Kindeswohl und Schuldenlast
Bedingungen einer sozialverträglichen Strukturanpassungspolitik in der Dritten Welt
RICHARD JOLLY • ROLPH VAN DER HOEVEN
Dieser Beitrag handelt von der >Anpassung mit menschlichem
Gesichte, einem sowohl für die internationale Gemeinschaft als
auch speziell für die Entwicklungsländer wichtigen und vordringlichen Thema. Sie ist zugleich Gegenstück wie Folge der
Schuldenkrise , der sinkenden Rohstoff preise, der stagnierenden Entwicklungshilfeleistungen und all der übrigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen etwa 50 bis 70 Entwicklungsländer — insbesondere Staaten Afrikas und Lateinamerikas, für deren Entwicklung die achtziger Jahre zu einem
verlorenen Jahrzehnt wurden — zu kämpfen haben. Sie steht
inmitten des Problemfeldes, welches sowohl die Delegierten als
auch die Gegendemonstranten der diesjährigen Tagung von I n ternationalem Währungsfonds (IMF) und Weltbank in Berlin
beschäftigt hat .
Hier sollen drei Fragen zur Schuldensituation und zur Anpassungspolitik gestellt werden:
> Wie konnte es zur derzeitigen Krise — insbesondere zur
Schuldenkrise — kommen?
> Welches sind die Folgen für die Kinder und die Frauen, vor
allem für die armen und schwachen unter ihnen?
> Was ist zu tun?
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Entstehung der gegenwärtigen Krise
Die Schuldenkrise hat zwei Hauptursachen: zum einen das weltweite Ungleichgewicht auf den Kapitalmärkten Ende der siebziger Jahre, als ein erheblicher Teil des zugunsten der Erdölförderländer entstandenen Devisenüberschusses über die westlichen Banken in die Dritte Welt umgeleitet wurde. Im Nachhinein läßt sich das als einfacher und eindeutiger Vorgang beschreiben: Die Industriestaaten waren nicht bereit, diese Überschüsse
aufzunehmen und lenkten sie in die Entwicklungsländer, insbesondere nach Lateinamerika. Derartiges geschah — wie Susan
George in ihrem Buch über »ein schlimmeres Schicksal als
Schulden« (A Fate Worse than Debt) pointiert hervorgehoben
hat — nicht selten selbst bei riskantester Ausgangslage, ohne
daß die Risiken vorab ernsthaft geprüft worden wären. Die
Empfängerländer begrüßten den zusätzlichen Kapitalzustrom,
da sie sich mitten in einer aktiven Phase ihrer Entwicklung
befanden. Zudem boten die frischen Gelder einigen lateinamerikanischen Staaten einen willkommenen Ausweg aus schwierigen innenpolitischen Entscheidungsprozessen hinsichtlich Kürzungen des Staatshaushalts — Entscheidungen darüber, wer
letztlich die Last von Änderungen in der Wirtschaftspolitik und
bei der Einkommensverteilung hätte tragen sollen.
Vertraglich war für das Gros dieser Schulden ein variabler Zinssatz, kein Festzins, vereinbart worden. Als dann Anfang der
achtziger Jahre die Industriestaaten damit begannen, zwecks
Vermeidung einer Inflation ihre Wachstumsraten zu drosseln,
sprangen die Zinssätze in die Höhe. Für die meisten Entwicklungsländer gestaltete sich die Bedienung ihrer Schulden mithin
immer schwieriger, da sie nunmehr in die Zwickmühle zwischen
steigendem Zinsfuß auf der einen Seite und sinkenden Rohstoffpreisen und Exporterlösen auf der anderen geraten waren. Als
Folge der Kluft zwischen eigenen Einnahmen und Ausgaben für
den Schuldendienst konnten sich diese Länder immer weniger
Importe leisten. Einfuhren jedoch waren lebensnotwendig, und
so sahen sich viele Staaten zu Beginn der achtziger Jahre nachhaltigen Zahlungsbilanzschwierigkeiten gegenüber; zur Defizitfinanzierung mußten sie erneut Kredite aufnehmen, womit sie
den schon bestehenden Schuldenberg noch höher auftürmten. —
Recht treffend hat übrigens Mike Faber vom Institut für Entwicklungsstudien der Universität von Sussex diese Situation
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mit einer zeitgenössischen Version der Sisyphos-Sage umschrieben:
»Der Schuldner aus der Dritten Welt ist der Sisyphos des modernen Zeitalters, aber eines unterscheidet ihn von dem tragischen Helden der Antike:
Jedesmal wenn der Felsbrocken des Sisyphos zu Tal gerollt ist, empfindet er
ihn als schwerer, und jedesmal wenn Sisyphos zum Gipfel emporschaut, ist
der Berg doch tatsächlich wieder höher geworden!«

