihrer 151 Mitglieder, hat 
zwei grundlegende Zielsetzungen: 
> die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 
und 
> die Linderung der Armut . 
Unser gesamtes Programm ist von diesen beiden eng miteinan
der verknüpf ten P r io r i t ä t en geprägt , sei es bei der Steigerang 
der landwirtschaftlichen Produktion, bei der Verbesserung der 
Gesundheitsdienste oder bei der Fül le anderer Initiativen. 
Ich habe kürz l ich angedeutet, daß die Beseitigung der schlimm
sten Formen der Armut bis zum Jahre 2000 ein realistisches Zie l 
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für die Menschheit ist; dazu werden freilich massive und kon
zertierte Anstrengungen der Völkergemeinschaft erforderlich 
sein, und zwar g le ichermaßen seitens der entwickelten wie der 
En twick lungs länder . Der Teufelskreis, der die Verarmten auf 
der untersten Stufe der Gesellschaft gefangen häl t , kann nur 
durch geduldige, fortlaufende Investitionen und Wirtschafts
wachstum durchbrochen werden. 
Von den armen L ä n d e r n ist lange und harte Arbei t gefordert, um 
grundlegende Fertigkeiten zu entwickeln, bessere Nahrungsmit
tel und Ernährungss iche rhe i t zu gewähr le is ten , p r i m ä r e und 
prävent ive Gesundhei ts fürsorge einzurichten und das Bevölke
rungswachstum unter Kontrolle zu bringen. Arme Menschen 
können nur dann weniger arm werden, wenn sie Zugang zu Res
sourcen haben — durch ihre eigenen Anstrengungen, über den 
Staatshaushalt, durch Kredite, durch eigene Verfügung über 
Produktivkapital , durch ve r s t ä rk te Beteiligung an Entscheidun
gen, die ihr tägl iches Leben beeinflussen. Es geht nicht nur um 
wirtschaftlichen, sondern letztl ich um politischen und sozialen 
Wandel. Die Weltbank t r äg t dazu bei, lebensfähige Programme 
zu entwickeln, mi t denen diese Ziele erreicht werden. 
Wi r müssen zu Recht von den Regierungen der Entwicklungs
länder erwarten, bei diesen Bemühungen die F ü h r u n g zu ü b e r 
nehmen. Alle Partner aber müssen eine Rolle spielen. I n der 
Weltbank glauben w i r zum Beispiel, daß den Nichtregierungsor
ganisationen (einschließlich derjenigen, die in den Entwick
lungs ländern zu Hause sind) eine wachsende Rolle zukommt — 
sowohl dabei, arme Menschen mi t kos tengüns t igen Dienstlei
stungen zu erreichen, als auch beim Organisieren der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Wi r sind entschlossen, unsere operative Zusammen
arbeit mi t diesen Organisationen i n Partnerschaft mi t den ent
sprechenden Regierungen zu vers tä rken . 

Anpassungsmaßnahmen 

Strukturanpassungen sind ein wichtiger und kontroverser Teil 
dieser Gesamtanstrengung. Ich habe bereits auf die zentrale 
Bedeutung der Bemühungen der Regierungen der Entwick
lungs länder um die Fö rde rung der Entwicklung und um den 
Strukturwandel hingewiesen. Die letzte Verantwortung für die 
Form, die Reichweite und die Geschwindigkeit der Strukturan
passung liegt bei den Gesellschaften, die zusammen mi t ihren 
politischen F ü h r e r n und ihren Bürgern die Reform durchführen . 
Die Weltbank b e m ü h t sich darum, bei diesen Bemühungen ein 
hilfreicher Partner zu sein und ein Mi t t l e r zwecks Mobilisierung 
zusätz l icher Un te r s tü t zung von außen. 
Manche sind der Ansicht, daß Strukturanpassungsprogramme 
den Armen schaden. Tatsächl ich gibt es mitunter schmerzhafte 
Auswirkungen, die gelindert werden müssen. Aber ich b in der 
Überzeugung, daß die Auffassung, die Anpassung sei die Quelle 
wachsender Armut , nicht nur i r r i g ist, sondern auch schädl ich. 
Sie kommt denjenigen zupaß , deren privilegierte Positionen 
durch mutige Reformbemühungen i n Gefahr geraten. Wi r soll
ten die Kur der strukturellen Reform nicht mi t der Krankheit 
der wirtschaftlichen Ineffizienz verwechseln, die häufig auf die 
Bemühungen bessergestellter Gruppen zurückzuführen ist, den 
eigenen Nutzen zu mehren. Die Korrektur ineffizienter Verfah
rensweisen und damit die Steigerung des Wachstums ist eine 
essentielle Vorbedingung für den langfristigen Erfolg beim 
Kampf gegen die Armut . 
Die Erfahrungen deuten darauf hin, daß der Strukturwandel 
erheblichen Nutzen mi t sich bringt. Sie deuten auch darauf hin, 
daß ohne Strukturwandel die Armen erst recht zu leiden haben. 
Vor wenigen Jahren l i t t zum Beispiel Ghana unter vielen der 
wirtschaftlichen Verzerrungen, die — zusammen mi t dem hohen 
Bevölkerungswachs tum — zum Rückgang der Pro-Kopf-Ein
kommen übera l l i m Afr ika südl ich der Sahara geführt hatten. 
Die Strukturreform hat nun den Produzenten und Exporteuren 
mi t niedrigen Einkommen — statt den Konsumenten und I m 
porteuren mi t höheren Einkommen — Ressourcen an die Hand 
gegeben. Ein starker Anstieg der landwirtschaftlichen Erzeu
gerpreise hat den Kleinbauern genatzt. Die Reformen haben die 

