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VORWORT

Der vorliegende Reader beinhaltet die schriftlichen Ausarbeitungen zu den Referaten, die während einer
von mir geleiteten Spezialübung zum Thema ‚Entwicklungsländer/Internationale Entwicklungspolitik“
vom 10. bis zum 12. Januar 2003 in Schloss Nienover bei Bodenfelde gehalten wurden.
Ziel dieser Lehrveranstaltung war es zum einen, den Studierenden die Grundlagen der internationalen
Entwicklungspolitik zu vermitteln und zum anderen, sie anzuregen, sich kritisch und reflektiert mit den
vielfältigen Problemen im Zusammenhang mit Entwicklungsländern auseinanderzusetzen. Durch die
Teilnahme des langjährigen Entwicklungshelfers WILFRIED GEBHARDT an dieser Blockveranstaltung
wurde den Studierenden ein praxisbezogener und authentischer Einblick in die oft schwierigen Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern selbst ermöglicht.
Der dreistufige Aufbau der als Blockseminar konzipierten Lehrveranstaltung (Basisreferate, Fallbeispiele,
Rollenspiele) erwies sich dabei als ein tragfähiges Konzept, wobei die besondere Atmosphäre auf Schloss
Nienover mit Sicherheit auch zu dem Erfolg dieser Lehrveranstaltung beitrug. Insbesondere die Rollenspiele, in denen kontroverse Themen in der Entwicklungsländer-problematik im Rahmen einer simulierten Fernsehübertragung (O-Ton „Herzlich Willkommen bei Talk im Schloss“) diskutiert werden sollten,
regten die Studierenden zu teilweise heftigen Wortgefechten an, wobei Pro- und Contra-Argumente je
nach Argumentationskraft vom Publikum unterschiedlich beklatscht wurden.
Von den vielen, die zum Gelingen dieser Lehrveranstaltung beigetragen haben, möchte ich mich besonders bei dem Islamwissenschaftler Herrn FELIX WOLFF für seinen hochinteressanten Vortrag zum Thema
‚Entwicklungsprobleme Syriens’ sowie für seine konstruktiven Diskussionsbeiträge danken. Darüber hinaus bin ich auch Frau MAREIKE GERDES und Frau ANNA MARIA ASBAHS zu Dank verpflichtet, die mit ihrer Videoausrüstung die „Fernsehdiskussionen“ live aufnahmen. Zu guter Letzt möchte ich mich bei
Herrn WILFRIED GEBHARDT und vor allem auch bei den teilnehmenden Studierenden für ihre engagierte
Mitarbeit während dieses gelungenen Wochenendes bedanken.

Göttingen, im April 2003

(Dr. Michael Waibel)
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Vorwort
„Während die ersten amerikanischen Universitäten die Immatrikulation neuer Studenten vom Besitz eines PC
abhängig machen, hat die Hälfte der Menschheit noch nie telefoniert. Gleichzeitig schliessen in Indien, einem
Land in dem fast die Hälfte der Bevölkerung weder lesen noch schreiben kann, jährlich ebenso viele Studenten
ihr Informatikstudium ab, wie in den USA. Indien exportiert inzwischen mehr Software als alle EU-Staaten zusammen“ (BETZ/BRÜNE 1999: 7).
Unter solchen Umständen sollte man beginnen, das Thema Entwicklungsländer differenzierter zu betrachten.
Eine einfache Zweiteilung der Welt in Industrie- und Entwicklungsland scheint überholt zu sein. Auf der Welt
herrschen sowohl zwischen den Ländern, als auch in den Ländern starke Disparitäten. Das Thema „Entwicklungsländer und internationale Entwicklungspolitik“ ist von so umfassendem Inhalt, dass hier nur ein kleiner
Überblick gegeben werden soll. Ansätze zu einigen Grundsatzfragen dieser Problematik sollen einen Einstieg in
die Thematik ermöglichen. Um den weiteren Beiträgen nichts vorweg zu nehmen, werde ich versuchen, mich an
der Oberfläche des Themas zu bewegen, welche sich im Weiteren als Wurzel der Thematik erweisen wird.
Was bedeutet Entwicklung? Wie kann man sie messen? Welche Theorien gibt es? Was ist eigentlich ein Entwicklungsland? Welche Probleme hat es und wo liegen die Ursachen? Diese Fragen sollen im folgenden angesprochen werden und erfordern zunächst eine Definition des Entwicklungsbegriffes. Die damit verbundenen
Schwierigkeiten stellen bereits einen großen Teil der Thematik dar. Weiterhin wird dann darauf eingegangen,
wie etwas Dynamisches, Undefinierbares wie Entwicklung gemessen werden kann und welche Fehler dabei in
der Geschichte auftraten. Die danach beschriebenen gegenwärtigen und vergangenen Entwicklungstheorien
stellen ebenso wie der Entwicklungsbegriff einen Spiegel des Themas dar. Weiterhin soll geklärt werden, was
eigentlich genau Entwicklungsländer sind. Die spezifischen Probleme und die Ursachen dieser werden erklärt.
Zuletzt wird auf die Entwicklungszusammenarbeit eingegangen, welche auch für GeographenInnen ein interessantes Tätigkeitsgebiet ist. Dabei sollen unterschiedliche Akteure erwähnt werden und die unterschiedlichsten
Formen von Entwicklungszusammenarbeit genannt werden. Ausserdem wird die Entwicklungspolitik von der
Entwicklungszusammenarbeit abgrenzt. Am Ende folgt ein zusammenfassendes Fazit.

1.

Entwicklung

1.1

Der Entwicklungsbegriff

Die Problematik verbunden mit dem Entwicklungsbegriff macht bereits einen großen Teil der Entwicklungsproblematik an sich deutlich. Ursprünglich kommt der Begriff von LEIBNITZ der damit im 16. Jh. das „Auswickeln von etwas Eingewickeltem, von etwas Vorhandenem aber noch Verborgenem, das Entfalten von Anlagen“
verstand. Entwicklung wird heute als dynamisch und auf ein Ziel gerichtet betrachtet. Die jeweiligen Ziele sind
von individuellen oder kollektiven Wertvorstellungen abhängig. Diese Subjektivität des Begriffes macht NUSCHELER (1996: 178) deutlich: „Für die Weltbank bedeutet Entwicklung etwas anderes als für die UNESCO, für
den liberalen Wirtschaftstheoretiker etwas anderes als für einen Marxisten. Es kann sogar sein, dass der eine
etwas (z. B. das Florieren des Kapitalismus) als Entwicklung, der andere als Fehlentwicklung begreift, der eine
die Gewinnmaximierung als Entwicklungserfolg feiert, der andere als Ausbeutung verteufelt.“ Entwicklung ist
also ein normativer Terminus, in den weltanschaulich begründete Zielvorstellungen und auch die Vorstellungen
über die Ursachen von Unterentwicklung, die später noch näher erläutert werden, mit einfliessen. Hierbei besteht auch die große Gefahr Entwicklung gleichzusetzen mit den erreichten Standards der entwickelten Länder.
Aus diesen Gründen ist es leicht zu begreifen, dass es bisher keine allgemeingültige Definition von Entwicklung
gibt und wahrscheinlich auch nicht geben wird.
Eben solche Schwierigkeiten gibt es bei dem, der Entwicklung konträren Begriff der Unterentwicklung. Sie
wurde zum Beispiel in früheren Ansichten als Vorstadium der Entwicklung betrachtet, oder das Wachstum wurde mit Entwicklung verwechselt, wogegen andere Gedanken die Unterentwicklung zum Beispiel verursacht
sehen durch die Entwicklung der entwickelten Länder. Es ist daher umso wichtiger, sobald man sich wissenschaftlich mit Themen im Zusammenhang von Entwicklung und Unterentwicklung außeinandersetzt, diesen
Begriff näher einzugrenzen und darzustellen, wie er im Kontext benutzt wird.
Mittlerweile wird Entwicklung häufig als ein Ganzes aus einer Vielzahl von Faktoren verstanden. So bilden
NOHLEN und NUSCHELER (1993: 65) zum Beispiel eine Synthese aus Begriffen, um Entwicklung näher zu definieren. Aus den ineinander verzahnten Elementen Wachstum, Arbeit, Gleichheit/Gerechtigkeit, Partizipation
und Unabhängigkeit setzt sich bei ihnen das so genannte magische Fünfeck von Entwicklung zusammen. Jedes
8

dieser Elemente selbst stellt wiederum einen komplexen Sachverhalt dar, welcher im Einzelnen noch zu definieren wäre. In einem späteren Referat wird hierauf noch näher eingegangen.
1.2

Indikatoren

Im vorangegangenen haben wir festgestellt, dass weder Entwicklung noch Unterentwicklung exakt definierbar
sind. In diesem Abschnitt stellt sich nun die Frage, wie man trotzdem Entwicklung messbar machen kann und
was es für Indikatoren gibt.
Ein Indikator wird verstanden als Zeiger oder Anzeiger (LESER 2001). Er indiziert mittels messbarer Werte einen komplexen, oftmals nicht direkt erkennbaren Zusammenhang. In unserem Fall sollen die Indikatoren, als
Ersatzmasseinheit für den komplexen Zusammenhang Entwicklung bzw. Entwicklungsstand funktionieren.
Entwicklungsindikatoren sind in der Entwicklungsforschung von großer Bedeutung. Sie machen es möglich
Fort- oder Rückschritte zu erkennen und schaffen Vergleichbarkeit unter den Ländern. Welche Daten man jedoch verwendet ist wiederum abhängig davon, wie Entwicklung verstanden wird. Sie sind somit nicht als objektive Maßeinheit zu verstehen und sollten nur unter kritischer Betrachtung als Ergänzung von Theorie oder Strategie benutzt werden.
Früher war man zum Beispiel der Annahme, Entwicklung anhand der jährlichen Daten über das BIP bzw. BSP
eines Landes statistisch darstellen zu können. Wenn also das BIP oder das BSP pro Kopf wachsen, dann entwickelt sich das Land nach alter Vorstellung. Die Entwicklung wurde also mit dem wirtschaftlichen Wachstum
gleichgesetzt und so leicht messbar gemacht. Diese Vorstellung gilt mittlerweile als überholt oder wurde zumindest durch weitere Indikatoren ergänzt, denn das BSP bzw. BIP weißt als Indikator erhebliche Mängel auf. So
werden zum Beispiel Subsistenzwirtschaften völlig unberücksichtigt gelassen. Der Wert wird in US-$ angegeben und täuscht somit eine Vergleichbarkeit vor, gibt allerdings keinerlei Auskunft über die tatsächliche Kaufkraft im jeweiligen Land. Warentausch oder unentlohnte Arbeit im informellen Sektor gehen nicht mit in die
Statistik ein. Das BIP bzw. BSP als alleiniger Indikator angewandt, verleugnet sämtliche andere Kriterien der
Entwicklung. Leider wird oft dennoch dieser Indikator für Entwicklung verwandt.
Im Laufe der Zeit und oftmals abhängig von verschiedenen Entwicklungstheorien kamen immer mehr unterschiedliche Indikatoren auf, wie z. B. Lebenserwartung bei Geburt, Kalorien pro Tag, Alphabetisierungsrate
oder Kombinationen aus mehreren Indikatoren wie der Human Development Index (HDI).
Ich möchte hier nicht auf spezifische Vor- und Nachteile der einzelnen Indikatoren eingehen. Allerdings lässt
sich allgemein sagen, dass Indikatoren, die mit Durchschnittswerten errechnet werden, generell das Problem
haben, keine exakten Auskünfte über die Verteilung des Gemessenen zu geben. Dabei ist in den meisten Entwicklungsländern gerade die ungleiche Verteilung eines der Hauptprobleme. Ein Indikator für Entwicklung,
bzw. Entwicklungsländer sollte den Aspekt der Verteilung mit berücksichtigen. Besonders gut für die Messung
von Verteilungsunterschieden eignet sich die Lorenzkurve, welche im folgenden kurz erläutert werden soll.
Die Lorenzkurve hat die Eigenschaft bei annähernd gleicher Verteilung dicht entlang der Diagonalen zu verlaufen. Bei extremer Ungleichverteilung (Konzentration) eines Aspektes verläuft sie hingegen nahe der unteren
rechten Ecke. Die Fläche zwischen der Diagonalen und der Kurve wird also mit zunehmender Ungleichheit
immer grösser (vgl. Abb. 1). Das Verhältnis dieser Fläche zu der von Diagonalen und Achsen gebildeten Fläche
bildet den sogenannten Gini-Koeffizienten. Bei maximaler Konzentration hat der Gini-Koeffizient somit den
Wert 1 und bei absoluter Gleichverteilung den Wert 0.

9

Abb. 1: Gini-Koeffizient mit geringer und starker Konzentration

D

D
L

L

Starke Konzentration

Geringe Konzentration
Quelle: LEHN/MÜLLER-GRONBACH/RETTIG 1996

1.3

Entwicklungstheorien

Die allgemeingültige Theorie gibt es nicht, denn wir sprechen hier mit der Bezeichnung Entwicklungsländer
von einer Ländergruppe, die in keinster Weise homogen ist. Geschichte, Kultur, Religion, politische Strukturen,
klimatische und geographische Bedingungen, menschliche und wirtschaftliche Ressourcen sind in jedem Land
unterschiedlich ausgeprägt und erfordern individuelle Ansätze. Viele Entwicklungstheorien wurden allerdings
anhand von einem Land oder einer kleineren Ländergruppe aufgestellt und hinterher verallgemeinernd für alle
Entwicklungsländer formuliert. Diese Theorien erklären also durchaus die Ursachen der Unterentwicklung einzelner Länder aber gewiss nicht aller. Trotzdem spielen Theorien im Falle der Entwicklung eine wichtige Rolle.
Sie sind Spiegel der Denkweisen und Strategien. Eine Entwicklungstheorie versucht zu erklären, wie es zu einer
Unterentwicklung kommen konnte. Folgt man nun dieser Theorie, dann meint man, mit bestimmten Strategien
die Ursachen der Unterentwicklung bekämpfen zu können. Außerdem werden den Theorien folgend Indikatoren
ausgewählt, gedeutet oder kombiniert. Es ist also von großer Bedeutung nach welchen Theorien die Akteure in
der Welt handeln. Vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit und in der damit verbundenen Zielsetzung
sind die Theorien von größter Wichtigkeit.
Ich werde hier nur kurz auf die einzelnen Richtungen eingehen und verweise für weitere Details auf das Referat
mit dem Titel „Entwicklungstheorien“ im vorliegenden Reader. Entwicklungstheorien der 50er Jahre stellten
das wirtschaftliche Wachstum in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen oder setzten gar Entwicklung gleich mit
Wachstum. Das Ausbleiben der Erfolge in den Entwicklungsländern führte in den 60ern dazu, dass in den so
genannten Modernisierungstheorien die Komponente der sozialen Entwicklung mit einbezogen wurde. Investitionen und Engagement in den sozialen Bereichen, wie Ernährung, Gesundheit oder Bildung und ein Augenmerk auf die Verteilung, durch zum Beispiel Agrarreformen waren Folge der Umorientierung. Etwa ein Jahrzehnt später wurde der Blick immer mehr auf die Abhängigkeitsbeziehungen der Entwicklungsländer gerichtet.
Die aufkommenden Dependenztheorien stellten in Frage, ob eine Entwicklung mit den vorherrschenden Abhängigkeitsstrukturen überhaupt möglich sei. Eine weitere Dekade später wurden immer mehr die Grundbedürfnisse
thematisiert, die Verbesserung der Lebensbedingungen wurden zum Hauptziel auserkohren. Es wird deutlich,
dass die Theorien sich mit der Zeit verändern oder ergänzen und mit ihnen sich auch das Verständnis von Entwicklung wandelt. Weiterhin erwähnenswert ist die Theorie des Teufelskreises auch bezeichnet als circulus
vitiosus, welche sich auf eine Kausalkette von Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit stützt, allerdings werden hier
exogene Faktoren völlig außen vor gelassen.
Anders als oben erwähnte Richtungen argumentiert SCHOLZ (2002) in seiner Theorie der fragmentierenden
Entwicklung unabhängig von Nationalstaaten. Aufgrund der Globalisierung, die SCHOLZ (2002) als Zeit „von
Liberalisierung, Privatisierung, entgrenzter Märkte und exessivem Wettbewerb“ sieht, kommt es seiner Meinung nach zu einer höchst gegensätzlichen fragmentierten Entwicklung. Durch diese Entwicklung verschärfen
sich soziale und regionale Gegensätze und lokale Standortschwächen werden verstärkt. Als Schaltstelle fungieren in dieser Struktur die so genannten globalen Orte (Acting Global Cities), welche geprägt sind durch transnationale Unternehmen und Finanzinstitutionen, Hightech-, Produktions- und Forschungs- Innivationszentren oder
Industriezonen für Güter höchster Qualität. Hierarchisch diesen Schaltstellen untergeordnet, aber funktional eng
10

verbunden sind die so genannten globalisierten Orte (Affected Global Cities). Diese Orte sind charakterisiert
durch Hightechdienstleistungen, Steuerparadiese, Auslagerungsindustrie, Billiglohn- und Massenkonsumgüterproduktion, Rohstoffextraktion, Erzeugung hochwertiger Nahrungsmittel oder durch Freizeit und Tourismusgewerbe. Von diesen globalen und globalisierten Orten fragmentiert liegt die „ausgegrenzte Restwelt“ (New Periphery).
Abb. 2: Illustration zur Fragmentierenden Entwicklung

Quelle: SCHOLZ (2002)

In Abb. 2 kann man zum Beispiel die Ausgrenzung der so genannten Entwicklungsländer (dunkel) gegenüber
den so genannten entwickelten Ländern (hell) in Anbetracht des Anteils am Weltbruttosozialprodukt erkennen.
Man kann sich die ausgegrenzte Restwelt als Meer und die globalen bzw. globalisierten Orte als Inseln vorstellen. Dabei können die Inseln durchaus als modern, fortschrittlich und entwickelt gelten, in ihrer engsten Nachbarschaft befinden sich allerdings Armut, Hunger und Elend. Die globalen bzw. globalisierten Orte sind durch
die permanente Konkurrenz ständig bedroht selbst auch in die New Peripherie abzurutschen. Eine Fixierung auf
das Eigeninteresse ist also die Vorraussetzung zum Überleben der Orte. Weiterhin können nur einzelne Teile der
Bevölkerung an den Vorteilen der Fragmentierung partizipieren. Es können also nie Länder, Regionen oder
Bevölkerungen als Ganzes an den Vorteilen der fragmentierenden Entwicklung teilhaben, sprich sich in diesem
Zusammenhang entwickeln. Die New Peripherie oder auch bezeichnet als Neuer Süden wird laut SCHOLZ
(2002) abgekoppelt sein und auch bleiben.
Entwicklungstheorien sind eng verknüpft mit dem Verständnis von Entwicklung. Sie setzen bestimmte Ursachen (vgl. Kap. 2.4) voraus und geben Strategien für Entwicklungspolitik und –zusammenarbeit vor. Alle Elemente insgesamt unterliegen einem ständigen Wandel und profitieren vom jeweils Vorherigen. Begriff, Theorie
und Ursachenerklärung bilden eine Synthese und sind untrennbar.

2.

Entwicklungsländer

2.1

Abgrenzungen und Gruppierungen

Mit der Frage, nach welchen Kriterien ein Land zu den Entwicklungsländern gerechnet wird, haben sich bereits
die unterschiedlichsten Wissenschaftsbereiche beschäftigt. Der Begriff Entwicklungsland entspringt der Ansicht, dass so bezeichnete Länder sich noch zu entwickeln haben oder Unterentwickelt sind und sich daher noch
in der Entwicklung befinden. So definierte LESER (2001) zum Beispiel Entwicklungsländer als „Ländergruppe
(...), die im Vergleich zu den Industrieländern weniger weit entwickelt ist“. Klarheit über den Entwicklungsbegriff ist Hauptvoraussetzung, um Entwicklungsländer von anderen abzugrenzen. Allerdings stellt bereits dies, wie
in Kap. 1.1 dargestellt, ein Problem dar. Da ist es nicht verwunderlich, dass „ein Blick in die Literatur zeigt (...),
dass keineswegs Einigkeit über jene Kriterien besteht, bei deren Vorliegen ein Land als Entwicklungsland anzusehen ist“ (HEMMER (1988): 3). Weiterhin fragt man sich ob in Anbetracht von Theorien wie denen der frag11

mentierenden Entwicklung (vgl. Kap. 1.3) es überhaupt noch Sinn macht von Entwicklungsländern als Staat zu
sprechen, oder ob man sich nicht auf einzelne Regionen oder Orte konzentrieren sollte.
Allerdings ist der Begriff der Entwicklungsländer sehr präsent und oft gebraucht, daher sehe ich es als wichtig
an ihn zumindest näher einzugrenzen und verschiedene Ansätze vorzustellen. Ein Entwicklungsland ist also ein
Land, das Unterentwickelt ist. Wie bereits festgestellt, definiert aber nicht jeder Unterentwicklung gleich, daher
muss es auch zwangsläufig unterschiedliche Einteilungen der Entwicklungsländer geben. Die Einteilung erfolgt
mittels Indikatoren, welche auch nicht festgelegt (vgl. Kap. 1.2) und damit verschieden sind. Selbst wenn identische Indikatoren angewandt werden, dann kann immer noch unterschiedlich gewichtet oder interpretiert werden.
Es wird hier deutlich, wie die Differenzen der unterschiedlichen Zuordnungen zu den Entwicklungsländern
zustande kommen.
Ältere Einteilungsversuche teilten die Länder der Erde zum Beispiel in Nord und Süd, was aber sehr wenig differenziert und durch einfaches Vorhandensein von Industrieländern auf der Südhalbkugel widerlegbar ist. Eine
beliebte Einteilung ist auch die in erste, zweite und dritte Welt, was aber eine stark wertende Rangfolge darstellt. Die grossen Organisationen, Institutionen und Akteure der Entwicklungszusammenarbeit haben ihre eigenen Einteilungskriterien entwickelt. So sind zum Beispiel für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) solche Länder Entwicklungsländer, die Öffentliche Entwicklungshilfe
(ODA vgl. Kap. 3.1) erhalten (BMZ 2002). UN-Organisationen sprechen bei dem Begriff der LDC (Less Developed Countries), welcher sich aus einer Kombination von Indikatoren ergibt, von Entwicklungsländern. Die
Weltbank hat ihre Einteilung anders vorgenommen und meint mit DC (Developing Countries) die Entwicklungsländer. Wichtig anzumerken ist auch, dass sich nicht alle als Entwicklungsland bezeichneten Länder selbst
auch dazu zählen (NOHLEN/NUSCHELER 1993). NUSCHELER (1996: 73) sieht ein weiteres Problem darin, „dass
aufgrund von statistischen Messgrössen Länder zu Ländergruppen zusammengewürfelt werden, die ansonsten
wenig gemein haben und kulturräumliche Zusammenhänge zerschneiden“.
Erneut verweise ich auf das entsprechende Referat im vorliegenden Reader. Deutlich soll hier werden, dass es
für die Bezeichnung als Entwicklungsland noch keinen internationalen Standard gibt. Eine Vielfalt von Indikatoren und eine Vielfalt von Bezeichnungen machen eine Vergleichbarkeit schwierig. Solange es keine internationale Einigkeit über verwandte Entwicklungsindikatoren gibt, kann es auch keinen einheitlichen Entwicklungsland- Begriff geben. Allerdings macht auch eine Auseinanderentwicklung der Entwicklungsländer eine nähere
Differenzierung zwischen ihnen immer notwendiger.
2.2

Grundprobleme

Entwicklungsländer sind nach mancher Definition weniger weit entwickelt (LESER 2001). Da ist es naheliegend
die Grundprobleme der Entwicklungsländer in dieser mangelnden Entwicklung zu suchen. Hier sei aber wiederum darauf hingewiesen, dass wir hier nicht von einer homogenen Ländergruppe sprechen und sich daher die
einzelnen Grundprobleme nicht decken.
Allerdings lassen sich die Probleme der Entwicklungsländer in Oberkategorien einteilen. Die meisten so genannten Entwicklungsländer besitzen starke ökonomische Probleme. Diese reichen von dem Einwohner, der von
weniger als 1 US-$ täglich lebt, über Abhängigkeiten auf den Weltmärkten bis hin zur Überschuldung. Mangelnde finanzielle Ausstattung bringt oft eine schlechte Infrastruktur mit sich, welche Investitionen und Mobilität der Bevölkerung stark beschränkt. Oft ist aus dem gleichen Grund das Sozialsystem mangelhaft, nur ein geringer Teil der Bevölkerung hat dadurch Zugang zu Gesundheitseinrichtungen oder Bildung. Damit ist auch die
soziale Mobilität stark eingeschränkt. Es herrscht meist hohe Arbeitslosigkeit und eine extrem ungleiche Verteilung des Einkommens (vgl. 1. 2.). Eine Elitenbildung ist in solchen Verhältnissen oft vorprogramiert und ungleiche Machtverhältnisse bilden sich heraus. Diese werden auf der politischen Ebene (z. B. Diktaturen) und im
sozialen Umfeld (z. B. Diskriminierungen) deutlich. Korruption und staatliche Willkür sind Ausdruck davon.
Ökologische Rüchksichtsnahme ist oft aus finanziellen Gründen auch nicht möglich. Die meisten Länder besitzen eine sehr einseitige Exportpalette, welche labil auf Preisschwankungen reagiert. Häufig nimmt der primäre
Sektor eine bedeutende Rolle ein. Der Anteil dieses Sektors am BIP ist oft gross und er besitzt viele Beschäftigte. Die Grundprobleme spiegeln sich in den Entwicklungsindikatoren (vgl. Kap. 1. 3.) wieder. Diese indizieren
spezifische Merkmale für Entwicklungssländer, also auch Grundprobleme.
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2.3

Ursachen von Entwicklungsdefiziten

Was als Ursache der Entwicklungsdefizite betrachtet wird, hängt sehr stark von den unterschiedlichen bereits in
Kap. 1. 3. Erwähnten Theorien und von der jeweiligen Entwicklungsdefinition ab. Allgemein lassen sich jedoch
endogene von exogenen Ursachen unterscheiden. Endogene Ursachen sind inneren Ursprungs. Diese Erklärungsversuche setzen in den Entwicklungsländern selbst an. Sie können demographischer oder kultureller Art
sein. Sämtliche Lage bedingte Aspekte, wie Rohstoffmangel oder Klima zählen auch hierzu. Aus diesen Faktoren kann Kapitalmangel resultieren und in den oben beschriebenen „Teufelskreis“ führen. Eine lange verfolgte
These ist die noch aus der Kolonialzeit stammende, dass das tropische Klima Einflüsse auf die Lebensweise und
das Arbeitsverhalten der „tropischen Menschen“ hat (NUSCHELER 1996). Gerüchte, dass die Menschen im „Süden“ einfach faul, und somit selbst Schuld an ihrer Armut sind, sind leider noch gelegentlich vernommene Begründungen. Diese These ist völlig falsch und mangelt an jeglichen wissenschaftlichen Belegen. Klimatische
oder ökologische Ursachen werden allerdings auch in anderen Theorien mit einbezogen. Die Verknüpfung ist
schnell hergestellt, denn ein Grossteil der Entwicklungsländer liegt wirklich in tropischen oder subtropischen
Klimazonen. Ökologische Nachteile wie nährstoffarme Böden oder häufige Dürren, können als Ursache der
Unterentwicklung betrachtet werden. Aber als allgemeine Erklärung ist dieser Ansatz auch nicht tauglich.
Die Staaten sind auch abhängig von exogenen Ursachen. Welche jene sind, die von Außen auf das Innere einwirken. Der wohl bekannteste und stärkste äussere Einfluss ist der des Kolonialismus. Bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel Thailand, unterstanden fast alle heute als Entwicklungsländer bezeichneten Länder einer
Kolonialmacht. Historisch betrachtet kann der Kolonialismus als Ursache für Entwicklungsdefizite gesehen
werden. Die damaligen Kolonialstaaten entwickelten sich zu Lasten der Kolonien. Viele dieser ehemaligen Kolonien sind heute Entwicklungsländer. Ein Wissen um nachkoloniale Fehlentwicklungen schwächt diese These
aber wiederum ab. Eine ehemalige Kolonie war also nicht zwingend dazu verdammt „unterentwickelt“ zu bleiben. Auch die Dependenztheoretiker machen eine Abhängigkeit verantwortlich für die Unterentwicklung. Aussenwirtschaftliche Abhängigkeit und die immer grösser werdende finanzielle Abhängigkeit durch Verschuldungen können Ursache der Unterentwicklung sein. Folgt man der Theorie der fragmentierenden Entwicklung nach
SCHOLZ (2002) (vgl. Kap. 1. 3.), dann ist die Ausgrenzung von den Entwicklungsräumen eine der Ursachen der
nicht vorhandenen Entwicklung. Erwähnenswert ist auch die Theorie des Dualismus, der ein „Aufeinaderprallen“ zweier sozialer Systeme für den Mangel an Entwicklung verantwortlich macht.
Es wird deutlich, dass sich die Grundprobleme der Entwicklungsländer auf die verschiedensten Ursachen zurückführen lassen. Allerdings kann keine allgemeine Ursache für Unterentwicklung gefunden werden, so wie es
die Entwicklungstheorien (vgl. Kap. 1. 3.) versuchen. Die unterschiedlichen Ausprägungen der Grundprobleme
eignen sich zur Bildung von Gruppierungen unter den Entwicklungsländern.

3.

Entwicklungszusammenarbeit

3.1

Definition und Zusammensetzung

Der Begriff der Entwicklungszusammenarbeit ist ebenfalls nicht klar abgrenzbar. OCHEL (2001) bezeichnet
Entwicklungszusammenarbeit als Gesamtheit der Maßnahmen zur Unterstützung des wirtschaftlichen Wachstums und der sozialen Entwicklung in EL.
Eigentlich ist sämtliche Arbeit in den so genannten Entwicklungsländern, die ein bestimmtes Entwicklungsziel
anstrebt, Entwicklungszusammnenarbeit. Zunächst muss man aber klar trennen zwischen finanzieller Entwicklungszusammenarbeit und technischer Zusammenarbeit. Erstere dient laut BMZ (2002: 235) in erster Linie der
Finanzierung von Sachgütern und Anlageinvestitionen. Meist wird dies in Form von günstigen Krediten oder als
nicht rückzahlbarer Finanzierungsbeitrag getätigt. Technische Zusammenarbeit dient vor allem der Förderung
von Menschen und Organisationen in den Nehmerländern. Lebensbedingungen sollen so aus „eigener Kraft“
verbessert werden. Technische, organisatorische und wirtschaftliche Kenntnisse werden weiter vermittelt.
Die Entwicklungszusammenarbeit strebt aufgrund unterschiedlichster Motivationen die verschiedensten Ziele
an. Daher kann Entwicklungszusammenarbeit in den vielfältigsten Formen geschehen (vgl. Kap. 3. 2.).
3.2

Formen der Entwicklungszusammenarbeit

Zunächst müssen die Formen der Entwicklungszusammenarbeit unterschieden werden, in bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit (vgl. Abb. 3). Erstere ist dann wiederum in staatliche und nichtstaatliche Entwicklungs13

zusammenarbeit zu trennen. Die staatliche Zusammenarbeit ist wie in Kap. 3. 1. bereits beschrieben in finanzieller und in technischer Form möglich. So hat zum Beispiel der Entwicklungshilfeausschuss der OECD (Development Assistance Committee [DAC]) hat bestimmte Kriterien aufgestellt für die so genannte öffentlich Entwicklungshilfe (Official Development Assistance [ODA]), welche die von staatlichen Stellen aufgebrachten,
bilateral vergebenen oder über multilaterale Organisationen geleiteten Mittel für Entwicklungshilfe darstellt
(NUSCHELER 1996: 44). Jeder der 22 Staaten des DAC und die EU-Kommission haben sich also verpflichtet
0,7% ihres Bruttosozialproduktes an bestimmte Nehmerländer zu zahlen. Deutschland zahlte 2000 0,31% seines
Bruttosozialproduktes in Form von ODA an andere Länder. Sie skandinawischen Länder tätigen hierbei die
meisten Zahlungen. Andere Formen wenden nicht staatliche Institutionen an. Solche sind zum Beispiel eine
Reihe von NGO´s (Non-Governmental-Organisations), wie Kirchen, Genossenschaften, Umweltverbände oder
politische Stiftungen. Diese tragen sich meist durch Spenden oder sind auf staatliche Unterstützung angewiesen.
Seit Mitte der 80er Jahre steigt die Anzahl der NGO´s deutlich an. Sie sind bereits zu einem festen Bestandteil
in der Entwicklungszusammenarbeit geworden.

Abb. 2: Bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit

„Industrieland“

bilaterale Zusammenarbeit

„Entwicklungsland“

Internationale
Organisationen
(UNO, EU,....)

multiterale Zusammenarbeit

Quelle: Eigenentwurf 2003

Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit wird meist von grösseren internationalen Institutionen durchgeführt.
Zum Beispiel spielen die Weltbankgruppe, regionale Entwicklungsbanken oder die Vereinten Nationen eine
wichtige Rolle in diesem Bereich. Die einzelnen Institutionen und Organisationen werden in einem der folgenden Referate noch näher beleuchtet werden. Entwicklungszusammenarbeit kann projektgebunden sein. Sie kann
durch Geberländer oder Nehmerländer durchgeführt werden. All diese unterschiedlichen Aspekte machen Entwicklungszusammenarbeit zu einem breiten Spektrum. Es wird deutlich, wie wichtig auch hier die Einigung auf
Begrifflichkeiten und Zielsetzungen ist.
Die Zielsetzungen der Entwicklungszusammenarbeit sind ebenso weit gefasst, wie der Begriff Entwicklung
definiert werden kann. Grob soll Entwicklungszusammenarbeit die sich entwickelnden Länder bei ihrer Entwicklung unterstützen. Die unterschiedlichen Akteure haben sich hier die verschiedensten Bereiche gesucht.
Das allgemeine Hauptziel der Entwicklungszusammenarbeit ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse der
Menschen und die Wirtschaftsförderung zur Partizipation am Außenhandel. Jedoch werden Grundbedürfnisse
unterschiedlich interpretiert.
Zum Beispiel könnte man sich an das bereits oben erwähnte magische Fünfeck der Entwicklung halten und besonders die Entwicklung in den Bereichen Wachstum, Arbeit, soziale Gerechtigkeit, Partizipation und Unabhängigkeit unterstützen. Das BMZ setzt seine Schwerpunkte nahezu in jedem Bereich. Diese wären Armut,
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Menschenrechte/Demokratie und Gleichberechtigung, Friedensentwicklung und Krisenprävention, Auslandsverschuldung, Umweltschutz und nachhaltige Ressourcennutzung, Privatwirtschaft und Finanzsystem, Außenhandel und Welthandelsordnung, Ernährung und Landwirtschaft, Bildung, Bevölkerung und Gesundheit. Damit
wären beinahe sämtliche Ziele genannt. Unterschiedliche Organisationren und Institutionen setzen darin dann
ihre spezifischen Schwerpunkt, wie zum Beispiel die FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) im Bereich der Landwirtschaft und Ernährung.
3.3

Strategien der Entwicklungspolitik

„Mit dem Begriff Entwicklungspolitik werden alle Maßnahmen bezeichnet, die darauf gerichtet sind, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Entwicklungsländer zu fördern“ (OCHEL 1982: 198). Wichtig ist hierbei, dass trotz nahezu identischer Definition Entwicklungszusammenarbeit nicht gleich Entwicklungspolitik ist.
Auch wenn mit Hilfe der Entwicklungszusammenarbeit Entwicklungspolitik betrieben wird. Ziel der Entwicklungspolitik bleibt immer auch die eigene Einflußshpäre zu sichern oder gar zu erweitern. Finanzielle Leistungen sind diesem Ziel als untergeordnet anzusehen. Diese Tatsache soll aber nicht die Entwicklungspolitik in ein
komplett schlechtes Licht rücken. Es soll nur betont werden, dass es politische Gründe gibt aus denen mit einem
Land stärker zusammengearbeitet wird und mit einem anderen eben weniger oder gar nicht. Ausserdem ist Entwicklungspolitik Teil der Gesamtpolitik und erhält somit Impulse aufgrund nationaler Motivierungen. Als
grenzüberschreitende Politik ist sie Bestandteil und eine besondere Form der Aussenpolitik. Entwicklungspolitik bekommt daher auch oft den Beinamen Interessenpolitik. (NOHLEN 2001) Entwicklungspolitik kann dabei
vielfältige Ziele verfolgen, welche denen der Entwicklungszusammenarbeit sehr ähnlich sein können.
Aufgrund immer mehr entgrenzter Räume, einer immer kleineren Welt und immer globaleren Probleme ist auch
ein neues und globales Denken erforderlich. Ein erwähnenswerter Ansatz, der auf diese Veränderungen eingeht
ist der des Global Governance. Dieser Ansatz strebt ein politisches Begleiten der Globalisierung an. Eine Internationalisierung der Entwicklungspolitik kann eine Reaktion auf die Globalisierung sein. Den Entwicklungsländern sollte politisch die Möglichkeit gegeben werden, sich an der Globalisierung zu partizipieren und von den
Vorteilen dieser zu profitieren.
So unterschiedlich wie die Verständnisse von Entwicklung sind auch die Zielsetzungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Die unterschiedlichsten Akteure bilden ein weites Spektrum dieses Aufgabenfeldes. In diesem
Zusammenhang ist die Entwicklungspolitik nicht mit der Entwicklungszusammenarbeit gleichzusetzen.