Die Lage stellt sich nun so dar, daß die meisten privaten Banken
keine Kredite mehr an Entwicklungsländer vergeben und die
Länder so dazu zwingen, ihre Importe drastisch zurückzuschrauben, was wiederum zur Verlangsamung des Wachstums
führt. Aber privates Kapital ist nicht die einzige Mangelware —
auch internationale Kredite werden knapp, und das in solchem
Ausmaß, daß der IMF derzeit von Staaten der Dritten Welt insgesamt höhere Rückzahlungen auf bereits vergebene Darlehen
erhält als er an neuen Krediten vergibt.
Diskussionen darüber, wer der Schuldige für diese Zwangslage
ist und wer nicht, führen nicht weiter; mit Gewißheit aber sind
einige Opfer der Schuldenkrise eindeutig unschuldig. Denn niemand würde wohl zu dem Schluß kommen, daß Kinder oder
werdende Mütter etwas dafür können, daß sie in einem hochverschuldeten Land leben. In den meisten Fällen haben freilich eindeutig externe Faktoren eine entscheidende Rolle dabei gespielt,
die Entwicklungsländer in die Schuldenkrise zu treiben. Damit
soll nicht behauptet werden, daß die internen Politiken und
Maßnahmen zufriedenstellend gewesen seien. Im Gegenteil finden sich zahlreiche Belege für früheres Mißmanagement und die
Vernachlässigung der menschlichen Seite der Entwicklung.
Dennoch sind es die externen Faktoren, die einen bedeutenden
Teil der derzeitigen Schwierigkeiten der meisten Entwicklungsländer bewirkten.
Die angesprochene Problematik wird durch die Tabelle auf
S. 174 illustriert. Demnach ruht die Last der Anpassungsmaßnahmen immer noch sehr einseitig auf den defizitgeplagten Entwicklungsländern, nicht etwa auf allen Staaten, die Defizite
aufzuweisen haben — gerade die Vereinigten Staaten müßten
mit besonderem Nachdruck zur Verringerung ihres außenwirtschaftlichen wie auch ihres Haushaltsdefizits aufgefordert werden —, und auch nicht auf den Überschußländern, die doch vergleichbare Maßnahmen zur Behebung der Schwierigkeiten zu
ergreifen hätten. Vor einer Lage wie der heute zu beobachtenden
hatte John Maynard Keynes schon vor 47 Jahren gewarnt, zu
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Die externen Schocks
1

für die Entwicklungsländer — ohne Ölexporteure — von 1978 bis 1987
(Angaben in Prozent, sofern nicht anders gekennzeichnet)
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Veränderungen
der Terms of Trade
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Leistungsbilanzsaldo

6

1,6

0,2

4,0

1,9

0,3

1,4

-2,0

-1,9

-0,9

-1,3

-11,9

-14,2

-16,5

-20,1

-17,2

-10,9

-6,3

-6.1

-1,8

1,0

1 Folgende Entwicklungsländer erzielen wenigstens die Hälfte ihrer Ausfuhrerlöse aus dem Export der natürlichen Energieträger Erdöl und Erdgas: Algerien,
Bahrain, Ecuador, Gabun, Indonesien, Irak, Iran, Katar, Kongo, Kuwait, Libyen, Mexiko, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Syrien, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate
2 Nettoaustauschverhältnisse im Außenhandel; die Maßzahl gibt die relative Veränderung der Ausfuhrpreise gegenüber den Einfuhrpreisen an
3 Zinsfuß für langfristige Ausleihungen in den 7 größten OECD-Staaten, bereinigt um die prozentualen Veränderungen der Ausfuhrpreise der nicht-erdölexportierenden Entwicklungsländer
4 Nettokreditaufnahme im Ausland ohne Ausleihungen von staatlicher Seite und internationalen Institutionen, ohne Verbindlichkeiten im Zusammenhang
mit der Reservehaltung der Zentralbanken
5 einschließlich Ecuador, Mexiko, Trinidad und Tobago und Venezuela
6 ausgedrückt in Prozent der Exporte an Gütern und Dienstleistungen
Quelle: IMF, World Economic Outlook, Washington, April 1988 (und frühere Ausgaben)