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

Berlin: Bauern oder Banken 
Bemerkenswertes ereignete sich auf der Jahresversamm
lung der Bretton-Woods-Institute letztes Jahr in Washington: 
Mit kräftigen Strichen skizzierte der im Jahr zuvor ins Amt 
gelangte neue Präsident der Weltbank, Barber B. Conable, 
eine Strategie gegen die weltweite Armut, die den bäuerli
chen Selbstversorgern in den ärmsten Ländern stärkere Un
terstützung, der Bevölkerungsentwicklung und dem Umwelt
schutz größere Beachtung und den Frauen einen ihrer tat
sächlichen Leistung entsprechenden Anteil verhieß. Sieben 
Monate später schlug die Weltbank in einem Sonderbericht 
vor, die Gläubigerbanken sollten bei den Ländern mit mittle
rem Einkommen freiwillig auf etwa zwei Prozent der Schuld
zinsen verzichten. Sind wir Zeugen eines eindrücklichen 
Wandels in der Haltung der Weltbank? Zeichnet sich hier eine 
neue Entwicklungsstrategie ab, die von dem in den vergan
genen Jahren eingeschlagenen verhängnisvollen Pfad fort
führt? Und was können wir tatsächlich von der diesjährigen 
Tagung der Bretton-Woods-Institute erwarten? 

In Berlin dürfte wohl neuerlich der Ruf nach Aufstockung der 
Mittel der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) 
— des Schalters, an dem die konzessionären Mittel der Welt
bank ausgegeben werden —, und nach einer Erhöhung des 
Kapitals der Bank selbst erschallen. Vielleicht auch verkün
det der neue Geschäftsführende Direktor des Internationalen 
Währungsfonds, Michel Camdessus, den Armen eine frohe 
Botschaft, die über die Predigt seines Vorgängers hinaus
geht, der im letzten Jahr meinte, die Entwicklungsländer 
könnten ihr Wachstumsergebnis und ihren Zugang zu den 
Kreditmärkten mittels ihrer Entscheidung für die richtige 
Wirtschafts- und Strukturpolitik verbessern. 

Aber gab es da nicht den wohlbekannten Ökonomen Wassily 
Leontief, der die Vereinten Nationen darauf stieß, daß zur 
Erlangung beschleunigter Entwicklung eben zwei Dinge un
erläßlich sind, nämlich ein radikaler Wandel in den sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Entwick
lungsländer und eine weitreichende Umgestaltung der inter
nationalen Wirtschaftsordnung? Stehen Weltbank und Wäh
rungsfonds nunmehr bereit, solchen Wandel in Gang zu set
zen — oder ihn wenigstens zu fördern? 

Der IMF wird gewiß voller Optimismus auf die Expansion des 
Welthandels verweisen — allerdings nur den der Industriena
tionen, denn unseligerweise haben die Entwicklungsländer 
hier drastisch zurückstecken müssen. Ihr Anteil am Welthan
del sank von 28 Prozent im Jahre 1980 auf ganze 19 (1986). 