Fazit
Im vorangegangenen soll deutlich geworden sein, wie das Verständnis eines Begriffes, nämlich dem der Entwicklung, die komplette Basis eines Themas bildet. Ursachen, Theorien, Entwicklungsverständnis, Strategien
und Ziele sind untrennbar verzahnt. Das eine bedingt das andere und umgekehrt.
Ausgehend von LEIBNITZ sind die unterschiedlichsten Deutungen des Begriffes Entwicklung entstanden. Wir
haben in diesem Zusammenhang das magische Fünfeck von Entwicklung kennengelernt. Beinahe jede Dekade
hatte im letzten Jahrhundert ihre eigene Definition. Damit verbundene Theorien wechselten sich ab und bildeten
die Ideen zu den Strategien sowohl in der Entwicklungspolitik, als auch in der Entwicklungszusammenarbeit.
Die vielfältigen Formen, die dabei zustande kommen, wurden kurz vorgestellt. Im Vorangegangenen hat sich
ein breites Spektrum aufgetan, was alles Entwicklungszusammenarbeit oder –politik sein kann. Dazu kommen
noch die unterschiedlichsten Akteure mit wiederum unterschiedlichen Interessen und Schwerpunktsetzungen.
Bei solch einer bunten Mischung ist es nicht verwunderlich, dass die oft verwandte Bezeichnung Entwicklungsland gar nicht allgemeingültig definiert ist. Je nach Perspektive oder Institution ist die Gruppe der Entwicklungsländer unterschiedlich abgegrenzt. Die oberen Abschnitte stellen daher auch in Frage, ob solch eine
Definition überhaupt sinnvoll ist. Ausgehend von einer sehr heterogenen Ländergruppe ist dies eher zu
bezweifeln. Die Heterogenität wird auch in den unterschiedlichen Grundproblemen deutlich. Die oben
vorgestellten Probleme sollen nicht als allgemeingültig dargestellt werden, denn jedes Land weißt seine
spezifischen Probleme auf. Zu erkennen sind diese Unterschiede auch in den angesprochenen Theorien, da diese
oftmals nur auf ein Land oder eine Ländergruppe eingestellt sind. Es wurden daher auch neuere Ansätze
vorgestellt. So geht die Theorie der fragmentierenden Entwicklung weg von einer spezifischen Ländergruppe.
Das Global Governance Konzept strebt eine globale Lösung an.
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Es sollten hier keine festen Definitionen gegeben werden, es sollte keine alles umfassende Theorie dargestellt
werden und auch nicht die Ursache der Entwicklungsdefizite geklärt werden. Allerdings soll deutlich geworden
sein, wie wichtig es ist in dieser Thematik zu allererst darzustellen von welcher Entwicklung überhaupt gesprochen wird, auf welchen Theorien die Hypothesen basieren, auf welchen Ursachen diese sich begründen und
welche Strategien und Ziele dadurch verfolgt werden sollen. Anders kann man sich heute nicht mehr mit dem
Thema „Entwicklungsländer und internationale Entwicklungspolitik“ auseinandersetzen.
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1.

Die Dritte Welt: Probleme der Einteilung in Ländergruppen

1.1

Entwicklungsländer

Für den Begriff „Entwicklungsländer“, der sich seit Beginn der 50er Jahre eingeprägt hat, gibt es keine einheitliche Definition. Die überwiegende Mehrzahl dieser Staaten und abhängigen Gebiete weist jedoch gemeinsame
Merkmale auf. Folgende Merkmale sind in unterschiedlicher Ausprägung in den meisten Entwicklungsländern
anzutreffen:
a) Ökonomische Merkmale: geringes durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen verbunden mit extrem ungleicher Einkommensverteilung; niedrige Spar- und Investitionsrate; geringe Produktivität; unzulängliche Infrastruktur; dominanter, teilweise auf Selbstversorgung orientierter traditioneller Sektor sowie außenwirtschaftliche Abhängigkeit von wenigen, auf die Märkte der Industrieländer orientierten Exportprodukten – zumeist Rohstoffe – und eine hohe Auslandsverschuldung.
b) Soziodemographische Merkmale: vergleichsweise niedrige Lebenserwartung vor dem Hintergrund weit
verbreiteter Gesundheitsmängel und schlechter medizinischer Versorgung; hohe Analphabetenquote
und schlechter Ausbildungsstand; sehr hohes Bevölkerungswachstum, starke Wanderungsbewegung in
Ballungsräume.
c) Ökologische Merkmale: Armutsbedingter ökologischer Raubbau und Zerstörung besonders anfälliger
Ökosysteme.
d) Soziokulturelle und politische Merkmale: Orientierung an Primärgruppen, wie z. B. Großfamilie bzw.
ethnische Gruppen, verbunden mit geringer Loyalität gegenüber institutionellen Strukturen wie dem
Staat; geringe Mobilität; autoritärer und zugleich schwacher Staat; schwache politische Legitimation der
Führung und unzureichender Menschenrechtsschutz; mangelnde Umsetzbarkeit politischer Programme
und hohe Korruptionsrate; oftmals gewaltsame Konfliktaustragung nach Innen und Außen. (GAREIS/VARWICK 2002: 215)
Eine weltweit verbindliche Liste der Entwicklungsländer existiert bisher nicht. Internationale Organisationen
wie die Vereinten Nationen, die Weltbank oder der Entwicklungshilfeausschuss DAC (Development Assistance
Committee) der OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) verwenden zwar ähnliche
Kriterien zur Einteilung der Länder in Gruppen, nämlich in erster Linie das Pro-Kopf-Einkommen, bewerten
diese aber unterschiedlich. (BMZ 2002: 336)
Die Unterscheidung von Entwicklungsländern in unterschiedliche Gruppen ist, abgesehen von der Fragwürdigkeit der Kriterien zur Unterscheidung, jedoch unerlässlich, da kaum eines der genannten Verwandtschaftsmerkmale, die üblicherweise mit dem Begriff „Entwicklungsländer“ oder „Dritte Welt“ assoziiert werden, auf alle
Länder zutrifft, die in den unterschiedlichen internationalen Statistiken als LDC bzw. LLDC aufgeführt werden.
Die Auseinanderentwicklung der Dritten Welt in unterschiedliche Ländergruppen machte also begriffliche Differenzierungen notwendig. Die internationale Entwicklungspolitik braucht sie, um mit unterschiedlichen Instrumenten (Darlehen oder Schenkungen, Grade der Zinsvergünstigung oder Laufzeiten der Kredite) auf unterschiedliche Problemlagen reagieren zu können. Begriffliche Probleme bei der Einteilung der Entwicklungsländer entstanden, weil internationale Organisationen mit verschiedenen Begriffen operieren, deren Kriterien sich
teilweise überlappen, teilweise unterscheiden.
Ein weiteres Problem ist, dass aufgrund von statistischen Messgrößen Länder zu Ländergruppen zusammengefasst wurden, die an sich sehr wenig gemein haben. So unterscheidet sich z. B. das Ölland Gabun gemessen am
Pro-Kopf-Einkommen von seinen afrikanischen Nachbarn mehr, als von Ländern in Lateinamerika oder Osteuropa, die derselben Einkommensgruppe angehören. Die Lebenswirklichkeit ist eine andere, zumal die Bevölkerungsmehrheit in Gabun vom „Ölsegen“ wenig abbekommt (NUSCHELER 1996: 73). Das Resultat der Gruppierungen der Entwicklungsländer ist nicht selten ein „statistischer Salat“.

2.

Ländergruppierungen der Vereinten Nationen

2.1

Die Gruppe der LLDC (Least Developed Countries)

Bereits 1971 sonderte die UN-Vollversammlung die Gruppe der „am wenigsten entwickelten Länder“ (Least
Developed Countries [LLDC]) aus der Gruppe der LDC (Less Developed Countries [LDC]) aus.
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Diese Unterscheidung ist durchaus sinnvoll, hat jedoch auch zu einer UN-internen Begriffsverwirrung geführt.
Ein Teil der UN-Organisationen kürzt Least Developed Countries als LDC ab, im entwicklungspolitischen
Sprachgebrauch und von anderen UN-Organisationen (UNCTAD und UNDP) werden sie aber als LLDC von
den LDC unterschieden, wie es auch hier der Fall sein soll.
Die maßgeblichen Indikatoren für die Zugehörigkeit zur Gruppe der LLDC waren:
•

Ein extrem niedriges Pro-Kopf-Einkommen, das schrittweise auf zuletzt 355 US-$ angehoben wurde;

•

Ein Anteil der Industrieproduktion am BSP von weniger als 10%, wobei sich die Industrieproduktion
auf den verarbeitenden Sektor bezog und den extraktiven Sektor (Bergbau, Erdöl) ausschloss;

•

Eine Alphabetisierungsrate von weniger als 20% bei den Erwachsenen über 15 Jahre.

Auch Länder, die zwei der drei Schwellenwerte unterschritten, und dem dritten nahe kamen, wurden in die Liste
der LLDC aufgenommen, ein bedeutender Vorteil, da Geberländer bevorzugt LLDC nicht-zurückzahlbare Zuschüsse überließen und Schulden aus öffentlichen Entwicklungskrediten nach Einzelfallprüfungen ganz oder
teilweise erlassen wurden.
1990 wurden neue Kriterien für den LLDC-Status erarbeitet. Es wurden Maßkriterien ausgewählt, die besser
geeignet sind, die strukturellen Ursachen für Armut zu erfassen, da aufgrund von zunehmenden Konflikten in
Bezug auf Umwelt und Entwicklungshilfe die allgemeine Übereinstimmung über das, was die Begriffe Entwicklung bzw. Unterentwicklung beschreiben, zerbrach (KANTOWSKY 1992: 5)
•

Das Pro-Kopf-Einkommen als Messgröße für Armut mit einer Obergrenze von zunächst 600 US-$;

•

Ein Augmented Physical Quality of Life Index (APQLI), bestehend aus Lebenserwartung, Kalorienversorgung pro Kopf, Einschulungsrate in Primar- und Sekundarschulen sowie die Alphabetisierungsrate
unter Erwachsenen, der den Grad des human resource development messen soll;

•

Ein Economic Diversification Index (EDI), dem die BIP- und Beschäftigtenanteile der Industrie, der
Stromverbrauch pro Kopf und die Exportstruktur zu Grunde liegen;

•

Eine Bevölkerungsgröße unter der Obergrenze von 75 Mio. Einwohnern. Dieses Kriterium schließt Indien und Bangladesh aus der LLDC-Gruppe aus. (NUSCHELER 1996: 75)

Im Jahr 2001 gehörten 49 Länder der Gruppe der LLDC an, was etwa 630 Mio. Menschen entspricht bzw. einem Zehntel der Weltbevölkerung. Die große Mehrheit dieser Länder liegt im subsaharischen Afrika. Nach
Schätzungen der Weltbank leben hier aber nur etwa 20% der tatsächlich „absolut armen“ Menschen. Allein in
Indien, das nicht zu den LLDC gehört, leben mehr Arme als in der gesamten „Vierten Welt“, wohingegen die
Staaten der „Vierten Welt“ auch durch den Gegensatz von reichen Minderheiten und armen Bevölkerungsmehrheiten geprägt sind.
Zur Gruppe der Least Developed Countries gehörten nach einer Liste der UNDP im Jahr 2001 folgende Länder
(GAREIS/VARWICK 2002: 216):
Afrika: Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Burundi, Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Jemen, Kap Verde, Komoren, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien,
Mosambik, Niger, Ruanda, Sambia, Sao Tome, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tansania, Togo, Tschad, Uganda,
Zentralafrikanische Republik
Asien und Ozeanien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kambodscha, Kiribati, Laos, Malediven, Myanmar, Nepal, Salomonen, Samoa, Tuvalu, Vanuatu
Lateinamerika: Haiti

2.2

Die Gruppe der MSAC (Most Seriously Affected Countries)

Nach der ersten Ölpreisexplosion 1973 mit schweren Folgelasten für die ölimportierenden Entwicklungsländer
beschloss die 6. UN-Sondergeneralversammlung ein Sonderprogramm für die MSAC. Dieser Ländergruppe
wurden zunächst 33 Länder zugeordnet, bis Ende der 80er Jahre waren es 44. Die Zuordnung zu dieser Ländergruppe geschieht auf der Grundlage von Kriterien, die wesentlich weicher als die LLDC-Kriterien sind, und den
MSAC so den Zugang zu zusätzlichen Hilfsmitteln zu günstigen Konditionen erleichtern sollen:
•

ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen;

•

eine hohe Exportquote (ein Indikator für die außenwirtschaftliche Verwundbarkeit);
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•

gestiegene Transport- und Transitkosten;

•

eine Verschlechterung der Terms of Trade;

•

eine wesentliche Verminderung der Exporterlöse und Devisenreserven;

•

ein hoher Schuldendienst. (NOHLEN/NUSCHELER 1993: 23)

2.3

Die Gruppe der Länder ohne direkten Zugang zum Meer (Landlocked Countries
[LLC])

Ende der 80er Jahre verschwand die MSAC-Gruppe aus dem entwicklungspolitischen Vokabular. Geblieben ist
die Gruppe der Länder ohne direkten Zugang zum Meer (LLC = Landlocked Countries) mit erheblichen Erschwernissen des Außenhandels, wie z. B. Bolivien, Nigeria oder Nepal, und die Gruppe der kleinen Inselstaaten, wie z. B. Madagaskar oder Sri Lanka. Diese Staaten drängten, organisiert in der AOSIS (Association of
Small Island States), aufgrund ihrer besonderen Gefährdungen durch das Ansteigen des Meeresspiegels auf
Klimakonferenzen auf globale Vereinbarungen zur Verringerung der CO²-Emissionen. Sie forderten aber auch
zusätzliche Finanzmittel für den Ausbau der Transport- und Kommunikationsverbindungen. (NUSCHELER 1996:
76/77)
2.4

Ländergruppierung der UNDP (United Nations Development Programme)

Das UNDP stellt eine Unterorganisation der UN dar, die jährlich den sogenannten Human Development Index
erstellt. Dieser bildet eine Mischung aus den drei Teilelementen Lebenserwartung, Alphabetisierungsrate, und
Kaufkraft zugrunde legt. Daraus werden drei Ländergruppen gebildet:
a) High Human Development
Zu dieser Gruppe gehörten im Jahr 2000 insgesamt 46 Staaten wie z. B. Kanada, Norwegen, USA, Australien,
Schweden, Belgien, Japan, Deutschland, Spanien, Singapur, Israel, Slowenien, Argentinien, Bahrain und Estland.
b) Medium Human Development
Dieser Gruppe gehörten im Jahr 2000 93 Staaten an, u. a. Kroatien, Mexiko, Russland, Brasilien, Peru, Türkei,
Jordanien, Iran, China, Marokko und Kenia.
c) Low Human Development
Länder die dieser Gruppe zugeordnet werden sind u. a. Sudan, Bangladesh, Haiti, Nigeria, Uganda, Burundi und
Äthiopien. (GAREIS/VARWICK 2002: 216)

3.

Ländergruppierungen der Weltbank

Die Weltbank misst den Entwicklungsstand und die Förderungswürdigkeit eines Entwicklungslandes ausschließlich mittels des Indikators Pro-Kopf-Einkommen. Es wird unterschieden zwischen:
a) „Ländern mit niedrigem Einkommen“ (Low-Income Countries [LIC])
Im Jahr 1993 lag die Trennlinie zwischen den 55 LIC und den 67 MIC bei 670 US-$.
b) „Ländern mit mittlerem Einkommen“ (Middle Income Countries [MIC])
Dies sind Länder, deren BSP pro Kopf im Jahr 1993 mehr als 670 US-$ aber weniger als 6.000 US-$ betrug.
Des Weiteren wird unterschieden zwischen der unteren und oberen Kategorie der Länder mit mittlerem Einkommen, wobei die Trennungslinie im Jahr 1989 bei einem BSP pro Kopf von 2.335 US-$ gezogen wurde.
c) „Länder mit hohem Einkommen“
Dies sind jene Länder, deren BSP pro Kopf im Jahr 1989 6.000 US-$ oder mehr betragen hat. (WELTBANK
1991: XII)
Zu analytischen Zwecken werden weiterhin verschiedene sich überschneidende Gruppen verwendet, wobei sich
die Klassifizierung hauptsächlich nach den Exporten oder Auslandsschulden richtet, die Weltbank betont jedoch
den entwicklungspolitischen Stellenwert der Schuldenbelastung und die daraus resultierenden Einschränkungen
stärker, indem sie die Länder mit besonders hoher Auslandsverschuldung zu eigenen Gruppen zusammenfasst.
(BPB 1996: 20)
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3.1

Ölexporteure

Hierbei handelt es sich um Länder, deren Exporte von Erdöl oder Erdgas mindestens 50% der Waren- und
Dienstleistungsausfuhr ausmachen. Dazu gehören: Algerien, Angola, Bahrain, Brunei, Gibraltar, Irak, Islamische Republik Iran, Katar, VR Kongo, Libyen, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Trinidad, Tobago, Venezuela
und die Vereinigten Arabischen Emirate.
3.2 SILIC (Severely Indebted Low-Income Countries) und SIMIC (Severely Indebted
Middle-Income Countries)
Es handelt sich hierbei um Länder, von denen angenommen wird, dass sie in ernsthafte Schuldendienstschwierigkeiten geraten sind. Hierunter fallen Länder, in denen drei von vier Schuldenkennzahlen kritische Schwellenwerte überschritten haben: Verhältnis von Schulden zum BSP (50%); Verhältnis von Schulden zu Exporterlösen (275%); Verhältnis von Schuldendienstleistungen zu Exporterlösen (30%); Verhältnis von Zinsleistungen
zu Exporterlösen (20%).
3.3

OECD-Länder (Organization for Economic Cooperation and Development)

Sie stellen eine Untergruppe der „Länder mit hohem Einkommen“ dar, die aus den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung besteht, allerdings ohne die Mitgliedsländer, die der
Gruppe der Länder mit mittlerem Einkommen zugeordnet werden (1991: Griechenland, Portugal und die Türkei). (WELTBANK 1991: XIII)
3.4

HIPC-Länder (Heavily Indebted Poor Countries)

1995 wurde von der Weltbank und dem IWF eine Initiative ins Leben gerufen, die es den ärmsten Ländern ermöglichen sollte, eine tragbare Schuldenbelastung zu erreichen, da alle bisherigen Lösungsansätze, um zu einer
tragfähigen Schuldenbelastung zu gelangen, fehlgeschlagen waren. Es wurden 41 hochverschuldete arme Länder in der HIPC-Gruppe zusammengeschlossen, für die Menschen in diesen Ländern war die Schuldenlast zu
einem entscheidenden Entwicklungshemmnis geworden.
Die HIPC-Initiative bestand aus zwei Phasen: In der ersten Dreijahresphase muss das HIPC-Land alle Möglichkeiten zu Schuldenerleichterungen im Pariser Club (Interessen- und Verhandlungsgemeinschaft der öffentlichen
Gläubiger) ausschöpfen. Außerdem muss sich das Land darum bemühen, dass andere Gläubiger vergleichbare
Entlastungen gewähren. In einer gemeinsam erarbeiteten Schuldentragfähigkeitsanalyse wird darüber befunden,
ob nach einer zweiten Konsolidierungsphase von noch einmal drei Jahren eine tragbare Verschuldungsposition
erreicht werden kann.
Als Maßstab für tragfähige Verschuldung, die durch die HIPC-Initiative erreicht werden soll, wurden das Verhältnis des Barwertes der Verschuldung zu den Exporterlösen sowie die Relation von Schuldendienst zu Exporterlösen gewählt. (APUZ 2000)

4.

Schwellenländer

Die terminologische Vielfalt des Begriffs: Schwellenländer (SL), Newly Industrialising Countries (NIC), Newly
Industrialising Economies (NIE), halbindustrialisierte Länder, Länder auf dem Weg zur Industrialisierung,
Länder mit mittlerem Einkommen, Schwerpunktländer oder Take-Off-Countries, deutet darauf hin, dass sich in
der entwicklungspolitischen Diskussion keine allgemein akzeptierte Definition durchgesetzt hat. (NOHLEN
1989: 593)
Schwellenländer sind Länder, die sich an der Entwicklungsschwelle zu einem Industrieland befinden und die
typischen Strukturmerkmale eines Entwicklungslandes überwunden haben. Die „Urtypen“ von Schwellenländern bildeten zunächst die vier „kleinen Tiger“ (Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur), die sich längst
dem sozioökonomischen Profil der Industrieländer angenähert haben.
Internationale Organisationen erstellen mit unterschiedlichen Kriterien und Schwellenwerten Listen von
Schwellenländern, so dass es ebenso wie bei Entwicklungsländern keine verbindliche Liste von Schwellenländern gibt. Dem Indikator Pro-Kopf-Einkommen wird auch hier meist eine Schlüsselrolle zugewiesen. (NUSCHELER 1996: 84)
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•

Kombination von hohem Pro-Kopf-Einkommen und soziostrukturellen Merkmalen (EG);

•

hoher und wachsender Anteil an der Weltindustrieproduktion und am Weltfertigwarenexport (OECD und IWF);

•

„halbindustrialisierte Länder mit mittlerem Einkommen“, später „Exporteure von Industrieprodukten“ (Weltbank).

Hinter den verschiedenen Bewertungen von Schwellenwerten steht auch das Erkenntnisinteresse von Organisationen und Autoren. Geht es um die Konkurrenz, die den Industrieländern durch die Schwellenländer erwächst,
werden die Industrialisierungsdynamik und der Fertigwarenanteil im Export betont. Steht die Vergabepraxis von
Entwicklungshilfe im Vordergrund, werden zusätzlich nicht-ökonomische Indikatoren wie durchschnittliche
Lebenserwartung, Grad der Alphabetisierung, Einkommensverteilung etc. berücksichtigt.
Tab. 1: Listen von Schwellenländern
OECD (1979)
Griechenland
Jugoslawien
Spanien
Portugal
Brasilien
Mexiko
Hongkong
Singapur
Südkorea
Taiwan

Weltbank (1989)
Jugoslawien
Polen
Portugal
Rumänien
Ungarn
Brasilien
Hongkong
Indien
Singapur
Südkorea
Taiwan

IWF (1989)
Griechenland
Polen
Portugal
Rumänien
Brasilien
Hongkong
Indien
Israel
Singapur
Südkorea
Taiwan

UNCTAD (1989)
Jugoslawien
Türkei
Argentinien
Brasilien
Hongkong
Singapur
Südkorea
Taiwan

Quelle: NUSCHELER 1996: 85

Für Schwellenländer lassen sich bestimmte Erfolge nachweisen:
•

überdurchschnittliche Wachstumsraten, die auch die Wachstumsraten der OECD- Länder deutlich überschreiten;

•

Erweiterung der Industrieproduktion und Entwicklung einer Breiten- und Tiefenstruktur der verarbeitenden Industrie bis zur Herstellung von Investitionsgütern;

•

aufgrund einer vergleichbaren Arbeitsproduktivität und eines deutlich niedrigeren Lohnniveaus konnten Schwellenländer den Industrieländern in einigen Branchen (z. B. Textilien, Elektronik, Schiffbau) Marktanteile abnehmen;

•

damit durchbrachen sie den für Entwicklungsländer als typisch angesehenen Kreislauf als Exporteure von Rohstoffen und Importeure von Fertigwaren, ein Mechanismus der bisher für die Erklärung von Unterentwicklung
diente;

•

die SL setzten gezielt auf eine exportgestützte „aufholende Industrialisierung“, indem sie Nischen des Weltmarkts
ausnutzten. Im Jahr 1992 erreichten allein die vier „kleinen Tiger“ 61% an allen Fertigwarenprodukten aus Entwicklungsländern. (NOHLEN 1989: 69)

5.

Supranationale Zusammenschlüsse

5.1

Die „Gruppe der 77“

Mit diesem Titel wird ein Zusammenschluss von ehemals 77 Entwicklungsländern bezeichnet, die als „pressure
group“ der Dritten Welt gilt. Die Gründung geht auf die Erste Konferenz der Vereinten Nationen für Handel
und Entwicklung (UN-Conference on Trade and Development [UNTAC I]) im Jahr 1964 zurück und erfolgte
offiziell 1967 in Algier. Die Gruppe zählte damals 77 Mitglieder, heute sind es 133 Länder. Vor UNCTADKonferenzen stimmten sich die Mitgliedsländer auf gemeinsame Grundpositionen ab. Von Tagungen der Gd77
gehen wichtige Impulse der Politik der Entwicklungsländer gegenüber den Industrieländern aus. Der Zusammenhalt und die Solidarität der Gd77 muss durch die wachsenden Unterschiede und die daraus resultierende
Gruppenbildung innerhalb der Gruppe der Entwicklungsländer in Frage gestellt werden, da auch die Verhandlungsmacht der Entwicklungsländer, um deren Stärkung die Gd77 als Organisation bemüht ist, bedroht wird.
(NOHLEN 1989: 284)
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5.2

Die „Bewegung der Blockfreien“

Der Gruppe der Blockfreien haben sich rund 80% aller Entwicklungsländer, aber weder China noch die Mehrheit der lateinamerikanischen Staaten angeschlossen. In den 70er Jahren konzentrierte sich dieser Zusammenschluss darauf, den von der „Gruppe der 77“ artikulierten Forderungen nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung politischen Nachdruck zu verleihen.
Die Gipfelkonferenzen der blockfreien Staaten spiegelten bereits in den 80er Jahren die Schwächung der Dritten
Welt durch die Schuldenkrise wider. Nachdem auch das OPEC- Kartell seine Demonstrationswirkung verloren
hatte, war die kämpferische Aufbruchstimmung der 70er Jahre endgültig verflogen. Kooperationsangebote an
die Adresse der Industrieländer ersetzten den bisherigen Konfrontationskurs.
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts muss sich die Bewegung der Blockfreien nun eine neue Aufgabe suchen, die nicht mehr in einer blockpolitisch definierten dritten Welt liegen kann. (NOHLEN/NUSCHELER 1993:
22)
5.3

Die OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)

Die OPEC ist eine Organisation Erdölexportierender Länder, die 1960 in Bagdad vom Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela gegründet wurde. Weitere Beitritte waren Katar (1961), Indonesien und Libyen
(1962); Abu Dabi (1967), Algerien (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973) und Gabun (1975).
Die Ziele der OPEC sind:
•

die Koordination und Vereinheitlichung der Ölpolitik der Mitgliedsländer sowie der Schutz ihrer individuellen
und kollektiven Interessen;

•

die Stabilisierung der Erdölpreise auf den internationalen Märkten;

•

die Sicherung der Einkommen für die Förderländer und der regelmäßigen und ausreichenden Versorgung der
Verbraucherländer;

•

die faire Verzinsung des Kapitals ausländischer Investoren.

Im ersten Jahrzehnt nach ihrer Gründung verfolgte die OPEC vornehmlich das Ziel der Preisstabilisierung für
Rohöl und eine Steigerung des Anteils der Förderländer an den Einnahmen aus dem Verkauf der Energieträger,
den ausländische Unternehmen förderten, exportierten, vermarkteten, etc. Die Erfolge der Kartellpolitik, denen
harte Auseinandersetzungen mit den Ölkonzernen vorausgegangen waren, stellten sich hauptsächlich erst zu
Beginn der 70er Jahre ein. (NOHLEN 1989: 522) Die Öleinnahmen der im OPEC-Kartell organisierten Länder
stiegen von nur 7 Mrd. US-$ im Jahr 1970, auf 90 Mrd. US-$ im Jahr 1973/74 sowie auf 280 Mrd. US-$ im Jahr
1980. Gleichzeitig verelffachten sich die Ölrechnungen der Ölimportierenden Entwicklungsländer, woraufhin
die Vereinten Nationen als Konsequenz die Gruppe der MSAC bildeten. Dagegen waren die westlichen Industrieländer nicht nur Opfer, sondern auch Nutznießer des Ölbooms, als Anlagemärkte des Petrodollars und als
Lieferanten der von den Ölländern in wachsendem Umfang nachgefragten Konsumgüter.
Die ölimportierenden Entwicklungsländer konnten die drastisch gestiegenen Ölrechnungen nicht durch Gegengeschäfte ausgleichen, sie konnten lediglich die wachsende Nachfrage nach Arbeitsemigranten bedienen.
Das Überangebot an Erdöl aufgrund des sinkenden Verbrauchs in den Industrieländern und der Rückgriff auf
bzw. die Entwicklung anderer Energieträger, die Erschließung neuer Fördergebiete, vor allem in der Nordsee,
die erst durch die Preissteigerungen rentabel wurden, und der Zwang der verschuldeten oder Krieg führenden
Ölstaaten, immer mehr Erdöl zu fördern und zu exportieren sowie das Feilschen um Förderquoten und Richtpreise, hebelten die Macht des OPEC- Kartells aus und führten zu einem Preissturz in der 2. Hälfte der 80er
Jahre. Die Deviseneinnahmen der 13 OPEC-Staaten fielen von 280 Mrd. US-$ (1970) auf rund 90 Mrd. US-$
(1986), nachdem die bevölkerungsarmen Golf-Staaten in den 70er Jahren Pro-Kopf-Einkommen erlangt hatten,
die sie in die Spitzengruppe der weltweiten Einkommenspyramide beförderten. (NUSCHELER 1996: 80)
Der Reichtum der ölfördernden Staaten ist kritisch zu betrachten, ebenso wie das Pro-Kopf-Einkommen als
Schlüsselindikator für Entwicklung, der auch im Falle der OPEC- Staaten Anwendung fand. Zwar erzielten die
Länder wirtschaftliches Wachstum, weil sie schlüsselfertige Fabriken importierten, die sie durch ausländische
Fach- und Arbeitskräfte in Betrieb hielten, sie erzielten aber keine Entwicklung, weil das dazu notwendige Humankapital nicht oder nur begrenzt vorhanden war.
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Auch politisch besitzt Erdöl große Überzeugungskraft. Es ermöglichte z. B. in den Golf- Staaten die Aufrechterhaltung von morschen Herrschaftssystemen und die Finanzierung des Schutzes derselben durch ausländische
Söldner.
5.4

AKP-Länder

1975 unterzeichneten zunächst 46 Staaten in Afrika, in der Karibik und im Pazifik mit der EG das LoméAbkommen. Im März 1977 wurden weitere sechs Staaten (Komoren, Seychellen, Surinam, Kap Verde, Sao Tome, Principe und Papua Neuguinea aufgenommen. Lomé II wurde 1979 mit 58 Entwicklungsländern unterzeichnet. Dem dritten Abkommen von Lomé (Laufzeit 1985-1990) gehörten 66 Staaten an. Mit Lomé IV wurden
die Dominikanische Republik, Haiti und Namibia als neue Mitglieder aufgenommen. (NOHLEN 1989: 29)
Die Lomé-Abkommen, die die EG mit den ehemaligen Kolonien abschloss, wurden einerseits von ihren Konstrukteuren als Modell für partnerschaftliche Nord-Süd-Beziehungen gefeiert, waren andererseits stets mit dem
Verdacht konfrontiert, mit ein wenig Entwicklungshilfe und einigen handelspolitischen Konzessionen (privilegierter Zugang zum EG-Markt) die Solidargemeinschaft der Dritten Welt spalten zu wollen. (NOHLEN/NUSCHELER 1993)
Das neue Partnerschaftsabkommen (Cotonou-Abkommen) wurde am 23. Juni 2000 in Cotonou/Benin zwischen
der EU und den AKP-Ländern unterzeichnet. Damit ist die Kontinuität der seit 1975 bestehen Zusammenarbeit
der EU und zurzeit 77 Entwicklungsländern in Afrika, der Karibik und dem Pazifik gesichert.
Heute gibt es 77 AKP-Staaten und 15 EU-Mitgliedstaaten:
Afrika: Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cote d’Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Komoren, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republik
Kongo, Ruanda, Sambia, Sao Tome und Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sudan, Südafrika, Swasiland, Tansania, Tschad, Togo, Uganda, Zentralafrikanische Republik
Karibik: Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Guyana,
Haiti, Jamaica, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Surinam, Trinidad und Tobago
Pazifischer Raum: Cookinseln, Fidschi, Kiribati, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Papua-Neuguinea,
Salomonen, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu (BMZ 2002: 337)
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1.

Einleitung

Entwicklung wurde früher noch gleichgesetzt mit ökonomischem Wachstum, aber heute hat die „Liberation des
Humankapitals“ eine zentrale Rolle eingenommen. Es sollen demnach alle Menschen die Möglichkeit wahrnehmen können sich fort- bzw. ausbilden zu lassen, und in ihren potentiellen Fähigkeiten so wenig wie möglich
eingeschränkt werden.
Ein paar Worte zu Nicht-Entwicklungsländern:
In den USA wird die Bedeutung an personeller sowie politischer Freiheit in einem hohen Grad geachtet und
geschätzt, aber das soziale System ist weniger gut ausgeprägt. Aus diesem Grund sind es gerade die unteren
Schichten die zu leiden haben, die niemand „auffängt“. West-Europa rühmt sich, ein besseres soziales Netz zu
besitzen, hier sollen die Bürger der unteren Schichten nicht so leicht durch die Maschen des enger gestrickten
sozialen Netzes schlüpfen. Die kommunistischen Länder behaupten generell für Nahrung und Einkommen der
Bürger zu sorgen und sehen darin die Verwirklichung und Erfüllung der sozialen Rechte. Diese Länder sind
allerdings ebenso für eine geringe politische Freiheit bekannt.
Jede Seite empfiehlt den Entwicklungsländer seine Strategie als die ultimative und wirkungsvollste. Daran wird
bereits deutlich wie differenziert schon die Geberländer an die Angelegenheit herangehen.

2.

Die sieben „Todsünden der Entwicklung“ (UNICEF)

a.)
Entwicklung ohne Infrastruktur
Es ist für ein Entwicklungsland zwar sehr interessant, wenn neuartige Pumpen oder Saatkörner eingeführt werden, um Hilfe zu leisten, jedoch verliert das Ganze seinen Wert, wenn es keine vernünftigen Wege zur Verteilung der Innovationen oder der Informationen dazu gibt. Der besten Wissenschaft kann auf diesem Wege ihre
Effektivität genommen werden.
b.)
Entwicklung ohne Teilnahme
In dem Fall, dass Hilfe nur von Außen kommt, ohne jedoch an die Bevölkerung herangetragen zu werden, ist sie
vielleicht im ersten Moment von Bedeutung, zu dem Zeitpunkt aber, an dem die Leistung von Außen endet,
steht das betroffene Land wieder ohne etwas dar. Es ist im Sinne der Nachhaltigkeit, dass die Einheimischen
selber an den Projekten partizipieren können, denn dann können sie bestimmte Fähigkeiten erlernen und nach
Abzug des Geberlandes ein Projekt ohne fremde Hilfe allein fortführen.
c.)
Entwicklung ohne Frauen
In vielen Entwicklungsländern ist es üblich dass Frauen einen großen Teil der Arbeit übernehmen. So sind sie
oft für die Zubereitung von Essen, den Haushalt, die Ernte und auch die Erziehung der Kinder verantwortlich.
Daraus ist bereits ersichtlich, dass Maßnahmen zur Fortbildung bei den Frauen sehr wichtig sind, denn so können gewonnene Kenntnisse später an die nächste Generation weitergegeben werden. In den meisten Entwicklungsländern sieht die Realität jedoch anders aus, da dort nur oder hauptsächlich die Männer das Privileg genießen, an Hilfsprojekten teilzunehmen.
d.)
Entwicklung ohne Umwelt
Bis in die siebziger Jahre war der Glaube weit verbreitet, dass Umweltschutz nur in den Industrieländern eine
Rolle spielt. Heute wird dagegen zunehmend realisiert, dass die Entwicklungsländer ebenso von Auswirkungen
der Umweltschäden affektiert werden. Abholzung, Versalzung von Seen und Erosion von Böden sind nur einige
Beispiele für die teils fatalen Folgen.
e.)
Entwicklung ohne die Armen
Das sich obere Schichten weiterentwickeln ist ja nicht verkehrt, nur sollten auf Grund dessen die unteren nicht
in Vergessenheit geraten. Mangelernährung, Gesundheitsschwächen, Kindersterben, AIDS, etc. sind Probleme,
die in höherem Maße in den unteren Schichten auftreten.
f.)
Entwicklung ohne das Erreichbare
Projekte werden vor Beginn der Laufzeit häufig in kleinem Rahmen getestet, wenn der Zeitpunkt aber gekommen ist, und sie nun auf die große, reale Fläche projektiert werden, ergeben sich nicht selten Probleme, die vorher nicht wahrgenommen wurden, da es beispielsweise anders verlaufende politische Grenzen in dem betreffenden Areal gibt, als es noch im Versuchsrahmen der Fall gewesen ist. Deswegen darf nie die Komplexität der
Realität in Vergessenheit geraten.
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g.)
Entwicklung ohne Mobilisierung
Es ist unbedingt notwendig, dass Wissen für jedermann zugänglich gemacht wird. Ärzte bemängeln dies oft,
weil trotz der besten und neuesten Medizin nichts unternommen werden kann, wenn die Eltern nicht wissen,
wann sie mit ihrem Kind zum Arzt gehen müssen. Aus diesem Grund sollte ein Informationsnetzwerk existieren, welches die gesamte Bevölkerung erreicht.
Es gibt eine Vielzahl von Theorien, die die Armut von Entwicklungsländern zu erklären und daraus entwicklungspolitische Strategien abzuleiten versuchen. Kaum eine dieser Theorien reicht zu einer widerspruchsfreien
Erklärung allein aus, da sie vielfach monokausal sind und mit ihrem globalen Gültigkeitsanspruch relevante
lokale beziehungsweise interne (zum Beispiel physio-ökologische, klimatische und soziale) Gegebenheiten zu
wenig berücksichtigen.
Ebenso wie die Erscheinungsformen der Unterentwicklung vielfältiger Art sind, muss auch als jeweilige Begründung ein Ursachenkomplex angenommen werden. Zur Erklärung sind unter anderem naturgeographische
und historische, gesellschaftliche und politische, sowie ökonomische und kulturelle Gründe heranzuziehen.
Es gibt eine Vielzahl von Theorien, die im Folgenden kurz angesprochen werden sollen.
In der entwicklungstheoretischen Diskussion werden besonders zwei Theorien der Entwicklung/Unterentwicklung erörtert und als Grundkonzeption formuliert: die Modernisierungstheorie aus den 50er –60er Jahren
und die Dependenztheorie aus den 60er –70er Jahren. Auf beide werden wir im Laufe des Referates näher eingehen. (WELSH/BUTORIN 1990)

3.