einer Zeit, als man sich erste Gedanken über die Grundlagen für
das spätere Bretton-Woods-System machte. Einseitige Anpassung verleiht der Weltwirtschaft eine deflationäre Schlagseite
und verstärkt damit die Ungleichgewichte zwischen den Ländern. Zum anderen sinken — wie in den achtziger Jahren deutlich geworden — die Kapitalzuflüsse, und die Darlehensbedingungen verschlechtern sich, was wiederum drastische Ressourcenabflüsse und damit eine beträchtliche Einschränkung der
Chancen auf eine ausgeglichene Zahlungsbilanz nach sich zieht.
Derartiges hat natürlich in den Staaten der Dritten Welt an die
Wurzeln von Wachstum und Arbeitsplatzbeschaffung gerührt;
unausweichliche Folge war das Absinken des Lebensstandards.
Für ein weltweites Gleichgewicht und für die Mehrheit der Armen wäre eine weniger abrupte Wende und mehr Flexibilität
sinnvoller gewesen.
Folgen der Anpassungspolitik für Kinder und Frauen
Das Zusammentreffen von schlechter Weltmarktlage, fallenden
Rohstoffpreisen und steigenden Zinssätzen hat die Fähigkeit der
Entwicklungsländer, für Importe zahlen zu können, beträchtlich
schrumpfen lassen. Zwischen 1980 und 1985 minderte sich das
Pro-Kopf-Einkommen in den Ländern der Dritten Welt insgesamt; in 17 von 23 Ländern Lateinamerikas ging es um durchschnittlich lOvH, in 24 von 30 afrikanischen Staaten südlich der
Sahara sogar um durchschnittlich 25vH zurück. In Afrika — von
Äthiopien bis Ghana, von Sudan bis Mosambik — hat die klimatische wie auch die finanzielle Dürre in Verbindung mit Verwüstungen durch Kämpfe und Krieg das Land bis aufs Mark ausgesogen. Die ersten Opfer dieser sich zuspitzenden Situation
sind stets die Kinder und die Frauen — und die Armen im allgemeinen.
In vielen Teilen der Dritten Welt hat die Unterernährung während der achtziger Jahre zugenommen: nachgewiesenermaßen in
zehn afrikanischen Ländern, in den lateinamerikanischen Staaten Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Jamaika und Uruguay sowie auf den Philippinen und auf Sri Lanka in der asiatischen
Region. Ebenso ist in einigen Ländern ein Anstieg der Säuglingssterblichkeit zu verzeichnen sowie in mindestens 16 Ländern
eine wachsende Erfolglosigkeit bei ihrer Reduzierung. Nach 30
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bis 40 Jahren sinkender Zahlen ist zwischen 1979 und 1982 der
Anteil von Neugeborenen mit Untergewicht in zumindest zehn
Ländern wieder angestiegen. Krankheiten, die wir besiegt
glaubten, treten wieder auf, so die Frambösie und das Gelbfieber
in Ghana oder die Malaria in Peru. Dies sind allerdings nur die
Staaten, über die uns Informationen vorliegen. Zweifellos gibt es
zahlreiche andere Länder, in denen zunehmende Unterernährung und vermehrte Anfälligkeit für Krankheiten nicht registriert und vielleicht nicht einmal wahrgenommen werden, weil
Statistiken über den Ernährungs- und Gesundheitszustand der
Bevölkerung unzulänglich sind oder oft gar nicht erst erstellt
werden.
Nicht nur der Gesundheitssektor wurde getroffen, sondern auch
ein Bereich, in dem die für die Zukunft eines Landes lebensnotwendigen Investitionen in den Menschen getätigt werden: das
Bildungswesen. In vielen Ländern der Dritten Welt ist der Besuch der Grundschulen rückläufig; noch häufiger sogar hat sich
die Qualität des Unterrichts verschlechtert. Kinderarbeit ist
wieder öfter anzutreffen. Diese Verschlechterung im Gesundheits- und Erziehungswesen hat ihre Ursachen jedoch nicht nur
im allgemeinen Einkommensrückgang, sondern auch in der Einschränkung der Staatsausgaben. In fast der Hälfte aller afrikanischen Staaten, über die uns Daten vorliegen, und in 60vH der
Länder Lateinamerikas sanken zwischen 1979 und 1983 die ProKopf-Ausgaben des Staates für den Gesundheitssektor real; für
den Bildungsbereich flössen die staatlichen Mittel in etwa jedem
dritten afrikanischen Land und in zwei von drei lateinamerikanischen Staaten spärlicher.
Diejenigen, die am meisten unter dieser rückläufigen Entwicklung zu leiden haben, sind im allgemeinen die Jüngsten der
Armen. Es sind ihre Familien, die die geringsten Möglichkeiten
zum Sparen haben und die sich daher sogar beim Allernotwendigsten einschränken müssen. Kinder und Arme sind es auch, die
am stärksten von Dienstleistungen der öffentlichen Hand und
von staatlichen Mitteln abhängig sind; gerade hier wurden in
sehr vielen Ländern Kürzungen vorgenommen, um die wirtschaftliche Rezession aufzufangen. Man kann gar nicht oft genug betonen, daß ein kleines Kind derartige Phasen der Austerität nicht ohne weiteres verkraften kann. Neun Zehntel der
Entwicklung des Gehirns sowie ein beträchtlicher Teil des körVereinte Nationen 6/1988