Und natürlich wird man sich in Berlin auch anläßlich der jüng
sten Umschuldungsvereinbarung für Brasilien gegenseitig 
auf die Schulter klopfen. Umschuldung ist zum Zauberwort 
unserer Tage geworden — und bedeutet doch nichts ande
res, als daß die Bedienung der Schulden immer wieder immer 
weiter in die Zukunft verschoben wird. In der Tat stehen viele 
Länder der Dritten Welt heute so tief in der Kreide, daß ihre 
neuen Darlehen samt und sonders der Tilgung alter Schulden 
geopfert werden, wenn sie nicht sogar nur für die Zinsen der 
alten Kredite aufgewandt werden müssen. Das Schulden
problem ist natürlich etwas gelindert worden — aber für wen? 
Für den Weltmarkt. Und für die Bankiers. Meist vergeblich 
wird man in der Wirtschaftspresse Hinweise darauf suchen, 
daß durch die Umschuldungsmaßnahmen der letzten Zeit 
zugleich Armut und menschliches Elend in den Entwick
lungsländern zugenommen haben. 

Aber könnte der Internationale Währungsfonds mit dem Er
scheinen eines neuen Geschäftsführenden Direktors nun 
nicht eine Möglichkeit ausfindig machen, das neue und er
schreckende Phänomen des ständigen Kapitaltransfers von 
den armen Ländern zu den reichen durch eine entsprechen
de, bislang bloß noch nicht publik gemachte Strategie ins 
Gegenteil zu verkehren? 
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Für die Schuldnerländer heißt es: exportieren oder unterge
hen. Wird denn der IMF gemeinsam mit dem GATT die Kon
zeption eines Welthandels entwerfen, bei dem die Rohstoff
exporte der Entwicklungsländer nicht mehr permanent dem 
Preisverfall (im Vergleich zu den importierten Fertigwaren) 
unterliegen werden? Und wenn das gefürchtete Austeritäts-
rezept einem Schuldnerland verschrieben wird — zu seinem 
Besten, wie man uns versichert —, welche Garantien kann 
der IMF dann gewähren, damit Hunger und Mangelernährung 
der Kinder möglichst vermieden werden? Wo ist das Polster 
für die Frauen und die anderen am stärksten verwundbaren 
Gruppen der Gesellschaft, wenn im Gefolge von Abwertungs
maßnahmen die Verbraucherpreise in die Höhe klettern? 

Natürlich weiß jeder, daß die vom IMF verordnete Austeritäts-
politik eine bittere Pille darstellt, doch ist — sagt der IMF — 
die Nicht-Anpassung das größere Übel. Freilich nicht für die 
Eliten in den Schuldnerländern, in deren Netzen in den letzten 
beiden Jahrzehnten mancher Brocken aus dem Transfer von 
Reichtum hängengeblieben ist, und die deshalb, Austerität 
hin oder her, ihren Lebensstandard aufs angenehmste auf
recht erhalten können. 

Die Weltbank könnte in Berlin aus dem Erfahrungsschatz ver
gangener Fehler so manche Einzelheit Revue passieren las
sen. In vielen Ländern spielte die Bank die Rolle des Förde
rers einer Art von Entwicklung, die von oben nach unten ver
lief, nicht auf die heimischen Bedürfnisse ausgerichtet war 
und von korrupten herrschenden Interessen in einer Art und 
Weise betrieben wurde, die Bauern wie Arbeitern nachhaltig 
zum Schaden gereichte. Nicht minder wichtig ist, daß in der 
Vergangenheit in Brasilien, Indien, Kolumbien, Peru, den 
Philippinen und Zaire tropische Regenwälder zugunsten von 
Wasserkraftwerken zerstört wurden. Das hat nicht nur die 
Entwurzelung von Stammesgesellschaften und die nichtwie-
dergutzumachende Zerschlagung ihres Kulturerbes und ihrer 
Traditionen verursacht. Es hat auch den Verlust von Schlamm 
und fruchtbarem Boden stromabwärts bewirkt und dazu ge
führt, daß landwirtschaftliche Nutzflächen und Wälder über
flutet, Wildtiere vernichtet, Böden verstärkt versalzt und Epi
demien als Begleiterscheinung der Wasserverschmutzung 
verbreitet wurden. 

Im Blick auch auf die diesjährige Tagung ist ein weiteres zen
trales Problem dingfest zu machen: Die partizipatorische De
mokratie der Vereinten Nationen mit ihrem Prinzip des >ein 
Staat, eine Stimme« erstreckt sich nicht auf die Bretton-
Woods-Institute. Statt der Staatendemokratie besteht eine 
Art technokratischer Autoritarismus, wobei beim IMF ein ein
ziger Staat über ein De-facto-Veto bei den wichtigsten Ent
scheidungen verfügt, während die Weltbank effektiv von den 
Industriestaaten (und insbesondere wiederum von den USA) 
kontrolliert wird. 