Außenhandelstheorien

3.1

Dependenztheorie

Die Dependenztheorie (Abhängigkeitstheorie) sieht die Ursachen der Unterentwicklung nicht lediglich als ungenügende, sondern als von außen fehlgeleitete Entwicklung, als Ergebnis der historisch gewachsenen Abhängigkeit der Entwicklungsländer von den Staaten Europas und Nordamerikas durch den Kolonialismus und
Neokolonialismus. Überspitzt formuliert: Entwicklungsländer waren nicht unterentwickelt, sondern sind durch
die koloniale Herrschaft und Ausbeutung erst unterentwickelt worden, so zu sagen „Entwicklung zur
Unterentwicklung“. Die Eingliederung der Entwicklungsländer in das System der internationalen Beziehungen
ist also folglich die Ursache der Unterentwicklung. Viele Dependenztheoretiker knüpfen an die marxistischen
Imperialismustheorien an, indem sie Unterentwicklung als Folge der weltweiten Expansion des Kapitalismus
begreifen. Dieses System ist nach Auffassung der Abhängigkeitstheoretiker durch die strukturelle Abhängigkeit
der Entwicklungsländer (Peripherie) von den hochentwickelten Industrieländern (Metropolen) gekennzeichnet.
3.1.1 Zentrum–Peripherie–Modell
Das historisch bedingte Abhängigkeitsverhältnis der Entwicklungsländer von den Industrieländern wird vielfach
durch das Zentrum-Peripherie-Modell erfasst. Dependenz bedeutet nach dieser Auffassung sowohl wirtschaftliche als auch politische und kulturelle Abhängigkeit der Entwicklungsländer (der Peripherienationen) von den
Industrieländern (den Zentralnationen).
Abhängigkeit und Unterentwicklung äußern sich aber nicht nur im globalen Verhältnis zwischen El und IL,
sondern finden ihre Entsprechung auch innerhalb der Entwicklungsländer, wo sich reiche Zentren und Randgebiete gebildet haben.
Die Zentren sind geographisch die Ballungsgebiete, wirtschaftlich die Industriegebiete, sozial die Oberschichten.
Sie beuten die peripheren Regionen, das heißt die Elendsviertel rund um die Städte und das Hinterland aus, indem sie dort billige Arbeitskräfte und/oder Rohstoffe abziehen und im Gegenzug teure Konsumgüter liefern.
Die peripheren Gebiete werden so von den Zentren wirtschaftlich abhängig; die in der Kolonialzeit vorgeprägten Entwicklungsunterschiede vergrößern und verfestigen sich. Man spricht in diesem Zusammenhang von
innerem Kolonialismus.
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3.1.2 Exportdiversifizierung
Die Exportdiversifizierung bedeutet, dass zum einen der Anteil der Exporte am BSP steigt und zum anderen,
dass sich die Anzahl der verschiedenen Exportgüter erhöht. Damit geht meistens auch eine Exportsubstitution
einher, bei der die Exporte gering verarbeiteter Güter durch den Export weiterverarbeiteter Produkte ersetzt
werden.
Dies führt dazu, dass die Wirtschaft dieses Landes nicht mehr in diesem Maße von den Weltmarktpreisschwankungen eines Produkts oder weniger Produkte abhängig ist und durch die Exportsubstitution steigt die Gewinnspanne im Export an.

4.

Ökonomische Theorien

4.1

Direkte Armutsbekämpfung

Die meisten Entwicklungstheorien sehen wirtschaftliches Wachstum als Mittel oder sogar Ziel der Entwicklung
an. Dies geschah in der Annahme, dass die sich daraus ergebenden Einkommenssteigerungen sich mehr oder
minder gleichmäßig auf die verschiedenen Einkommensschichten verteilen würden. Dies trifft jedoch nicht zu,
meist sammelt sich der erhöhte Wohlstand bei den bessergestellten Bevölkerungsschichten an und zum Teil
werden die ärmeren Bevölkerungsschichten sogar noch ärmer.
Im Gegensatz zu früher steht heute nun die direkte Armutsbekämpfung durch die Ausweitung produktiver Beschäftigungsmöglichkeiten, Reduzierung der Disparitäten der Einkommens- und Vermögensverteilung und die
Befriedigung des menschlichen Grundbedarfs im Vordergrund. Grundbedarf umfasst dabei nach einer weitverbreiteten Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO):
1.

Bestimmte Mindesterfordernisse bezüglich des privaten Konsums einer Familie an Nahrung, Wohnung und Bekleidung sowie gewissen Haushaltsgeräten und Möbeln;

2.

Wichtige öffentliche Güter und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bereitgestellt werden. Dazu zählen
beispielsweise sauberes Wasser, sanitäre Anlagen, öffentliche Verkehrsmittel, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen.

Als unerlässlich zur Befriedigung des Grundbedarfs wird zudem die Beteiligung der Bevölkerung an den sie
berührenden Entscheidungen angesehen.

5.

Demographisch-ökonomische Theorie

5.1

Die Bevölkerungstheorie von MALTHUS

Abb. 1: THOMAS
ROBERT MALTHUS
(1766-1834)

Quelle: http://cepa.new
school.edu/het/profiles
malthus.htm

5.2

THOMAS ROBERT MALTHUS stellte im Jahre 1798 eine These auf die besagt, dass die
Bevölkerung eines Landes, sofern keine Hemmfaktoren wirksam würden, entsprechend einer geometrischen Reihe (z. B. 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...) wachse. Die Nahrungsmittelproduktion könne dagegen wegen der Unvermehrbarkeit des Faktors Land nur
entsprechend einer arithmetischen Reihe (1, 2, 3, 4, 5, 6,...) ansteigen.
Hungersnöte, Epidemien und Kriege seien unvermeidlich, um das Gleichgewicht
zwischen Bevölkerung und Nahrungsmittelproduktion wiederherzustellen, es sei
denn, die Menschen selbst würden durch Enthaltsamkeit und Geburtenbeschränkung
für eine ausgeglichene Entwicklung sorgen. In dieser Hinsicht ist MALTHUS jedoch
wenig zuversichtlich, denn er war der Überzeugung, dass eine Erhöhung der Nahrungsmittelversorgung automatisch das Bevölkerungswachstum anregen würde. Bei
einigen Entwicklungsländern, insbesondere in Asien und Afrika, scheint sich die
Befürchtung von MALTHUS zu bestätigen.

Trickle-Down-Theory

Die grundsätzliche Vorstellung der Entwicklung der Trickle-Down Theorie liegt in folgenden Maßnahmen. Es
werden im Rahmen dieser Theorie Investitionen in beispielsweise Großprojekte, wie z. B. Dämme, Häfen, Stra30

ßen oder Elektrizitätsprojekte unternommen, die potenziell im Stande sind, die Wirtschaft anzukurbeln. Die
Erwartung wird hier darauf gelegt, dass der erzielte Gewinn langsam aber sicher durch die unterschiedlichen
gesellschaftlichen Schichten sickert, bis er unten in den niedrigsten Schichten angekommen ist. Auf diese Weise
soll von der Förderung der oberen Schichten die ganze Gesellschaft profitieren. In der Realität hat sich dieser
Ansatz jedoch als Illusion herausgestellt. LAIDLOW und LAISHLEY schrieben 1980, dass die Tickle-DownTheorie bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts zur Bekämpfung der Armut in der Dritten Welt beigetragen hätte.
Das ökonomische Wachstum habe nicht mit dem Wachstum der Bevölkerung mitgehalten, so dass es unmöglich
war, durch Förderung spezieller Kreise immer mehr Menschen indirekt zu erreichen. Heutzutage wird die
Trickle-Down Theorie trotz der beschriebenen Kenntnisse von einigen Geberländern gern als Argument eingesetzt, was unter anderem mit der konkreten „Sichtbarkeit“ der Ergebnisse zusammenhängt. Für die Geberländer
hat es Vorteile, wenn die Folgen ihrer Entwicklungshilfe klar erkennbar sind (z. B. Staudämme). Es wird so vor
allem auf internationale Anerkennung gehofft.
5.3

Trickle-Up-Theory

Das Prinzip der Trickle-Up-Theorie ist dem Prinzip der Tickle-Down-Theorie genau entgegengesetzt. Hierbei
sollen nicht die oberen Schichten gefördert werden, sondern es wird auf eine von unten beginnende Entwicklung gesetzt. Formen der Entwicklungshilfe, die aus dieser Theorie entspringen, sind Kleinprojekte und individuelle Hilfen. Bildlich ließe sich diese Theorie etwa mit einem Baum vergleichen der das Wasser mit den Wurzeln von unten aufsaugt und dann langsam nach oben weiterleitet, damit dann der gesamte Baum davon profitiert. Ursprünglich stammt diese Theorie von MILDRED und GLEN LEET, die eine kleine Entwicklungskooperationsagentur eröffnet haben. Diese Agentur verlieh kleine Beträge an Menschen um ihnen einen Einstieg in die
Selbstständigkeit zu ermöglichen. Das Konzept beinhaltet demnach eine Teilnahme der Personen von der Planung bis hin zur Durchführung eines Projektes.
Abb. 2: MILDRED und GLEN LEET

Quelle: http://www.trickleup.org/
foundersinfo.html

5.4

Zum Programm von MILDRED und GLEN LEET: Aus dem kleinen und
bescheidenen Anfang im Jahre 1979 ist bis heute ein Netzwerk mit über
1.200 Mitarbeitern geworden, das in über 86 Ländern tätig ist. Mittlerweile bekommt es auch nicht mehr nur von bestimmten Organisationen
Unterstützung, sondern zusätzlich von vielen Regierungen der betroffenen Länder. Das Programm bezieht sich sowohl auf ländliche, als
auch auf städtische Gruppen, von denen jede jeweils 100 US-$ Startguthaben bekommt. Als Gegenleistung muss verpflichtend unterzeichnet werden, dass die Personen mindestens 1.000 Arbeitsstunden in das
selbstgeplante Geschäft stecken. Außerdem ist eine Reinvestition von
mindestens 20% des erzielten Profits vorgeschrieben um das Wachstum
des Geschäftes zu sichern und sein Fortbestehen zu garantieren.
In den letzten Jahren sind durch diese Programme im Rahmen der
Trickle-Up-Theorie über 15.000 Geschäfte gegründet worden, was
bereits die wirkungsvolle Rolle dieser Theorie bestätigt.
Das Gesamtbudget aller Agenturen betrug 1989 700.000 US-$. Da
jedes Geschäft mit 100 US-$ gefördert wird, lässt sich daraus schließen, dass etwa 7.000 Projekte iniziiert bzw. unterstützt wurden.

Theorien der zirkulären Verursachung

In den Modernisierungstheorien und den Theorien des strukturellen Wandels und sektoralen Wachstums steht
die Analyse des Übergangs von einer stagnierenden zu einer wachsenden Volkswirtschaft im Vordergrund. Die
Theorien der zirkulären Verursachung und auch einige der Bevölkerungstheorien untersuchen dagegen vornehmlich Ursachenketten, die Unterentwicklung bewirken und Entwicklung behindern oder gar unmöglich machen. Solche Ursachenketten oder Regelkreise, deren einzelnen Elemente zugleich Ergebnis und Ursache der
Unterentwicklung sind, werden auch als „Teufelskreis der Armut“ (circulus vitiosus) bezeichnet.
Der Teufelskreis des unzureichenden Kapitalangebots beruht auf einer zu geringen Sparfähigkeit und/oder
Sparwilligkeit der Bevölkerung. Die Sparfähigkeit wird von der Höhe der Pro-Kopf-Einkommen bestimmt, die
Sparwilligkeit von der Entscheidungen der Individuen darüber, wie sie ihre Einkommen auf Konsum und Ersparnis aufteilen.
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Abb. 3: Teufelskreis des unzureichenden Kapitalangebots

5.5

Modernisierungstheorie

Häufig werden Kulturwandel, sozialer Wandel oder „Verwestlichung" mit Modernisierung gleichgesetzt. Modernisierung wird heute meist als Synonym für den Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer verwendet.
Modernisierung ist ein möglichst direkter, vornehmlich evolutionärer Prozess, der auf die gesetzte Norm (Modernität) abzielt. Die Industrieländer sind die Norm für den Aufholbedarf der „Nachzüglergesellschaften".
Wichtige Elemente des Modernisierungprozesses sind nach MYDRAL: Rationalität; sozio-ökonomische Entwicklung und Entwicklungsplanung; Anstieg der Produktivität; Anhebung des Lebensstandards; soziale und
wirtschaftliche Chancengleichheit; effizientere Institutionen und Verhaltensweisen; nationale Konsolidierung
und Unabhängigkeit; Demokratie und Partizipation sowie soziale Disziplin.
Da Wirtschaftsstufentheorien in ihrer Struktur Modernisierungstheorien gleichen, sind sie gewissermaßen die
ökonomische Ausprägung der Modernisierungstheorie. Wirtschaftliche EntAbb. 4: WALT WHITMAN
wicklung wird als ein mehr oder minder linear aufwärtsgerichteter Prozess
ROSTOW (*1916)
verstanden. Wie sich die heutigen Industrieländer von rückständigen, landwirtschaftlich geprägten Volkswirtschaften zu hochindustrialisierten und technologisch fortgeschrittenen Ländern entwickelten, so werden auch die heutigen
Entwicklungsländer die Stufenleiter der Entwicklung erklimmen.
Die Stadientheorie steht in der unmittelbaren Tradition der historischen Stufentheoretiker. Sie wird am häufigsten auf den Entwicklungsprozess der Länder
der Dritten Welt angewendet.
Der US- amerikanische Ökonom WALT M. ROSTOW unterteilt fünf Stadien, die
eine traditionelle
Gesellschaft auf ihrem Weg zur Modernität durchlaufen muss.
1.
Die traditionelle Gesellschaft
Sie ist gekennzeichnet durch ein Überwiegen der Landwirtschaft, durch eine
hierarchische Gesellschaftsstruktur und durch geringe vertikale Mobilität.
Quelle: http://cepa.newschool.
edu/het/profiles/rostow.htm

2.
Das Anlaufstadium oder die Gesellschaft im Übergang
In diesem Stadium werden die Vorraussetzungen für den Beginn des Wirtschaftwachstums (preconditions for take off) geschaffen. Voraussetzung sei
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nach ROSTOW eine modernisierungswillige politische Elite innerhalb der Gesellschaft. Es sei wichtig radikale
Veränderungen im primären und sekundären Sektor durchzuführen und zu stützen. Die Investitionsrate (vor
allem in neue Technologien und Infrastruktur) steigt an, die Verhaltensweisen der Bevölkerung ändern sich.
3.
Der wirtschaftliche Aufstieg (take off)
Es müssen dazu ein politischer, sozialer und institutioneller Rahmen sowie dynamische Unternehmer vorhanden
sein. Aufgrund wiederum neuer Produktionstechniken im primären und sekundären Sektor kommt es zu einer
erhöhten Produktivität. Wichtig ist auch die Dominanz des „modernen Sektors“ gegenüber dem traditionellen.
Bedingung für die Take-off-Phase ist u. a. die Steigerung des Anteils der produktiven Investitionen am
Volkseinkommen auf mindesten 10%. Der Anstieg der Investitionsrate übersteigt dabei das Wachstum der Bevölkerung. Der Anstieg darf nicht einmalig sein, sondern muss Kontinuität aufweisen.
4.
Das Reifestadium
In diesem Stadium wächst die Volkswirtschaft stetig. Neue Technologien werden genutzt, die Industriestruktur
ändert sich. Es kommt zu einer Ausdehnung des Wachstums auf unbedeutendere Wirtschaftssektoren, sowie zu
einem höheren Ausbildungs- und Spezialisierungsgrad der Arbeitskräfte und gesamtgesellschaftliche Veränderungen. (NISSEN 1993)
5.
Drei Möglichkeiten im Anschluss an das Reifestadium
Mit Hilfe von Militär- und Außenpolitik kann sie nach äußerer Macht streben oder sie konzentriert ihre Anstrengungen darauf einen Wohlfahrtsstaat zu errichten. Als dritte Wahlmöglichkeit bleibt eine Massenkonsumgesellschaft, insbesondere hinsichtlich Dienstleistungen und dauerhaften Konsumgütern.
Wichtiger Kritikpunkt an der ROSTOWSCHEN Stadientheorie ist ihr geringer Erklärungsgehalt. Hinweise darauf,
wie Entwicklung zustande kommt oder weshalb Unterentwicklung entsteht, sind nur unzureichend und zudem
zu wenig präzise vorhanden. Die Stufentheorie wird vor allem auch kritisiert, weil sie den Entwicklungsländern
gewissermaßen die soziale, politische und ökonomische Entwicklung der Industrieländer als Norm vorgibt, der
diese nun nacheifern sollen.
Diese Kritik gilt auch gegenüber marxistischen Modernisierungstheorien. Modernisierung im westlichen oder
sozialistischen Sinne ist zweifellos nicht die einzige Alternative zu Tradition oder Unterentwicklung, es sind
vielmehr die unterschiedlichsten Wege der Entwicklung denkbar.
5.6

Natürliche Umweltbedingungen

Laut MONTESQUIEU oder E. HUNTINGTON beeinflusst das Klima die menschliche Leistungskraft und das Leistungsstreben. Heißes Klima wirkt sich zum Beispiel angeblich negativ aus. Diese Ansätze sind jedoch weder
stichhaltig noch allgemein gültig. Neuerdings wird auch nicht mehr die negative Wirkung des Klimas bei Menschen, sondern auf die Landwirtschaft in den Vordergrund gestellt, aber auch dieser Ansatz ist wenig gehaltvoll.
Natürlich darf nicht übersehen werden, dass das Klima Wirkung auf die menschliche Leistungsfähigkeit ausübt
und dass extreme Temperaturen für die Entwicklung nicht unbedingt förderlich sind.
Ein weiterer Punkt ist die naturräumliche Ausstattung des Landes. Als Beispiel hierfür wären die afrikanischen
Sahelstaaten zu nennen, die u. a. mit Wasserknappheit zu kämpfen haben.
6.

Das Scheitern der großen Theorien

Aufgrund der ausgebliebenen Erfolge und der Verschärfung der Entwicklungsprobleme kam es in den 80er Jahren zu einer Stagnation der Entwicklungsdebatte.
Die beiden großen Theorien (Modernisierungs- und Dependenztheorie) mussten sich wegen harscher Kritik
einem Paradigmenwechsel beugen.
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Tab. 1: Direkter Vergleich von Modernisierungs- und Dependenztheorie
Problembereich
Ausdifferenziertheit der „Dritten“
Welt
Entwicklungsziel
Praxisrelevanz
Eindimensionalität
Historische Fakten
Telelogie

Modernisierungstheorie
Einheitliche dritte Welt
(Tradition vs. Moderne)
Nachholende Entwicklung
(Industriegesellschaft)
Mittlere bis hohe Anwendungsrelevanz, aber geringer bis mittlerer Erfolg
Endogene Erklärungsfaktoren
Universelle (unabhängig von Raum
und Zeit geltende) Gesetze
Stufenverlauf von Entwicklung

Ideologische Funktion: Projektion
von Gesellschaftsmodellen

7.

Neuere Entwicklungstheorien

7.1

Theorien mittlerer Reichweite

Vorbild USA

Dependenztheorie
Einheitliche dritte Welt
(Peripherie vs. Zentrum)
Nachholende Entwicklung
(Industriegesellschaft)
Geringe bis mittlere Anwendungsrelevanz
und geringer Erfolg
Exogene Erklärungsfaktoren
Reduktion der Geschichte
auf Kolonialismus
Notwendige Unterentwicklung im
kapitalistischen Weltsystem
Hoffnung auf bessere
(sozialistische) Gesellschaft

„Als zentrale Konsequenz aus dem Scheitern der großen Theorie in den 80er und 90er Jahren wird die Notwendigkeit historisch-komparativer und induktiver Theoriebildung betont“ (MÜRLE 1993: 18). Induktiv darum, weil
die Großtheorien bisher aufgrund von deduktiv-abstrakter Konstruktion fernab der Realität standen.
Es wurden zwei Formulierungen der Theorien mittlerer Reichweite angestrebt: auf Ländergruppen beschränkte
Erklärungen von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen und auf Teilaspekte der Entwicklung bezogene
Theorien. Das bedeutet, dass als Folge der Ausdifferenzierung der Probleme und Länder deren Diversität den
Ausgangspunkt der Erklärung bilden soll. Bei den großen Theorien bildete eine vermutete Gemeinsamkeit der
Entwicklungsländer den Ausgangspunkt.
Es wird gefordert, dass die Akteure selbst eine stärkere Beachtung im Entwicklungsprozess erfahren. „Das Verhältnis von Strukturen und Akteuren, von Handlungsfreiheit und Systemzwängen, soll thematisiert werden“
(MÜRLE 1997: 22).
7.2

Importsubstitutionstheorie und Exportförderungstheorie am Beispiel Taiwan

Taiwan hat im Laufe seiner Entwicklung sowohl die Importsubstitutionstheorie, als auch die Exportförderungstheorie angewendet. Begonnen wurde mit der Importsubstitutionstheorie.
Ziel hierbei war es, die hohe Auslandsabhängigkeit zu verringern und die Devisenbilanz zu stabilisieren. Vor
allem das Mittel der Schutzzölle spielte eine ausschlaggebende Rolle. Diese Art von Zöllen wurde in Taiwan
besonders im Bereich der chemischen Industrie, der Kunstdüngerproduktion, der Ölverarbeitung, der Stahlindustrie, des Schiffbaus, der Energiegewinnung und des Verkehrs- und Nachrichtenwesens eingeführt. Schutzzölle haben einen rein wirtschaftlichen Grundsatz: die Überlegenheit eines Landes gegenüber eines andern an
Kenntnissen und Erfahrungen. Der Ökonom JOHN STUART MILL beschreibt das übergeordnete Ziel einer solchen Maßnahme als zu erreichende wirtschaftliche Lerneffekte. Grundsätzlich soll laut MILL aber die Voraussetzung gegeben sein, dass die durch Schutzzölle geförderte Industrie in absehbarer Zeit in der Lage ist ohne
diese Zölle auszukommen. Das soll dadurch erreicht werden, dass in der vorigen Zeit weniger Devisen durch
ausländische Industrien ins Land kommen, und so Zeit für die heimische Industrie geschaffen ist, sich weiter zu
entwickeln. Das Beispiel Taiwan war etwas besonderes, weil sich dort aus den betroffenen Industrien 22 Großkombinate gebildet haben. Vier dieser Großkombinate erhielten von ihrer Regierung sogar das Privileg des Monopolrechts, das waren die Taiwan Power Corporation, die Taiwan Fertilizer Corporation, die Taiwan Sugar
Corporation und die China Petroleum Corporation. Der große Vorteil der Kombinate und der Veröffentlichung
der Unternehmen lag beim Staat, denn dieser konnte viel schneller und einheitlicher auf wirtschaftliche Ereignisse reagieren. So wurde teils von oben die zu gehende Strategie vorgeschrieben und alle Unternehmen mussten sie gleichermaßen befolgen. Einerseits wird durch diese Maßnahme eine Zeitersparnis eingespielt und andererseits werden die Entscheidungen einheitlich getroffen.
Die Forderung der Vereinheitlichung wurde schon früher von dem Ökonom SUN YAT-SEN gestellt. Seine damals gemachten Forderungen wurden unter dem Stichwort „Verstaatlichungstheorien“ bekannt.
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Zur Importsubstitutionstheorie lässt sich sagen, dass sie kurzfristig durchaus von Erfolg gekrönt sein kann, langfristig jedoch eher den gegenteiligen Effekt erzielt. Über einen längeren Zeitraum wird die Wirkung eingeschränkt, da eine zu lange Abkopplung der Binnenwirtschaft vom weltwirtschaftlichen Geschehen einen Wohlfahrtsverlust zur Folge hat.
An diesem Punkt angelangt begann in Taiwan Mitte der sechziger Jahre ein Umdenken hin zur Exportförderungstheorie. Auf Grund von Taiwans Insellage und begrenztem Ausmaß, gab es schon wegen natürlicher
Grenzen nur ein limitiertes Maß an Produktionskapazität. Ein weiteres Wachstum des kleinen Binnenmarktes
ließ sich also nur durch die Öffnung nach Außen verwirklichen. Die Exportförderungstheorie ist ebenso markant
für Singapur, Hongkong und Südkorea, es kann also als eine Art Markenzeichen der vier „kleinen Tiger“ verstanden werden. Ziel dieser Theorie ist u. a., die taiwanesischen Produkte auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig
zu machen. Dies sollte durch eine Integration der inländischen Unternehmen, zur Kostenreduktion erreicht werden. Hauptsächliche Maßnahmen sind Investitionsanreize in Form von Steuerbefreiungen, bessere Abschreibungsmöglichkeiten und Vergabe von zinsgünstigen Krediten zur Errichtung von Exportproduktionsstätten. Das
einzige Problem hierbei war die Vermehrung der Bürokratie, durch die der Zustrom des ausländischen Kapitals
gehemmt wurde.
Um das wirtschaftliche Wachstum weiter anzukurbeln, wurde 1966 in Kaohsiung eine „Exportwirtschaftssonderzone“ eingerichtet. Angesiedelt wurden hier aber ausschließlich ausländische Unternehmen, die in keinster
Weise mit inländischen Unternehmen konkurrierten. Diese Industrien produzierten hauptsächlich mit importierten Rohstoffen und importierten Maschinen, aber der große Vorteil in den Augen der Taiwanesen war der sogenannte „Lerneffekt“. In Taiwan gab es genügend Arbeitskräfte zu angemessenen Preisen, und so wurden kaum
Arbeiter aus dem Ausland benötigt. Die taiwanesischen Arbeitskräfte sind in diesen Unternehmen demnach mit
den neusten Maschinen und Techniken in Kontakt gekommen. Es wurde davon verständlicherweise eine Erhöhung des Potentials der einheimischen Arbeitskräfte erhofft.
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1.

Endogene Ursachen

In diesem Kapitel werde ich neben den inneren Ursachen (3.-6.), welche beim Verhalten der Bevölkerung in den
Entwicklungsländern ansetzen, auch die natürlichen Gegebenheiten (1., 2.) behandeln. Darunter versteht man
die Potentiale, die die Menschen bereits als vorgegebene Bedingungen vorfinden.
1.1

Rohstoffmangel

Natürlich beeinflussen die Rohstoffvorkommen eines Landes seine Möglichkeiten zur Entwicklung, wie das
Beispiel der finanzstarken arabischen Ölexportländer zeigt. Somit kann Rohstoffmangel als Entwicklungshemmnis und das Vorhandensein vieler natürlicher Reichtümer als Vorteil gesehen werden, jedoch zeigt die
Realität, dass dieser Indikator nicht überbewertet werden darf. So haben z. B. einige der am stärksten industrialisierten Volkswirtschaften (Dänemark, Schweiz, Japan) ihre Industrien hauptsächlich auf der Basis importierter
Rohstoffe aufgebaut. (MYRDAL 1970: 32)
Auch lassen sich unter den rohstoffreichen Ländern neben Industrienationen wie Kanada auch Entwicklungsländer wie die Republik Kongo finden.
Daraus ergibt sich, dass Rohstoffmangel zwar ein Grund für Unterentwicklung sein kann, jedoch nicht als
Hauptursache angesehen werden kann. (BMZ 1996: 28)
1.2

Klimaeinfluss

Auch die klimatischen Verhältnisse sind ein wichtiger entwicklungspolitischer Einflussfaktor, da diese z. B. die
landwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten mitbestimmen. Fast alle unterentwickelten Länder liegen in den
tropischen oder subtropischen Zonen.
Es ist verständlich, dass extreme Hitze und Feuchtigkeit in den meisten unterentwickelten Ländern zu einer
Verschlechterung des Bodens und vieler Rohstoffarten, sowie zu Wasserknappheit führen. Ebenso kann das
Klima der Gesundheit der Arbeiter schaden und den Arbeitseinsatz, die Arbeitsdauer und die Leistungsfähigkeit
mindern. (MYRDAL 1970: 33)
Fast alle diese ungünstigen Auswirkungen können zum großen Teil durch gezielte politische Maßnahmen vermieden oder aufgefangen werden. Jedoch erfordert ihre Überwindung, bzw. ihre gelegentlich mögliche Umwandlung in Vorteile, Ausgaben und Investitionen. Da aber das Kapital und andere Kostenfaktoren knapp sind,
bedeuten die klimatischen Bedingungen für die Entwicklung oft ein ernsthaftes Hindernis.
Grundsätzlich wird behauptet, dass das Klima der gemäßigten Breiten entwicklungsfördernd und das Klima der
Tropen und Subtropen entwicklungshemmend ist.
Dass man jedoch mit einer optimalen Anpassung auch in den Tropen sinnvoll arbeiten kann, zeigt uns das Prinzip des Possibilismus (Gegensatz zum Geodeterminismus) z. B. anhand der shifting cultivation. In NOHLEN/NUSCHELER (1982) wird diese Form der landwirtschaftlichen Nutzung nicht als unterentwickelt, sondern
den Boden- und Klimabedingungen angepasste Wirtschaftweise bezeichnet.
Da die Art der Klimaverarbeitung außerdem zu den menschlichen Reaktionen und Fähigkeiten gehört und diese
wiederum individuell verschieden sind, bleibt die Frage, in wieweit das Klima die Entwicklung eines Landes
beeinflusst, umstritten. (BMZ 1996: 28)
1.3

Bevölkerungswachstum

Die gegenwärtige Bevölkerungsdichte und das voraussehbare Bevölkerungswachstum stellen einen sehr wichtigen Unterschied zwischen unterentwickelten und entwickelten Ländern dar. Während die Bevölkerungen in den
Entwicklungsländern lange Zeit hindurch ständig gewachsen sind (wenn auch nicht immer in dem Ausmaß von
heute), war das Bevölkerungswachstum in Europa in den vorindustriellen Zeiten vergleichsweise mäßig und
verstärkte sich erst ein wenig mit Anrücken der Industrialisierungsphase.
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Abb. 2: Wachstum der Weltbevölkerung

Quelle: BPB 1996: 13

Folge davon ist, dass die meisten Entwicklungsländer jetzt von einer viel höheren Bevölkerungsdichte ausgehen, als die europäischen Länder in früheren Zeiten, was sich nachteilig auf die Entwicklungschancen auswirkt.
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Abb. 3: Anteile der Weltbevölkerung nach Regionen

Quelle: NUSCHELER 1991: 157

Zwar gibt es auch etliche Länder, vor allem in Lateinamerika, Afrika (ausgenommen die nördlichen Gebiete)
und auch Teile Süd- und Westasiens, die dünn besiedelt sind und über unermessliche Reserven an unkultiviertem, aber kultivierbarem Boden verfügen, jedoch ist es eine Tatsache, dass die Menschen auch in diesen Ländern zusammengedrängt leben.
Hier wäre es nun Aufgabe der politischen Kräfte im In- und Ausland diese Landreserven nutzbar zu machen.
Sehr viel nachteiliger für die Entwicklung eines Landes ist jedoch die Bevölkerungsexplosion, die in den vergangenen Jahren die Quote des Bevölkerungswachstums auf über 3% jährlich angehoben hat.
„Eine solch hohe Wachstumsquote, die eine Verdoppelung der Bevölkerung innerhalb von zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren bewirkt, bedeutet für die Entwicklung ein enormes Hindernis“ (MYRDAL 1970: 34ff).
Die entwickelten Länder hingegen haben nie ein solches Bevölkerungswachstum erlebt.
Um die Ursachen für Unterentwicklung zu finden, müssen aber auch der Aufbau und die Struktur der Bevölkerung betrachtet werden. So schlägt sich zum Beispiel die hohe Geburtenrate in einem ausgeprägtem „Jugendsockel“ nieder. Dadurch ist der Anteil an der Erwerbsbevölkerung (15 – 65 Jahre) verhältnismäßig klein, muss
dabei aber für einen wesentlich größeren Teil abhängiger Bevölkerung aufkommen, als in den Industrieländern.
Eine Folge davon ist z. B., dass die produzierten Güter und das vorhandene Geld auf mehr Menschen aufgeteilt
werden müssen und damit weniger für den einzelnen übrig bleibt. Des weiteren muss auch mehr Geld in den
Kauf von Nahrung investiert werden, da die Bevölkerung sich eventuell nicht mehr selbst ernähren kann.
Dadurch bleibt weniger Kapital übrig, welches hätte in Bildung, Erziehung, Infrastruktur oder Sozialwesen investiert werden können. (ORTMANNS 1997: 77)
Auch eigentlich positive Aspekte können sich in den Entwicklungsländern zu Nachteilen entwickeln. So führt
beispielsweise eine Senkung der Kindersterblichkeit zum einen zu einem noch größerem Druck auf dem Arbeitsmarkt, da mehr Kinder ins arbeitsfähige Alter kommen, zum anderen gründen diese Kinder dann später
selbst eine Familie und sorgen für noch mehr Nachwuchs. Dies führt dann zu einem Bevölkerungswachstum
nach dem Schneeballprinzip.
In Bezug auf das Modell des demographischen Übergangs wird deutlich, dass sich ein Großteil der Entwicklungsländer in der zweiten Phase befindet, welche durch eine niedrige Sterbeziffer und eine hohe Geburtenrate
gekennzeichnet ist. Die niedrige Sterberate ist dabei Folge von der Übernahme technischer Neuerungen aus den
Industrieländern in Bereichen der Ernährung, Hygiene, Medizin und Gesundheit.
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Um das Bevölkerungswachstum zu bremsen, ergeben sich zwei Möglichkeiten: Zum einen könnte die Sterberate
wieder erhöht werden, was für uns undenkbar ist, aber sich laut MALTHUS durch Kriege, Seuchen und Krankheiten „von selbst“ regeln wird.
Die andere Möglichkeit wäre, die Geburtenrate zu senken. Hierzu gibt es auch bereits verschiedene Projekte,
wie z. B. die Ein-Kind-Familie in China oder das Verteilen von Verhütungsmitteln.
Allerdings wird bei diesen Varianten gezielt das Bevölkerungswachstum gebremst, jedoch nicht die Ursache,
die in den Köpfen der Menschen und damit in der Kultur der Bevölkerung liegt.
Letztendlich kann man sagen, dass sich ein starkes Bevölkerungswachstum eher entwicklungshemmend auswirkt, es jedoch auch in diesem Bereich Gegenbeispiele gibt, bei denen Länder mit einem hohen Bevölkerungszuwachs große wirtschaftliche Verbesserungen verzeichneten.
1.4

Kapitalmangel

Kapitalmangel in den Entwicklungsländern ist häufig verbunden mit unzureichenden Sachinvestitionen. Damit
ist Kapital als wichtiger Produktionsfaktor ein weiterer Grund für den wirtschaftlichen Entwicklungsrückstand.
Neben den Anreizen hängt die Sparwilligkeit jedoch auch von den Bedingungen für die Kapitalanlage ab, wie z.
B. Verhinderung von Kapitalflucht, Anlocken von Auslandskapital.
Darüber hinaus zeigt das Beispiel der einkommensstarken Ölexportländer, dass Verfügung über Kapital nur
einen Engpass in der Entwicklung beseitigt, aber keinen Entwicklungsrückstand aufholen kann. (BMZ 1996:
29)
Viel wichtiger in diesem Zusammenhang sind jedoch die Fehlleitung und Verschwendung von Kapital. GEIGER
(1983) sagt dazu: „Das Realeinkommen der meisten Entwicklungsländer verbleibt auf einer verhältnismäßig
niedrigen Ebene, ohne nennenswerte Zuwachsraten. Dies lässt ich auf eine geringe durchschnittliche Arbeitsproduktivität zurückführen, welche wiederum auf einer ungenügenden Kapitalausstattung der Produktionszweige beruht. Dieser Kapitalmangel wird als Ergebnis der sehr begrenzten Sparfähigkeit der Bevölkerung angesehen, die ihrerseits mit dem dürftigen Niveau des Realeinkommens ursächlich zusammenhängt. So schließt sich
der Teufelskreis“ (GEIGER/MANSILLA 1983).
1.5

Traditionsorientierte Kultur und Wertordnung

Wie bereits das Kapitel zu Bevölkerungswachstum andeutete, liegt eine der Hauptursachen für Unterentwicklung in der inneren gesellschaftlichen Situation der Entwicklungsländer, welche durch die Einstellungen und
Verhaltensweisen der Menschen geprägt ist.
Im Gegensatz zu den Industrieländern werden die Gesellschaften der Dritten Welt als traditionsorientiert bezeichnet, mit einem Rückstand an Modernität. Dabei verhindere vor allem die religiöse Tradition eine notwendige Anpassung und Dynamisierung.
Kulturelle Tradition wird dabei in NOHLEN & NUSCHELER wie folgt definiert:
„Zusammenfassend kann als kulturelle Tradition einer Gesellschaft jener kollektive Wissensvorrat bezeichnet
werden, der kontinuierlich und gesichert von Generation zu Generation weitergegeben wird, eine gewisse inhaltliche Identität über längere Zeiträume hinweg aufweist und von genügend Gesellschaftsmitgliedern als
sinnstiftende Handlungsorientierung akzeptiert wird“ (NOHLEN/NUSCHELER 1982: 76).
Die folgenden Tabellen sollen die Kennzeichen von Traditionalität und Modernität verdeutlichen:

41

Tab. 1: Unterscheidung von Traditionalität und Modernität
Traditionalität
Affektivität (Gefühlsbezogenheit in den Grundeinstellungen)
Diffusivität (Unbestimmtheit) der Funktionen, Erwartungen
und Tätigkeiten
Vorgegebene (oder ererbte) Qualitäten als bezugs- und Beurteilungskriterien
Quelle: GEIGER/MANSILLA 1983: 76.