perlichen Wachstums des Menschen werden in den ersten fünf
Lebensjahren abgeschlossen. Ein Kind, das in diesen Jahren
nicht ausreichend ernährt und gesundheitlich versorgt wird,
kann nie zu seiner völligen körperlichen und geistigen Reife heranwachsen. Es hat keine zweite Chance.
Immer wieder hat das UNICEF darauf aufmerksam gemacht,
daß diese Entwicklung, die Kinder und Arme tangiert, und zwar
meist negativ, jeglicher ökonomischen Rationalität entbehrt.
Jede Mittelkürzung im Bereich von Ernährung, Gesundheit und
elementarer Bildung — zu einer Zeit, zu der die Anpassungsmaßnahmen eigentlich zur Kräftigung dieser Volkswirtschaften
führen sollen — ist in Wahrheit eine Desinvestition.
Was tun?
Es gibt sehr wohl Alternativen und Maßnahmen zum Schutz der
Kinder; sie müssen nur klar formuliert und herausgestellt werden, wie das UNICEF das in seiner Konzeption der >Anpassung
mit menschlichem Gesicht< bereits getan hat. Kern dieser Vorstellungen ist die Überlegung, daß die Auswirkungen der Strukturanpassungspolitik auf die anfälligsten Glieder der Gesellschaft — insbesondere die Kinder — im Vorfeld abzuwägen
sind, daß man mit derartigen Maßnahmen bewußt bestrebt sein
sollte, die Produktivität und die Einkommenslage der ärmeren
Schichten zu verbessern, und daß öffentliche Unterstützungsund Dienstleistungen, die das Rückgrat für das Überleben bilden, eher verstärkt denn beschnitten werden sollten.
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen schlägt daher für
eine Anpassung mit menschlichem Gesicht< sechs zentrale Elemente vor:
•i Stärker auf Expansion gerichtete makro-ökonomische Poli•*• tiken, die darauf abzielen, ein bestimmtes Niveau von Produktion, Investition sowie der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse während des Anpassungszeitraumes aufrechtzuerhalten. Die Strukturanpassung einer Volkswirtschaft nimmt normalerweise wesentlich mehr Zeit in Anspruch als konventionelle
Maßnahmen der Stabilisierung.
<•) Der Einsatz von Politiken mittlerer Reichweite (im Rahmen
einer zuvor definierten Makro-Politik), die den auf Expansion ausgerichteten makro-ökonomischen Ansatz optimieren
und den Vorrang für die Befriedigung der Bedürfnisse der
Schwachen sichern sollen. Derartige Meso-Politiken bestimmen
die Auswirkungen unter anderem von Steuern, Staatsausgaben,
Devisenkontrolle und Kreditvergabe auf die Verteilung der Einkommen und die Allokation von Ressourcen.
•7 Sektorale Maßnahmen, die auf Umstrukturierungen in der
Produktion abzielen, um beschäftigungswirksame und einkommenschaffende Aktivitäten anzuregen und die Produktivität der von den Geringverdienenden ausgeübten Tätigkeiten zu
steigern; Zielgruppen sind hier insbesondere die Kleinbauern
und die Produzenten im informellen Sektor von Industrie und
Dienstleistungen.
A Mehr Gerechtigkeit und Effizienz bei den sozialen Diensten
' durch Umwidmung von Staatsausgaben. Dies gilt sowohl
innerhalb der Sektoren als auch zwischen ihnen: weg von den
kostenintensiven Bereichen, hin zur preisgünstigen Grundversorgung. Solches kann durch verbesserte Steuerung der staatlichen Interventionen und durch Anstellung sorgfältiger KostenNutzen-Rechnungen erreicht werden.
r Die Auflage von (oftmals zeitlich begrenzten) kompensatori^ sehen Programmen für die Geringverdienenden, die während
des Anpassungszeitraums deren gesundheits- und ernährungsmäßige Grundversorgung gewährleisten sollen, bis die Wachstumsphase sie in die Lage versetzt, ihren Mindestbedarf aus
eigener Kraft zu decken. Zwei wesentliche Bestandteile einer
solchen Politik sind staatliche Beschäftigungsprogramme und
Interventionen zugunsten der Ernährungssicherung, was Nahrungsmittelhilfe für bestimmte Zielgruppen ebenso einschließt
wie die unmittelbare Versorgung der Schwächsten.
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/ Die Beobachtung der Bedingungen, unter denen die Men" sehen leben, während des gesamten Anpassungsprozesses,
insbesondere des Lebensstandards und des Gesundheits- und
Ernährungszustandes der Geringverdienenden, um so die Identifizierung des Bedarfs zu ermöglichen und die Anpassungsprogramme selbst bewerten und gegebenenfalls entsprechend
modifizieren zu können.
In der Praxis konnte ein solcher Ansatz bereits in die positiven
Beispiele Botswanas, Simbabwes und Südkoreas einfließen, die
sämtlich während der achtziger Jahre eine Anpassungspolitik
mit einer ausgeprägten humanitären Komponente betrieben haben. Andere Länder wiederum nahmen durch ihre spezifische
Art der Problemlösung im Angesicht der Rezession eine Pionierrolle ein. So kürzte zum Beispiel Indonesien seine Investitionen
für Krankenhäuser um 75vH, als es sich durch rückläufige Einnahmen aus dem Erdölgeschäft gezwungen sah, die Staatsausgaben drastisch zu reduzieren. Gleichzeitig wurden jedoch vermehrt Mittel bereitgestellt, um die Entwicklung der >Posyandu<
voranzutreiben. Das sind Einrichtungen der primären Gesundheitsversorgung auf dem Lande, von denen es im März 1988
200 000 gab. Sie bieten in über 47 000 Gemeinden Impfungen
sowie Beratung in Sachen Familienplanung, bei der Anwendung
der oralen Rehydrationstherapie und bei der Überwachung der
Wachstumsfortschritte der Kleinsten an. Auch Indien schränkt