Viel an Erwartungen gibt es somit nicht in das bevorstehende 
Berliner Treffen zu setzen. Aber Träumen ist erlaubt, und 
Träume gibt es. Ein nurzuschöner Traum wäre es, der IMF 
entschlösse sich eines Tages, bei der Festsetzung seiner 
Auflagen dem Bedarf aller seiner Mitglieder an einem Finanz
system gemäß den Kriterien von Gerechtigkeit und Billigkeit 
Rechnung zu tragen und sich für die Grundbedürfnisse aller, 
auch der Ärmsten, empfänglich zu zeigen. 

Mein letzter, schönster Traum ist der, daß eines Tages die 
ganze Welt wahrnimmt, daß die Schuldenkrise nicht so sehr 
ein Problem ist für die privaten Banken, die Regierungen der 
reichen Länder, die Weltbank und den IMF — sondern viel
mehr für die Kinder, die an Mangelernährung zugrundege
hen, für die Frauen, die auf den Straßen bei den Brotkrawallen 
zusammengetrampelt werden, und für die Arbeiter, die aus 
ihrer Arbeitsstelle geworfen werden. Wir haben einen Traum: 
daß eines Tages die Schuldenkrise umschlägt — und dies 
dann echter Entwicklung und wahrer Demokratie dient. 

Augusto Caesar Espiritu • 

Landwirtschaft wiederbelebt, die Ladenregale i n den S täd ten 
mi t Waren gefüllt und dem ländl ichen Raum einen größeren 
Wohlstand beschert. 
I n Maurit ius haben mutige Reformen einen bemerkenswerten 
Fortschritt i n Richtung auf die Industrialisierung ermöglicht, 
indem sie Tausende von Arbei t sp lä tzen für Menschen mi t nied
rigen Einkommen geschaffen haben. In vielen L ä n d e r n haben 
Programme zur Liberalisierung des Handels den Export st imu
liert , der zur Schaffung von Arbei t sp lä tzen besonders viel bei
t räg t . Wi r glauben, daß es kein Zufal l ist, daß diejenigen Länder , 
die rasche Schritte zur Durch führung einer pragmatischen Pol i 
t i k ergriffen haben — so China, Korea (Republik), Indonesien 
und Thailand —, zugleich ein rasches Wachstum und einen 
Rückgang der Armut erlebt haben. 
In vielen L ä n d e r n bedeutet die Umverteilung der Staatsausga
ben mi t dem Ziel, sie zu wirksameren Hebeln für das Wachstum 
zu machen, zur gleichen Zeit auch eine Umverteilung der Res
sourcen in Richtung auf einen Personenkreis mi t niedrigem Ein
kommen, für den die E r t r äge vergleichsweise am höchsten sein 
dürf ten. 
Aber w i r müssen auch anerkennen, daß Strukturanpassungs
programme unter gewissen U m s t ä n d e n auf kurze Sicht den A r 
men besondere B ü r d e n auferlegen können . Die Umverteilung 
der Ressourcen auf die Landwirtschaft über gesteigerte Erzeu
gerpreise kann die Armen in der Stadt infolge der höheren Le
bensmittelpreise für die Verbraucher am här tes ten treffen. 
Schritte zur E i n s c h r ä n k u n g der öffentlichen Haushalte können 
zwar zur Verbesserung der Effizienz und zur Schaffung eines 
soliden Rahmens für das Wachstum von entscheidender Bedeu
tung sein, aber sie k ö n n e n auch zur erheblichen Verringerung 
der Beschäf t igtenzahl i m öffentlichen Dienst führen. Selbst 
wenn Staatsbedienstete nicht immer zu den Ärmsten gehören, 
können sie sich traumatischen Veränderungen ausgesetzt sehen 
und mi t ihrem Einfluß auf die Entschlossenheit der Regierung 
zur Reform einwirken. 
Aus a l l diesen G r ü n d e n ist es ganz besonders wichtig, daß w i r 
eng mi t den Regierungen beim Entwurf von Anpassungspro
grammen zusammenarbeiten, die die Armen während des A n 
passungsprozesses deutlich sichtbar schützen. Dazu werden oft 
besondere ausgleichende und e rgänzende Akt ivi tä ten wie auch 
speziell auf den Schutz der Armen abzielende Veränderungen i m 
Entwurf der Programme selbst erforderlich sein. 
In Bolivien zum Beispiel genehmigte die I D A unlängst einen 
Kredi t i n Höhe von 27 M i l l Dollar — den zweiten derartigen 
Unte r s tü t zungsk red i t — für den >Sozialen Notfonds<. I m ersten 
Jahr ihres Bestehens hat sich diese innovative bolivianische 
Agentur umgehend einer Quelle der Not an der Wurzel ange
nommen: der Arbeitslosigkeit. Ges tü tz t von 42 M i l l Dollar an 
zugesagter internationaler Un te r s tü t zung war der Soziale Not 
fonds in der Lage, für etwa 30 000 arbeitslose Arme zumindest 
vorübergehend Beschäf t igungsmöglichkei ten zu schaffen. Z u 
sätzl ich zum Bau oder der Instandsetzung wertvoller Infrastruk
tureinrichtungen in Bolivien haben die Operationen des Fonds 
direkte Gesundheits-, Ausbildungs- und Ernährungsh i l fe an 
fast 200 000 Menschen herangetragen, die von der Wirtschafts
krise des Landes und den korrigierenden Refo rmmaßnahmen 
betroffen waren. 
In Ghana w i r d das Werk der Anpassung durch ein Sonderpro
gramm der Hilfe an die Armen ergänzt . Das Aktionsprogramm 
zur Linderung der sozialen Kosten der Strukturanpassung (Pro
gramme of Action to Mitigate Social Costs of Adjustment, 
PAMSCAD), für das die Weltbank geholfen hat, 85 M i l l Dollar 
an Zusagen aus länd ischer U n t e r s t ü t z u n g zusammenzubringen, 
begann als eine kurzfristige M a ß n a h m e gegen die Armut mi t 
direkter finanzieller U n t e r s t ü t z u n g für öffentlich Bedienstete 
und Angestellte des öffentlichen Sektors, deren Arbei tsp lä tze 
eingespart wurden. Das Programm hat aber auch langfristige 
Ziele. Es w i r d Kredite für Kleinunternehmen sowie für den Bau 
und die Renovierung von Schulen, Ausbildungseinrichtungen 
und S t raßen anbieten. 
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Projektdarlehen i n Indien, Brasilien, Kolumbien und Indonesien 
haben bereits erfolgreiche, zielgerichtete E r n ä h r u n g s p r o g r a m 
me un te r s tü tz t , die die Auswirkungen der Anpassungsprogram
me auf die Armen mildern sollen. Kolumbianische Beamte ha
ben Gesundhei t s fürsorgezent ren dazu genutzt, Subventionen i n 
Form von Lebensmittelgutscheinen an schwangere Frauen oder 
kleine Kinder i n ausgewähl ten Armutsgebieten zu verteilen. 