Modernität
Akketive Neutralität (Zunahme der sachlich bestimmten Entscheidungen)
Ausweitung der Spezifität (Abgrenzung und Spezialisierung von
Funktionen; weitgehende Arbeitsteilung)
Leistungs- und Ausführungskriterien als Beurteilungsmerkmale;
sozialer Status wird an eigener Leistung gemessen

Tab. 2: Ausprägungen bestimmter Merkmale in traditionellen und modernen Gesellschaften
Variablen
Alphabetismus
Berufslage
Beweglichkeit
Einkommen
Familie
Soziale Kontrolle
Politische Partizipation
Produktivität
Recht
Anwendung technologischer Innovationen

Traditionalität
Gering
Einfache, stabile Berufe
Stabil
Niedriger Durchschnitt; große Unterschiede
Großfamilie
Direkt; persönlich
Niedrig; gefühlsbetont
Niedrig
Religiös beeinflusst; fallgebundene Normen
Gering

Modernität
Hoch
Ausdifferenzierte und wechselnde Berufe
Mobil
Hoher Durchschnitt; tendenzielle Angleichungen
Kernfamilie
Indirekt; bürokratisch
Hoch; interessenorientiert
Hoch
Weltlich, abstrakt; formelle Verträge
Hoch

Wirtschaftverfassung

Primärsektor dominierend; tertiärer Sektor
auch wichtig

Sekundärer und tertiärer Sektor vorherrschend

Quelle: GEIGER/MANSILLA 1983: 77

1.6

Teufelskreis der Armut

Die westliche Entwicklungstheorie ist dazu übergegangen, die Interdependenzen zwischen den verschiedenen
Entwicklungshemmnissen näher darzustellen. Daraus folgt, dass Unterentwicklung als systemtheoretisches
Problem verstanden wird.
Einige dieser Theoretiker gehen davon aus, dass Unterentwicklung eine spezifische Form der Bewegung ist,
wobei bestimmte Kräfte auf die regelmäßige Wiederherstellung eines Zustandes hinwirken, der dem des Ausgangsniveaus entspricht oder sogar darunter liegt.
Dieser Prozess wird Zyklus der sich selbst verewigenden Armut oder Teufelskreis der Armut (circulus vitiosus)
genannt.
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Abb. 4: Teufelskreise der Armut

Quelle: BMZ 1996: 17

Bei solchen Teufelskreisen handelt es sich um negative Verstärkerkreise, aus denen nur schwer auszubrechen
ist.
Wenn es allerdings einmal gelungen ist, einen Wirkungsfaktor positiv zu verändern, dreht sich der Teufelskreis
um und wird zu einem positiven Verstärkerkreis. (BMZ 1996: 17)
Auf die Frage nach den Ursachen für Unterentwicklung liefert der Teufelskreis der Armut keine Antwort, da
keine Erklärung darüber abgegeben wird, wie sich Teufelskreise der verschiedensten Art bilden können. Jede
Variable in dem System wird durch eine andere erklärt und diese wieder durch eine weitere. Dabei scheinen
exogene Faktoren in Form von ausländischem Kapital und Know-how die einzige Möglichkeit, aus dem Kreis
auszubrechen.
NURKSE betrachtete in diesem Zusammenhang die Unterausstattung der Entwicklungsländer mit Realkapital als
wesentlichen Faktor. Die Ursachen der mangelnden Kapitalbildung sind dabei sowohl auf der Angebots- als
auch auf der Nachfrageseite zu suchen. Auf der Angebotsseite wird die geringe Sparfähigkeit auf ein niedriges
Realeinkommen zurückgeführt, als Ausdruck einer geringen Produktivität. Daraus folgt wiederum der Kapitalmangel.
Durch die geringe Kaufkraft der Bevölkerung fehlt es an Investitionsreizen, so dass die Nachfrage nach Kapital
ebenfalls gering ist. Dies wiederum führt zu niedriger Kapitalintensität und damit auch zu geringer Produktivität, was sich negativ auf die Einkommensbildung, die Kaufkraft und die Marktausdehnung auswirkt. Damit
schließt sich der Teufelskreis ebenfalls auf der Nachfrageseite. (GRIMM 1972: 49ff)

2.

2.1

Exogene Ursachen
Kolonialismus

Zu Zeiten des Kolonialismus wurden viele Länder der Dritten Welt durch die Kolonialmächte, die heutigen
Industrieländer, unterdrückt und ihres Rechts auf eine eigenständige Politik, Ökonomie sowie einer eigenständigen Kultur beraubt.
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Einerseits kann man den Kolonialismus mit zu den verursachenden Gründen der Entwicklungsdefizite zählen,
da die westlichen Mächte ihre Kolonien einseitig auf ihre Interessen ausgerichtet haben und somit die eigene
Entwicklung gestört wurde. (BMZ 1996: 30)
Das Hauptinteresse der Kolonialmächte bestand darin, Rohstoffe für die eigene Produktion zu importieren. So
entstand die auch heute teilweise noch für Länder der Dritten Welt charakteristische Wirtschaftsstruktur: Primärprodukte werden exportiert und Sekundärprodukte werden importiert. Da sich der Exportsektor häufig auf
ein einziges Gut spezialisiert, ist die Wirtschaft der Entwicklungsländer extrem abhängig von Nachfrage- und
Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten. (NUSCHELER 1996: 162ff)
Eine weitere negative Folge für die Entwicklung der Länder der Dritten Welt durch den Kolonialismus besteht
in der Vernachlässigung des primären Sektors. Das fruchtbarste Land wurde von den Kolonialmächten mit Hilfe
von Zwangsarbeitern ausgebeutet, wodurch die Landwirtschaft stark vernachlässigt wurde und somit unter anderem auch die zunehmende städtische Bevölkerung nicht ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt werden
konnte.
„Afrika ererbte einen sehr niedrigen Entwicklungsstand der Produktivkräfte, eine in bäuerliche Subsistenzwirtschaft und Exportenklaven gespaltene Wirtschaftsstruktur, eine extrem verwundbare Exportstruktur und – zusammengefasst – die Unfähigkeit auf eigenen Beinen zu stehen“ (NUSCHELER 1996: 163).
Hinzu kommt noch, dass neben der wirtschaftlichen Unterdrückung das Land auch politisch beherrscht wurde
und die dadurch entstandenen künstlichen Nationalstaaten mit ihren noch heute vorherrschenden Problemen, die
Entwicklung der ehemals kolonisierten Länder erschwert.
Es ist aber wichtig, im Kolonialismus nicht den entscheidenden Grund für das Entwicklungsdefizit zu sehen,
dieser hat auch positive Veränderungen, zum Beispiel in der Infrastruktur hervorgebracht. Ein weiterer Widerspruch beiden Kritikern der Kolonialmächte besteht darin, dass die nachkolonialen Regierungen die Politik der
ehemaligen Kolonialmächte weiterführten. Die Exportproduktion wurde nicht erweitert oder umgestellt und die
Ausbeutung der Landwirtschaft wurde auch fortgesetzt. Beispiele für eine positive postkoloniale Entwicklung
stellen Australien, Indien, Uganda, Südafrikanische Republik, sowie die „Tigerstaaten“ dar. Letztere konnten
durch eine Erweiterung des Exportsektors ihre eigene wirtschaftliche Situation entscheidend verbessern.
Die Folgen des Kolonialismus wirken zwar auch heute noch nach, müssen aber, um eine Erklärung für die Unterentwicklung zu bieten mit anderen Argumenten verbunden werden.
2.2
2.2.1.1

Verschuldung
Die Verschuldung in Zahlen

Abb. 5: Regionale Verteilung der langfristigen Auslandsverschuldung

Quelle: NOHLEN/NUSCHELER 1993: 337
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Abb. 6: Verschuldung der Entwicklungsländer 1980/1997

Quelle: www.epd.de/entwicklungspolitik/dwi/dwi98_16.pdf

Die Verschuldung der Dritten Welt, insbesondere die Auslandsverschuldung hat sich zu einem der wichtigsten
Probleme dieser Länder entwickelt. Mit einer steigenden Auslandsverschuldung können die internationalen
Wirtschaftsbeziehungen, wie auch die eigentliche wirtschaftliche Lage der Menschen in der Dritten Welt beeinträchtigt werden.
„Auslandsverschuldung ist grundsätzlich ein Mittel, den Engpass einer zu geringen Kapitalbildung im Inland
durch Rückgriffe auf Auslandskapital zu mildern und sich über eigene Exporterlöse hinaus Devisen, also Geld
in fremden Währungen, für den Import zum Beispiel ausländischer Investitionsgüter [...] zu verschaffen“ (BMZ
1996: 10).
In den Jahren 1970 bis 1980 ist die Auslandsverschuldung in der Dritten Welt stark gestiegen, sie betrug 1980
ca. 647 Mrd. US-$. (BMZ 1996: 10) In dem darauf folgenden Jahrzehnt kam es annähernd zu einer Verdreifachung der Verschuldung auf 1.700 Mrd. US-$ im Jahre 1993. Am Ende der 90er Jahre betrug der Schuldenberg
bereits 2.536 Mrd. US-$. (www.likedeeler-online.de/ausgabe 5/like-aus5-schulden.htm)
Abb. 6 lässt erkennen, dass der Grad der Verschuldung in den unterschiedlichen Ländern sehr verschieden ist.
Brasilien und Mexiko waren mit 133 bzw. 118 Mrd. US-$ die am stärksten verschuldeten Länder. (BMZ 1996:
10) Allgemein gilt Südamerika, ein im Vergleich wirtschaftlich weit entwickeltes Land der Dritten Welt, als
Hauptschuldner. Der Schuldenabbau geht hier aber nur schleppend voran. In Ostasien nahm die Verschuldung
von 1980 bis 1997 um das Dreieinhalbfache (vgl. Südamerika um das Zweieinhalbfache) zu, hier besteht allerdings kein Problem beim Schuldenabbau, da mit dem Anstieg der Auslandsschulden auch ein explosives Wirtschafts- und Exportwachstum, sowie ein starker Zustrom von Auslandskapital einher ging.
Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass man die absolute Verschuldung schlecht als einzigen Indikator für die
Schuldenbelastung eines Landes nehmen kann. Als weitere Messziffern werden die Schuldenquote, die den
Schuldenstand auf die jährlichen Exporterlöse bezieht; das Verhältnis zwischen Schuldenstand und Bruttosozialprodukt (BSP), das auf die gesamtwirtschaftliche Belastung und längerfristige Belastungsfähigkeit eines Landes hinweist und die Schuldendienstquote verwendet. Die Schuldendienstquote „[...] [gibt] den Prozentsatz
der Exporterlöse an [...], der für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) aufgebracht werden muss“ (BMZ
1996: 11).
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Tab. 4: Belastung der SILIC (Severely Indepted Low-Income Countries)
SILIC

Schuldenquote
1988

Schulden/ BSP

1992
675
3466
453
9753
1360
3265
1210

1988

Guyana
754
Nicaragua
3176
Peru
485
Guinea- Bissau
2615
Mozambique
1266
Sudan
1079
Tanzania
1068
Zambia
547
Quelle: www.likedeeler-online.de/ausgabe 5/like-aus5-schulden.htm

Schuldendienstquote
1992

567
334
89
301
385
121
172
210

1992
769
823
95
290
584
221
268
386

31,8
26.5
23,0
93,4
9,4
5,4
32,5
29,3

Die allgemeine Verschuldungssituation der SILIC (Severly Indepted Low- Income Countries) betrug 1992 nach
der Schuldenquote 963%, nach den Schulden zu BSP 171,8% und nach der Schuldendienstquote 19,1%. Bis ins
Jahr 1998 hat sich die Situation der SILIC geringfügig verbessert: Die Schuldenquote lag nun bei 775,6%, die
Schulden zu BSP bei 162,3% und die Schuldendienstquote bei 17,9%. Die Schuldendienstquote der Gesamtverschuldung der Entwicklungsländer betrug 1992 16,4% und verschlechterte sich bis 1998 auf 18,5%.
(www.likedeeler-online.de/ausgabe 5/like-aus5-schulden.htm)
Durch die Schuldendienstquote wird deutlich, dass Länder, die eine hohe absolute Verschuldung haben, wie zu
Beispiel viele Länder Ostasiens, nicht gleichzeitig, eine hohe Schuldendienstquote besitzen müssen. Andersherum kann man in afrikanischen Ländern, deren Verschuldung nur neun Prozent der Gesamtverschuldung der
Länder der Dritten Welt ausmacht, eine hohe Schuldendienstquote nachweisen. Die Schuldendienstquote ist
demnach ein guter Indikator über die Fähigkeit eines Landes den aufgenommenen Kredit wieder zurück zu zahlen.
Abb. 7: Schuldendienst und Kreditzuflüsse

Quelle: www.epd.de/entwicklungspolitik/dwi/dwi98_16.pdf
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Diese Abbildung macht abschließend noch einmal deutlich, wie hoch die Verschuldung wirklich ist. Die Zinsen
und die Tilgung der Schulden haben den Zufluss von neuen Krediten bereits überschritten.
2.2.2 Ursachen der Verschuldung
Als Hauptursachen der Verschuldung der Länder der Dritten Welt werden in der Literatur die externen Effekte,
wie Ölpreissprünge, Verschlechterung der Terms of Trade (Verhältnis von Import zu Export) und Ansteigen der
Zinsen genannt.
Durch die Ölpreissprünge 1973 und 1979/80 mussten die ölimportierenden Länder weit mehr für dieses Rohprodukt ausgeben als es ihnen eigentlich möglich war. Gleichzeitig verschlechterten sich die Preise für die Rohstoffe, die die Entwicklungsländer exportieren, was zur Verschlimmerung der Situation beitrug, da der größte
Teil der Entwicklungsländer ihre Devisen durch den Export von Rohstoffen erwirtschaften.
Das größte Problem besteht aber bei der Kreditvergabe mit dem Festsetzen der Zinsen. Da die Auslandsschulden der Dritten Welt in der Regel in US-$ fest geschrieben werden, führte die Hochzinspolitik der Ära REAGEN
(reale Zinssätze waren in den 80er Jahren beinahe sechsmal so hoch wie Mitte der 70er Jahre) zu einer Verschärfung der Verschuldungskrise. Die Zinsen machten 1983 60% der Gesamtverschuldung aus. Schuld trugen
aber auch Banken und Regierungen, die ohne Risikoüberprüfung Kredite vergaben, deren Zinsen die Schuldner
dann nicht decken konnten. Zur Verschuldungskrise haben auch die Auslandsunternehmen beigetragen, die ihre
Investitionen durch die Kredite der Gastländer finanzierten, ihre Gewinne dann aber aus dem Gastland transferierten und nicht in neue Projekte investierten. (NUSCHELER 1996: 312) Aus Angst vor Währungsschwankungen
und politischen Unruhen kommt es zu Kapitalflucht.
Neben diesen externen Ursachen gibt es auch so genannte interne Krisenfaktoren. Der Hauptvorwurf, der den
Entwicklungsländern gemacht werden kann, ist der, dass sie die Auslandskredite nicht produktiv eingesetzt
haben. So dürfen die Finanzmittel aus Krediten, die aus dem Produktionszuwachs zu erwartenden Deviseneinnahmen nicht übersteigen. Das ist aber gerade oft der Fall. Zu Fehlinvestitionen kommt es auch häufig bei kreditfinanzierten Infrastrukturprojekten (Staudämmen, Kraftwerken, etc.), die nicht immer notwendig, teilweise
überflüssig sind, da sie alleine keine Deviseneinnahmen erbringen. Eine wichtige interne Verschuldungsursache
liegt in der Unterentwicklung der politischen Systeme.
„[Sie sind] mehr oder wenig unfähig, die inländischen Finanzressourcen zu erschließen, gelegentlich aber auch
unwillig, vorhandene Steuergesetze gegen die Mittel- und Oberklasse durchzusetzen“ (NUSCHELER 1996: 316).
Zu diesen Handlungsschwächen der politischen Macht gesellt sich manches Mal auch noch die Korruption oder
die Verwendung der Kredite für unerlaubte Waffengeschäfte.
In vielen Ländern wird zwar in die Wirtschaft investiert, dann aber hauptsächlich in den sekundären Sektor. Der
primäre Sektor, die Landwirtschaft wird oftmals vernachlässigt, was teure Einfuhren von Nahrungsmitteln nach
sich zieht.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Verschuldungskrise der Entwicklungsländer nicht auf eine Ursache zurück
zu führen ist; in den verschiedenen Ländern kommt es immer zu einer Bündelung verschiedener Faktoren.
2.3

Handelsprobleme

Die meisten Länder der Dritten Welt konzentrieren ihre Wirtschaft noch immer auf den Export von Rohstoffen,
die schon zu den damaligen Kolonialwaren gehörten. Durch diese Beschränkung auf oftmals nur ein Handelsgut, gerät das Entwicklungsland in dessen Abhängigkeit. Da gerade Rohstoffe immer mehr an Bedeutung auf
dem Weltmarkt verlieren, sie werden durch andere Stoffe (z. B. Metall durch Plastik u. Glasfiber) oder durch
technologische Veränderungen ersetzt; und die Rohstoffe großen Preisschwankungen unterworfen sind, kommt
es vermehrt zu Handelsproblemen. Versuchen die Entwicklungsländer aus dieser Abhängigkeit auszubrechen,
zum Beispiel durch die Produktion von fertigen Industrieprodukten, scheitern sie oft aufgrund mangelnder Qualität an der zu großen Konkurrenz auf dem Weltmarkt.
Diese Handelsprobleme, die auf der ungleichen Verteilung von Waren- und Geldströmen basieren, werden
durch unterschiedliche Begriffe näher beschrieben.
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2.3.1 Komparative Kostenvorteile
Das Theorem der komparativen Kostenvorteile wird der neoklassischen Außenhandelstheorie zugeordnet.
„Sie geht von dem Lehr- und Glaubenssatz aus, dass der ungehinderte internationale Warenaustausch durch
die Nutzung der komparativen Kostenvorteile den Wohlstand aller am Handel beteiligten Länder vermehre“
(NUSCHELER 1996: 269).
Das Theorem der komparativen Kostenvorteile meint, dass ein Land auch wenn es im Vergleich mit anderen
Ländern bei allen Gütern Kostennachteile aufweist, an der internationalen Arbeitsteilung teilnehmen kann. Dieses Land muss sich dann auf die Produktion jener Güter beschränken, bei denen die Kostennachteile am
geringsten sind. (ORTSMANN 1997: 93) Besitzt ein Land aufgrund kostengünstiger Produktionsbedingungen bei
einem Exportgut Handelsvorteile, so muss es sich auf die Produktion dieses Produktes spezialisieren.
Dieses Theorem gilt nur unter den Bedingungen eines freien Welthandels, der den ungehinderten Warenaustausch voraussetzt, welchen es in der Wirklichkeit so aber nicht gibt. Die Industrienationen versuchen eben gerade ihre Märkte vor den Produkten, die in den Entwicklungsländern komparative Kostenvorteile erzielen, wie
zum Beispiel Textilien, Lederwaren, Schuhe und Gebrauchsartikel jeglicher Art, zu schützen. (NUSCHELER
1996: 268ff)
Diese, von DAVID RICARDO konstruierte Theorie wurde viel kritisiert, besonders von denen, die an der Teilnahme der Entwicklungsländer am Welthandel gerade die Ursache an deren Problemen sehen. Trotz aller Kritik
gilt diese Theorie noch heute in der neoklassischen Außenhandelstheorie als grundlegender Lehrsatz.
2.3.2 Terms of Trade (ToT)
Unter den Terms of Trade versteht man ein in gleichen Währungseinheiten ausgedrücktes Austauschverhältnis
von Exporten und Importen eines Landes. Man spricht von einer Verschlechterung der ToT, wenn die Importpreise schneller steigen als die Exportpreise, wenn also für die gleiche Menge an Importen mehr exportiert werden muss.
Für die Terms of Trade gibt es verschiedene Berechnungsarten:
a) Commodity ToT: Verhältnis aus dem Index der Exportgüterpreise und dem Index der Importgüterpreise.
b) Gross Barter ToT: Verhältnis aus dem Index der Importmenge und dem Index der Exportmenge
c) Income ToT: Commodity ToT multipliziert mit dem Exportmengenindex.
d) Single Factoral ToT: Verknüpfung der Commodity ToT mit einem Produktivitätsindex für eingesetzte
Produktionsfaktoren im inländischen Exportgütersektor.
e) Double Factoral ToT: Verknüpfung der Income ToT mit einem Index für Produktivitätsveränderungen
im ausländischen Exportgütersektor, aus dem Importgüter bezogen werden. (ORTSMANN 1997)
Am häufigsten wird die Commodity ToT verwendet, diese ist allerdings nicht am aussagekräftigsten. So wird
aus ihr nicht ersichtlich, ob sich die Kaufkraft eines Landes verändert hat. Hierfür verwendet man den Income
ToT. Außerdem werden mit dem Commodity ToT im Gegensatz zum Single Factoral ToT keine Produktivitätsveränderungen berücksichtigt.
Die Verschlechterungen der Terms of Trade werden oft als bestätigendes Argument dafür genutzt, dass die
Entwicklungsländer beim Handel mit den Industrienationen benachteiligt werden. Man darf die Behauptung
einer allgemeinen Verschlechterung der ToT jedoch nicht ohne weiters hinnehmen.
Gegen eine Verschlechterung der ToT spricht, dass sich diese langfristig nicht hat nachweisen lassen. Die Entwicklung verlief seit Mitte der 70er Jahre jedoch zum Nachteil der Entwicklungsländer.
Wichtig ist auch, dass man bei der Berechnung der ToT mit der Wahl eines bestimmten Ausgangsjahres, das
Ergebnis stark beeinflussen kann. Wählt man zum Beispiel ein Jahr mit Höchstpreisen für Rohstoffe als Basisjahr, kann man nur zu dem Ergebnis sich verschlechternder ToTs gelangen. Weiterhin muss man berücksichtigen, dass globale und durchschnittliche ToT- Werte keine Aussagekraft für einzelne Länder haben, da sich die
Exportstrukturen und Preisentwicklungen für verschiedene Rohstoffe unterschiedlich entwickeln.
Allgemein kann man sagen, dass sich „[die] Terms of Trade [...] entsprechend der Zusammensetzung der Exund Importe für die einzelnen Entwicklungsländer und der zugrundegelegten Zeiträume sehr unterschiedlich
entwickelt [haben]“ (BMZ 1996: 10).
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So haben sich die ToT für die ölexportierenden Ländern langfristig verbessert und für die Entwicklungsländer,
die ihren Export auf Rohstoffe stützen, haben sie sich verschlechtert. Wobei da wiederum die „Tiger Staaten“
eine Ausnahme bilden.
2.3.3 Ungleicher Tausch
Ungleicher Tausch besteht zwischen ungleich entwickelten Wirtschaftsformen, das heißt zwischen Wirtschaftsformen, die starke Produktivitätsunterschiede aufweisen.
Dieser Ungleiche Tausch bezieht sich aber nicht nur auf Preise und Güter. Wie es beim Tausch von Rohstoffen
als Exportgüter und Fertigprodukten als Importgüter der Fall ist. Von dieser Art von Tausch gehen die Terms of
Trade aus. Die Theorie des ungleichen Tauschs beinhaltet aber auch noch den Tausch von Werten. Zu diesen
Werten gehören die Lerneffekte, die bei der Produktion von Fertiggütern anfallen. So verlangt die Produktion
eines Mikrochips Wissen über das Material, über die Technik etc., während der Handelspartner aus der Dritten
Welt nur den Rohstoff, das Metall liefert und die einfache Metallgewinnung verlangt weniger Wissen, als die
Fertigstellung eines Mikrochips, die Wertschöpfung ist also geringer.
Demnach schließen sich der Produktion industrieller Fertigprodukte verschiedenste Wertschöpfungen an. Neben
der Vergrößerung der Lerneffekte wird das Entwicklungsniveau angehoben, die materielle und soziale Infrastruktur verbessert, sowie die Löhne und Gewinne der Produzenten erhöht. Dadurch kann es dann wiederum zur
Produktion neuer Fertigprodukte kommen, wodurch erneut die Lerneffekte vergrößert werden etc. Selbstverständlich wird an der Theorie des Ungleichen Tauschs Kritik geübt. Hauptkritikpunkt ist, dass der technische
Fortschritt, der zur Herstellung von Fertigprodukten notwendig sei auf gesellschaftlichen Vorleistungen, wie
zum Beispiel dem Bildungswesen, beruhe und dass so die ungleiche Verteilung der Handelsgewinne aufgrund
der hohen Kosten für die Vorleistungen gerechtfertigt sei. Weiterhin ist zu bedenken, dass auch einige Industrieländer Exporteure von Rohstoffen seien und sich diese trotzdem weiter entwickelt haben. (NUSCHELER 1996:
276)
Eine weitere Theorievariante des Ungleichen Tauschs basiert auf der Arbeitswertlehre von Marx. Wird diese auf
den internationalen Handel angewandt, so stellt man einen ungleichen Tausch von aufgewandter Arbeitszeit
fest. Gemeint ist, dass die Industrieländer weniger Arbeit in die zu exportierenden Waren stecken, als die Entwicklungsländer. So erhalten die Industrieländer mehr sogenannter Arbeitsquanten, als sie selber aufwenden.
Grund hierfür ist die unterschiedliche Arbeitsproduktivität.
Bei dieser Theorie werden jedoch Qualität und Produktivität der Arbeit, sowie Vorleistungen, die in den Arbeitsvorgang integriert sind weitgehend vernachlässigt.

3.

Dualismus

Allgemein ist mit Dualismus jede Art von Ungleichheit innerhalb eines gesellschaftlichen Gesamtsystems gemeint. Bezogen auf die Entwicklungsländer bezeichnet der Dualismus ein spezifisches Strukturmerkmal der
Unterentwicklung, das sich hemmend auf die Entwicklung auswirkt und auf einer Zweiteilung des sozio- ökonomischen Systems beruht. Der eine Sektor ist ein moderner marktwirtschaftlicher, in den Weltmarkt einbezogener, der andere ein traditioneller und wirtschaftlich rückständiger Sektor. Entwicklung im dualistischen Sinn
heißt dann: Verdrängung des traditionellen durch den modernen Sektor. (GRIMM 1979: 46ff)
Man unterscheidet generell zwischen sozialem, ökonomischem, technischem und regionalem Dualismus:
3.1

Sozialer Dualismus

Der soziale Dualismus geht von der parallelen Existenz traditioneller und moderner Herrschaftsstrukturen, Verhaltensmuster und Wertvorstellungen aus, wobei erstere verbunden werden mit statischer Sippenverbundenheit
und geringer sozialer, geistiger und politischer Mobilität. Zudem bezeichnet der soziale oder auch kulturelle
Dualismus den Gegensatz zwischen den besitzenden Klassen und der besitzlosen Masse, zwischen Wolkenkratzern und Hütten an der Stadtperipherie, zwischen westlich gebildeter Elite und der Masse der Analphabeten,
einer typischen Quelle für neue soziale Spannungen. (NOHLEN/NUSCHELER 1992: 43)
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3.2

Ökonomischer Dualismus

Der soziale Dualismus geht in vielen Entwicklungsländern einher mit dem ökonomischen Dualismus. Ein traditioneller, selbstversorgender Wirtschaftssektor (Subsistenzsektor), mit nur geringen oder gar keinen Marktkontakten, besteht neben einem (bezogen auf den Produktionswert) erheblich kleinerem, modernen Sektor, der für
eine kleine einheimische Käuferschicht oder auch nur für den Export produziert. Der moderne Sektor ist importiert und repräsentiert nach dem damaligen Verständnis die Entwicklungschancen eines Landes.
Da diese beiden Sektoren in den Entwicklungsländern aber weitestgehend voneinander isoliert sind, werden die
vom modernen, dynamischen Sektor ausgelösten Impulse nicht auf den traditionellen Sektor übertragen. Die
erhofften Imitationseffekte im traditionellen Sektor bleiben somit aus und es werden dem Sektor sogar noch
Güter und Produktionsfaktoren entzogen, indem diese in den Bereich des höheren Entwicklungsniveaus abwandern. (HEMMER 1988: 189f)
3.3

Technologischer Dualismus

Das Hauptmerkmal des technologischen Dualismus ist die Verwendung unterschiedlicher Produktionstechniken
in verschiedenen Sektoren, wobei angenommen wird, dass auch unterschiedliche Produktionsbedingungen vorherrschen. Der traditionelle (landwirtschaftliche) Sektor ist gekennzeichnet durch eine relativ reichliche Ausstattung mit dem Produktionsfaktor Arbeit und nur einer geringen Kapitalausstattung. Der moderne Sektor hingegen ist vergleichsweise kapitalintensiv. (HEMMER 1988: 195) Allerdings leidet der moderne Sektor in den Entwicklungsländern typischerweise an geringer Kapitalausstattung, was wiederum nur geringe Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet. Die überflüssigen Arbeitskräfte sind somit zur Ansiedlung in den Slums oder zur Abwanderung in den traditionellen Sektor gezwungen. Dort können neue Arbeitsplätze jedoch nur durch Substitution von Bodenkapital durch Arbeit geschaffen werden, was bedeutet, dass mit immer mehr Arbeit mit dem
vorhandenen Boden immer weniger erwirtschaftet werden kann. Dadurch entsteht offene und versteckte Arbeitslosigkeit.
Bei anhaltendem Arbeitskräfteüberschuss besteht im traditionellen Sektor jedoch kein Anreiz zur Kapitalintensivierung oder zur Einführung neuer, effizienterer Techniken, wodurch die Arbeitsproduktivität niedrig bleibt.
(WAGNER/KAISER 1995: 40)
3.4

Regionaler Dualismus

Regionaler oder räumlicher Dualismus beschreibt die Zweiteilung des Landes in industrialisierte Zentren und
dem infrastrukturell nur schwach erschlossenem Hinterland. Zwischen diesen beiden Regionen bestehen keine
oder nur unbedeutende wirtschaftliche Austauschbeziehungen.
Gleichzeitig beschreibt der regionale Dualismus in globaler Hinsicht auch den Gegensatz zwischen industrialisierten Gebieten wie Europa, Nordamerika und Japan einerseits und der marginal definierten Peripherie in Gestalt der Entwicklungsländer. (NOHLEN/NUSCHELER 1992: 43)
3.5

Kritik am Dualismuskonzept

Die Kritik richtet sich vor allem dagegen, dass jeweils nur ein einzelner Aspekt zur Erklärung der Unterentwicklung herangezogen wird. Außerdem beschreibt der Dualismus die strukturellen Disparitäten zwischen den unverbundenen Sektoren, Sozialordnungen oder Regionen, erklärt aber nicht, worin diese Unterschiede ursprünglich begründet sind und weshalb es neben dem modernen überhaupt einen traditionellen Sektor gibt.
Im Übrigen erzeugten auch die Industrieländer im Prozess des strukturellen Wandels jeweils sektoralen und
regionalen Dualismus. Somit liegt es nahe, dass die dualistischen Phänomene nicht unbedingt die Folge von
mangelnder Entwicklung, sondern vielmehr eine typische strukturelle Folge von Modernisierung und Entwicklung sei, die durch eine differenzierte Interventionsweise auszugleichen wäre.

4.

Der Nord–Süd-Konflikt

Konflikte zwischen verschiedenen Ländern unterschiedlicher Regionen gab es schon immer. Der wohl bekannteste Konflikt war der zwischen dem Osten und dem Westen. Daneben gab und gibt es immer noch Regionalkonflikte im Süden, wie auch im Osten. Bei diesen Auseinandersetzungen stehen militärische Bezüge im Vordergrund. Im Gegensatz dazu basiert der Nord-Süd-Konflikt größtenteils auf wirtschafts- und machtpolitischen
Auseinandersetzungen. Damit verbunden sind auch kulturelle und ökologische Probleme.
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Den Begriff „Konflikt“ kann man als einen Prozess definieren, bei dem den Akteuren die unterschiedlichen
Interessen, die auch ihr Handeln bestimmen und somit Spannungen hervorrufen, bewusst werden. (KLAR 1995:
71) Als Ziel eines Konflikts sollte immer die Lösung des Problems angesehen werden. Im Falle des Nord-SüdKonflikts wären das die Verringerung des Wohlstandsgefälles, sowie eine ausgeglichene internationale Ordnung
zwischen Nord und Süd.
4.1

Entstehung

Zur Erklärung des Nord-Süd-Konflikts müssen auch die Auswirkungen der Kolonialzeit berücksichtigt werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das gesamte weltpolitische System. Die Kolonien wurden politisch
unabhängig und mussten sich noch ohne jegliche politische Erfahrung in das neue System, dominiert durch den
Ost-West-Konflikt einordnen.
Daraus resultierend bemühten sich die Länder des Südens um eine bessere Kooperation untereinander. Ein erster Schritt dahin stellte die Konferenz in Bandung 1955 dar, bei der erste Bemühungen um eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit festgehalten wurden.
Ein weiterer wichtiger Schritt zur Abgrenzung gegenüber dem Norden, den ehemaligen Kolonialmächten, stellte
die Gründung der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) 1960 dar. Mit der OPEC gab es zum ersten
Mal eine Gegenkraft zu der Wirtschaftspolitik der Industrieländer, ein neuer Machtfaktor der Weltpolitik war
geboren.
Als formalen Beginn des Nord-Süd-Konfliktes sieht man die UNCTAD (Konferenz für Welthandel und Entwicklung) an. Die südlichen Länder hatten 1964 auf UN-Ebene diese Konferenz mit der Forderung nach gerechtern
Welthandelsbeziehungen und einer neuen Weltwirtschaftsordnung initiiert; zu einem Ergebnis kam es hier aber
nicht. Daraufhin gründeten 77 Länder des Südens die Gruppe der 77 (heute 125 Mitglieder). Dieser Zusammenschluss stellt einen wichtigen Punkt bei der Identitätsfindung und Solidarisierung der südlichen Länder dar,
sowie eine Voraussetzung für die Konfliktfähigkeit dieser Länder, die sich hier zum ersten Mal selbst organisiert haben. (KLAR 1995: 68ff)
Aufgrund der Mehrheit der Gruppe der 77 in den UN- Gremien, war es ihnen möglich, Forderungen, die dem
Norden widersprachen, durch zu setzen. Als besonderes Druckmittel konnten die OPEC- Länder mit ihrem Einfluss auf die Ölpreise eingesetzt werden. Durch diese Verhandlungsunfähigkeit waren auch die Welthandelkonferenzen in den 80er Jahren ohne Erfolg. WILLY BRANDT beschrieb die Situation zwischen dem Norden und
dem Süden passend als einen „Dialog der Gehörlosen“. (NUSCHELER 1996: 95)
Mit Beginn der 90er Jahre lässt sich ein neuer Trend in den Nord- Süd Beziehungen erkennen.
„Der Globalisierungsprozess ist von Versuchen begleitet, ihn regional zu versäulen. Erstens versuchen die Hegemonialmächte, der sich herausbildenden weltwirtschaftlichen Triade (Nordamerika, EU, Ostasien), regionale
Einflusssphären und > Hinterhöfe< zu schaffen, die auch in den Süden ausgreifen [...]. Zweitens gibt es auf
regionaler Ebene mehrere Versuche, alte Integrationsprojekte zu reaktivieren oder neue zu initiieren [...]“ (NUSCHELER 1996: 98).
Als Folge dessen kam es zu Gruppierungen der Länder mit ähnlichen Interessen, wie zum Beispiel die ACS
(Association of Caribbean States). Eine Abkopplung von diesem Trend der Regionalisierung zur eigenbestimmten Entwicklung ist heute aufgrund der fortgeschrittenen Globalisierung nicht möglich.
4.2

Inhalte

Allein das Entwicklungs- und Wohlstandsgefälle zum Thema des Nord-Süd-Konflikts zu postulieren wäre zu
einfach. Man kann schon bei der Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung die verschiedensten Probleme der unterschiedlichsten Länder erkennen. Die einen wollten mehr Entwicklungshilfe, die anderen bessere
Rohstoffpreise oder einen besseren Zugang der Halbfertig- und Fertigprodukte zum Markt. Außerdem gibt es
neben den wirtschaftlichen, auch noch politische, soziale, kulturelle und ökologische Probleme.
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4.2.1 Der Nord-Süd-Konflikt aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht
Aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht kann man von einer Vergrößerung des Nord-Süd-Gefälles sprechen. So
hat sich das Pro-Kopf- Einkommen zwischen den OECD und den LDC (Less Developed Countries) von einem
Verhältnis Mitte der 60er Jahre von 15:1 auf ein Verhältnis zu Beginn der 90er Jahre auf 22:1 verschlechtert.
Das Verhältnis zwischen der OECD und den LLDC (Least Developed Countries) beträgt sogar 57:1. Dazu beigetragen hat unter anderem, dass sich die Zahl der LLDC seit Beginn der 70er Jahre auf 47 erhöht hat. Die meisten LLDC- Länder findet man im subsaharischen Afrika vor. Das Bruttosozialprodukt dieser Region mit ihren
mehr als eine halbe Milliarde Einwohnern lag 1992 noch ein Zehntel unter dem von Südkorea.
Insgesamt fällt nur ein Fünftel des Weltsozialproduktes auf vier Fünftel der Menschheit. Das ärmste Fünftel
muss nur 1,4% des Weltsozialproduktes auskommen.
Abb. 8: Kluft zwischen Arm und Reich

Quelle: NUSCHELER 1996: 101.