derzeit die staatlichen Ausgaben für die Krankenhäuser ein und
weitet gleichzeitig seine Impfprogramme und andere Maßnahmen der primären Gesundheitsversorgung zugunsten der Bevölkerungsmehrheit aus. Ebenso hat die thailändische Regierung
ihre Aufmerksamkeit und ihre Mittelzuweisungen in verstärktem Maße auf die Kinder gerichtet; jede Provinz, jedes lokale
Zentrum in Thailand verfügt über festumrissene Zielvorgaben,
auf Grund derer Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderkrankheiten, zur Verringerung der Fälle von Unterernährung
auf allenfalls einen statistischen Merkposten und zu einer umfassenden und immer wieder der Überprüfung unterliegenden
Kinderfürsorge durchgeführt werden.
Natürlich stellt in vielen Ländern die Einhaltung der Menschenrechte noch immer ein gravierendes Problem dar, das weder vernachlässigt werden kann noch darf. Gemeinsam mit den übrigen
Gliedern des Verbandes der Vereinten Nationen versucht das
UNICEF hier, dem Menschenrechtsgedanken über die >Rechte
des Kindes< näherzukommen, indem es eine Konvention über die
Rechte des Kindes befürwortet ; in ihr sollen universelle K i n derrechte verankert werden, die kein Land ignorieren darf. Es
besteht die begründete Hoffnung, daß die Generalversammlung
der Vereinten Nationen den Konventionsentwurf in absehbarer
Zeit annehmen wird und damit einen zumindest rechtlichen
4
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— wenn auch vielleicht nicht sogleich und überall tatsächlichen — Schutz der Zukunft der Kinder festschreibt.
Für die meisten Länder jedoch gilt, daß selbst bei heroischster
Anstrengung politischer und wirtschaftlicher Art einer rein nationalen Politik der Erfolg versagt bleiben muß. Wenn es eine
Rückkehr zu langfristigem Wirtschaftswachstum geben soll und
wenn zugleich die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft im
Verlauf dieses Prozesses geschützt werden sollen, dann müssen
die Industrieländer eine redliche Entwicklungs- und Handelspolitik und weitere finanzielle Zuschüsse zusichern. Ohne nachhaltigere Maßnahmen zur Schuldenerleichterung verblaßt jegliche Bemühung um >Anpassung mit menschlichem Gesicht< zu
einem Slogan, der sich nie in fröhlichem Kinderlachen wiederfinden wird.
So fiel etwa in Sambia das Pro-Kopf-Einkommen während der
letzten fünf Jahre um über 25vH; Hauptursache war der Preisverfall beim wichtigsten Ausfuhrprodukt Kupfer. Obwohl es
gewiß wünschenswert gewesen wäre, daß Sambia seine Wirtschaft in den vorangegangenen Jahren von der Kupfergewinnung verstärkt auf agrarische Produktion umgestellt hätte, läßt
sich nicht übersehen, mit welchen immensen Schwierigkeiten
jedes Land zu kämpfen hat, das auf Grund drastisch abnehmender Einkünfte seine gesamte Wirtschaftsstruktur umbauen muß.
Man sollte dabei im Auge behalten, wie problematisch es schon
für die Volkswirtschaften einiger wichtiger Industrieländer war,
ihre Haushaltsdefizite über mehrere Jahre hinweg auch nur um
wenige Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts zu reduzieren
und wie kompliziert sich der politische Prozeß gestaltete, um
dies in Gang zu setzen. Den meisten afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten wird hingegen abverlangt, in weit größerem Umfang und in viel kürzerer Frist als im Falle etlicher
Industriestaaten — die sich so schwer damit taten und mancherlei politische Spannungen auszuhalten hatten — ihre Haushaltsdefizite abzubauen und wirtschaftliche Strukturanpassungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.
Die Industrieländer müssen daher den ärmeren Ländern die
Gelegenheit zum Atemschöpfen zugestehen, damit diese die
Härten des Anpassungsprozesses abfedern können. Derartiges
könnte sowohl durch Entwicklungshilfe als auch durch die
Schaffung eines günstigen Umfeldes erzielt werden, das den
Ländern der Dritten Welt einen Neubeginn ihres Wachstums
und die Chance auf aktive Mitwirkung in der Völkergemeinschaft ermöglicht. Dies alles setzt die vermehrte Bereitstellung
finanzieller Mittel durch Institutionen wie den Internationalen
Währungsfonds oder die Weltbank voraus, die ihrerseits den
Wandel ihrer Politiken in Richtung auf eine stärkere Beachtung
der menschlichen Komponente fortführen sollten. Die Industrieländer müßten zudem mehr Ausfuhren der Dritten Welt aufnehmen. Wenngleich dies von den Industrieländern einen drastischen Abbau protektionistischer Maßnahmen im allgemeinen
und der Schutzzäune um die eigene Landwirtschaft und Industrie im besonderen erfordert, wäre die Folge für die Entwicklungsländer, daß sie bei den meisten ihrer Rohstoffexporte relative Stabilität verzeichnen könnten.
Für die Entwicklungsländer ist die oben angesprochene Atempause von großer Bedeutung; aber auch die Industriestaaten
werden aus einer Expansion ihrer Absatzmärkte und aus verstärkter weltwirtschaftlicher Integration ihren Nutzen ziehen.
Genutzt werden sollte eine derartige Gelegenheit zum Atemholen in den Entwicklungsländern auch zu Maßnahmen, die eine
Ausschöpfung des in den Kindern steckenden Potentials und die
menschliche Entwicklung als solche fördern — Maßnahmen,
ohne die eine echte Entwicklung nicht stattfinden kann. Die
Nutzung der Atempause muß mit einer Förderung der Kinder
einhergehen.