Armut und Umwelt 

Parallel zur wachsenden Sorge um die Linderung der Folgen der 
Anpassung für die Gruppen mi t niedrigen Einkommen ist auch 
die Besorgnis um den Zusammenhang zwischen der Armut und 
dem Raubbau an der Umwelt größer geworden. Es w i r d zuneh
mend deutlich, daß unsere Zielsetzungen für Wachstum, t ragfä
hige Entwicklung, Linderung der Armut und Umweltschutz sich 
ergänzen. 
Der eine oder andere mag versucht sein, sich auf direkte inter
nationale M a ß n a h m e n zu verlassen, wenn es darum geht, Bedro
hungen unserer Umwelt abzuwenden. Man glaubt vielleicht, 
daß, wenn tropische Regenwälder zers tör t werden, sich der Ver
lust bestimmt durch einen Regierungsbeschluß aufhalten läßt, 
oder daß, wenn die Wüsten sich ausbreiten, eine Regierungsin
tervention sicherlich ihrem Vormarsch Einhalt gebieten kann. 
Ganz i m Gegenteil: Es ist klar, daß die schlimmsten Probleme 
der Verschlechterung der Umwel tqua l i t ä t i n den Entwicklungs
l ände rn eine direkte Folge der Ü b e r a u s b e u t u n g der Ressourcen 
durch arme Leute sind, die am Rande der Verzweiflung leben. 
Subsistenzfarmer verfügen ohne Anlei tung weder übe r die 
Kenntnisse noch übe r einen Anreiz, den verletzlichen Mutterbo
den vor Auslaugung und Erosion zu schützen. Hausfrauen auf 
der verzweifelten Suche nach Brennholz k ü m m e r n sich nicht um 
die M a ß n a h m e n zur Forstkonservierung. Slumbewohner ohne 
ein ans tändiges Dach übe r dem Kopf oder san i tä re Anlagen sind 
keine geduldigen Klienten für eine Stadtplanung, die auf U m 
weltanliegen Rücks icht nimmt. Nur wenn i m Kampf gegen die 
Armut echte Fortschritte erzielt werden, w i r d der Schutz der 
Umwelt , i n der w i r alle leben, realistische Zukunftsaussichten 
zum Nutzen künft iger Generationen haben. 
Der Nachdruck, den die Weltbank auf spezifische Programme 
des Umweltschutzes legt, äußer t sich darin, daß w i r dabei sind, 
Programme zur Bewirtschaftung der na tü r l i chen Ressourcen 
(und für ihren Schutz gegen künft ige Qual i tä t sverschlechterung, 
Verschmutzung oder Entwaldung) aufzustellen und auszubau
en. Vor allem — wie übera l l i n unserer Arbei t — achten w i r 
jedoch nicht allein auf die Fragen des unmittelbaren Über l e 