Angepeilt war ein Anteil von 25% der LDC an der weltweiten Industrieproduktion. Erreicht wurde bis zum
Beginn der 90er Jahre allerdings nur ein Anteil von 14,5%.Grund dafür ist, dass der Anteil der LDC an den
Weltexporten stagnierte (die LLDC sind nur mit 0,4%am gesamten Welthandel beteiligt).
Besser noch werden die ungleichen Lebenschancen in Nord und Süd durch soziale Indikatoren, wie die Lebenserwartung, Kindersterblichkeit und die Alphabetisierung ausgedrückt. (NUSCHELER 1996: 100ff)
Tab. 5: Vergleich von „Ländern des Südens“ mit Entwicklungsländern anhand ausgewählter Indikatoren
der sozialen Situation
Region

BSPpro Kopf

880

Lebenserwartung b. d.
Geburt
1992
63,0

14.920

74,5

1991
Länder des
Südens
Industrieländer
Quelle: KLAR 1995: 81

Bev. proArzt
1990

Durchschn.
Dauer d.
Schulbesuchs
1992

Tageszeitungen
Pro 100 Pers.
1990

Veröffentl. Buchtitel
Pro 100.000 Pers.
1988-91

6.670

3,9

4,4

5,2

390

10,0

30,3

74,4
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Durch diese Tabelle wird deutlich, dass die Lebenschancen im Norden auch durch Daten, die die soziale Situation ausdrücken, höher als im Süden eingestuft werden kann.
4.2.2 Der Nord-Süd-Konflikt aus politischer Sicht
In den wichtigen Weltorganisationen ist die Macht ungleich und zwar zu ungunsten des Südens verteilt, man
kann von einem internationalen Machtgefälle zwischen Norden und Süden sprechen. So beherrschen zum Beispiel die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs mit ihrem ständigen Sitz im UN- Sicherheitsrat eben den selbigen. Weiterhin bestimmt die G7 mit IWF und der Weltbank über die Vergabe der Kredite und somit über die
Schicksale der einzelnen Entwicklungsländer. Obwohl diese die Staatenmehrheit bilden, können sie aufgrund
mangelnder Berücksichtigung ihre Interessen in der Weltpolitik nicht vertreten.
4.2.3 Der Nord-Süd-Konflikt aus kultureller Sicht
Beschränkt man den Begriff der Kultur auf Glaubensrichtungen, so lassen sich große Unterschiede zwischen
dem Norden und dem Süden feststellen. Voraussetzung für das Entstehen von kulturellen Konflikten ist das
Vorhandensein von Gegensätzen. Dies ist im Norden mit der starken Ausprägung des Christentums und im Süden durch das Bestehen unterschiedlichster Religionen gegeben.
Die Globalisierung ausgehend von der westlichen Welt umfasst auch die Aufhebung kultureller Unterschiede.
Westliche Werte verbreiten sich immer weiter und werden von den verschiedensten Ländern übernommen, auch
wenn sie im Gegensatz zu der eigentlichen Kultur stehen. Nach und nach zeichnet sich jetzt aber wieder eine
Rückbesinnung auf die ursprünglichen Werte und Normen ab, oft verbunden mit einer Verurteilung der westlichen Welt, die ihre sozialen Versprechen nicht erfüllen konnte.
Gerade bei Ländern mit großen sozialen Gegensätzen ist der Nähboden für den religiösen Fundamentalismus
und den politischen Radikalismus groß. Folge davon sind Kriege auf der Basis von Religion, so genannte „Heilige Kriege“, wie sie ja gerade in der heutigen weltpolitischen Situation von Bedeutung sind.
4.2.4 Der Nord – Süd - Konflikt aus ökologischer Sicht
Der Norden fordert den Süden auf sich der internationalen Umweltpolitik anzuschließen und als Folge davon
die internationalen Umweltstandards der Industrie zu übernehmen. Der Süden befürchtet dadurch aber eine Behinderung ihrer nachholenden Industrialisierung und somit eine Einschränkung des „Rechts auf Entwicklung“,
sowie den Verlust über die Verfügungsgewalt der natürlichen Ressourcen in ihren Ländern.
Die Mahnung des Nordens an den Süden erscheint besonders unglaubwürdig, wenn man bedenkt, dass derzeit
rund ein Fünftel der Bevölkerung vier Fünftel der Weltressourcen verbraucht.
Zur deutlichen Ausprägung dieses ökologischen Nord-Süd-Konflikts kam es auf der Rio-Konferenz und der Berliner Klimakonferenz 1995. Norden wie Süden zeigten sich nicht bereit Kompromisse einzugehen, um sich gegenseitig weiter anzugleichen. Dadurch kommt es weiterhin zu einer Verschärfung der Verteilung von Ressourcen und somit auch von den Entwicklungschancen. Auch die jüngste Konferenz in Johannisburg brachte keine
wirklich weiter greifenden Resultate hervor.
4.3

Folgen

Der Süden stellt immer mehr das neue Feindbild der Industrienationen dar. Allerdings nicht in dem Maße, wie
es vorher der Osten war; ob ein militärischer Nord- Süd- Schlagabtausch auch heute noch eher unwahrscheinlich ist, kann man allerdings in Frage stellen.
Noch in den 90er Jahren stellte die größte Bedrohung die vom Süden ausging, das explosive Bevölkerungswachstum dar, welches die Tragfähigkeit der Erde hätte gefährden können. Dazu kommen die sich immer vermehrenden Flucht- und Migrationsbewegungen von dem armen Süden in den reichen Norden. Damit einher
geht die Ausbreitung von Drogen, Kriminalität, Krankheiten und Terrorismus.
Der Nord-Süd-Konflikt spielt somit heute noch mehr als damals eine wichtige Rolle im weltpolitischen Geschehen. Das Nord- Süd- Gefälle an Hand des Bruttoinlandproduktes (BIP) pro Kopf wird sich nach Prognosen bis
ins Jahr 2050 immer mehr vergrößern. Wobei das BIP der LCD stagniert und das der Industrieländer und der
Schwellenländer stark ansteigt. (NUSCHELER 1996: 107ff)
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Damit geht auch eine Verschärfung der anderen Probleme in den Nord- Süd- Beziehungen einher. Neben diesen
„alten“ Problemen spielt heute auch noch die Angst vor einem militärischen Schlagabtausch eine entscheidende
Rolle.
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1.

Was heißt Entwicklung?

„Entwicklung“ ist ein Clusterbegriff, dessen Eigenschaften nicht verbindlich festgelegt werden können. Den
Begriff „Entwicklung“ gibt es nicht. Bis an die Schwelle der Moderne war der Begriff „Entwicklung“ als ein
anthropologischer und theologischer Begriff, eingebettet in die heilsgeschichtliche Teleologie (d.h. die Lehre
der Zweckmäßigkeit). Mit LEIBNITZ erhielt der Begriff eine richtungweisende Bedeutung: das Auswickeln von
etwas Eingewickeltem, von etwas Vorhandenem, aber noch Verborgenem, das Entfalten von noch schlummernden Talenten (NUSCHELER 1996: 179 und NOHLEN/NUSCHELER 1993: 59). Auch KANT verstand „Entwicklung“
so, ergänzte jedoch etwas Wichtiges: „Die Geschöpfe müssen durch ihre eigene Tätigkeit die Entwicklung (…)
zustande bringen“ (NUSCHELER 1996: 179). Entwicklung bedeutest also nicht passives entwickelt werden, sondern aktiv sich entwickeln, also Entwicklung von unten. Hiermit sind die Grundsteine für die aktuelle Diskussion um Entwicklung gelegt.
Im Folgenden möchte ich versuchen, die Elemente des Begriffs „Entwicklung“ anhand des „Magischen Fünfecks“ von NOHLEN und NUSCHELER zu definieren bzw. zu erklären.
1.1

„Das magische Fünfeck“

Mit dem „Magischen Fünfeck“ haben NOHLEN (1993) und NUSCHELER (1996) schon zu Beginn der 70er Jahre
einen Zielkatalog von Entwicklung formuliert, der den Begriff ausmacht. Er basiert auf der Übereinstimmung,
dass das Ziel aller Entwicklungspolitik in der Befriedigung der Grundbedürfnisse liegen muss.

Im Folgenden werde ich nun auf die fünf Elemente von Entwicklung genauer eingehen.
Abb. 1: Das „Magische Fünfeck“ der Entwicklung

Gleichheit/
Gerechtigkeit

Partizipation

Arbeit

ENTWICKLUNG

Unabhängigkeit

Wachstum
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I.

Wachstum

Wachstum ist kein anderes Wort für Entwicklung. „Umverteilung durch Wachstum“ oder „Wachstum von unten“ zielt darauf ab, durch Umverteilungs- und Beschäftigungspolitik sowohl Wachstum, als auch die Befriedigung der Grundbedürfnisse zu erreichen. Entwicklung verlangt somit eine Aktivierung der Produktiv- und
Wachstumskräfte. Wachstum ist eine Bedingung von Entwicklung, entgeht aber nur unter drei Voraussetzungen
der Erfahrung „Wachstum ohne Entwicklung“:
a)

Sozialverträglichkeit: Wachstum muss sozialverträglich zur gesamtgesellschaftlichen Wohlstandesmehrung eingesetzt werden, d.h. zur Armutsverminderung.

b) Nachhaltigkeit: Wachstum darf nicht auf Kosten der Umwelt stattfinden, da sonst die langfristige Entwicklungsfähigkeit zerstört wird.
c)

II.

Arbeitsintensives Wachstum: Wachstum muss gleichzeitig die Schaffung von Arbeitsplätzen gewährleisten.

Arbeit

Produktive und ausreichend bezahlte Arbeit ist ein unverzichtbares Element von „Entwicklung“,
a)

weil vorhandene Entwicklungsressourcen genutzt werden;

b) weil die Bevölkerung die Armut aus eigener Kraft überwinden kann und durch die Löhne die Kaufkraft des Landes ankurbelt;
c)

Arbeit einen psychologischen Effekt auf die Bevölkerung hat, da sie den Menschen eine sinnvolle Lebensaufgabe
gibt;

d) weil Arbeit eine Präventionsmaßnahme gegen wachsenden Migrationsdruck und Friedensgefährdung ist.

Die Annahme der wachstums- und kapitalorientierten Entwicklungsstrategie, dass genügend Wachstum auch
ausreichend Arbeitsplätze schafft, erwies sich in Industrie- und Entwicklungsländern gleichermaßen als Trugschluss. Schon das Weltbeschäftigungsprogramm von 1969 setzte dieser Annahme die These „Entwicklung
durch Arbeit“ entgegen, der Weltentwicklungsbericht 1990 der Weltbank forderte ein „arbeitsintensives Wachstum“.

III.

Gleichheit/Gerechtigkeit

Entwicklung birgt in sich sowohl die Mehrung des materiellen Wohlstandes, als auch Menschenwürde, Sicherheit, Gerechtigkeit und Gleichheit. Ziel ist hierbei eine gerechte Verteilung der Gelder, Güter und Dienstleistungen zu Gunsten der ärmeren Bevölkerung aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen, denn extreme Einkommensunterschiede führen nicht zu höheren Spar- und Investitionsraten, sondern zu Luxuskonsum, unproduktiver
Schatzbildung und Kapitalflucht.
Die Gleichheit und Gerechtigkeit bezieht sich nicht nur auf die Diskrepanz innerhalb der Nehmerländer, sondern insbesondere auf die Handelsbeziehung zwischen den Nehmer- und Geberländern. Der „Krieg gegen die
Armut“ verlangt also nicht nur eine sekundäre Umverteilung des Wachstums, sondern eine tief greifende Veränderung der Besitz- und Machtverhältnisse.

IV.

Partizipation

Gerade weil Partizipation nicht zu den Tugenden der autokratisch-zentralistischen Herrschaftssysteme der Entwicklungsländer gehört, ist sie ein Muss für „Entwicklung“. Der Begriff der Partizipation ist sehr unterschiedlich definiert.
Er fordert eine breitfundierte Beteiligung der Bevölkerung an Produktionsprozessen und Entscheidungsfindung,
dem Zugang zu Bildung, Gesundheitsvorsorge und anderen öffentlichen Diensten sowie die Teilnahme an den
Früchten der Entwicklung. Partizipation bedeutet also nicht nur regelmäßige Wahlen und „Politik für die Armen“ (NUSCHELER 1996: 195), sondern die Mobilisierung der Bevölkerung als eine „Entwicklung von unten“.
Auch Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit, sowie Äußerungsmöglichkeiten der Opposition inner- und
außerhalb des Parlaments gehören zur Partizipation. (BMZ 1998: 39)

V.

Unabhängigkeit

„Jeder Staat hat das souveräne und unveränderliche Recht, seine Wirtschaftsystem sowie sein politisches,
soziales und kulturelles System entsprechend dem Willen seines Volkes ohne Einmischung, Zwang oder
Drohung irgendwelcher Art von außen zu wählen“ (NUSCHELER 1996: 197). So definieren die
Entwicklungsländer in der Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten 1974. Unabhängigkeit
bedeutet also „Freiheit von Knechtschaft“ oder auch Selbstachtung, Selbstbestimmung und
57
Selbstverwirklichung mit dem Ziel der freien Entfaltung
der Entwicklungsländer, ihrer Potentiale und

Entfaltung der Entwicklungsländer, ihrer Potentiale und Fähigkeiten. Dies erscheint mir besonders hinsichtlich
der heutigen politischen Machtverhältnisse, in denen die Entwicklungsländer politisch und ökonomisch stärkeren Ländern unterworfen sind, besonders wichtig.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Entwicklung die Eigenständigkeit der Entwicklung zur Versorgung
der Menschen in den Nehmerländern mit lebensnotwendigen Materiellen sowie kulturellen Gütern und Dienstleistungen beinhaltet. Dieses muss im Rahmen einer sozialen und politischen Ordnung stattfinden, die jedem
Mitglied Chancengleichheit gewährt, sie partizipiert und am gemeinsam erarbeiteten Wohlstand teilhaben lässt.
(NOHLEN/NUSCHELER 1993: 73)

2.

Vom „Jahrzehnt der Frustration“ zum „Jahrzehnt der Hoffnung“ - Geschichtlicher Abriss zur Entwicklungspolitik

Nach vier Jahrzehnten (1950-90) der Entwicklungspolitik „hat sich die Zahl der Armen verdoppelt, die Bevölkerung der Dritten Welt um das 2,4fache von 1,76 auf 4,23 Mrd. vermehrt. Zwar sank die Geburtenrate am
schnellsten dort, wo es Entwicklung gab, aber am wenigsten dort, wo auch die Armut am größten war“ (NUSCHELER 1996: 43 ).
Diese vier Jahrzehnte für Entwicklung werden in „Entwicklungsdekaden“, d.h. in 10 Jahresabschnitte, eingeteilt. Die erste Entwicklungsdekade wurde 1961 von den Vereinten Nationen verkündet. Im Folgenden soll der
Wandel der Entwicklungspolitik zwischen diesen Entwicklungsdekaden aufgezeigt werden.
2.1

Die 50er und 60er Jahre – „Das Jahrzehnt der Frustration“

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden über die Strukturen des internationalen Wirtschaftssystems vor allem
durch die beiden Sieger und Handelsgroßmächte USA und Großbritannien, aber auch bereits unabhängige Entwicklungsländer, die Sowjetunion und lateinamerikanische Staaten verhandelt. Ziel war es, ein freies, den internationalen Wirtschaftsaustausch begünstigendes und marktorientiertes Wirtschaftssystem aufzubauen. Man war
jedoch der Meinung, dass auch ein internationales Wirtschaftssystem Schutz gegenüber nationalen Übergriffen
benötige. Hierbei wurde vor allem der Währungsbereich mit dem Internationalen Währungsfond (IMF), der
Bereich der langfristigen Kapitalhilfe mit der Weltbank und der Handelsbereich und die daraus resultierenden
Zoll- und Handelsabkommen als besonders regulierungsbedürftig gehalten. (ANDERSEN 1996: 31)
Als internatonal vorherrschende Strategie in den entwicklungspolitischen Debatten etablierte sich die Wachstumsstrategie von ROSTOW, wonach jedes Land die folgenden fünf Entwicklungsstufen durchlaufen muss:
1.

traditionelle Gesellschaft

2.

Übergangsgesellschaft

3.

Gesellschaft des wirtschaftlichen Aufstiegs („take-off“)

4.

reife Industriegesellschaft

5.

Massenkonsumgesellschaft

Während sich die Industrieländer in der Phase 4 und 5 befinden, stehen die Entwicklungsländer vor der besonders kritischen Phase 3. Da es sich bei dieser Theorie um eine Theorie der Nachfolge handelt, müssten die Entwicklungsländer also nur entsprechend gefördert werden, um den Industriestaaten folgen zu können. Aufgabe
wäre es nun also eine geeignete Förderung zu finden. Als Haupthindernis für Entwicklung wurde der Kapitalmangel angesehen: Die Annahme, dass allein Kapitalzufuhr einen sich selbst tragenden Entwicklungsprozess in
den Nehmerländern hervorbringen würde, stellte sich bald als trügerisch dar. Man orientierte sich hierbei am
Marshall-Plan, nachdem der Wiederaufbau der Industrie mittels einer „Kapitalspritze“ (NUSCHELER 1996: 45)
in Westeuropa nach dem zweiten Weltkrieg hervorragend funktionierte. Doch gab es zwischen Westeuropa und
den Entwicklungsländern einen folgeschweren Unterschied: In Europa musste Infrastruktur und Industrie lediglich wiederaufgebaut werden, um einen sich selbst tragenden Wirtschaftsprozess, wie er auch für die Entwicklungsländer wünschenswert wäre, anzukurbeln. Dass Westeuropa nur zerstört, aber keinesfalls unterentwickelt
war, wurde hierbei Außeracht gelassen. Als Folge erweiterte man die Wachstumsstrategie zugunsten einer Modernisierungsstrategie, die auch die politischen und gesellschaftlichen Faktoren mit einbezog.
Wenn Erfolg bzw. Entwicklungsfortschritt allein mit wirtschaftlichem Wachstum gemessen wird, erscheinen die
60er Jahre als erfolgreich. Das durchschnittliche Wachstum des vorangegangenen Jahrzehnts beträgt 4,6%, das
Wachstum in der Landwirtschaft blieb jedoch deutlich darunter. Auch die Steigerung des Bruttosozialprodukts
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pro Kopf lag im Durchschnitt zwar um 2,5%, in Lateinamerika und Südasien aber nur um 1,7%, im subsaharischen Afrika sogar nur bei 1,5%. (NUSCHELER 1996: 44) Hinzu kam, dass die Geberländer nicht wie in der UNVollversammlung vereinbart 0,7% ihres BSP für die Entwicklungshilfe aufbrachten. Zudem stand dem Kapitalzufluss durch die Gelder der Geberländer ein erheblich höherer Kapitalabfluss gegenüber. Die verhängnisvolle
Folge der entwicklungspolitischen Priorität war die Vernachlässigung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.
Obwohl die Wachstumsstatistiken einen Erfolg verbuchten, drang das Wachstum nicht bis zu den Kleinbauern
ins Hinterland vor, was zu wachsender Massenarmut führte. Man spricht deshalb auch vom „trügerischem Erfolg der Ersten Entwicklungsdekade“ oder vom „Jahrzehnt der Frustration“.
Die Lösung zum Weg aus der „Krise der Entwicklungshilfe“ sollte eine von PEARSON geleitete Kommission für
Internationale Entwicklung bringen, die 1969 den Pearson-Bericht vorlegte.
Der Pearson-Bericht war eine Bilanz der letzten zwanzig Jahre Entwicklungspolitik, in dem insbesondere „das
zu hohe Bevölkerungswachstum, die unzureichende Beteiligung der Gesamtbevölkerung am Entwicklungsprozess, die Vernachlässigung der Landwirtschaft und eine starke Orientierung an Importsubstituierung – Ersetzung der Importe durch eigene Industrieerzeugnisse -, statt mehr für eine konkurrenzfähige Exportindustrie zu
tun“ (ANDERSEN 1996: 33) angemahnt wurde. Man ging davon aus, dass mittels verstärkter Kapitalzufuhr die
Mehrzahl der Entwicklungsländer bis zur Jahrhundertwende ein sich selbsttragendes Wachstum erreichen würde. Mit diesen Empfehlungen ging man in die zweite Dekade.
2.2

Die 70er Jahre

Zu Beginn der 70er Jahre schraubte man das Wachstumsziel noch einmal hoch, obwohl die Kritik am Wachstumskonzept zunahm. Die Kritik erhielt 1973 vom damaligen Weltbankpräsidenten ROBERT MCNAMARA Unterstützung, der das Wachsen einer „absoluten Armut“ (NUSCHELER 1996: 51) vorhersagte, in der die Menschen nicht einmal ihre Grundbedürfnisse befriedigen könnten. Seine Folgerung war, dass der Kampf gegen die
Armut entwicklungspolitische Priorität haben müsse. Schlagwörter wie „Bildung, Nahrung, Arbeit und Gesundheit für alle!“ wurden von den verschiedensten Organisationen schnell gefunden. Die Neue Lösungsformel sollte „Befriedigung der Grundbedürfnisse“ heißen, doch die Etiketten änderten sich schneller als die Politik. Es
folgten nur kleine Taten zu Gunsten der ärmsten Länder. Im Unterschied zu den vorangegangenen Theorien
setzt die Grundbedürfnisstrategie bei der unmittelbaren Zielgruppe der absolut Armen an. (NUSCHELER 1996:
53)
Die Gruppen der Entwicklungsländer begegneten dieser Theoriediskussion mit Misstrauen: Sie fürchteten ein
Ablenkungsmanöver von ihrer Forderung nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung (NWWO). Sie forderten
den Ausgleich von Benachteiligungen der Entwicklungsländer, die sie auf koloniale Unterdrückung und ungerechte Strukturen der bestehenden internationalen Systeme zurückführten. (ANDERSEN 1996: 34) Beflügelt
wurden sie durch die OPEC, die 1973 durch Verdreifachung der Ölpreise die Macht der Entwicklungsländer
bewies. Dieser Druck führte dazu, dass die NWWO in mehrere wichtigen Dokumenten der Vereinten Nationen
aufgenommen wurde. Es folgte eine Reihe von so genannten „Nord-Süd-Dialogen“ und Resolutionen, die die
Dekade zu einem turbulenten Jahrzehnt machten, die Gleichberechtigung bestand jedoch vorerst nur auf dem
Papier.
Um die festgefahrenen „Nord-Süd-Dialoge“ wieder zu beleben wurde 1977 die Unabhängige Kommission für
internationale Entwicklungsfragen unter dem Vorsitz WILLY BRANDS ins Leben gerufen. Diese Kommission
sollte analog zum Pearson-Bericht eine erneute Bestandsaufnahme der Entwicklungspolitik und daraus resultierende Empfehlungen für die dritte Dekade erarbeiten. Im Unterschied zum Pearson-Bericht betonte die BrandKommission jedoch die Unabhängigkeit zur Weltbank. Indem 10 von 18 Kommissionsmitgliedern aus Entwicklungsländern berufen wurden, sollte das Misstrauen der Etwicklungsländer abgebaut werden.
Der Ansatz, ie Entwicklungsländer als gleichberechtigten Paten zu betrachten, zeigt sich in der Überschrift des
Berichts Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer von 1980, der
sich neben dem Thema Hunger und Ernährung auch mit Bevölkerung, Wachstum, Mobilität und Umwelt, Abrüstung, Entwicklung und weiteren entwicklungspolitischen Zielen befasste. Während die Nord-Süd Gipfeltreffen positiv zu vermerken sind, blieb die Umsetzung des Brand-Berichts dürftig. (ANDERSEN 1996: 35)
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2.3

Die 80er Jahre – „Das verlorene Jahrzehnt“

Abb. 2: WILLY BRANDT

Quelle: http://www nobel.se/peace/ laureates/ 1971/
brandt-cv.html

Der Weltwirtschaftsbericht 1982 sagte den ärmsten Ländern eine „dramatische
Zunahme von Armut, Arbeitslosigkeit und menschlichem Elend“ (NUSCHELER
1996: 54) voraus, der 2. Brand-Bericht befürchtete Bürgerkriege. Die Wachstumsrate fiel aufgrund sinkender Rohstoffpreise und zunehmender Schulden steil
ab. Für viele Entwicklungsländer waren die 80er Jahre ein „verlorenes Jahrzehnt“. Die praktische Zahlungsunfähigkeit der Entwicklungsländer gefährdete
auch Gläubigerbanken und bedrohte damit in einer Kettenreaktion das internationale Finanzwesen. Folgen waren die Verringerung öffentlich verbürgter Exportkredite, der Rückzug privater Finanzströme und Privatinvestoren. Hinzu kamen
die sowieso schon stark auseinander driftenden Interessen der Entwicklungsländer, die ein gemeinsames Vorgehen gegen die Schulden verhinderten.
Da mehr an Tilgungen und Zinsen in die Geberländer zurückfloss, als in die
Nehmerländer hinein, bluteten die Nehmerländer finanziell aus. Das Management
der Verschuldungskrise durch den IMF hatte neben diesen wirtschaftlichen auch
soziale Folgen.

Die Kosten zur Widerherstellung der Zahlungsfähigkeit wurden durch Kürzungen bei Sozial- und Bildungsausgaben sowie Subventionen für Grundnahrungsmittel eingespart. Zudem waren die Entwicklungsländer gezwungen, Rohstoffe zu exportieren, was zum Raubbau am Regenwald, zu Monokulturen und Preisverfall („Rohstoff zu Ramschpreisen“ [NUSCHELER 1996: 56])
führte. Dies trug zur politischen Destabilisierung bei und vernichtete die Souveränität der Entwicklungsländer.

Die 80er Jahre, auch als „Jahrzehnt der Flüchtlinge“ bezeichnet, waren gekennzeichnet durch Flüchtlingswellen
aus Afghanistan, Vietnam, Kambodscha und Mittelamerika. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge (UNHCR)
zählte durchschnittlich für die Jahre 15 Mio. Flüchtlinge, „Binnenflüchtlinge“ in den Krisenregionen nicht einmal eingeschlossen. (NOHLEN/NUSCHELER 1993: 160)
Neben diesen Negativschlagzeilen sollten jedoch sowohl die vier „kleinen Tiger“, als auch die beiden bevölkerungsreichsten Länder China und Indien nicht vergessen werden, die ihre Entwicklung beschleunigten und beeindruckende ökonomische Wachstumsraten aufweisen konnten. Dass die Wachstumsrate allein kein hinreichender Indikator für Entwicklung ist, zeigt die Demokratieunterdrückung, die im Massaker auf dem Platz des
Himmlischen Friedens 1989 gipfelte.
Tab. 1: Wachstumsrate des BIP und BIP pro Kopf

Quelle: NOHLEN/NUSCHELER 1993: 156

60

2.4

Die 90er Jahre – „Das Jahrzehnt der Hoffnung“

Zu Beginn des Jahrzehnts hat der Weltentwicklungsbericht 1990 den tristen Szenarien der 80er Jahre eine optimistische Botschaft gegenübergesetzt: Indem marktwirtschaftliche Strukturreformen durchgeführt und auf
Wachstumskurs gegangen würde, könne die Massenarmut nicht nur eingedämmt, sondern sogar verringert werden. Dieses musste zwar schon im Weltentwicklungsbericht 1992 korrigiert werden, aber die Wachstumsraten
der Entwicklungsländer konnten trotzdem die Hoffnung nähren, dass auf das „verlorene Jahrzehnt“ ein „Jahrzehnt der Hoffnung“ folgen könnte. (NUSCHELER 1996: 64) Die Hoffnung wurde durch verschiedene Ereignisse
hervorgerufen:
Sogar in Afrika gab es wieder Wachstum, das selbst das hohe Bevölkerungswachstum überstieg. Zudem verbesserte eine gute Ernte die Ernährungslage. Lateinamerika wurde durch „Umschuldung“ binnen- und außenwirtschaftlich entlastet, den Severely Indebted Low-Income Contries (SILIC), den ärmsten Ländern, wurden Schulden erlassen und sinkende Zinsen und Erdölpreise entspannten zusätzlich den Schuldendruck. (NUSCHELER
1996: 64f )
Die Wende in der internationalen Politik führte unter anderem zum Eintritt der ehemaligen Ostblockstaaten in
die internationale Wirtschaftsorganisation. Doch mit dem Ende des Kalten Krieges verloren die Entwicklungsländer ihre „Trumpfkarte“ und die Geberländer ihr politisch-strategisches Interesse sich „Freunde des Westens“
durch Entwicklungshilfe zu kaufen. Gelder, die bislang für Entwicklungshilfe aufgebracht wurden, flossen nun
in den Osten, weil dieser bessere Handelsverbindungen und einen näheren Arbeitsmarkt verhieß.
Gleichzeitig verschärften sich die unterschiedlichen Interessen der Entwicklungsländer, eine Verhandlungseinheit gegenüber dem „Norden“ wurde nur noch mühsam von der Gruppe der 77 aufrechterhalten. Die SüdKommission forderte gerade wegen dieser Auseinanderentwicklung eine stärkere Süd-Süd-Zusammenarbeit.
(ANDERSEN 1996: 37) Fernerhin machte die Südkommission nicht nur die internationalen Rahmendingungen für
die Versäumnisse in den Entwicklungsländern verantwortlich. Sie stellte fest: „Die Verantwortung für die Entwicklung des Südens liegt beim Süden“ (ANDERSEN 1996: 37). Als Konsequenz für die jeweilige nationale
Entwicklungspolitik wurde. eine Orientierung an den menschlichen Grundbedürfnissen, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und veränderte politische Strukturen hervorgehoben.
Internationale Themen sind neben der entwicklungsfördernden Umgestaltung staatlicher Strukturen sowie dem
korrektem Verhältnis von Markt und Staat im Entwicklungsprozess auch die nachhaltige Entwicklung und die
Verbindung von Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik. Leider wiesen auch in den 90er Jahren Diskussion
und Handeln enorme Diskrepanzen auf.
Als Abschluss des geschichtlichen Abrisses von Entwicklungspolitik möchte ich ein Zitat von ANDERSEN
(1996: 37) anführen:
„Die Erfahrungen der letzten Jahre haben zur Ernüchterung gegenüber ‚großen’ Theorieentwürfen mit umfassendem Gehaltsanspruch geführt. Die konstatierte ‚Krise der Entwicklungstheorie’ bedeutet jedenfalls, dass ein
‚Königsweg’ für die Entwicklung der Dritten Welt nicht in Sicht ist…“

3.