eine führende Rolle; besonders wichtig dabei aber ist die Notwendigkeit, das Augenmerk vermehrt auf die menschliche Entwicklung und auf die Entfaltung des Individuums zu richten. In
diesem Zusammenhang sind die folgenden Ausführungen des
Weltbankpräsidenten Barber B. Conable anläßlich der Berliner
Tagung der Bretton-Woods-Institute im September dieses Jahres überaus begrüßenswert:
»Nun zum zentralen Ziel der Weltbank: zur Reduzierung der Armut. Das
heutige Ausmaß der Armut verwehrt einer Milliarde Menschen selbst ein
Mindestmaß an Lebensstandard. Es kommt einer Freveltat gleich, es hinzunehmen, daß jeder fünfte Mensch auf dieser Erde unter solchen Bedingungen
sein Leben fristen muß. Mehr noch: Es ist einfach schlechte Wirtschaftspolitik und ist gleichbedeutend mit einer erschreckenden Verschwendung wertvoller Ressourcen für die Entwicklung. Armut vernichtet Leben, Menschenwürde und Wirtschaftspotential. Sie muß entschlossen bekämpft und durch
tragfähiges Wachstum überwunden werden.«

Aber wir sollten uns eingestehen, daß wir eine befriedigende
Umsetzung dieser Vorstellungen noch längst nicht erreicht haben. Es gibt noch vieles zu tun; bei der Ausarbeitung von Anpassungsprogrammen muß der Faktor Armut wesentlich stärker
berücksichtigt werden, so wie die Anpassungsprogramme selbst
modifiziert und auf einen weitaus längeren Zeitraum erstreckt
werden sollten. Zudem sollten alle an den Anpassungsmaßnahmen beteiligten Agenturen und Organisationen eine Durchführungsstrategie erarbeiten, um sicherzustellen, daß in ihrem
Maßnahmenkatalog die soziale Komponente stärker gewichtet
und in der für die Arbeitsweise einer Großorganisation angebrachten Art und Weise umgesetzt wird, und zwar mittels eindeutiger administrativer Direktiven an alle Beteiligten, der erforderlichen Ausbildung, geeigneter Anreize und angemessener
Überwachung; von Zeit zu Zeit ist eine Überprüfung fällig, ob
die angestrebten Ziele auch erreicht wurden. In all diesen Bereichen sollten die Auswirkungen der Strategien auf die Frauen
sowie die Bedürfnisse der Frauen als jeweils eigener Punkt berücksichtigt werden, um zu angemessenen Maßnahmen zu gelangen. Industrieländer wie die Bundesrepublik Deutschland
können durch ihr Gewicht in IMF, Weltbank und weiteren internationalen Organisationen eine entscheidende Rolle dabei spielen, einen entsprechenden Wandel herbeizuführen.
Einige Beispiele verdeutlichen das Ausmaß, in dem die Rezession die Handelsströme aller Länder, auch der reichen, beeinträchtigt hat: Während sich die Gesamteinfuhr Brasiliens im
Jahre 1980 auf 25 Mrd US-Dollar belief, waren es 1985 — bei
sinkendem Anteil der EG-Staaten am sinkenden Volumen —
nur noch 14 Mrd Dollar. 1980 lieferte die EG noch mehr als 15vH
der Einfuhren Brasiliens (im Wert von 3,8 Mrd Dollar); 1985
sank dieser Anteil auf gerade noch 14vH (1,96 Mrd) der ohnehin
stark verringerten Importe. Ein zweites Beispiel: Wenn das
Wirtschaftswachstum aller Staaten Afrikas und Lateinamerikas
in den achtziger Jahren dem der siebziger Jahre geglichen hätte
und der Schuldendienst in angemessenen Grenzen hätte gehalten werden können, hätte ihre Nachfrage nach den Exportgütern
der Industrieländer statt der tatsächlich erreichten 107 Mrd
Dollar 145 Mrd betragen — ein Verlust an Märkten im Umfang
von fast 40 Mrd Dollar. Liegt es daher nicht auch im Eigeninteresse der Industrieländer, neues Wachstum und neue Dynamik in
der Dritten Welt sich entfalten zu sehen?
Niemandem sind die enormen Marktchancen verborgen geblieben, die sich in Südostasien aus dem raschen Wachstum in der
Region ergeben haben. Vor unserem geistigen Auge müssen wir
für Lateinamerika und Teile Afrikas dieselben Chancen für die
neunziger Jahre sehen — wenn nur die internationale Gemeinschaft ein günstiges Umfeld schüfe, das auch anderen Ländern
als den südostasiatischen den Weg zu einer dynamischen Entwicklung ebnet.
Ein solcher Wandel kann auf verschiedene Weise eintreten. Ein
Weg verbindet sich mit der Gelegenheit, die die nächste Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen bietet. Für je zehn
Jahre haben die Erste, Zweite und Dritte Entwicklungsdekade
Aussagen und Erklärungen dazu abgegeben, welches die Zielvorstellungen der internationalen Gemeinschaft sind. 1990 wird
die Generalversammlung der Weltorganisation erneut vor der
5