bens, sondern richten unseren Bl ick weiter, auf die Aussichten 
für eine langfristige, t ragfähige Entwicklung. 
Ich glaube, daß sich diese Aussichten stetig, wenn auch langsam 
verbessern. Und die Weltbank ist eine der wirkungsvollsten 
Kräf te internationaler Zusammenarbeit, die diesen Schwung 
aufrechterhalten. Wi r sind uns jedoch d a r ü b e r i m klaren, daß die 
Umsetzung dieser Ideale i n die Real i tä t allen Partnern des Ent
wicklungsprozesses Großes abverlangt. Ich habe die Bedeutung 
von Aktionen der entwickelten wie der En twick lungs l ände r un
terstrichen. 

Ermutigende Zeichen 

Die Weltbank kann eine wesentliche Rolle dabei spielen, unse
ren Mitgliedern dabei zu helfen, ihre Zukunft zu gestalten, und 
zwar durch erfolgreiches Meistern der zwei entwicklungspoli t i
schen Herausforderungen — Wachstum und Minderung der A r 
mut —, die ich eingangs genannt habe. Ich b in i n der letzten Zeit 
durch die großzügige Un te r s tü t zung , die unsere Akt ionä re der 
Weltbank g e w ä h r t haben, sehr ermutigt worden. M i t nachhalti
ger U n t e r s t ü t z u n g durch die Bundesregierung hat sich der M u l 
tilateralismus letzthin auf konstruktive Weise weiterentwickeln 
können . Z u den Beispielen dafür gehören: 
• die Vereinbarung übe r eine Aufstockung des autorisierten 

Kapitals der Weltbank um 75 M r d Dollar. Diese 80prozentige 
Aufstockung w i r d (zu geringen Kosten für die nationalen 
Haushalte) ein erhebliches Anwachsen der Ausleihungen der 
IBRD übe r die nächs ten fünf Jahre möglich machen — ein 
Anwachsen auf mehr als 20 M r d Dollar pro Jahr. Diese Maß
nahme s t ä rk t ebenfalls die katalytische Rolle der Weltbank 
bei der Zusammenfüh rung anderer Ressourcen i m Dienste der 
Entwicklung. 

• die Einrichtung der Multi lateralen Investitions-Garantie-
agentur (Multi lateral Investment Guarantee Agency, MIGA) . 
Die Bundesrepublik Deutschland war das erste europä ische 
Land, das die MIGA-Konvent ion ratifiziert , und das erste 
Mitgl ied, das seinen Beitrag zum Kapi ta l der M I G A geleistet 
hat. Diese neue Inst i tut ion w i r d den Strom privater Investi
tionen für die Entwicklung vers tä rken . 

• die achte Aufstockung der Mi t t e l der Internationalen Ent
wicklungsorganisation ( IDA VI I I ) . Die Wiederauffül lung i n 
Höhe von etwa 12,4 M r d Dollar stellt einen wesentlichen Bei
trag der Geber zum wirksamen Einsatz öffentl icher Entwick
lungshilfemittel zur Stimulierung des Wachstums und zur 
Reduzierung der Armut i n den ä rms ten L ä n d e r n der Welt 
dar. 

Die Frauen sind die Wasserholer 
dieser Welt, die Frauen sind es 
auch, die den Großteil der wirt
schaftlichen Tätigkeiten in den 
Entwicklungsländern verrichten. 
Auf diese Rolle der Frau wird im 
diesjährigen Weltbevölkerungs
bericht des Bevölkerungsfonds 
der Vereinten Nationen (UNFPA) 
einmal mehr aufmerksam ge
macht (siehe S. 123 dieser Ausga
be), und auch die Weltbank hat es 
sich zum Ziel gesetzt, den Frauen 
zu einem gerechteren Anteil am 
Wirtschaftsertrag zu verhelfen. 
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• die Zusagen von Gebern i n Höhe von über 6 M r d Dollar zur 
Un te r s tü t zung der Sonderinitiative der Weltbank zugunsten 
der verschuldeten L ä n d e r i m Afr ika südl ich der Sahara. 