Entwicklungspolitik als Interessenpolitik

Da es bei Entwicklungspolitik um Politik, Wirtschaft und viel Geld geht, kommt schnell die Frage auf, ob Entwicklungspolitik Interessenpolitik ist. Im Folgenden soll dieser Frage nachgegangen werden.
3.1

Entwicklungspolitik als außen- und sicherheitspolitisches Instrument

Entwicklungspolitik geht größtenteils von Staaten und internationalen Organisationen, die wiederum von Staaten eingerichtet wurden, und nur zu einem ganz geringen Anteil von nichtstaatlichen Organisationen aus. Schon
zu Kolonialzeiten gab es staatliche und private Hilfsprogramme, aber das, was wir heute „Entwicklungshilfe“
nennen, ist ein Resultat des Kalten Krieges. Der Ost-West-Wettlauf um Einfluss und Macht ist neben der Rohstoffpolitik und Markterschließung der wichtigste Motor für Entwicklungspolitik. (ANDERSEN 1996: 37)
Die Bundesrepublik Deutschland hat die Entwicklungshilfe lange Zeit als Instrument benutzt, um die völkerrechtliche Anerkennung der DDR als zweiten deutschen Staat durch Entwicklungsländer zu verhindern.
Die USA betrieb in den 50er Jahren die Entwicklungspolitik unter dem Gesetzestitel „gegenseitige Sicherheit“
(NUSCHELER 1996: 363), im Kongress war es immer leichter Auslandshilfe mit sicherheitspolitischen als mit
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entwicklungspolitischen Argumenten zu begründen. Als nach Beendigung des Kalten Krieges die sicherheitspolitischen Argumente wegbrachen, schrumpfte der Etat für Entwicklungshilfe stark.
Die wachsende „neue Bedrohung“ im Osten und Süden, wie sie z. B. die fundamentalistische Bewegung um
OSAMA BIN LADEN darstellt, veranlasste Außen- und Sicherheitspolitiker wieder dazu, Entwicklungspolitik als
Präventionsmaßnahme der Sicherheitspolitik anzusehen.
Der „Kampf gegen den Terror“ oder die militärische und finanzielle Unterstützung Afghanistans seitens der
USA im Unabhängigkeitskrieg gegen die Sowjetunion sind gute Beispiele um zu verdeutlichen, dass Entwicklungspolitik ein Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik sein kann. Zudem zeigen diese Beispiele, dass
entwicklungspolitische Interessen nicht „unveränderliche Interessen sind, sondern vielmehr immer auf die Veränderungen der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auf Entwicklungen innerhalb der Dritten Welt reagieren“ (NUSCHELER 1991: 223).
Entwicklungshilfe ist dementsprechend dazu benutzt worden, Entwicklungsländer an das eigene Bündnissystem
zu binden. Sie kann also als Transportmittel für Ideologien oder Ordnungsmodelle eingesetzt werden.
3.2

Entwicklungspolitik als Instrument der Rohstoffpolitik

In Anbetracht der zunehmenden Recyclingprozesse und dem Überangebot an Rohstoffen hat das Interesse an
mineralischer Rohstoffsicherung mittels Entwicklungshilfe abgenommen. Trotzdem sind und bleiben alle Industrieländer von Rohstoffimporten aus den Entwicklungsländern abhängig. Die Tab. 2 zeigt, dass Deutschland
1992 100% seines Kakaos, 91% des Kaffees, 49% der Baumwolle und immerhin 55% der Südfrüchte aus Entwicklungsländern importierte.
Tab. 2: Anteile der Entwicklungsländer an Rohstoffimporten Deutschlands

Quelle: NUSCHELER 1996: 366

Alle Industrieländer, besonders rohstoffarme Länder wie Deutschland, sind auf den Import aus Entwicklungsländern angewiesen. Um die Versorgung mit Rohstoffen zu sichern, finanzieren sie Erschließungsprojekte durch
den Ausbau der Infrastruktur zum Abbau sowie zur Aufarbeitung und Beförderung des Rohstoffes im Entwicklungsland. Sie tun dies durch Stabilisierung der politischen Machtverhältnisse, notfalls auch mit Gewalt, wie
man z. B. am Golfkrieg sehen konnte und momentan gerade wieder sehen kann.
62

Das Interesse an dieser Rohstoffsicherung kommt auch von Seiten der Entwicklungsländer, die sonst kaum Deviseneinnahmen haben. Sie haben allerdings auch an der Verarbeitung der Rohstoffe ein Interesse, um eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Rohstoffpolitik wäre folglich dann entwicklungspolitisch sinnvoll, wenn
gleichzeitig eine Stabilisierung der Preise unterstützt und die Diversifizierung der Exportstruktur sowie der
Aufbau von Verarbeitungsindustrie gefördert würde. Bisher werden solche Importe jedoch meist über ausländische Großkonzerne auf der ganzen Welt abgewickelt, so dass die Bevölkerung der Entwicklungsländer nicht
wirklich davon profitiert.
Eine Verbesserung der Rohstoffpolitik zu Gunsten der Entwicklungsländer soll durch den Internationalen Rohstofffond erzielt werden, in dem die Rohstoffländer überproportional zu ihren Einzahlungen in dem Fonds
stimmberechtigt sind: Während sie nur 10% Pflichtanteil in den Fonds einzahlen müssen, besitzen sie 47% des
Stimmrechts im Gouverneursrat des Fonds. Ein Teil des Fonds wird zur Preisstabilisierung, der andere zur
Strukturverbesserung benutzt. So können die Rohstoffländer auf eine Strukturverbesserung der eigenen Länder
erwirken.
Abb. 3: Internationaler Rohstoff–Fonds

Quelle: ANDERSEN 1996: 35

3.3

Entwicklungspolitik als Instrument der Exportförderung

Während des Konjunktureinbruchs 1966-68 verteilte die BMZ Schallplatten, auf denen ADOLF TEGEMEIER als
Entwicklungshelfer definiert: „Entwicklungshilfe ist, wenn man andere in die Lage versetzt, bei uns zu kaufen“
(NUSCHELER 1996: 367). Inzwischen ist die Ehrlichkeit verschwunden, das Motiv allerdings nicht. Um den
Export zu fördern setzen die Geberländer verschiedene Instrumente ein:
Zum einen übernehmen Regierungen Bürgschaften für Exportkredite zu Marktbedingungen. Sie haben enorm
zur kurzfristigen Überschuldung beigetragen, aber auch die Haushalte der Geberländer mit Schulden belastet. In
Deutschland sind es vor allem die Hermes-Bürgschaften, die zur staatlichen Absicherung von Krediten benutzt
werden. 1995 legte der Bundestag die Obergrenze für die ausstehenden Bürgschaften auf 195 Mrd. DM fest.
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Zum andern wird der Export durch Warenhilfe gefördert, die die Einfuhr „sinnvoller“ entwicklungspolitsicher
Güter und Dienstleistungen finanziert. Die Kriterien für „sinnvoll“ sind hierbei sehr weit gesteckt.
Das wichtigste Instrument ist die Lieferbedingung, die vertraglich die Verwendung von Entwicklungshilfe zu
Käufen im jeweiligen Geberland vorschreibt. Hierbei liegen extreme Nachteile auf Seiten der Nehmerländer, die
die Preisvorteile auf dem Weltmarkt nicht ausschöpfen können und so die Güter und Dienstleistungen oft 15%
teurer kaufen. Außerdem können die Kredite dem Exporteur und nicht dem Entwicklungsland zu Gute kommen.
Seit Anfang der 90er Jahre werden solche lieferbedingten Kredite immer mehr zurückgefahren, was u. a. auf den
Helsinki-Vertrag von 1992 zurück zuführen ist. (NUSCHELER 1996: 369f)
3.4

Entwicklungspolitik als Instrument der Markterschließung

Als letzter Punkt ist die Entwicklungspolitik als Türöffner für private Investoren zu nenne. Hierbei werden privatwirtschaftliche Aktivitäten gefördert, da sie nach Ansichten aller Bundesregierungen „die beste Entwicklungshilfe darstellt“ (NUSCHELER 1996: 370).
Deutschland baute deshalb die Förderung dieser Aktivitäten aus. In diesem Zuge fördert die Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligung in Entwicklungsländern (DEG) die Gründung von joint ventures durch Beratung und Beteiligungskapital. Weitere Mittel zur Betriebsgründung sind Niederlassungskredite zu günstigen
Konditionen, Bundesbürgschaften, Investitionsschutz- und Doppelbesteuerungsabkommen, die das politische
Risiko von Kapitalanlagen und Exportgeschäften abnehmen.
Diese Programme zur Export- und Investitionsförderung werden ergänzt durch Förderprogramme zur Ausbildung von Fachkräften.
Seit es Entwicklungspolitik gibt, wird nach den hinter der offiziellen Erklärung liegenden Interessen geforscht.
Hierbei muss das, was gesagt wird, mit der Praxis abgeglichen werden. Aber auch die Ziele müssen hinterfragt
werden, wobei schnell deutlich wird, dass nicht nur unterschiedliche Ziele in der Entwicklungspolitik angestrebt
werden, sonder auch über die Mittel zum Erreichen der Ziele Uneinigkeit herrscht.
Weitgehende Übereinstimmung gibt es in der Ansicht, dass die Geberländer mit ihrer Entwicklungspolitik primär handfeste politische und wirtschaftliche Eigeninteressen verfolgen und nur ein sekundäres Entwicklungsinteresse haben. HANS MAGNUS ENZENSBERGER hat schon in den Kinderschuhen der Entwicklungspolitik 1965
gefragt:
„Wem kommt zugute, was wir ‚Entwicklungshilfe’ nennen: ‚uns’ oder ‚denen’? Dient sie moralisch unserer
Entlastung, faktisch der Erpressung, der Sicherung unserer Machtposition, der Verschleierung unserer Ausbeutung, der Subventionierung unserer eigenen Exportindustrie?“ (NUSCHELER 1996: 375).
Ich denke wir können antworten, dass Entwicklungspolitik all diesen Funktionen dient.

4.

Ableitung von Entwicklungszielen

Die klassischen Entwicklungsziele sind die Schaffung menschenwürdiger Lebensverhältnisse und die Überwindung der Armut. Der allgemeine Entwicklungsstand soll nachhaltig verbessert und an vorgegebene Normen
herangeführt werden. Die Entwicklungsländer sollen einen Prozess durchlaufen, der das Gefälle zu den Industrieländern im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereich abbaut.
„Internationale Solidarität“ und. „Hilfe zur Selbsthilfe“ sind seit Jahrzehnten die Leitmotive.
Die Hauptaufgabe ist es, Menschen und Organisationen in die Lage zu versetzten, ihre Lebensbedingungen aus
eigener Kraft zu verbessern.
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklungspolitik verändert. Wirtschaftliche und politische Verwerfungen, und die Grenzen des ökologischen Lebensraumes haben die
klassischen Ansätze des entwicklungspolitischen Handelns und Denkens geschwächt Es bleibt aber die Notwendigkeit einer aktiven Entwicklungspolitik angesichts weltweit steigender Armut.
Ziel der deutschen Bundesrepublik ist die „Verbesserung“ der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Menschen
in den Entwicklungsländern und die Entfaltung ihrer schöpferischen Fähigkeiten. Schwerpunkt sind die Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Bildung und Ausbildung.

64

Armutsbekämpfung und ihre strukturellen Ursachen gelten als primäres und durchgängiges Ziel aller Entwicklungsanstrengungen. Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das oberste Prinzip, da externe Hilfe zum Scheitern verurteilt
ist, wenn die Identifikation und Partizipation mit der Zielgruppe nicht sichergestellt ist. Entwicklungspolitik
kann nur Beiträge, Anstoßwirkungen und Anreize für eine Verbesserung der Lage der Menschen in den Entwicklungsländern liefern. Sie funktioniert nicht, wenn Geber über keine ausreichende Kompetenz verfügen,
landes- und regionalspezifische Gegebenheiten ignorieren, Experten sich unsensibel gegenüber anderen Kulturen und Menschen verhalten und wenn sich Zielgruppen nicht mit dem Projekt identifizieren. (HOLTZ/DEUTSCHER 1995: 27)
Nach dem BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ist Entwicklungspolitik Handeln aus ethischer Verantwortung, denn Gerechtigkeit ist ein Grundwert menschlichen Handelns. Aus
dem Prinzip weltweiter Solidarität folgt die Verpflichtung, der Globalisierung des Elends entgegenzuwirken.
Leitgedanke aller Bemühungen sollte der Interessenausgleich zwischen und in den Weltregionen einerseits und
zwischen den jetzigen und zukünftigen Generationen andererseits sein. Entwicklungsprobleme wirken sich nicht
nur dort aus, wo sie entstehen, sondern haben auch regionale und globale Folgen, vor allem im Bereich der
Umweltzerstörung.
Entwicklungspolitik soll dazu beitragen, die gemeinsame Zukunft der Menschen zu sichern. Ihre Aufgabe sollte
deshalb die Schaffung menschenwürdiger Lebensbedingungen und die Minderung der Armut sein.
Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung sind:
a)
Verbesserung der politischen Strukturen
Eine verantwortungsvolle Regierung (Achtung der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Partizipation,
Gleichberechtigung) ist die Grundlage vertraglicherer Vereinbarungen zwischen Geber- und Nehmerländern und Voraussetzung für erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung.
b)
Verbesserung der ökonomischen Strukturen
Auf nationaler Ebene sollen Strukturanpassungen vor allem kleinen mittelständischen Unternehmen ein erfolgreiches Wirtschaften ermöglichen. Die Regulierung des Welthandels kann daneben auf internationaler Ebene helfen, die Benachteiligung der Entwicklungsländer zu minimieren.
c)
Verbesserung der sozialen Strukturen
Nur die Änderung sozialer Strukturen führt dazu, dass auch die Benachteiligten einer Gesellschaft vom wirtschaftlichen
Wachstum profitieren. Deshalb ist eine soziale Grundversorgung wichtiges Ziel von Entwicklungspolitik. Hierzu gehören
vor allem eine ausreichende medizinische Versorgung, Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie soziale Sicherungssysteme.
d)
Verbesserung der ökologischen Strukturen
Die Sicherung der gemeinsamen Lebensgrundlagen liegt im Interesse aller Menschen. Immer wieder zeigen Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen und Dürren, dass der Einfluss des Menschen auf seinen Lebensraum zu einem verheerenden Problem wird. Die Bewahrung der natürlichen Umwelt ist deshalb immer ein integriertes Ziel entwicklungspolitischer
Vorhaben. Auch auf internationaler Ebene ist das globale ökologische Gleichgewicht Ziel von Konventionen und Vereinbarungen. (www.bmz.de/themen/motive/ziele.htm)

Der Zielkatalog der UNO orientiert sich stark an dem „Magischen Fünfeck“, die Eckpunkte Wachstum, Gleichheit, Unabhängigkeit, Partizipation und Arbeit sollen auch gleichzeitig die Eckpunkte der Entwicklungspolitik
sein. Alle Staaten die der UNO beitreten verpflichten sich, die Menschenrechts-Charta der Vereinten Nation zu
unterzeichnen und einzuhalten.

5.

Leitbild „Nachhaltige Entwicklung“

Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Waldwirtschaft. Dort meint er in erster Linie eine
wirtschaftlich langfristige Nutzung des Waldes im Sinne eines dauerhaften Holzertrages. Seit dem 19. Jh. wurde
der Begriff erweitert, etwa um den Erhalt der Landschaft und um ökologische Gesichtspunkte wie Wasserspeicherung, Sauerstoffproduktion und Schutz vor Bodenerosion.
Auf der 1972 in Stockholm ausgerichteten UN-Conference on Human Enviroment wurden erstmals im internationalen Rahmen Entwicklungs- und Umweltfragen thematisiert. Im Anschluss an die Konferenz wurde das
United Nations Environment Programme (UNEP) gegründet. Ihr Bericht „Grenzen des Wachstums“, in dem die
weltweite Entwicklung der Bevölkerungszahlen, der Nahrungsmittelproduktion, der Industrieproduktion, der
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Umweltbelastung und der Ausbeutung der Rohstoffe untersucht wurde, erlangte Aufsehen, da hier zum ersten
mal auf die Gefahr der ökologischen Selbstzerstörung aufmerksam gemacht wurde.
Grundsätzliche Beachtung fand aber erst die 1983 von der UN eingesetzte Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung mit dem 1987 veröffentlichen Bericht „Our Common Future“. Erst nach diesem Bericht setzte eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff nachhaltige Entwicklung ein. (KREIBICH 1996: 23)
5.1

Der Brundtland-Bericht

Im Jahre 1983 wurde die frühere norwegische Umweltministerin und Ministerpräsidentin BRUNDTLAND von
den Vereinten Nation ersucht, eine unabhängige Weltkommission für Umwelt
Abb. 4: Dr. GRO HARLEM
und Entwicklung zu gründen. Diese hatte zur Aufgabe, weltweit umsetzbare
BRUNDTLAND
Ziele - vor allem langfristige Umwelt- und Entwicklungsstrategien - vorzuschlagen und Empfehlungen zur besseren Zusammenarbeit zwischen den
Staaten zur Erreichung dieser Ziele vorzulegen. Die Kommission setzte sich
aus 22 Mitgliedern aus 18 Ländern zusammen.
Finanziert wurde die Kommission von Dänemark, Finnland, Japan, Kanada,
die Niederlande, Norwegen, Schweden und der Schweiz sowie der Organisation Ford Foundation. (EBLINGHAUS/STICHLER 1996: 60)
Der Bericht sollte an den Brandt-Bericht der Nord- Süd Kommission „Das
Überleben sichern, gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer“ 1979 sowie an den Palme-Bericht „Gemeinsame Sicherheit“ zum
Thema Frieden und Sicherheit aus dem Jahr 1982 anknüpfen.
Die Kommission arbeitete auf breiter Basis, es gab in allen Kontinenten öf-

Quelle: http://www.who.int/dg/en/

fentliche Anhörungen mit Vorträgen von Wissenschaftlern, Unternehmern, Politikern, Umweltschützern, Gewerkschaftlern, Beamten,
Bürgern und Jugendlichen. (HAUFF 1987: XII)

Die Vorbereitungszeit der Kommission muss in einem historischen Kontext
gesehnen werden. Natur- und Umweltkatastrophen wie der Unfall von Seveso, der Reaktorunfall von Tschernobyl, Wettrüsten der beiden Supermächte UDSSR und USA, Hungerkatastrophen in der Dritten Welt sowie die
zunehmende Zerstörung der Ozonschicht machten deutlich, dass eine Lösung dieser Umweltprobleme nicht
ohne ein Mitwirken der Entwicklungsländer zu finden ist. Es bestand ein Bedarf an einer Untersuchung der
Zusammenhänge zwischen Umweltzerstörung und Entwicklung von Industrie- und Entwicklungsländern.
1987 wurde der Bericht der Bericht unter dem Namen „Unsere gemeinsame Zukunft“ (Our Common Future)
veröffentlicht. Er war keine Bestandsaufnahme der Weltlage, sondern eine Erarbeitung von Handlungsempfehlungen die den Prozess der dauerhaften Entwicklung (sustainable development) einleiten sollten.1 Der Bericht
stieß damals nicht nur in der Öffentlichkeit auf großes Interesse, sondern beeinflusste die nachfolgende Diskussionen über nachhaltige Entwicklung entscheidend.
Die Hauptziele der Kommission waren eine Analyse der umwelt- und entwicklungspolitischen Problemstellung
und Formulierung von Lösungsvorschlägen, die Erarbeitung von Vorschlägen für neue Formen der internationalen Zusammenarbeit, die geeignet sind, politische Entscheidungen und Abläufe in Richtung notwendiger Änderungen zu beeinflussen sowie das Wecken von Verständnis und Bereitschaft zum Handeln bei Einzelpersonen,
Hilfsorganisationen, Unternehmen, Einrichtungen und Regierungen. Da bisher Entwicklungstrends oft Armut
und Elend zur Folge hatten und der Umwelt schadeten, nahm man Abstand davon, Entwicklung als rein wirtschaftliches Wachstum zu sehen, sondern man sprach von einer dauerhaften Entwicklung als Entwicklungsziel:
„Unter dauerhafter Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Die Forderung diese Entwicklung „dauerhaft“ zu gestalten, gilt für alle
1

In Deutschland gab es einige Schwierigkeiten den Begriff „sustainable development“ zu übersetzen. In der deutschen Fassung des
Brundtland-Berichts wird der Ausdruck „dauerhafte Entwicklung“ verwendet, der sich aber aufgrund des Fehlens eines ökologischen
Inhaltes nicht durchsetzen konnte, weswegen zunächst von einer „dauerhaft, umweltgerechten Entwicklung“ gesprochen wurde bis
letztendlich die Enquete-Kommission Schutz des Menschen und Umwelt (1994) „sustainable development“ mit „ nachhaltig zukunftsfähige Entwicklung“ übersetzte. Inzwischen hat sich der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ in der Wissenschaft, Politik und im
Sprachgebrauch durchgesetzt.
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Länder und Menschen. Die Möglichkeit kommender Generationen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ist
durch Umweltverschmutzung ebenso gefährdet wie durch Unterentwicklung in der Dritten Welt“ (HAUFF 1987:
3f).
Das neue an dem Brundtland-Bericht war, dass meist getrennt betrachtete Problembereiche wie Umweltverschmutzung in Industrieländern, globale Hochrüstung, Schuldenkrise, Bevölkerungsentwicklung und Wüstenausbreitung in der Dritten Welt in einem Wirkungsgeflecht gesehnen wurden, die nicht durch einzelne Maßnahmen gelöst werden können.
Zum einen muss die Armut in den Entwicklungsländern überwunden werden, zum anderen der materielle
Wohlstand in den Industrieländern mit der Erhaltung der Natur als Lebensgrundlage in Einklang gebracht werden. Weiter stellte die Kommission fest, dass die Weltwirtschaft zwar die Bedürfnisse und legitimen Wünsche
der Menschen befriedigen müsse, das Weltwirtschaftswachstum dürfe aber die ökologischen Grenzen der Erde
nicht sprengen. Auch müssten die Menschen viele ihrer Tätigkeiten und Lebensweisen ändern, wenn die Welt
nicht vor unannehmbare menschliche Leiden und Umweltschäden gestellt werden solle.
Eine andere Forderung der Kommission ist die Rückkehr zu einem multilateralen Denken seitens der Länder. Es
muss zu einer Neuorientierung von Politik und Institutionen kommen um eine langfristige Tragfähigkeit zu erreichen. Von dem Ziel der Entwicklungsländer, den heutigen Stand der Industrieländer zu erreichen („aufholende Entwicklung“) muss Abstand genommen werden, da es sonst zu einem ökologischen Selbstmord kommen
würde. Ein neues entwicklungspolitisches Paradigma, das auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet ist und in dem die
Nationen aufeinander zugehen und das ökologische Gleichgewicht suchen, damit allen heutigen und zukünftigen Menschen ein ausreichender Lebensstandard ermöglicht wird, soll als zukünftiges Ziel angesehen werden
(„dauerhaft Entwicklung“).
Es wurden Empfehlungen für verschiedene Bereiche ausgesprochen:
a)

Bevölkerung und menschliche Ressourcen
¬ in einigen Regionen ist das Bevölkerungswachstum so groß, dass die zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen nicht ausreichen, es sind dringend Maßnahmen zur Eindämmung erforderlich, d.h. es bedarf einer langfristigen und vielschichtigen Bevölkerungspolitik;
¬ Familienplanung aus sozialen, kulturellen und ökonomischen Gründen;
¬ Berücksichtigung der Eingeborenen sowie deren Tradition und Kultur.

b)

c)

d)

e)

Sicherung der Nahrungsmittelversorgung
¬

Wahrung der gegebenen Möglichkeiten;

¬

Förderung umwelterhaltender Maßnahmen;

¬

Anreize zur Förderung der Produktion in Entwicklungsländern (Nahrungsmittelsektor).

Artenvielfalt und Ökosysteme
¬

Ressourcen für die weitere Entwicklung;

¬

Beendigung der Vernichtung der Artenvielfalt und der natürlichen Ökosysteme.

Energie: Alternativen für Umwelt und Entwicklung
¬

Senkung des Energieverbrauches, insbesondere nicht erneuerbarer Energien;

¬

Untersuchung von umweltverträglichen und ökologisch vertretbaren Alternativen;

¬

Erhöhung der Sicherheit auf dem Gebiet der Kernenergie;

¬

Steigerung der Holzproduktion in den Entwicklungsländern.

Städte als Herausforderung
¬

f)

Beendigung des unkontrollierten Wachstums der Großstädte, stattdessen Bauung kleinerer Städte, die in engem
Kontakt mit umliegendem Ackerland liegen.

Empfehlungen für die internationale Staatengemeinschaft
¬

Weltbank und alle anderen Entwicklungsorganisationen sollen das Programm der dauerhaften Entwicklung übernehmen und entsprechend handeln;
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¬

übernationale Ökosysteme (Ozeane, Antarktis, Weltraum) unter die gemeinsame Verantwortung der Saatengemeinschaft stellen um ihren Fortbestand zu garantieren;

¬

Kriege vermeiden;

¬

finanzielle und ideelle Unterstützung der Aktivitäten der UNEP und Ausweitung ihrer Aufgaben, Einrichtung eines Programms für dauerhafte Entwicklung seitens der UNO.

Kritiker bemängelten den Widerspruch zwischen dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung und dem ebenfalls
geforderten industriellen Wachstum, auch wird der „Überkonsum“ der Industrieländer kaum thematisiert. Außerdem wurde kritisiert, dass ökonomische Rahmenbedingungen zu sehr im Vordergrund stehen, während politische und soziale Strukturen im Hintergrund bleiben. (KREIBICH 1996: 26)
Die Stärke des Berichtes liegt aber nicht so sehr in den Details, sondern der globale Ansatz des BrundtlandBerichts war das eigentlich Neue und Innovative. Er führte zu der Erkenntnis, wie dringend die Weltwirtschaft
unter den Gesichtspunkten einer „langfristigen Tragfähigkeit“ und einer „dauerhaften Entwicklung“ verändert
werden muss. Eine weltweite Diskussion über das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wurde ausgelöst, und
wurde bald zum Leitziel einer weltweiten Umwelt- und Entwicklungspolitik ernannt.
5.2

UNDP - World Summits Rio 1992 - Johannesburg 2002

Der Brundtland-Bericht hatte auf den dringenden Handlungsbedarf der internationalen Völkergemeinschaft
hingewiesen. Die Forderungen und Vorschläge mussten aber in international verbindlichen Verträgen und Konventionen umgesetzt werden. Die Vereinten Nationen begannen 1989 mit den Vorbereitungen für eine Konferenz die genau 20 Jahre nach der ersten Weltumweltkonferenz 1972 in Stockholm stattfinden sollte.
Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (United Nations- Conference on Environment and Development – UNCED) fand vom 03.-14. Juni 1992 in Rio de Janeiro statt. 17.000 Teilnehmer,
darunter Regierungsvertreter von 178 Staaten, kamen zusammen, um Lösungen für globale Probleme wie Hunger, Armut, Krieg sowie die wachsende soziale Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu finden.
Am Ende der Konferenz sollten Ergebnisse stehen, die das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung von Empfehlungen einer unabhängigen Kommission zu politisch und rechtlich verbindlichen Handlungsvorgaben weiterentwickeln. Nicht nur umweltpolitische Probleme waren Gegenstand der Konferenz; vielmehr sollten auch die
drängenden globalen Entwicklungsprobleme im umweltpolitischen Zusammenhang behandelt werden. Ziel war
es, die Weichen für eine weltweite nachhaltige Entwicklung zu stellen.
Unter der Schirmherrschaft von 40 Experten aus aller Welt wurde ein Leitkonzept für Rio vorbereitet: „The
Hague Report: Sustainble Development: From Concept to Action“, dieser Bericht enthält alle wesentlichen
Leitperspektiven für die Rio Konferenz.
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (KREIBICH 1996: 28/29):
a.) Politische Grundaussagen
1. Sorgen über Umweltbelastungen sind keine Phantasieprodukte, sondern beruhen auf einer wachsenden realen Bedrohung.
2. Eine durchdachte Antwort auf diese Umweltbelastungen liegt weder im Stoppen des ökonomischen Wachstums
noch in der Fortsetzung der hergebrachten Muster des Wachstums, sondern in dem Entwurf neuer Modelle einer
nachhaltigen Entwicklung.
3. Die neuen Modelle einer nachhaltigen Entwicklung müssen die Menschen in die Mitte der Überlegungen stellen,
neue umweltfreundliche Technologien in alle Investitionsplanungen integrieren und Wege suchen, die Knappheit
von Umweltressourcen bei zukünftigen Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen.
4. Mit dem Konzept der Nachhaltigkeit werden grundsätzliche Fragen im Hinblick auf die Art und die Verteilung
zukünftigen globalen Wachstums aufgeworfen.
5. Es bestehen entscheidende Unterschiede zwischen den umweltpolitischen Prioritäten in den Entwicklungsländern
und den Industrieländern
6. Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung müssen die falsche Unterscheidung zwischen nationalen und globalen
Umweltproblemen vermeiden.

b.) Umsetzungsfähige Handlungsanleitung
1. Die Preise von Umweltressourcen müssen ihre Knappheit widerspiegeln.
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2. In einigen Umweltbereichen müssen verbindliche Quoten eingeführt und deren Einhaltung sichergestellt werden.
3. Rahmenregelungen sollten aufgebaut werden, die den Einsatz umweltfreundlicher Technologien vorantreiben.
4. Die nationalen Fähigkeiten in den Entwicklungsländern müssen gestärkt werden, um die Implementierung von
nachhaltigen Politiken und Programmen zu ermöglichen.
5. Im Rahmen konkreter internationaler Vereinbarungen müssen erhebliche finanzielle Ressourcen sowohl für die
Umwelt als auch für die Entwicklung bereitgestellt werden.
6. Es müssen globale institutionelle Rahmenregelungen entwickelt werden, die die Erarbeitung von nationalen Programmen zur nachhaltigen Entwicklung unterstützen und finanzieren.
7. In bestimmten Bereichen besteht ein dringender Bedarf, globale Umweltziele zu formulieren, insbesondere in den
Feldern Energie, Landwirtschaft, Bevölkerung, tropischer Regenwald, Klima, internationaler Handel und Technologietransfer.
8. Alle Staaten sollten angeregt werden, nationale Einkommensberechnungen vorzubereiten, die den Einfluss von
Umweltschäden auf den nationalen und globalen Output berücksichtigen (Ökosozialprodukt).
9. Innerhalb von drei Jahren sollten sowohl von den Entwicklungs- als auch von den Industrieländern Strategien für
eine nachhaltige menschengerechte Entwicklung formuliert werden, die auf globalem Niveau koordiniert und überwacht werden soll.
10. Innerhalb der Vereinten Nationen sollte ein „Entwicklungs-Sicherheits-Rat“ eingerichtet werden, der einen politischen Rahmen für neue Konzepte zur Sicherheit der Völker und Wahrung der Menschenrechte formuliert und
umsetzt, die ökologische und ökonomische Sicherheit einschließen.

In Rio hat man schlussendlich lediglich fünf gemeinsame Dokumente verabschiedet, was aber bei der großen
Zahl von Teilnehmern mit der Vielzahl von Interessengegensätzen auch nicht anders zu erwarten war.
Zu der Deklaration zum Leitbild der nachhaltigen Entwicklung haben sich 150 Regierungen verpflichtet. Darüber hinaus wurde eine Klima- und Artenschutzkonvention unterzeichnet, eine Walddeklaration sowie die Agenda 21.
Bei der Agenda 21 handelt es sich um ein völkerrechtlich nicht verbindliches Abkommen, das für eine bessere
Zusammenarbeit von Entwicklung und Umwelt beitragen soll. Umwelt- und Handelspolitik sollen das Konzept
der nachhaltigen Entwicklung in einem multilateralen Handelssystem unterstützen. Die Schlagwörter Integration und Dezentralisierung sind die wichtigsten Merkmale des Aktionsplanes der Agenda 21. Eine Beteiligung
von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bei der Aufstellung von Entwicklungszielen bzw. eine Beteiligung
der Bevölkerung an Entscheidungsprozessen soll zu mehr Transparenz führen und die Akzeptanz weitreichender
Entscheidungen erhöhen. (HEINS 1998: 33)
Nach dem Gipfel wurde vor allem seitens der NGOs kritisiert, dass von den ursprünglichen Forderungen nur
wenige umgesetzt wurden, und die, die umgesetzt wurden, nicht völkerrechtlich verbindlich sind. Vor allem die
USA wurden hart kritisiert, da sie weder der Konvention zum Artenschutz, zum Klimaschutz oder zum Wald
zugestimmt hatten. (WEINZIERL 1993: 20) Der Gegensatz zwischen ungehemmter Globalisierung der Wirtschaft
einerseits und Ökologisierung von Produktions- und Konsummuster andererseits sei in Rio ebenfalls nicht ausreichend thematisiert worden.
Trotzdem war Rio das größte diplomatische Ereignis des 20. Jh.; 130 Staatsoberhäupter, 17.000 Konferenzteilnehmer und 8.500 Journalisten bewirkten, dass die Weltöffentlichkeit wie nie zuvor das Thema „nachhaltige
Entwicklung“ wahrnahm. Damit fand die Diskussion über Klima, Wälder und globale Gerechtigkeit erstmals
nicht länger im Kreise von Experten und Gelehrten statt. Das besondere an Rio war auch, das zum ersten Mal
Nichtregierungsorganisationen offiziell von den Vereinten Nationen zu den Vorbereitungstreffen eingeladen
wurden. Außerdem nutzten rund 500 NGOs die Medienöffentlichkeit auf dem alternativen „Global Forum“ um
ihre Positionen vorzutragen. (www.world-summid.de/rio92.htm)
Der Gipfel ist ein Symbol für das Bewusstsein einer gemeinsamen Verantwortung für eine Welt geworden.
Seit 1992 findet jährlich im Rahmen der Vereinten Nationen eine Sitzung der Kommission für nachhaltige Entwicklung statt. Ihre Aufgabe ist die Überprüfung der in Rio beschlossenen Agenda 21, sowie eine weitere Förderung der länderübergreifenden Zusammenarbeit.
Schon 1997 auf einer Sondergeneralversammlung der UN in New York (Rio+5), die der Bestandsaufnahme der
Umsetzung der Rio- Verpflichtungen sowie der Weichenstellung der nächsten Jahre durch Setzung neuer
Schwerpunkte gewidmet war, musste festgestellt werden, dass die Aufbruchstimmung von Rio nicht lange hielt,
die Erwartungen, die man sich von der Umsetzung der Dokumente versprochen hatte, wurden nicht erfüllt. Im
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Gegenteil hatten sich die Umwelttrends insgesamt verschlechtert und es gab Rückschritte bei den Entwicklungsländern in der Entwicklungshilfe und im Technologietransfer zu verzeichnen.
Zehm Jahre nach dem „Erdgipfel“ von Rio wollte man in Johannesburg (Rio+10) eine Bilanz ziehen, inwieweit
die Umsetzung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung von Rio in Zeiten der Globalisierung stattfinden
konnte.
Im Vordergrund sollten die Themen Ressourcenschutz, Armutsbekämpfung/Umweltschutz, Globalisierung und
nachhaltige Entwicklung sowie die Stärkung der UN- Strukturen stehen.
Auch das Resümee in Johannesburg 2002 war recht zwiespältig. Zwar gab es positives aus den letzten zehn
Jahren zu berichten, wie die Entschuldungsinitiative der Industrieländer gegenüber den Ländern der Dritten
Welt, die Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls, das Biodiversitätsabkommen (Cartagena-Protokoll) sowie einen internationalen Dialogprozess zum Thema Waldschutz. Jedoch überwogen die negativen Berichte. Bei der
Bekämpfung der Armut und beim Schutz der Umwelt sei kein Schritt nach vorn gemacht worden. Auch die
Gelder für Entwicklungszusammenarbeit seien in fast allen Industrieländern noch weiter gesunken. Der Einstieg
in eine globale Energiewende scheiterte vor allem am Widerstand der USA und der OPEC.
Zentrale Aussagen des Gipfels in Johannesburg sind die internationalen Herausforderungen der Armutsbekämpfung, des Klimawandels und der Schutz der natürlichen Ressourcen. Es wurde noch einmal die Verantwortung
für die nachkommenden Generationen bekräftigt. Die Bedeutung der Vereinten Nationen für die Unterstützung
der nachhaltigen Entwicklung wurde besonders hervorgehoben.
Die Globalisierung wurde als neue Herausforderung genannt. Entwicklungsländer hätten Schwierigkeiten auf
dem globalen Markt, es müsse eine Verbesserung der Lebensumstände stattfinden, als primäre Aufgabe wird der
Zugang zu sauberen Wasser, die sanitäre Versorgung und eine Verbesserung der medizinischen Versorgung
gesehen. Als weitere Aufgaben werden die Stärkung der Rechte der Frauen und die Verpflichtung der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung genannt (www.bundesregierung.de/Nachrichten-,417.436944 Johannesburg-Erklärung.htm).
Ähnlich wie nach dem Gipfel von Rio wurde auch in Johannesburg kritisiert, dass die verabschiedeten Dokumente zu wässrig formuliert wurden. Der Gipfel war geprägt von Auseinandersetzungen zwischen den USA und
der EU über die Zukunft multilateraler Politik und der Vereinten Nationen. Die Unterordnung umweltpolitischer
UN-Abkommen unter den Welthandelsvertrag der WTO konnte gerade noch verhindert werden. Impulse für
eine ökologische und soziale Reform der Welthandelsorganisation (WTO) blieben jedoch aus. Auch bei dem
zentralen Thema des Gipfels, wie die wirtschaftliche Globalisierung in soziale und ökologische Bahnen gelenkt
werden kann, stießen unterschiedliche Meinungen aufeinander. Die EU konnte ihrer Vorreiterrolle nicht gerecht
werden, da es auch innerhalb der EU unterschiedliche Ansichten zwischen den progressiven Staaten mit einer
rot-grünen Regierung wie in Deutschland oder Belgien sowie den konservativ regierten Staaten gab. So konnte
nur eine freiwillige Selbstverpflichtung und eine globale Partnerschaft verankert werden. Die politische Anstrengung verbindliche soziale und ökologische Standards für Unternehmen einzuführen gilt als die wichtigste
Aufgabe für die Zukunft.
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6.

Global Governance

Die immer größeren Globalisierungstendenzen sind inzwischen zu einem zentralen Thema der Weltpolitik geworden. Die Vermehrung und Verdichtung grenzüberschreitender Interaktionen und Verflechtungen aller Gesellschaften und Staaten führt in ein komplexes System wechselseitiger Abhängigkeiten. Mit der Globalisierung
von Wirtschaft, Kommunikations- und Verkehrsmitteln breiten sich zunehmend Fehlentwicklungen wie Arbeitslosigkeit Armut, Kriminalität, Drogen und Umweltprobleme aus. (NUSCHELER 1997: 7) Die herkömmliche
nationalstaatliche Macht- und Interessenpolitik kann dies nicht mehr bewältigen, d. h. auch die Politik muss sich
globalisieren, neue Ordnungsstrukturen müssen geschaffen werden.
Der Begriff „Global Governance“ wurde 1995 in dem Bericht „Nachbarn in einer Welt“ (Our Global Neighbourhood) von der Commission on Global Governance erstmals Gegenstand einer weltweiten Diskussion. Die
Kommission verstand unter dem Begriff den Versuch, politische Antworten auf die Herausforderungen der Globalisierungen zu finden. Die Zeitschrift Global Governance, die aus einem Forschungsprogramm der United
Nations University (UNU) hervorgegangen ist, setzt den Begriff mit einem Mehr aus Multilateralismus, einer
Verdichtung der internationalen Zusammenarbeit, in internationalen Organisationen und internationalen Regimen gleich. „Regieren jenseits des Nationalstaates“ ist eine Übersetzung die 1998 von MICHAEL ZÜRN aufkam. (NOHLEN 2002: 180)
Die teilweise international heftig umstrittenen Kernaussagen (nach MESSNER/NUSCHLER) des Global Governance- Konzepts, sind:
¬

Global Governance meint nicht Global Government, also einen Weltstaat bzw. eine Weltregierung, dies ist weder
eine realisierbare noch eine erstrebenswerte Option. Vielmehr stehen Dezentralisierung und Regional Government
im Vordergrund. Frei nach IMMANUEL KANT soll eine Weltförderation mit einem notwendigen Minimum an
Weltstaatlichkeit anvisiert werden.

¬

Global Governance beruht auf verschiedenen Formen und Ebenen der internationalen Koordination, Kooperation
und kollektiver Entscheidungsbildung. Die Staaten verpflichten sich durch vertragliche Vereinbarungen zur Bearbeitung von gemeinsamen Problemen.

¬

Global Governance verlangt von den Großmächten, sich mit „geteilten Souveränitäten“ abzufinden, um einen Zugewinn an gemeinsamen Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit bewirken zu können. Von dem traditionellen
Verständnis von Souveränität wird Abstand genommen.