Die Bedürfnisse der Kinder im 21. Jahrhundert
Institutionen wie IMF und Weltbank spielen bei der Schaffung
eines derart erweiterten Spielraums für die Entwicklungsländer
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Aufgabe stehen, die nächste (und für dieses Jahrhundert letzte)
Entwicklungsdekade zu erörtern. Die jüngsten Entwicklungen
im Hinblick auf Frieden und Sicherheit in der Welt haben ein
neues Vertrauen in die Vereinten Nationen entstehen lassen, und
wir sollten jetzt die UN darin bestärken, ihre Bemühungen nicht
nur auf die politische, sondern auch auf die wirtschaftliche Sicherheit zu lenken. In dieser Beziehung kann sich eine zielgerichtete, wohldurchdachte Strategie für die Vierte Entwicklungsdekade weltweit erheblichen Einfluß auf den Prozeß einer
politischen Entscheidungsfindung, die den Menschen in den
Mittelpunkt stellt, sichern. Dabei gilt es, so konkret wie nur
irgend möglich zu sein. Aufgabe der Vereinten Nationen ist die
Zusammenarbeit mit den einzelnen Ländern auf nationaler Ebene, um die Strategien und ihre konkrete Umsetzung zwecks Linderung der Armut und zur Erreichung auf den Menschen hin
orientierter Zielsetzungen zu erarbeiten. Aufbauend auf diesen
Vorbereitungen auf der Länderebene sollten wir sodann auf die
globale Ebene übergehen; der Weg geht von unten nach oben,
nicht umgekehrt. Nur so können wir bei der Verbesserung der
Lebensbedingungen und bei der Schaffung weltweiter auch
wirtschaftlicher Sicherheit erfolgreich sein. Besondere Beachtung sollte während der Vierten Entwicklungsdekade den Kindern zugewandt werden. Dies wurde auch bei der Anfang September in Amman abgehaltenen >Nord-Süd-Runde zur menschlichen Entwicklungs die von der Gesellschaft für internationale
Entwicklung (SID) und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) gemeinsam abgehalten wurde, als
Schlußfolgerung erarbeitet:
»Was wir heute zwecks Betonung der Bedeutung des Menschen für die wirtschaftliche Entwicklung brauchen, ist nicht eine Einzelaktion oder ein Paket
klar umrissener Zielvorgaben, sondern ein beständiger Prozeß. Während der
letzten drei Entwicklungsdekaden waren wir Zeugen zahlreicher intellektueller Annäherungsversuche an das Konzept einer auf den Menschen hin
orientierten Entwicklung und auch einiger Einzelexperimente auf Länderebene. Aber auf der konzeptionellen wie auf der operativen Ebene fehlte der
systematische und kontinuierliche Ansatz.
Es ist an der Zeit, in den neunziger Jahren, der Vierten Entwicklungsdekade,
einen stetigen Prozeß in Gang zu setzen, der den Menschen in den Mittelpunkt
wirtschaftlicher Entwicklung rückt. Auf diese Weise haben wir eine reale
Chance, unseren Marsch in eine Welt des Jahres 2000 zu beschleunigen, in der
die Säuglingssterblichkeit drastisch zurückgegangen und die Unterernährung beinahe verschwunden sein wird, in der das Analphabetentum beträchtlich zurückgedrängt und ein System der Basisgesundheitsdienste allen zugänglich gemacht sein wird. Kinder und Jugendliche werden dann die Chance
haben, ihr Potential voll zu entfalten, produktiv beschäftigt zu sein und sich
zu gleichberechtigten Mitgliedern der Gesellschaft zu entwickeln.«