Bei allen diesen M a ß n a h m e n hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland als einfallsreich und großzügig erwiesen, indem sie 
Bundespräs iden t von Weizsäckers Worten gefolgt ist, daß »Ent
wicklungszusammenarbeit . . . Hilfe zur Selbsthilfe (ist)«. Wi r 
sind für dieses Vertrauensvotum dankbar, und w i r werden diese 
Mi t t e l für unsere gemeinsamen Zielsetzungen weise nutzen. Ich 
stimme mi t dem Bundespräs iden ten übere in , der vor zwei Jah
ren geschrieben hat: 
»Die Not in den Entwicklungsgebieten und Hungerzonen in der Welt ist die 
größte soziale Herausforderung unserer Zeit. Schier unüberwindbar sind die 

Einen neuen Akzent hat der >Weltentwicklungsbericht 1988< ge
setzt, der Anfang Juli von der Weltbank vorgelegt wurde: mit 
seinem Schwerpunkt öffentliche Finanzen und Entwicklung' 
begibt er sich auf ein Feld, das bislang allein dem Internationalen 
Währungsfonds vorbehalten schien. Seine makroökonomische 
Wegweisung — er fordert eine »solide und stabile Finanzpolitik 
auf gesamtwirtschaftlicher Ebene« — geht einher mit einer Neu
bewertung der Rolle des Staates im Entwicklungsprozeß; dieser 
gilt den Autoren des Berichts mittlerweile eher als Hemmnis 
denn als Katalysator der Entwicklung (und soll sich künftig in 
stärkerem Maße durch Benutzergebühren für öffentliche Dienst
leistungen finanzieren). Konzeptionell und politisch mag man 
daraus ein noch engeres Zusammenrücken von Weltbank und 
IMF herauslesen. Vor diesem Hintergrund lohnt es, die bisheri
gen zehn Reporte — also die Weltentwicklungsberichte 1978 bis 
1987 — nicht nur Revue passieren zu lassen, sondern sie auch 
einer kritischen Würdigung zu unterziehen. 

Robert S. McNamara, der damalige Präs iden t der Weltbank, 
sollte recht behalten, als er die neue Reihe so ankünd ig te : 
»Mit dem vorliegenden Weltentwicklungsbericht des Jahres 1978 und dem 
dazugehörigen statistischen Anhang wird voraussichtlich eine Serie von Jah
resberichten eingeleitet, in denen die weltweiten Entwicklungsprobleme um
fassend beurteilt werden. Dieser erste Bericht behandelt eine Reihe funda
mentaler Probleme, denen die Entwicklungsländer gegenüberstehen, und 
untersucht die Beziehungen dieser Probleme zu den grundlegenden Trends in 
der internationalen Wirtschaft. Da es nicht möglich ist, in diesem ersten Band 
alle wichtigen Fragen anzusprechen, wird die Analyse in späteren Jahren auf 
die anderen Aspekte der Entwicklung ausgedehnt werden.« 1 

Seit 1978 veröffentl icht die Weltbank al l jährl ich i m Sommer 
ihren >Weltentwicklungsbericht<, der mitt lerweile i n acht Spra
chen (Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Ja
panisch, Portugiesisch und Spanisch) erscheint. Diese Publika
t ion gehör t neben den Jahresberichten und dem Weltbank-Atlas 
zu ihren auf lagens tä rks ten und popu lä r s t en Veröffentl ichungen. 
Die englische Fassung erscheint i n einer Auflage von durch
schnittl ich 65 000 S tück ; die deutsche Überse tzung bewegte sich 
bisher zwischen 5 000 und 7 000 Exemplaren. Die Seitenzahl der 
deutschen Ausgabe schwankte bei einem Durchschnitt von 237 
zwischen 135 i m Jahre 1978 und 323 i m Jahre 1984. 
I n der Regel besteht jeder Band aus drei Teilen; der erste Teil 
beschreibt die allgemeine Entwicklung der Weltwirtschaft i m 
Überbl ick , diskutiert aktuelle Trends und en thä l t auch mi t t e l -
und langfristige Prognosen, etwa zur Entwicklung des W i r t 
schaftswachstums, differenziert nach Regionen und L ä n d e r 
gruppen, oder zur öffentlichen Entwicklungshilfe der i m Aus
schuß für Entwicklungshilfe (Development Assistance Commit
tee, DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) zusammengeschlossenen >Geber<staa-
ten, gemessen i n Prozent des Bruttosozialprodukts. 
Der zweite Teil widmet sich i n der Regel einem Schwerpunkt-

Probleme, gewaltig die Irrtümer und Rückschläge bei den Lösungsversuchen, 
scharf die Streitigkeiten über den richtigen Weg. Man braucht schon seinen 
ganzen Mut, um immer von neuem anzufangen und durchzuhalten.« 
Die Weltbank hat i n ihrer Tät igkei t zur U n t e r s t ü t z u n g der Ent
wicklung i n der Dri t ten Welt seit übe r vierzig Jahren immer 
wieder neu begonnen. Manchmal haben w i r Fehler gemacht, 
aber w i r versuchen, aus Fehlern zu lernen. 
Es gi l t weiterzumachen und nicht aufzugeben. Es gibt keine 
Alternative, wenn die Armut zu rückgedräng t und die Lebens
qua l i t ä t i n den En twick lungs lände rn verbessert werden soll. 

Geringfügig gekürzter Text eines am 26. Mai 1988 vor der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen und dem Deutschen Industrie- und Handelstag in Bonn gehal
tenen Vortrags. 

KLAUS HÜFNER • JENS MARTENS 

thema. Diskutier t wurden bisher 
— Strukturwandel und Entwicklungspoli t ik (1979); 
— Armut und menschliche Entwicklung (1980); 
— Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung (1982, 

1986); 
— Entwicklungsmanagement (1983); 
— Bevölke rungsveränderung und Entwicklung (1984); 
— Auslandskapital und Entwicklung (1985); 
— Industrialisierung und Außenhande l (1987). 
Angereichert werden die Teile I und I I durch zahlreiche A b b i l 
dungen sowie (seit 1980) durch sogenannte Textschaubilder und 
-tabellen, die durch — aus der Sicht der Weltbank — vorb i ld 
hafte Fallbeispiele die behandelten Problemkomplexe veran
schaulichen. 
Der dri t te Teil besteht aus einem umfangreichen Anhang mi t 
Kennzahlen zur Weltentwicklung, genauer zur wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung für mehr als 120 Staaten. Die Ge
samtzahl der Tabellen i n diesem Teil ist von ursprüngl ich 18 
(1978) auf inzwischen 33 (1987) angestiegen. 
Weltberichte, die von Institutionen des UN-Systems in rege lmä
ßigen Abs tänden veröffentlicht werden, sind nicht neu. 2 So er
scheinen zum Beispiel seit 1946 der >World Food Survey< der FAO 
sowie seit 1952 der Jahresbericht internat ional Trade< des GATT 
und der >Report on the World Social Si tuat ion der Vereinten 
Nationen. Neu jedoch war die spezifische Aufmachung (Mehrfar
bendruck und beste Papierqual i tä t ) , die den Weltentwicklungs
bericht (WEB) 3 besonders >gewichtig< machen und insbesondere 
für Bankkreise und -künden seriös erscheinen lassen soll. I nzwi 
schen hat dieser Ansatz erste Nachahmer — zumindest bei E in 
band und Layout — im UN-System gefunden, so beim Bericht des 
UNICEF über >The State of the World's Children< seit 1980/81, 
beim >Trade and Development Report< der UNCTAD seit 1981 und 
beim >World Labour Report< der ILO seit 1984. I n anderen U N -
Organisationen w i r d über die Herausgabe ähnl icher Berichte 
nachgedacht; so w i r d etwa in der UNESCO die Erstellung eines 
>Weltkulturberichts< diskutiert, der in jährl ichen Abs tänden mi t 
wechselnden Themenschwerpunkten Bestandsaufnahmen, Ent
wicklungstrends und (kultur)politische Handlungsmögl ichkei ten 
vor dem Hintergrund (in einem Anhang beizugebender) kul ture l 
ler Kennzahlen thematisieren soll. 

I. Indikatoren der Weltentwicklung 

Seit 1978 erscheint regelmäßig ein Anhang mi t »Kennzahlen der 
Wel tentwicklung« (zunächst : »der weltwirtschaftlichen Ent
wicklung«); sie sollen i n zusammengefaß te r Form Aufschlüsse 
übe r die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lungstrends vermitteln. Die Informationen stammen größ ten
teils aus den Datensammlungen und Veröffentl ichungen der 
Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und anderer 

Westlicher Blick auf die Dritte Welt 
Die ersten zehn Weltentwicklungsberichte der Weltbank 
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