Eine positive Verbindung zwischen diesen langfristigen humanitären Zielsetzungen und der Schuldenproblematik ließe sich
durch das UNICEF-Konzept der >Schuldenerleichterung zugunsten des Überlebens der Kinder< (Debt Relief for Child Survival)
herstellen. Dieser Ansatz basiert auf der Überlegung, daß durch
einen Schuldenerlaß freiwerdende Mittel für die auf den Menschen gerichtete Entwicklung eingesetzt werden können. Beispielsweise könnten zahlreiche arme Länder diese Gelder auf
den Ausbau der physischen und menschlichen Infrastruktur verwenden, sprich für öffentliche Arbeiten oder die Hebung der
Gesundheit, Ernährung und Bildung der Bevölkerung im allgemeinen wie auch der Kinder im besonderen.
Ziel dieses UNICEF-Ansatzes ist es, das Bewußtsein für die sich
verschlechternden Lebensumstände in den stark verschuldeten
Ländern zu schärfen und dazu beizutragen, diese ungünstigen
Bedingungen zu verbessern. Hierzu eignen sich zwei verwandte,
aber doch verschiedene Verfahren: Im Hinblick auf Staatsschulden gegenüber anderen Regierungen oder halbstaatlichen Institutionen schlägt das UNICEF vor, den gleichen Betrag wie die
Schuldendienstleistungen (zu ihrem Nominalwert) in heimischer Währung für Überlebensprogramme zugunsten der Kinder
auszugeben. Ein zweiter Vorschlag geht dahin, Banken und F i nanzinstitute dazu zu bewegen, einige ihrer in Ländern der Dritten Welt ausstehenden Forderungen dem Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen in Form einer Schenkung zu übertragen;
daraus könnten sie selbst Steuervorteile ziehen (etwa durch Verlustabschreibung oder durch Geltendmachen von Zuwendungen
für gemeinnützige Zwecke). Das UNICEF würde dann die RegieVereinte Nationen 6/1988

Beispiel Peru: Unter Einsparungen im sozialen Bereich leiden Kinder am meisten;
Unterernährung und Krankheiten nehmen zu. Seit 1985 versucht die Regierung Perus,
diesen Trend umzukehren und insbesondere die ärmeren Bevölkerungsschichten gezielt zu fördern. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ( U N I C E F ) unterstützt
Programme, die Gesundheit und Ernährung der Kinder sichern sollen.

rangen der Entwicklungsländer dabei unterstützen, den lokalen
Gegenwert der abgeschriebenen Auslandsschulden vor Ort für
Überlebensprogramme zugunsten der Kinder zu nutzen.
Auch wenn dieses Konzept natürlich nur einen kleinen Teil der
Schulden der Dritten Welt betrifft, so macht es doch deutlich
— und darin besteht sein Reiz —, daß eine positive Verbindung
zwischen Schulden und sozialer Entwicklung hergestellt werden
kann. Gerade das sollte jeder, der in Politik oder Bankwesen
Verantwortung trägt, sollte ein jeder, dem die Zukunftsaussichten der Kinder und der gesamten Menschheit angelegen sind, im
Blick auf die letzte Entwicklungsdekade dieses Jahrhunderts
beherzigen.
Anmerkungen
1 Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ( U N I C E F ) hat 1984 einen Bericht über
die Auswirkungen der neueren weltwirtschaftlichen Entwicklungen auf die Kinder
vorgelegt (The impact of world recession on children). Im Anschluß daran wurde
eine Studie über >Anpassung mit menschlichem Gesicht< erstellt, deren wesentliche
Ergebnisse bereits in den Bericht für 1987 (The State of the World's Children 1987)
des UNICEF-Exekutivdirektors James P. Grant einflössen: Giovanni Andrea Cornia / Richard Jolly / Frances Stewart (eds.), Adjustment with a Human Face; Vol. I:
Protecting the Vulnerable and Promoting Growth, Oxford 1987; Vol. II: Country
Case Studies, Oxford 1988. Eine gekürzte deutsche Fassung in einem Band wird vom
Deutschen Komitee für U N I C E F veröffentlicht: Anpassung mit menschlichem Gesicht — Wege aus der Schuldenkrise. Eine Studie für U N I C E F .
2 Hierzu etwa Veronika Büttner, Zwischen Krisenmanagement und Vergleichslösung.
Zum Stand der Diskussion um den IMF und die Schuldenkrise der Dritten Welt,
V N 4/1987 S.131ff.
3 Siehe hierzu das Schwerpunktheft >Die Bretton-Woods-Institute in Berlins
VN 4/1988 S.105-118, sowie die Evaluierungen der Berliner Tagung durch Jens
Naumann bzw. Konrad Melchers, V N 5/1988 S.139 bzw. 160ff.
4 Eine >Erklärung der Rechte des Kindes< hat die UN-Generalversammlung bereits
1959 mit ihrer Resolution 1386(XTV) verabschiedet; Text: V N 3/1979 S.791
5 Vgl. Michael Bohnet, Ziele und Ergebnis. Eine Zwischenbilanz der Dritten Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen (1981-1990), V N 6/1984 S.181H., und Hans
Zwiefelhofer, Die internationale Gemeinschaft am Beginn der Dritten Entwicklungsdekade, V N 2/1981 S.41ff. Text der Strategie für die Dritte Entwicklungsdekade (Resolution 35/56 der Generalversammlung): V N 2/1981 S.64ff.
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