¬

Global Governance ist kein Projekt, an dem nur Regierungen oder internationale Organisationen beteiligt sind.
Das Konzept liegt im Zusammenwirken von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren auf globaler und regionaler Ebene.

¬

Die Nationalstaaten behalten weiterhin ihre auritative Entscheidungsfreiheit, und bleiben die Hauptakteure der internationalen Politik. Netzwerkartige Verstrebungen mit der Wirtschafts- und Gesellschaftswelt sind aber Grundpfeiler des Global Governance -Konzepts. (NOHLEN 2002: 180/181)

Die Stärkung globaler Rechtsstaatlichkeit durch die Aufwertung des Internationalen Gerichtshofes (IGH) in
Den Haag sowie die Entwicklung einer alle kulturellen Differenzen überbrückenden Weltethik sind weitere
Vorraussetzungen für das Funktionieren von Global Governance. Die Lösung globaler Probleme ist nur auf der
Grundlage universal anerkannter Werte möglich.
Das Global Governance-Konzept löste große Diskussionen in der Weltöffentlichkeit aus. Das Konzept wurde
als „theorielosen Konstrukte“ und als „utopische Kopfgeburt“ bezeichnet. Kritiker bemängelten vor allem die
normative Blindheit gegenüber den realen Machtverhältnissen in der Weltpolitik und Weltwirtschaft. Deregulierungswettläufe und Handelskonflikte die sich im Gefolge der Globalisierung verschärfen werden, lassen sich
durch das Kooperationsmodell der Global Governance-Theorie nicht in den Griff bekommen. Auch berücksichtige das Kooperationsmodell zu wenig die Blockaden die aus Macht- und Interessenskonflikten entstehen. Statt
der Kooperationsstrategie wird eine Konfliktstrategie gefordert.
Außerdem wird eine „Demokratielücke“ gesehen, da Entscheidungen großer Tragweite aus der nationalstaatlichen Kompetenz ausgelagert werden und auf eine multilaterale Ebene verlagert werden. Aus den USA werden
Attacken als „Angriff auf die amerikanische Souveränität“ befürchtet.
Die Global Governance- Architekten NUSCHELER und MESSNER versuchen diese Kritik zu entkräftigen.
Die Kooperationsstrategie soll Konflikte keineswegs ausschließen, es werden aber noch einmal ausdrücklich der
Multilateralismus zwischen den Staaten, sowie eine kooperative „public-private partnership“ auf allen Handlungsebenen hervorgehoben. Die Kritik der „Demokratielücke“ wird als Problem anerkannt, eine Lösung wäre
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das Verhalten der Staaten in internationale Entscheidungsgremien durch nationale Parlamente stärker zu kontrollieren. Bei der Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik ist dies schon oft der Fall.
Es wird betont, dass handlungsfähige Staaten Stützen der Global Governance sind, „Regieren jenseits des Nationalstaates“ heißt nicht Regieren ohne Nationalstaat. Der Nationalstaat soll in multilaterale Entscheidungsstrukturen eingebunden werden. Man kann lediglich darüber nachdenken, wie er in zunehmend entgrenzten Räumen
seine Gestalt und seine Funktionen den globalen Herausforderungen anpassen kann.
Mit dem Global Governance- Konzept wird versucht Antworten zu finden, wie die Welt noch regiert werden
kann. Diese lassen sich nicht mit einem einzigen Konzept finden, und so sehen die beiden Autoren Global Governance als ein „Jahrhundertprojekt“ an, das die Aufgabe der nächsten Jahrzehnte sein wird. Das Konzept der
Global Governance ist ihrer Meinung nach noch unfertig und zerbrechlich, es handelt sich lediglich um einen
„Versuch. das Leben auf unserem Planeten zu organisieren und ihm eine Ordnung zu geben, die es uns erlaubt,
uns zu regieren“ (NUSCHELER 2001: 4).
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1.

1.1

Internationaler Währungsfonds
Entstehung

Die Wurzeln des IWF reichen in die 1930er Jahre zurück, in denen die große Depression stattfand, welche zum
Zusammenbruch riesiger Geldvermögen führte und Millionen von Menschen arbeitslos machte. Der Wert nationaler Währungen wurde instabil und führte zur Einführung des Goldstandards, welcher einige Jahrzehnte später
wegen der Knappheit der Goldressourcen durch das Sonderziehungsrecht ersetzt wurden. Dieses System musste
von einer neuen internationalen Institution überwacht werden, dem IWF.
Der Internationale Währungsfonds hat seinen Ursprung in einer Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten
Nationen im Juli 1944 in Bretton Wood und wurde mit der Unterzeichnung eines Übereinkommens durch 29
Länder ins Leben gerufen. Mittlerweile sind 182 Länder Mitglied im Währungsfonds. (www.imf.org)
Doch schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges befassten sich die Alliierten Staaten mit Überlegungen bezüglich des Wiederaufbaus Europas nach dem Krieg und den damit verbundenen Kosten. Um eine weltweite wirtschaftliche Depression zu vermeiden und die Grundlagen für eine internationale Kooperation zu schaffen, schuf
man ein Trio internationaler Organisationen, welche sich mit der Durchführung einer liberalen internationalen
Wirtschaftsordnung beschäftigten sollten. Zur Regulierung des Welthandels wurde die Internationale Handelsorganisation (ITO) ins Leben gerufen, mit der gleichen Aufgabe nur im Gebiet des internationalen Zahlungssystems wurde der Währungsfonds (IWF) betreut und die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(IBRD) sollte sich mit dem Gebiet des internationalen Wiederaufbaus beschäftigen. (LÜCKE 1985: 9ff)
1.2

Ziele und Aufgaben

Die Wichtigkeit des Internationalen Währungsfonds für das internationale Währungs- und Finanzsystem ist auf
drei verschiedene, sich jedoch wechselseitig bedingende Funktionen zurückzuführen. Erstens wurde auf dem
Gebiet der Wechselkurspolitik ein klar definierter Verpflichtungskodex eingeführt, der Währungsabwertungen
aus Wettbewerbsgründen verhindern soll und somit eine Stabilität der Wechselkurse erzielt. Zweitens wurde ein
liberales Währungssystem geschaffen, welches die Konvertierbarkeit der Fondswährung gewährleistet und drittens wurde der IWF durch sein beträchtliches Kreditpotenzial in Stand gesetzt, seinen Mitgliedern kurzfristige
Finanzhilfe zu gewähren und somit Fehlentwicklungen in ihren Zahlungsbilanzen entgegenzuwirken, ohne dem
nationalen oder internationalen Wohlstand zu schaden. (FERBER 1985: 10)
Die Aufgaben des Fonds haben sich über die letzten fünfzig Jahre mit den Veränderungen in der Weltwirtschaft
und des Weltwährungssystems immer wieder gewandelt. Waren es in den Fünfzigern der Abbau nationaler
Vorbehalte und der Ausbau des Paritätensystems (bis Anfang der Siebziger war jedes Mitgliedsland verpflichtet,
mit dem IWF eine Parität zum Gold zu vereinbaren), so wurde zur Aufgabe der sechziger Jahre die Bewältigung
erster Krisen auf Grund fehlender Liquidität, der Siebziger die Ölkrise, der Achtziger die Schuldenkrise und ist
seit den Neunzigern der Übergang der Zentralverwaltungswirtschaften zu einer Öffnung und Liberalisierung der
Märkte die neue Herausforderung für den Fonds. (LÜCKE 1985: 14)
1.3

Organisation und Struktur

Das oberste Entscheidungsgremium des Fonds ist der Gouverneursrat. Alle Mitgliedsländer haben dort einen
Gouverneur und Stellvertreter sitzen. Auf der Jahresversammlung, also jährlich einmal, treten die Gouverneure
zusammen und haben die Möglichkeit zu der Geschäftspolitik des IWF Stellung zunehmen und sich zu Problemen der internationalen Währungs- und Wirtschaftspolitik zu äußern. Doch sind die meisten Bereiche der Entscheidungen auf das Exekutivdirektorium übertragen worden, dem auch die laufende Geschäftsführung des
Fonds obliegt. Letztendlich hat somit der Gouverneursrat nur die Entscheidungsfreiheit, die Aufnahme neuer
Mitglieder zu bestimmen und die Erhöhung der Mitgliedsquoten und Sonderziehungsrechte zuzuteilen. Das
Exekutivdirektorium ist zusammengesetzt aus den fünf Mitgliedsländern mit den höchsten Quoten (USA, Großbritannien, BRD, Frankreich, Japan) und von den zwei größten Gläubigerländern des Fonds. Diese wählen gemeinsam 16 weitere Exekutivdirektoren, die Gruppierungen von Mitgliedsländern vertreten, aus. Aufgabe der
somit 22 Exekutivdirektoren sowie dem geschäftsführenden Direktors ist in erster Linie die laufende Überwachung der Wechselkurse. In Zeiten großer Zahlungsbilanzdefizite wie in der Ölkrise der Siebziger sind über
Kreditanträge und deren Konditionalität zu entscheiden. (FERBER 1985: 24)
Bei Abstimmungen wird das Gewicht eines jeden Landes nach der Höhe seiner finanziellen Beteiligung am IWF
definiert. Die Vereinigten Staaten hatten im Jahre 2002 einen Stimmenanteil von 17,11%, gefolgt von Japan mit
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6,14% und Deutschland mit 6,00%. Somit besitzen die USA bei weitem den größten Anteil an dem Fonds und
eine Sperrminorität, da die wichtigsten Beschlüsse mit einer Mehrheit von 85% getroffen werden müssen. Die
G-8-Länder (USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Britannien, Kanada, Italien, Russland) vereinen insgesamt
mehr als 50% der Stimmen auf sich, während die übrigen 174 Länder sich den Rest teilen. (www.imf.org)
Die Kapitalausstattung des Fonds erfolgt zum größten Teil durch die Einzahlung von sogenannten Quoten von
allen Mitgliedsländern. Die Höhe der Quoten wird festgelegt in Abhängigkeit von der Wirtschaftskraft eines
Landes. Ein Viertel jeder Quote wird in SZR eingezahlt, der Rest in eigener Währung. In Abhängigkeit zur Höhe der Quote steht allerdings auch der Anteil bei der Zuteilung von Sonderziehungsrechten, das Stimmrecht und
das Potential zur Kreditaufnahme.(FERBER 1985: 29) Bei nachweisbarem Devisenbedarf kann ein Land bis zu
150% seiner eingezahlten Quote ziehen.
Im Jahre 2000 betrug die Quotensumme 210 Mrd. SZR was fast 300 Mrd. US-$ entspricht, nachdem im Januar
1999 eine 45-prozentige Quotenerhöhung in Kraft trat. (www.imf.org)
1.3.1 Sonderziehungsrecht
Das Sonderziehungsrecht ist eine vom Währungsfonds 1969 geschaffene Währungsreserve, die allen Mitgliedsländern bei einem langfristigen weltweiten Bedarf zur Ergänzung bestehender Währungsreserven in inflationsneutralem Umfang zugeteilt werden kann. Die Zuteilung erfolgt im Verhältnis zur jeweiligen Quote des Landes
und wird für einen Zeitraum von fünf Jahren festgelegt. SZR können nur vom IWF, den Währungsbehörden der
Teilnehmerstaaten und anderen eigens zugelassenen offiziellen Stellen gehalten und für Zahlungen und andere
finanzielle Transaktionen untereinander verwendet werden. Davon zu unterscheiden ist die Recheneinheit SZR,
in der der IWF seine Geschäfte abwickelt. Der Wert eines SZR entspricht dem Marktwert eines Korbs, der feste
Beträge der vier wichtigsten Weltwährungen enthält (US-$, Euro, Yen und britischer Pfund). Durch Bewertung
dieser Währungsbeträge zum jeweiligen Wechselkurs kann der Tageswert des SZR in einer bestimmten Währung errechnet werden. (HANSCHEL 2002)
1.3.2 Konditionalität
Seit 1978, nach einer Erweiterung des IWF-Charters, werden für den Erhalt von Krediten verbindliche Bedingungen vorgeschrieben. Um einen Kredit beim Währungsfonds aufnehmen zu können, muss das Mitgliedsland
vorher durch ein Wirtschaftsprogramm nachweisen, dass geeignete Maßnahmen zur Überwindung der Zahlungsbilanzkrise unternommen werden. In einer Absichtserklärung werden die Auflagen des Fonds festgelegt,
unter denen die Kreditabrufe vorgenommen werden dürfen. Nachprüfbare Erfüllungskriterien werden vereinbart
an deren Ausführung die ratenweise Auszahlung der Fondskredite hängt. Standardprogramme bezüglich der
Kriterien gibt es nicht, doch zählen zumeist die Verringerung der Kreditexpansion, Wechselkurs politische
Schritte, Höhe der Auslandskreditaufnahme und die Verringerung des Staatsdefizits dazu. (FERBER 1985: 46)

2.

Weltbank

2.1

Entstehung und Aufgabenfeld

Wie der Internationale Währungsfonds wurde die Weltbank (die eigentlich „Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung“ heißt) nach dem 2. Weltkrieg im Zusammenhang mit der Wirtschaftskonferenz in Bretton Woods 1944 gegründet. Von Entscheidung für ihre Entstehung waren Überlegungen bezüglich nationaler
und internationaler Maßnahmen, die geeignet erschienen, Produktion, Beschäftigung, Konsum und Austausch
von Gütern als Grundstock für Freiheit und Wohlstand aller Völker zu verbessern. Als vorrangige Aufgabe galt
somit die Finanzierung des Wiederaufbaus zerstörter Produktionsstätten in Europa, aber auch die Verbesserung
von Produktionsmöglichkeiten in weniger entwickelten Ländern.
Mittlerweile ist das Aufgabenfeld der Weltbank allerdings weiter zu fassen. Zu den wichtigsten Punkten gehören:
•

die Förderung des Wiederaufbaus und der Entwicklung der Mitgliedsländer durch Erleichterung der Kapitalanlage für produktive Zwecke, um auf längere Sicht eine ausgeglichene Ausweitung des Außenhandels zu fördern und
den Lebensstandart zu heben;

•

die Förderung der internationalen privaten Anlagetätigkeit durch Garantieübernahme oder Mitbeteiligung an Darlehen und anderen von privater Seite durchgeführten Investitionen;
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•

in Ergänzung privater Investitionen, Darlehen für produktive Zwecke aus eigenen Mitteln oder unter Verwendung
der von der Weltbank aufgenommenen Gelder zu gewähren, sofern privates Kapital nicht zu vernünftigen Bedingungen erhältlich ist. (FERBER 1985: 70)

Des weiteren misst die Weltbank auch der Zusammenarbeit mit den nationalen Entwicklungsbanken große
Wichtigkeit bei. Ziel ist es, die Entwicklungsbanken zu stärken und wirksame Investitionsinstitutionen aufzubauen, die Mittel aus nationalen Ersparnissen sowie externes Know-how an produktive Unternehmen weiterleiten. (FERBER 1985: 104)
2.2

Organisation und Struktur

Mitglied bei der Weltbank kann man nur werden, wenn man bereits Mitgliedsland des IWF ist. Die Stimmrechte
sind der relativen wirtschaftlichen Stärke eines Landes zugrundegelegt, hängen somit im wesentlichen vom
Kapitalanteil ab.
Organe, die Geschäftspolitik festlegen und die Kontrollfunktionen ausüben sind Gouverneursrat, Direktorium,
Präsident sowie andere Mitglieder der Geschäftsleitung und der Personalstab. Als oberstes Organ liegen alle
Befugnisse der Bank beim Gouverneursrat. Zusammengesetzt ist dieser aus je einem Gouverneur und einem
Stellvertreter pro Mitglied. Durch die Übertragung seiner Vollmacht an das Direktorium, hat der Gouverneursrat
allerdings nur noch folgende Aufgaben: die Aufnahme und Suspension von Mitgliedern, Kapitalveränderungen,
Gewinnverwendung und die Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Institutionen.
Das Direktorium besteht aus 21 Direktoren, welche für die allgemeine Geschäftstätigkeit verantwortlich sind.
Die fünf Mitgliedsländer mit den höchsten Anteilen (USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan)
stellen jeweils einen Direktor. Die restlichen 16 Direktoren werden durch die Gouverneure gewählt und sollen
die übrigen Mitglieder vertreten. Alle zwei Jahre erfolgen Neuwahlen der Direktoren, sofern sie nicht ernannt
werden. Die Geschäftsleitung obliegt einem Präsidenten, welcher von den Direktoren ernannt wird. Ihm untersteht die Durchführung der laufenden Geschäfte gemäß den Weisungen der Direktoren.
Die Tätigkeitsstruktur der Weltbank lässt sich anhand von fünf verschiedenen Abteilungen unterscheiden: in
operationelle, volkswirtschaftliche, finanzbezogene und verwaltungsbezogene Abteilung. Für operationelle Tätigkeiten ist die Gebiets- und Projektabteilung zuständig, welche einerseits die Aufgabe hat die Beziehung zu
den betreffenden Ländern wahrzunehmen, aber auch für die Durchführung von Sektorstudien, Projektvorbereitung, -begutachtung sowie –überwachung verantwortlich ist. Das Aufgabengebiet der volkswirtschaftlichen
Abteilung umfasst statistische Analysen sowie grundsätzliche Fragen in Zusammenhang mit Projekt- oder Sektoranalysen bezogen auf volkswirtschaftliche Probleme und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.
Zu der finanzbezogenen Abteilung gehören Planung, Rechnungswesen, Finanzen und Revision, während die
verwaltungsbezogene Abteilung Recht, Sekretariat sowie die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet. (FERBER 1985:
75ff.)
2.3

Finanzierungsmittel und Darlehenspolitik

Die bedeutenste Finanzquelle der Weltbank beruht auf Schuldverschreibung. Meistens geschieht dies durch das
Auflegen von Emissionen auf den verschiedenen Kapitalmärkten der Welt. Darüber hinaus werden Privatplatzierungen und Darlehensvereinbarungen mit Zentralbanken oder institutionellen Anlegern getroffen. Des weiteren finanziert sich die Weltbank durch den Verkauf von Darlehensforderungen.
Die Weltbank finanziert nur Projekte, welche von großer Priorität für die wirtschaftliche Entwicklung des
betreffenden Landes sind. Bei der Darlehengewährung wird vorsichtig vorgegangen und die Rückzahlungsmöglichkeiten des betreffenden Landes in Erwägung gezogen. Entwicklungsländer, die nicht in der Lage sind, Kapitaldienstzahlungen für zusätzliche Auslandsschulden aufzubringen, sind als Darlehensnehmer der Weltbank
nicht geeignet. Mitgliedsländern, die in Verzug mit der Rückzahlung von Auslandsschulden sind, werden auch
keine Darlehen vermittelt.
Darlehen der Weltbank gibt es nur für projektbezogene Entwicklungsvorhaben und nur in begrenztem Maße
finanziert die Weltbank auch die Einfuhr von Rohstoffen und Ersatzteilen für bestehende Anlagen. Die von der
Weltbank finanzierten Güter werden nach den Prinzipien der internationalen Ausschreibung beschafft. Dadurch
werden ein fairer Wettbewerb der Industrieländer, aber auch günstige Preise, gewährleistet. Darlehen von Seiten
der Weltbank werden nur vergeben, wenn keine annehmbaren Angebote von Seiten privater Anbieter vorliegen,
da sie nicht konkurrierend, sondern fördernd auf Privatinvestitionen Einfluss nehmen will. Der Darlehenszins79

satz orientiert sich an den Geldbeschaffungskosten, da überwiegend mit Fremdmitteln gearbeitet wird. Dabei ist
die Weltbank jedoch bestrebt, den Darlehenszinssatz so niedrig wie möglich zu halten.
2.4

Beziehung zu anderen Internationalen Organisationen

Die Weltbank ist strukturell und organisatorisch in die Weltbankgruppe eingebunden, welche aus mittlerweile
fünf Finanzinstituten zusammengesetzt ist: der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung selbst
und vier angeschlossenen Institutionen, der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) (seit 1956), der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) (seit 1960) und zwei neueren Institutionen aus dem Jahre 1988, der
Multilateralen Investitionsgarantie-Agentur (MIGA) und der Globalen Umweltfazilität (GEF). Jede dieser Institutionen hat eine eigene Funktion, doch existiert zwischen ihnen eine Personalunion. Alle Tochterorganisationen besitzen eine eigene Rechtspersönlichkeit aber es gibt einen gemeinsamen Präsidenten sowie das gemeinsame Ziel, die wirtschaftliche Lage von unterentwickelten Mitgliedsländern zu fördern. Die Organisationsstruktur ist im Hinblick auf die Geschäftspolitik und Überwachung der Geschäftstätigkeit kaum zu unterscheiden.
Unterschiede treten erst in den Tätigkeitsgebieten und der Form finanzieller Unterstützung auf. Während die
Weltbank nur Darlehen an die Regierung oder gegen Regierungsgarantie gewähren kann, liegt das Aufgabenfeld des IFC in der Förderung produktiver privater Unternehmen und ergänzt somit die Bemühungen der Weltbank. Die IFC ist die einzige internationale Organisation, die Entwicklungsländer durch direkte Investitionen
unterstützt. Die IDA stellt finanzielle Mittel für besonders arme Mitgliedsländer zur Verfügung. Diese werden
zu sehr günstigen Bedingungen wie keine oder nur geringe Zinsen und wesentlich längere Laufzeiten vergeben.
(FERBER 1985: 70ff.) MIGA ist dafür zuständig, privatwirtschaftliche Direktinvestitionen gegen nichtkommerzielle Risiken abzusichern und das Investitionsklima für ausländische Investitionen in Entwicklungsländern zu verbessern. (SCHÜLERDUDEN: Die Wirtschaft 1992: 401) Die GEF ist für die finanzielle Unterstützung
von Umweltschutzmaßnahmen verantwortlich und arbeitet eng mit der UNDP und UNEP (UN Environmental
Program) zusammen. (NUSCHELER 1996: 464)
Formelle Beziehungen der Weltbank zur UN bestehen seit eines Abkommens im Jahre 1947. Die Weltbank gilt
als Sonderorganisation der UN, da sie keiner UN-Instanz Rechenschaft schuldig ist und auch ihr Stimmrecht
nach Kapitalanteilen gewichtet wird und somit dem UN-Prinzip der Gleichberechtigung widerspricht. Jedoch
finden periodische Treffen statt, um über gegenwärtige und zukünftige Probleme von gemeinsamem Interesse
zu beraten.
Aufgrund der sich ergänzenden Arbeitsgebiete besteht eine besonders enge Beziehung der Weltbank zum IWF.
Beide Institutionen haben ihren Sitz in Washington und halten gemeinsame Jahrestagungen ab. Mehrer Gouverneure und Exekutivdirektoren sind in beiden Personalunionen tätig. Die Zusammenarbeit besteht aus dem Austausch von Informationen und Gutachten wie auch in der Abstimmung von Fragen von beiderseitigem Interesse.
(FERBER 1985: 74)

3.

Kritik an Weltbank und IWF

Der IWF und die Weltbank haben in den letzten Jahrzehnten immer häufiger harte Kritik auf sich gezogen. Seit
einiger Zeit ist es nicht zuletzt auch die breite Masse, die sogenannten Globalisierungsgegner, welche durch
große Protestaktionen Kritik an IWF und IBRD lautstark äußert. Doch auch Organisationen wie die Gruppe der
77, welche eine Art „Gewerkschaft“ der Dritten Welt darstellt und im Zusammenhang mit der UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) entstand, brachte schon früh Unzufriedenheit bezüglich der
Politik beider Finanzinstitutionen zum Ausdruck. Die erste Nord-Süd-Gipfelkonferenz 1981 scheiterte sogar an
Konflikten des Verhandlungsforums, da die Industrieländer nicht bereit waren die Politik des IWF, der Weltbank und des GATT zu verändern. Den Entwicklungsländern nach werden diese Institutionen von den Industriestaaten beherrscht, wodurch ihre Interessen immer im Vordergrund stehen. (BMZ 1996: 32) Die mit jeder
Finanzkrise in den Vergangenen beiden Jahrzehnten höheren finanziellen Engagements des IWF und anderer
Institutionen haben häufig dazu gedient, Forderungen der Gläubiger zu bedienen und diese vor den Belastungen
der Krisenbereinigung zu schützen und weniger dazu, Schuldnern aus einer Liquiditätskrise zu helfen.
(www.bundestag.de) Wie ein Artikel der sozialistischen linken Partei aufzeigt, wurden zwischen 1982 und 1990
927 Mrd. US-$ an Entwicklungsländer verliehen. In der gleichen Zeit zahlten diese Schuldnerländer 1.345
Mrd.US-$ als Schuldendienst an internationale Banken.
Die meisten Kritiken richten sich gegen die Anpassungsprogramme, welche Bedingung für jedes Mitgliedsland
sind, um Kredite bzw. jegliche Form von finanzieller Hilfe zu erhalten. Ziel der Anpassungsmaßnahmen sind
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die Einschränkung der heimischen Nachfrage und des Imports bei gleichzeitiger Steigerung des Exports durch
Preissenkungen. (FERBER 1985: 46) Dies beinhaltet jedoch Maßnahmen, welche hauptsächlich auf Kosten der
Bevölkerung gehen. Dazu gehören die Kürzung staatlicher Ausgaben, besonders für Sozialleistungen, die Streichung von Subventionen für Lebensmittel, die Erhöhung der Preise von staatlichen Versorgungsunternehmen
wie Energie und Wasser oder deren Privatisierungn sowie Lohnbeschränkungen. (FERBER 1985: 47; KOMISAR
2000)
Empfohlene oder durchgesetzte Exportorientierung von Entwicklungsländern hat, da sie in einer großen Zahl
von Ländern gleichzeitig erfolgte, seit Anfang der achtziger Jahre zu einem Preisverfall insbesondere bei Rohstoffen geführt, was die Terms of Trade zu ungunsten der meisten Entwicklungsländer deutlich verschlechterte.
(www.bundestag.de)
STIGLITZ weist desweiteren darauf hin, dass dem IWF schon des öfteren Beratungsfehler unterlaufen sind, welche sich zu ungunsten des Entwicklungslandes auswirkten. Im Falle Brasiliens und Russlands aber auch im Falle Argentiniens bestand der IWF auf einer zu hohen Bewertung der jeweiligen Währungen. Dies führte zu einer
Verteuerung der Exporte und einer Verbilligung der Importe. Die schwachen Exporterfolge und gleichzeitige
Importpenetration würgten die nationale Wirtschaft der jeweiligen Länder ab. (PARNREITER 2001)
Nach J. SACHS Auffassung, Chef des Instituts für Internationale Entwicklung an der Harvard Universität, ist der
IWF mit zu viel Macht ausgestattet. Eine einzige Institution sollte nicht die Verantwortung für das Wohlergehen
von Mrd. von Menschen haben. Seiner Meinung nach wird es höchste Zeit, dass die IWF-Operationen öffentlich
gemacht werden, damit eine professionelle Debatte und Überprüfung möglich wird. (SACHS 2001)
Realistische Kritiker, so NUSCHELER, fordern eine Neudefinition der Arbeitsteilung zwischen den Bretton
Woods-Zwillingen, mehr Transparenz und demokratische Kontrolle, größere Mitspracherechte des Südens in
den Entscheidungsgremien und einen konzeptionellen Neuansatz in der internationalen Entwicklungspolitik
jenseits der neo-liberalen Strukturanpassungspolitik.
Bei all der gemeinsamen Kritik an Weltbank und IWF ist jedoch auch auf Unterschiede zwischen den beiden
Institutionen hinzuweisen. Der IWF ist dominiert von Ökonomen, die allesamt, wie STIGLITZ meint, einer bestimmten Denkrichtung entstammen. Sie sehen die Welt nur als große Zahlungsbilanz. Im Gegensatz dazu sitzen in der Weltbank nicht nur Finanzmenschen, sondern auch Mitglieder von Hilfsorganisationen und Planungsteams. Die Weltbank arbeitet im Gesundheits-, Bildungs- und Umweltbereich. Wenn die Mitarbeiter in ein Land
kommen, bleiben sie dort eine Weile, meistens ein paar Jahre. Die IWF-Leute dagegen reisten nach Meinung
der Tageszeitung TAZ immer nur in die Hauptstädte, residierten dort zwei Wochen in Fünfsternehotels und
meinten dann, sie könnten der Regierung dort erklären, wie ihre Wirtschaftspolitik auszusehen habe.
(www.taz.de)
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4.

UNDP

4.1

Entstehung

Das UNDP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, wurde 1965 durch die UNGeneralversammlung gegründet. Grund war eine Verschiebung des Grundzwecks der Vereinten Nationen von
der „Erhaltung des Friedens“ hin zur Behandlung des Entwicklungsproblems: „Der neue Name für Frieden
heißt Entwicklung“ (NUSCHELER 1996: 461). Dieser Umschwung war Folge der Entkolonialisierung und der
damit einhergehenden, grundlegenden Veränderung der Mitgliederstruktur, welche sich aus einer neuen Staatenmehrheit aus der Dritten Welt zusammensetzte. In dieser Zeit schossen neue UN-Behörden nur so aus dem
Boden, welche mit Leuten aus den Entwicklungsländern besetzt waren, jedoch von den Industriestaaten finanziert werden sollten. Dies führte dazu, dass viele dieser neuen Organe nie zur Geltung kamen und förmlich ausgehungert wurden. Das UNDP hat es seinem Konsens-Beschlussverfahren im Verwaltungsrat zu verdanken,
welcher den Industrieländern keine Mehrheitsentscheidungen aufzwingt, dass es nicht auch der Demontage zum
Opfer fiel.
Das UNDP entstand durch die Zusammenlegung zweier bereits bestehender UN-Einrichtungen: dem Expanded
Programm of Technical Assistance (EPTA) und dem Special Fund (SF). 1970 verabschiedete die UNGeneralversammlung die sogenannte Konsensus-Resolution, welche dem UNDP seine grundlegenden und übergreifenden Aufgaben (Planung, Koordinierung und Finanzierung) für die Technische Zusammenarbeit des
UN-Systems zuweist. (NUSCHELER 1996: 542)
4.2

Aufgaben und Zielsetzung

Das UNDP hat die Aufgabe, für die Technische Zusammenarbeit des gesamten UN-Systems als einheitliches
und zentrales Steuerungs-, Finanzierungs- und Koordinierungsgremium zu fungieren. Dabei hat das UNDP im
Gegensatz zu anderen operativen, entwicklungspolitischen UN-Einrichtungen keine spezifischen inhaltlichen
bzw. sektoralen Beschränkungen (wie beispielsweise „Kinder“ oder „Bevölkerung“). (KLINGEBIEL 1998: 74/75)
Als wichtigster Arm der Vereinten Nationen zur Armutsbekämpfung ist das UNDP besonders dafür geeignet,
mit anderen Teilen des UN-Systems, vor allem mit seinen Schwesterorganisationen und Außenstellen auf Landesebene, zusammenzuarbeiten, um die einzelnen Staaten bei ihren Programmen zur Beseitigung der Armut zu
unterstützen.
Seit Mitte der 90er Jahre orientiert sich das UNDP inhaltlich am entwicklungspolitischen Paradigma der „nachhaltigen menschlichen Entwicklung“ (sustainable human development [SHD]). Bereits seit 1990 gibt das UNDP
jährlich den Human Development Report heraus. Auf seiner Agenda steht zwar auch das Einkommen, aber sie
umfasst noch viele weitere wichtige Aktionsbereiche wie Gleichstellung der Geschlechter, Wachstum, das auf
die Verringerung der Armut zugeschnitten ist, Globalisierung und Überlegungen zur richtigen Steuerung von
Entwicklung. (Human Development Report 1996: Vorwort)
4.3

Organisation, Struktur und Mitgliedschaft

Das UNDP ist ein sogenanntes Nebenorgan der UN-Generalversammlung. Es wird unter der Autorität dieser
und des ECOSOC verwaltet.
Die Teilnahme am UNDP steht allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, den UN-Sonderorganisationen
und der IAEA (International Atomic Energy Agency) offen. Eine spezielle UNDP-Mitgliedschaft im engeren
Sinne gibt es nicht. Zusammengesetzt ist der UNDP aus dem Executive Board (EB), dem Administrator und
dessen Mitarbeitern.
Das Executive Board ist verantwortlich für die politische Aufsicht und Steuerung und hat somit die Aufgabe der
Diskussion und Genehmigung der Länderprogramme. Es hat 36 Mitglieder, die sich nach folgendem regionalen
Schlüssel zusammensetzen: 8 Vertreter afrikanischer Staaten, 7 Vertreter asiatischer Staaten, 4 Vertreter osteuropäischer Staaten, 5 Vertreter aus Lateinamerika und der Karibik, 12 Vertreter aus Westeuropa und sonstigen
Staaten. Stimmenmehrheit haben somit im EB die Entwicklungsländer. Alle drei Jahre erfolgt eine Neuwahl
durch den ECOSOC.
Der Administrator führt die Geschäfte des UNDP. Seine Wahl erfolgt durch den Un-Generalsekretär nach Konsultation mit dem Executive Board. In der bisherigen Geschichte wurden ausschließlich Staatsangehörige der
USA als Administratoren ernannt.
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Die interne Organisation des UNDP gliedert sich in fünf regionale Einheiten sowie verschiedene Sektor-,
Durchführungs-, Verwaltungs- und Finanzeinheiten. Eine selbstständige Einheit ist mit Evaluierungseinheiten
betraut.
Das UNDP zeichnet sich dadurch aus, dass es auch ein engmaschiges Außenvertretungsnetz von Länderbüros
aufweisen kann. Insgesamt verfügt das UNDP in etwa 134 Staaten über Länderbüros.
4.4

Finanzierung und Mittelverwendung

Die UNDP-Aktivitäten des Hauptprogramms finanzieren sich über sogenannte freiwillige Beiträge. Größtenteils
erfolgen diese Beiträge von Seiten der Industrieländer, insbesondere von den sogenannten „like-minded countries“, doch auch eine Reihe von Entwicklungsländern zahlt ihren Beitrag und tragen somit zur Finanzierung der
gesamten UNDP- Tätigkeiten bei. Die Beitragsankündigungskonferenzen, welche jährlich stattfinden, dienen
zur Bekanntgebung der freiwilligen Beiträge von den einzelnen Regierungen. 1996 kam so eine Summe von
852 Mio. US-$ zusammen. (KLINGEBIEL 1996: 307)
Immer mehr werden auch andere Finanzierungsmechanismen neben dem Hauptprogramm wichtig, welche allerdings nur eingeschränkt dem Zugriff des UNDP und seinem Executive Board unterliegen. Zu nennen sind die
Kostenbeteiligung durch die Programmländer selbst, Kostenbeteiligung von dritter Seite und Treuhandfonds.
Diese betrugen im Jahre 1996 insgesamt 1.124 Mio. US-$.
Das UNDP arbeitet mittlerweile mit 150 Ländern zusammen. Die Zahl der laufenden Maßnahmen auf Länderebene beläuft sich auf rund 5.000. Sektoral hatte das UNDP, gemessen an der Mittelverteilung, im Jahre 1996
folgende Schwerpunkte: 1. Entwicklungsplanung (32,0%); 2. Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei
(11,0%); 3. Gesundheit (8,9%); 4. Umwelt (6,3%) und 5. Bildung (5,4%).
Mit einem Anteil von 87% der gesamten Ländermittel wurden im 5. Programmzyklus (1992-1996) die armen
Entwicklungsländer mit einem BSP pro Kopf von bis zu 750 US-$ unterstützt. (KLINGEBI EL1996: 307)
4.5

Kritik

Das UNDP hat in den letzten Jahrzehnten seine Rahmenbedingungen für die operative Tätigkeit der UN zwar
immer wieder verändern und anpassen können, doch wird bei Einschätzungen zum UNDP noch immer von
einer erheblichen und umfassenden Notwendigkeit an Reformen gesprochen. Nicht zuletzt wird diese kritische
Haltung auch vom UNDP selbst vertreten. Administrator SPETH hob mehrfach heraus: „UNDP must change to
respond to its identified weaknesses and realize the potential inherent in its mandate” (KLINGEBIEL 1996: 106).
Reformbedarf umfasst alle wichtigen Bereiche und Funktionen des UNDP wie Fragen zum inhaltlichen Profil,
der Koordinierung und Steuerung sowie der Finanzierung. Kritiken auf konzeptioneller Ebene lassen verlauten,
das UNDP habe weder eine klare entwicklungspolitische Fokussierung noch eine profilierte Strategie. Des weiteren wird kritisiert, dass das UNDP sektoral nicht festgelegt ist und somit ein undeutliches Erscheinungsbild
zur Folge hat. Dies hat sich jedoch mit Entstehung des Human Development Report Anfang der 90er deutlich
verbessert. Schwach konditionierte Mittel ohne ausreichende entwicklungspolitische Orientierung und Kriterien
sind ein weiterer Kritikpunkt.
Zu Kritiken auf der Struktur -und Politikebene lassen sich auch mehrere Punkte anführen. Viele dieser Defizite
lassen sich bis in die 70er und 80er zurückverfolgen. Exemplarisch ist etwa die nachlassende Bereitschaft der
Hauptbeitragszahler, Regierungen mit einer geringen Entwicklungsorientierung zu unterstützen. Wichtige Zerfallerscheinungen sind zudem mit der zunehmenden Konkurrenz des UNDP zur Weltbank um TZ- Mittel verbunden. 1996 bezifferte somit das UNPD einen durchschnittlich viermal größeren Finanzierungsbedarf für einzelne Länderprogramme als Mittel zur Verfügung stehen.
Die Koordination des UNDP auf Länderebene wird auch, wie schon erwähnt, als unzureichend angesehen. Zwar
verfügt es über 136 Länderbüros und somit über ein sehr gutes Repräsentantennetz, doch nehmen diese Büros
kaum eine koordinierende Stellung ein, und die entsprechenden Koordinierungsmechanismen (etwa die round
table) haben oftmals nur eine geringe Bedeutung. Das führt dazu, dass einzelne UN-Einrichtungen unterschiedliche inhaltliche Strategien verfolgen und ein konkurrierendes Verhalten um attraktiv erscheinende Projekte
entsteht. Kritik besteht auch an den zu teuren Personalkosten zumal die Projekte generell zu sehr auf ausländisches Personal und externe Durchführungsorganisationen konzentriert sind.
Die letzte Kritik, welche ich hier noch anführen will, bezieht sich auf die politische Steuerung. Die Beteiligung
von vielen UN- Mitgliedsstaaten ist einerseits ein wichtiges partizipatives Element, führt allerdings zu einer
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Verzögerung und Erschwerung von Entscheidungsprozessen. Dies macht das UNDP schwerfällig und unflexibel. (KLINGEBIEL 1998: 112)

5.

BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung)

5.1

Einführung

Am 24. November 1961 wurde die Gründung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
(BMZ) bekannt gegeben. Vorausgegangen ist die Mitgliedschaft der Bundesregierung seit 1952 in der Weltbank, die einen Teil der multilateralen entwicklungspolitischen Maßnahmen mitgetragen hatte. Das BMZ wurde
als reines Koordinationsministerium für die Belange der deutschen Entwicklungspolitik gegründet. Es dauerte
jedoch ein Jahrzehnt bis sich das BMZ die vollen Kompetenzen der Entwicklungspolitik aneignen konnte. Erst
im Laufe der Jahre erhielt es die volle Zuständigkeit für die Grundsätze und Programme der Entwicklungspolitik, für die Planung und technische Durchführung (TZ) sowie die Verantwortung für die multi- und bilaterale
Finanzielle Zusammenarbeit (FZ). Im Rahmen dieser Verantwortung wirkt das BMZ bei der Meinungs- und
Entscheidungsbildung von Parlament und Regierung mit, indem es beispielsweise Entscheidungsvorlagen zur
Verfügung stellt. Außerdem besitzt das BMZ eine zentrale Rolle im Verhältnis zu den Vorfeld- und Durchführungsorganisationen. Es vergibt die finanziellen Mittel und rechtlichen Anbindungen, die wichtige Grundlagen
für die Tätigkeiten der übrigen staatlichen, halbstaatlichen und privaten Entwicklungsorganisationen schaffen,
und es beteiligt sich finanziell an der multilateralen Entwicklungspolitik. (GLAGOW 1989: Vii) Das BMZ ist
somit für die Planung und Umsetzung der Entwicklungspolitik der Bundesregierung zuständig. Seine Aufgaben
konzentrieren sich auf folgende Bereiche:

5.2

•

Mitgestaltung globaler Rahmenbedingungen;

•

Entwicklung bilateraler und multilateraler Förderstrategien und Unterstützung von Entwicklungsprogrammen und
-projekten der Partnerländer;

•

Förderung der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit nichtstaatlicher Organisationen;

•

Erfolgskontrolle und Kontrolle der Mittelverwendung. (www.bmz.de)

Grundsätze

Nachhaltigkeit der Projekte: Grundsatz der Entwicklungspolitik ist die Nachhaltigkeit. Das Ende der Förderung soll kein
Ende für das Projekt bedeuten. Die Hilfe soll eher als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden. Dazu ist es notwendig, die
sozialen und ökologischen Auswirkungen zu analysieren und die Zustimmung der angesprochenen Zielgruppe zu besitzen,
denn eine Zusammenarbeit vor Ort ist für den Erfolg des Projektes sehr wichtig.
Prävention statt Krisenmanagement: Das oberste Gebot ist die Schaffung von Rahmenbedingungen für Frieden und
Sicherheit. Eine erfolgreiche Entwicklung trägt dazu bei, Konflikte zu entschärfen und zu verhindern.
Globale Strukturpolitik: Entwicklungspolitik versteht sich als Strukturpolitik. Sie versucht, die Globalisierung zu gestalten, ihre Chancen zu nutzen und ihre Risiken zu minimieren. Um das zu erreichen ist ein globaler Strukturwandel vor Ort
nötig.
Schwerpunktsetzung statt Gießkannenprinzip: In Zukunft wird die Zahl der bilateralen Entwicklungsländer reduziert.
Dadurch soll eine bessere Verzahnung der bilateralen und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit sowie der EUEntwicklungspolitik erreicht werden. In 38 Schwerpunkt- und 32 Partnerländern werden Projekte unterstützt, die Vorbildfunktion für andere Länder ausüben können (Kooperation untereinander).
Kohärenz: Entwicklungspolitik ist eine Aufgabe, die anderen Bereichen der Politik entgegenstehen oder entgegenhandeln.
Hier muss ein Gleichgewicht geschaffen werden. (www.bmz.de)
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5.3

Ziele

Laut BMZ ist es Ziel der Entwicklungspolitik, menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen und die Armut zu mindern. In Form von Entwicklungszusammenarbeit (EZ) kann dieser Prozess in Gang gesetzt werden
durch:
Verbesserung politischer Strukturen:
Die Bereitschaft zu einer guten und verantwortungsvollen Regierungsführung muss vorhanden sein (good governance), um
die Achtung der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Partizipation der Zivilgesellschaft zu gewährleisten.
Verbesserung ökonomischer Strukturen:
Strukturanpassung auf nationaler Ebene soll vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen ein erfolgreiches Wirtschaften ermöglichen. Dazu gehört auf der internationalen Ebene auch die Regulierung des Welthandels, damit die Entwicklungsländer nicht die Verlierer der Globalisierung werden.
Verbesserung sozialer Strukturen:
Die sozialen Strukturen müssen geändert werden, damit auch die Benachteiligten der Gesellschaft vom wirtschaftlichen
Wachstum profitieren. Ziel ist die Gewährleistung einer medizinischen Versorgung, Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie sozialer Sicherungssysteme.
Verbesserung ökologischer Strukturen:
Die natürliche Umwelt soll bewahrt werden, um Überschwemmungen und Dürren als Folge des menschlichen Eingreifens
in den Haushalt der Natur zu verhindern und das globale ökologische Gleichgewicht zu erhalten. (www.bmz.de)

5.4

Aufbau

Das BMZ verfügt einschließlich der Teilzeitbeschäftigten über 570 Mitarbeiter. Hiervon sind rund 10% am 2.
Dienstsitz in Berlin und die restlichen 90% am 1. Dienstsitz in Bonn tätig. Die unter der Stellenkürzungen entwickelte „Zielstruktur 2000“ sieht den folgenden Aufbau des Ministeriums vor:
Abteilung 1 (11 Referate): Hier werden Aufgaben der allgemeinen Verwaltung sowie der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit und Statistik wahrgenommen. Der Abteilungsleitung ist die Gruppe „Qualitätsentwicklung und –management“
zugeordnet, und sie ist für die Verwaltung der Dienststelle Berlin verantwortlich.
Abteilung 2 (15 Referate): Die Abteilung 2 ist für die Entwicklungspolitik zuständig und kooperiert entwicklungspolitisch mit den Staaten Mittel-, Ost- und Südeuropas. Das Aufgabenspektrum betrifft neben länderbezogener Grundsatzarbeit
und Politikdialog auch die Programmierung der bilateralen Zusammenarbeit bis zur Steuerung und Kontrolle der Projekte/Programme der bilateralen Finanziellen und Technischen Zusammenarbeit.
Abteilung 3 (8 Referate): Hier ist das Instrumentarium der bilateralen EZ zusammengefasst. Es umfasst neben der Verantwortung für die bilateralen Finanziellen und Technischen Zusammenarbeit und des staatlichen Instrumentariums (Ausund Fortbildung, Entsendung von Entwicklungshelfern) auch die Unterstützung von nichtstaatlichen Trägern (politischen
Stiftungen, Kirchen, Nichtregierungsorganisationen) und der Not- und Flüchtlingshilfe. Ferner ist die Abteilung für die
Koordination der EZ im Bereich Friedensprävention und Krisenprävention verantwortlich.
Abteilung 4 (14 Referate in sieben Arbeitsbereichen): Diese Abteilung ist für die multilaterale Zusammenarbeit, die
Entwicklungspolitik der EU und die Geberkoordination verantwortlich. Sie erarbeitet Grundsätze und Förderungskonzepte
für wichtige Bereiche der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit (Gleichberechtigung und Demokratisierung; Wirtschaft und Finanzsysteme; Umwelt und Armutsbekämpfung etc.). Sie wirkt zusätzlich bei der Nord/Südpolitik sowie bei
Fragen der globalen Strukturpolitik mit.
Der zweite Dienstsitz in Berlin mit sechs Referaten unterstützt die Leitung der BMZ bei der Wahrnehmung politischer
Aufgaben in Berlin (Parlament, Kabinett, Presse, politische Planung). Einige Arbeitsbereiche wurden dorthin verlagert, um
die enge Zusammenarbeit mit in Berlin sitzenden Ministerien zu fördern.

Das BMZ führt die Projekte und Programme der EZ nicht allein durch, vielmehr geschieht es durch eigenständige Organisationen, die im Auftrag des BMZ handeln:
1.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);

2.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ);

3.

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR);

4.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB);

5.

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG);
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6.

Carl Duisberg Gesellschaft (CDG);

7.

Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE). (www.bmz.de)

5.5

Institutionen und Arbeitsweisen

Auf drei Ebenen leistet die Entwicklungspolitik ihren Beitrag:
Bilaterale Zusammenarbeit: Deutschland unterstützt in vielen Ländern Projekte und Programme. Entweder finanziell mit
Kredit oder Zuschuss, technisch, d.h. mit Material und Know-How oder personell mit Aus- und Fortbildung von Fachkräften, Entsenden von deutschem Personal und Förderung von Existenzgründungen.
Multilaterale Zusammenarbeit: Es handelt sich um Aufgaben, die nicht nur ein Land betreffen, es helfen auch internationale Organisationen wie die VN oder Weltbank.
Beispiele für diese Form von Zusammenarbeit sind die Initiative gegen den Handel von Kleinwaffen oder die Entschuldungsinitiative. Vielfach werden bilateral geförderte Projekte oft mit multilateralen Förderprogrammen verbunden oder
NROs erhalten staatliche Zuschüsse.
Kooperation mit nichtstaatlichen Organisationen (NRO): Diese Organisationen sind oftmals dichter an den Problemen
der Menschen dran. Die BMZ führt mit den NROs einen politischen Dialog und fördert Programme/Projekte, die die deutschen NROs in Entwicklungsländern aufgebaut haben.

5.6

Kritik
•

Das Auswärtige Amt (AA) entscheidet als Sachverwalter außenpolitischer Interessen bei der Verteilung der BMZMittel auf Regionen und Länder („Länderquoten“) mit. Das AA kann auch Mittel aus dem BMZ-Haushalt einsetzen, wenn die eigenen Etatmittel erschöpft sind (Nothilfe-Ministerium).

•

Bei strategischen Richtungsentscheidungen der Entwicklungspolitik ist das BMZ zwar beteiligt, aber das Bundeskanzleramt hört eher – auch dem Koaliationsfrieden wegen - auf Vorschläge des AA und dem Wirtschafts- und
Verteidigungsministerium.

•

Bei außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Entscheidungen z. B. bei der Entwicklungshilfe im „ChinaGeschäft“ ist sie eher „Erfüllungsgehilfe denn Entscheidungsinstanz“. (NUSCHELER 1996: 395)

•

Das Finanzministerium steckt den finanziellen Handlungsspielraum der BMZ ab und hat auch in allen Belangen
der Schuldenproblematik das Sagen.

•

Das Wirtschaftsministerium entscheidet wiederum über die Bundesbürgschaften für Exportgeschäfte. Das BMZ
ist hier nur der Juniorpartner und unterliegt dem Sachverwalter der deutschen Wirtschaftsinteressen, der diese
oftmals den Menschenrechten b.z.w. dem „Entwicklungsinteresse“ überordnet.

Das BMZ hat seinen schlechten Ruf als „Abschiebeministerium“ zwar verloren, weil es anfangs mit wenig sachkundigem Personal bestückt war, aber den Ruf als „Abwicklungsministerium“ konnte es nicht verhindern.
Dieser Ruf baute darauf auf, dass das BMZ viel Kleinarbeit macht, aber keine Führungsrolle im Gesamtbereich
der Entwicklungspolitik übernehmen konnte.
Bei den Entscheidungswegen von Entwicklungsprojekten ist das BMZ mehrfach als Kontroll- und Entscheidungsinstanz in den Projektzyklus eingeschaltet. Kritik wurde dahingehend geäußert, dass die Abwicklung doch
den Durchführungsorganisationen überlassen werden sollte. Hinzu kommt noch die Geheimniskrämerei des
BMZ. Die Evaluierungsberichte über Entwicklungsprojekte wurden wie Staatsgeheimnisse gehütet, und es wird
keine Einsicht in die Unterlagen ermöglicht. Mehr Transparenz könnte den Verdacht der Verschwendung abwenden. Auch das Schnellverfahren bei der Bewältigung der Einzelprojekte stellt einen großen Kritikpunkt dar.
Die personelle Unterbesetzung ist ein Grund, warum viele Projekte ihr Ziel verlieren. Das BMZ wertet nur ein
Drittel der Projekte als „vollen Erfolg“, ein Drittel als Misserfolg. Das könnte sich in der freien Wirtschaft kein
Unternehmen leisten. (NUSCHELER 1996: 398 ff)
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6.

KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

6.1

Einführung

Die KfW ist neben der GTZ für den größten Teil der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit verantwortlich.
Die in Frankfurt ansässige Anstalt ist zwar im Rahmen der bilateralen Entwicklungspolitik Richtlinien unterworfen, aber besitzt wie die GTZ ein beträchtliches Eigengewicht in der Projektpolitik. Die KfW ist eine gutachtende und durchführende Organisation, die im Auftrag und in Abstimmung mit der BMZ handelt. Sie befasst
sich mit der Abwicklung der Kapitalhilfe (NUSCHELER 1987: 267 ff), „eine finanzielle Unterstützungsmaßnahme, [...] die zu unterschiedlichen Konditionen (Laufzeit, Zins, Freigabe) möglich [ist]. [Sie] besteht u. a. aus
Krediten für bestimmte Projekte zu besonders günstigen Konditionen“ (LESER 1997: 367) und prüft die Projektanträge auf ihre Wirtschaftlichkeit hin. Desweiteren wickelt sie die finanziellen Zusagen banktechnisch ab.
(NUSCHELER 1987: 267)
6.2

Gründung

Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) wurde 1949 als Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt
gegründet und ist somit ein Nachkriegsprodukt. Der wirtschaftliche Wiederaufbau erforderte Investitionen, die
die Privatbanken mit ihrer geringen Kreditvergabemöglichkeiten und den strengen Kriterien nicht aufbringen
konnten. Zu diesem Zweck wurde die KfW gegründet, die in Form von „weichen“ Konditionen (geringe Zinssätze, längere Laufzeiten und mehrere Freijahre) die Sanierung der deutschen Wirtschaft vorantrieb. Die damaligen Finanzmittel stammten aus dem European Recovery Programm (ERP) der USA, das auch als MarshallPlan bekannt ist.
Durch das „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die KfW“ vom 16.08.1961 wurde der KfW die Abwicklung
der Kapitalhilfe an Entwicklungsländer übertragen. Die Gründe, die für die KfW und gegen eine Unterbehörde
der BMWi sprachen, waren:
•

Die KfW besaß erworbene Erfahrung als „Entwicklungsbank“ → Wiederaufbau Deutschland;

•

Eingespielte Beziehungen zwischen der KfW und der BMWi;

•

KfW war frei von außenpolitischen Wandlungen, denn Kapitalhilfen können somit weitergeführt werden, auch
wenn die diplomatischen Beziehungen abgebrochen sind;

•

Entwicklungsländern wurde das Potential genommen, politischen Druck auszuüben, um bestimmte Kapitalhilfeprojekte durchzuführen.

Die KfW erfüllte alle diese Kriterien, wobei ihr Status als nichtstaatliche Organisation hervorzuheben ist, die sie
unabhängig von diversen außenpolitischen Wandlungen macht. Auch das eingespielte Verhältnis der KfW zur
BMWi war für die Entscheidung ein wichtiger Punkt, da die Kapitalhilfe an Entwicklungsländer zu diesem
Zeitpunkt eine quantitative Zunahme verzeichnete und die eingespielte Routine beiderseits für diese Aufgaben
zum großen Vorteil war. (GLAGOW/ROLAND 1985: 22-26)
6.3

Aufgaben

Im Jahre 1961 wurde die neu hinzukommende Aufgabe der KfW folgendermaßen formuliert: „Die Anstalt hat
ferner die Aufgabe, Darlehen zu gewähren, die der Finanzierung förderungswürdiger Vorhaben, insbesondere
im Rahmen der Entwicklungshilfe, dienen (..)“ (GLAGOW/ROLAND 1985: 27). Anhand dieser Formulierung
könnte man vermuten, dass die KfW in diesem Bereich alle Befugnisse ohne Einschaltung der ministeriellen
Ebene besitzt, was sich aber bei genauerer Betrachtung als Trugschluß erweist.
Die Abwicklung der Kapitalhilfe lässt sich in drei Phasen untergliedern:
1.

Phase der Projektfindung bis zur Entscheidung, ob der Projektantrag einer Prüfung unterzogen wird: Die KfW
führt hier im Auftrag der ministeriellen Ebene eine erste grobe Vorprüfung der Kapitalhilfeanträge durch und bezieht
Stellung zur Prüfungswürdigkeit. Entweder wird eine Empfehlung ausgesprochen, die die ministerielle Ebene nicht
folgen muss oder der Kapitalhilfeantrag wird verworfen.

2.

Phase der Projektprüfung bis zur Entscheidung, ob der Antrag bewilligt wird: Fällt in dieser Phase die Entscheidung positiv aus, wird die Prüfung des Projektantrages eingeleitet. Das Ergebnis ist ein Prüfungsbericht aus dem
deutlich wird, ob das Projekt förderungswürdig erscheint oder nicht. Diese Empfehlung der KfW ist für die ministerielle Ebene nicht bindend.
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3.

Phase der Projektdurchführung bis zur formellen Übergabe: Wurde in der vorhergehenden Phase der Projektantrag
gebilligt, wird die KfW mit der Überwachung der Auswahl am Projekt beteiligter Firmen betraut und kontrolliert den
Verlauf bis zu letztendlichen Projektübergabe. (GLAGOW/ROLAND 1985: 28) Der Projektvertrag hält nicht nur die
Einzelheiten der Finanzierung fest (Details zur Rückzahlung und Verzinsung), sondern der Vertrag legt auch Arbeitsschritte fest, die von den Stellen des Partnerlandes unternommen werden müssen. Dazu gehört neben der Bereitstellung von genügend Haushaltsmitteln, um die Eigenbeteiligung am Vorhaben zu finanzieren, auch die Anpassung der
Tarife und Gebühren, damit die Betriebskosten künftig gedeckt werden können. (www.kfw.de)

Die KfW arbeitet zurzeit mit über 100 Entwicklungsländern in 1.300 Vorhaben zusammen und kann 2.600 Projekte als abgeschlossen betrachten.
6.4

Ziele

Ein wichtiges Ziel der Entwicklungszusammenarbeit ist es, die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur, den
Ausbau von leistungsfähigen Finanzsystemen und die Ressourcensicherung zu gewährleisten. Ein sehr wichtiges Mittel ist hierbei die Finanzielle Zusammenarbeit (FZ). Die KfW unterstützt die Entwicklungsländer mit
Investitionen in die Infrastruktur und fördert die Einführung von technischen Innovationen. Kleineren und mittleren Unternehmen soll mit Hilfe der Entwicklungsbank des Bundes neue Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten gegeben werden, sowie die Armut in dem Lande reduziert werden. Die KfW unterstützt ihre
Partner darin, Hindernisse zu beseitigen und eine soziale und wirtschaftlich tragfähige Entwicklung einzuleiten.
(www.kfw.de)
6.5

Finanzierung

Als Anstalt des öffentlichen Rechts erhält die KfW ihre Finanzmittel nicht über die jährlichen Haushaltsbewilligungen. Sie besitzt ein vom Staat zur Verfügung gestelltes Grundkapital, welches nach dem Änderungsgesetz
1961 1 Mrd. DM (80% Bund, 20% Länder) betrug. Aus den zurückfließenden Tilgungen und Zinsen der Kreditvergabe bestreitet die KfW ihre Eigenmittel. Die Eigenmittel überwiegen seit 1970. Interessant ist hierbei,
dass die KfW in den Aufgabenbereich der Kapitalhilfeentwicklung kaum eigene Gelder investiert. Der Grund
liegt bei der bankmäßigen Betrachtung, dass ein zu hohes Rückzahlungsrisiko erwarten lässt. Die Kapitalhilfe
wurde somit seit 1979 ausschließlich aus Bundeshaushaltsmitteln finanziert. In den letzten Jahren haben die
Eigenmittel der KfW wieder zugenommen und zwar in Form der Mischfinanzierung, wobei die Mittel der Exportförderung (Eigenmittel der KfW) mit den Mitteln der Kapitalhilfe kombiniert werden als Folge der allgemeinen Verkappung öffentlicher Gelder angesichts der Lage der staatlichen Finanzen. (GLAGOW/ROLAND 1985:
90 ff)
Neuerdings wird neben der traditionellen Mischfinanzierung auch die Zinssubventionierung und der FZ- Förderkredit genutzt. So können die seit Beginn der FZ in den 60er Jahren von der KfW zugesagten 51,5 Mrd. Euro
finanziert werden, die ein Drittel der Mittel betragen, die insgesamt für Entwicklungsländer eingesetzt werden.
(www.kfw.de)
6.6

Kritik

Die KfW blendet zwar soziale und kulturelle Rahmenbedingungen nicht völlig aus (Beschäftigungs- und Umweltfolgen), gibt aber letztendlich der Frage der Rentabilität und Effizienz das größere Gewicht. Die Kritik des
Rechnungshofes wird mehr gefürchtet als die den Entwicklungshilfepolitikern, d.h. der Entwicklungsertrag hat
nach Meinung vieler Kritiker eine geringere Bedeutung als die ordnungsgemäße Abwicklung. Die BMZ selbst
kritisiert die Eigenwilligkeit, wo der KfW hingegen auf der anderen Seite politische Gefälligkeitsgutachten zugunsten der BMZ vorgeworfen werden. Trotz dieser herben Kritik ist eine Mitverantwortung der KfW für manches fragwürdige Großprojekt nicht von der Hand zu weisen. Sie hat beispielsweise den Bau der Blei-SilberZinn- Hütte in Karachipampa/Bolivien befürwortet, die als teure Industrieruine gilt, weil nicht gleichzeitig die
Mine erschlossen wurde, die den Rohstoff zur Verhüttung liefert. (NUSCHELER 1987: 267 ff)
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7.

GTZ (Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit)

7.1

Einführung

Die privatrechtlich organisierte GTZ, die sich selbst als „Wirtschaftsunternehmen mit entwicklungspolitischen
Auftrag“ (NUSCHELER 1987: 269) versteht, wurde 1975 gegründet. Ihr Hauptauftraggeber ist wie bei der KfW
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ). Die Motive und Ziele, die das BMZ formuliert, bilden die Grundlage für die Arbeit der GTZ. Wichtig ist hierbei die Technische Hilfe, die nicht nur die
Vermittlung von technischem Wissen, sondern vor allem die Vermittlung von organisatorischen und wirtschaftlichen Kenntnissen gewährleistet und das Leitbild der „nachhaltigen Entwicklung“ nach sich zieht. Ihr Ziel ist
dabei, die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer positiv zu gestalten. Die
GTZ versteht sich somit als Vermittler in gesellschaftlichen Interessenkonflikten und als Moderator zwischen
Staat und Zivilgesellschaft. Die Aufgaben werden von der GTZ gemeinnützig wahrgenommen. Darüber hinaus
ist sie auch für internationale Auftraggeber und Unternehmen der privaten Wirtschaft tätig.
Das Unternehmen beschäftigt in über 130 Ländern mehrt als 10.000 Mitarbeiter, davon sind ca. 8.500 einheimische Kräfte, die sich mit der Situation und den Lebensgewohnheiten des betreffenden Landes auskennen. In der
Zentrale in Eschborn bei Frankfurt am Main arbeiten ca. 1.000 Mitarbeiter. Die Zentrale ist in vier Regionalbereiche aufgeteilt (Afrika, Asien, Lateinamerika und Mittelmeer), in denen das Wissen gesammelt wird.
(www.gtz.de)
7.2

Projektplanung und Durchführung

Die GTZ plant und überwacht die Durchführung vielfältiger Projekte (Agrarsektor, Bildungs- und Gesundheitswesen). In den 80er Jahren hat die Gtz damit begonnen, das sogenannte ZOPP- Verfahren, eine Methode
des Projektmanagements, die „zunächst Analysen der am Projekt Beteiligten, des zu lösenden Problems und des
angestrebten Ziels anstellt, auf Teamarbeit der am Projekt Beteiligten setzt und die gemeinsame Erarbeitung
der Planung durch Projektexterne moderieren lässt“ zu praktizieren (NUSCHELER 1987: 269). Sie wählt dann
Fachkräfte aus und vergibt Aufträge an die ihr zuarbeitenden Consultingunternehmen und Gutachter.
7.3

Aufgaben und Auftraggeber

Der Hauptauftraggeber der GTZ ist das BMZ. Bei einem Gesamtvolumen von 866 Mio. € im Jahre 2001 entfielen davon rund 717 Mio. € auf Projekte des BMZ. Die GTZ plant und überwacht dabei die Durchführung verschiedener Projekte im Bildungs-, Agrarsektor und Gesundheitswesen, wählt geeignete Fachkräfte für den Einsatz in der Dritten Welt aus. (NUSCHELER 1987: 269) Die GTZ unterstützt zum Beispiel die deutschstämmige
Bevölkerung in den Reformstaaten des Ostens und bietet ihnen soziale und wirtschaftliche Perspektiven. Auch
die Privatisierung von Unternehmen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und in den osteuropäischen Ländern ist ein Projekt der GTZ. Rund 88% des Umsatzes wurden hierbei im öffentlichen Auftrag erwirtschaftet.
Die restlichen 12% (rund 105 Mio. €) nahm die GTZ 2001 durch Aufträge von internationalen Auftraggebern
und Unternehmen der privaten Wirtschaft ein. (www.gtz.de)
„Je mehr die Entwicklungspolitik den Schwerpunkt auf die Bildung von Humankapital, die Mobilisierung der
Produktivkräfte und auf marktwirtschaftliche Strukturreformen legt, desto mehr ist die Beratungskompetenz der
GTZ gefragt“ (NUSCHELER 1996: 403).
7.4

Kritik

Die GTZ muss von vielen Seiten Kritik ertragen, besonders ihre 1.600 Außendienstler, zu denen auch Mitarbeiter von zuarbeitenden Consultingunternehmen gehören. Sie werden als „hochbezahlte Mittäter“ abgestempelt,
deren Interesse einzig und allein die Vermittlung von westlichen Interessen sein soll. Auch die hohen Gehälter
der GTZ- Experten vermehren die Kritik, denn der deutsche Steuerzahler muss für einen Experten pro Jahr ca.
200.000 DM aufbringen. Fraglich bleibt auch, ob die ausländischen Experten bei ihren kurzen Aufenthalten
überhaupt in der Lage sind, die Welt der Armut, die Bedürfnisse und Hoffnungen zu verstehen und sich auf die
Problemlage einzustellen ohne westliche Problemlösungen anzubieten. (NUSCHELER 1987: 269) Da entsteht
häufig ein Zerrbild von „Entwicklungssöldnern“, die ihre Zeit lieber auf Golfplätzen verbringen, anstatt sich um
die Belange der Entwicklungsprojekte zu kümmern. Diese Annahme erwies sich aber als falsch, denn eine Or89

ganisationsstudie bescheinigte den „GTZ-lern“ eine hohe Professionalität und lobt die Entwicklung zu einer
innovativen Organisation, die auch durch ihr Vor- und Querdenken mit dem BMZ im Dauerstreit liegt. (NUSCHELER 1996: 405)

8.

UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur)

8.1

Einführung

Die Gründung der UNESCO geht auf eine Konferenze der Alliierten Erziehungsminister zurück, die dazu führte, dass am 16. November 1945 Vertreter von 37 Staaten in London die Verfassung der UNESCO unterschrieben, in der sie erklärten „dass, da Kriege im Geiste der Menschen entstehen, auch die Bollwerke des Friedens
im Geiste der Menschen errichtet werden müssen“ (HÜFNER/REUTHER 1996: 11 ff). Diese Leitidee setzt neben
den Abbau von Feindbildern und den Aufbau eines positiven Friedensbegriff auch besonders auf die Sicherung
des Weltfriedens. Die Verfassung trat dann am 4. November 1946 in Kraft, nachdem sie von 20 Staaten genehmigt wurde. Momentan hat die UNESCO 188 Mitgliedsstaaten und ist eine der 16 rechtlich eigenständigen
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen mit Sitz in Paris.
Abb. 1: Kind in einer Dorfschule in Honduras

Nach Artikel 1. Absatz 1. besteht das Ziel der UNESCO darin, „durch die
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern auf den Gebieten
der Erziehung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung des Friedens und
der Sicherheit beizutragen [...], [die] Menschenrechte und Grundfreiheiten zu stärken, die den Völkern der Welt ohne Unterschied der Rasse, des
Geschlechts, der Sprache oder Religion durch die Charta der Vereinigten
Nationen bestätigt worden sind“ (HÜFNER/REUTHER 1996: 11).
Das Programmspektrum der UNO- Sonderorganisation umfasst folgende
Arbeitsbereiche:
• Hauptprogramm 1: Bildung für alle – ein Leben lang;
• Hauptprogramm 2: Die Wissenschaften im Dienst der Entwicklung;
• Hauptprogramm 3: Kulturelle Entwicklung: Erbe und Kreativität;
• Hauptprogramm 4: Für eine Kommunikations- und Informationsgesellschaft.

Quelle: http://www.g-o.de/geo-bin
/frameset.pl?id=00001&frame1=titel
go.htm&frame2=menue04.htm&frame
=kap4a/ 40kd0013.htm

Die UNESCO ist somit ein Forum für die Internationale Zusammenarbeit
und für den Austausch von Erfahrungen und Ideen. Sie ist keine Entwicklungshilfeorganisation, denn sie fungiert weniger als Geldgeber, sondern
mehr als Organisator und Berater.

Ihre drei wichtigsten Arbeitsformen sind:
Modellprojekte: Die UNESCO baut weltweit Modellprojekte auf. Hier werden Erfahrungen gesammelt (Bsp:
Alphabetisierung) und dienen dann den jeweiligen Ländern als Vorbild.
Austausch und Zusammenarbeit: Die UNESCO veranstaltet jedes Jahr Hunderte von Tagungen und Expertentreffen, um den Austausch untereinander zu fördern.
Beratung: Die UNESCO berät alle Regierungen zu den Themen Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Den Politikberatungen dienen auch Ministerkonferenzen, die in Abständen von sechs bis zwölf Jahren
weltweit organisiert werden. (www.unesco.de)
Die konkrete Umsetzung dieser Zielsetzung erfolgt durch sechsjährige mittelfristige Pläne (c/4 Dokumente) und
zweijährige Programme mit entsprechenden Haushaltsplänen (C/5 Projekte).
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8.2

Mitglieder

Die Mitgliedschaft der Vereinten Nationen (VN) berechtigt auch zur Mitgliedschaft in der UNESCO. Staaten,
die nicht den VN angehören, können auf Empfehlung des Exekutivsrats mit einer 2/3 Mehrheit von der Gesamtkonferenz als Mitglieder aufgenommen werden. Seit 1951 gibt es daneben noch die assoziierte Mitgliedschaft
für Hoheitsgebiete, die für die Wahrnehmung ihrer internationalen Beziehungen nicht selbst verantwortlich sind
(Brit.-Jungfrauen- Inseln, Aruba). Deutschland wurde am 11. Juli 1951 als 64. Mitglied aufgenommen. Bis Ende 1953 boykottierten die östlichen Industriestaaten die Arbeit der UNESCO. Sie waren der Auffassung, dass
sie in der Phase des Kalten Krieges und unter dem Einfluss der USA zu stark von einer antikommunistischen
Haltung geprägt war. 1954 trat die Sowjetunion ein. Die DDR ihrerseits benötigte 17 Jahre bis ihrer Antragsstellung von 1955 im Jahre 1972 endlich stattgegeben wurde.
Die USA erklärte 1983 ihren Austritt aufgrund der feindseligen Haltung gegenüber den privaten Institutionen
von freien Gesellschaften (Kommunikationsbereich) und des schlechten internen Managements. Ein Jahr später
trat auch Großbritannien aus ähnlichen Gründen aus der UNESCO aus, erklärte aber am 01.07.1997
(www.unesco.de) wieder seinen Eintritt. (HÜFNER/REUTHER 1996: 12)
8.3

Organisationsstruktur

Generalkonferenz: Hauptentscheidungsgremium der UNESCO ist die Generalkonferenz der 188 Mitgliedsstaaten. Sie tritt alle zwei Jahre in Paris zusammen und entscheidet über die grundsätzlichen Richtlinien und über
den Haushalt der Organisation. (www.unesco.de) Sie ist das oberste Entscheidungs- und Kontrollorgan der
UNESCO indem der Grundsatz „Ein Staat – eine Stimme“ gilt. Ein zweijähriges Arbeitsprogramm dient als
Diskussionsgrundlage, was vom Sekretariat in Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten vorgelegt wird. Unter
anderem beruft die Generalkonferenz internationale Staatenkonferenzen ein, nimmt internationale Empfehlungen an und erörtert die Berichte der Mitgliedsstaaten an die Organisation über die Umsetzung der Empfehlungen und Übereinkommen. Generell werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst. Eine Besonderheit sind
sogenannte Satzungsänderungen oder Änderungen des Haushaltsplans. Hier wird eine Zweidrittelmehrheit gefordert.
Exekutivrat: Die Generalkonferenz wählt den Exekutivrat, der sich aus Vertretern von 58 Mitgliedsstaaten
zusammensetzt und zweimal jährlich zusammentrifft. Er ist das Bindeglied zwischen Generalkonferenz und
Sekretariat und für die Vorbereitung der Tagesordnung, der Prüfung des Arbeitsprogramms und des Haushaltsplans sowie für die Überwachung des Sekretariats bei der Durchführung des von der Generalkonferenz verabschiedeten Arbeitsprogramms zuständig.
In der Zusammensetzung des Exekutivrates gab es im Laufe der Jahre einen Wandel. Bis 1954 wurden die Mitglieder als Privatpersonen (Vertreter des Geisteslebens) gewählt, danach handelte es sich auf Vorschlag der
USA und Großbritannien nicht mehr um unabhängige Vertreter, sondern um Politiker aus den jeweiligen Staaten. Mitglieder des Exekutivsrates sind Persönlichkeiten, die „ in einem oder mehreren Kompetenzbereichen der
UNESCO qualifiziert sind und über die notwendige Erfahrung und Fähigkeiten verfügen, um die [...] Pflichten
des Rates zu erfüllen“ (HÜFNER/REUTHER 1996: 16).
Sekretariat: Dem Sekretariat, an dessen Spitze der Generaldirektor KOICHIRO MATSUURA steht, obliegt die
praktische Umsetzung des UNESCO- Programms. Der Generaldirektor wird für eine Amtszeit von sechs Jahren
gewählt und mit beträchtlichen Kompetenzen ausgestattet. Er nimmt ohne Stimmrecht an allen Generalkonferenzsitzungen teil, erstellt Berichte über die Tätigkeiten der Organisation (C/3 Dokumente, die er den Mitgliedsstaaten und dem Exekutivrat übermittelt), und entwirft das Arbeitsprogramm für den Exekutivrat. Im Sekretariat
mit Sitz in Paris arbeiten heute ungefähr 2.500 Mitarbeiter. Die Fachbereiche des Sekretariats umfassen neben
den Sozial- und Naturwissenschaften auch die Bereiche Kultur, Kommunikation, Management und Verwaltung
und Bildung und Erziehung.
8.4

Finanzierung

Die UNESCO finanziert sich überwiegend aus den Pflichtbeiträgen ihrer Mitgliedsstaaten. Ein Zweijahreshaushalt (2000-2001) beträgt ca. 544 Mio. US-$. Zusätzlich erhält sie Zuwendungen durch außerordentliche Beiträge, Mittel anderer UNO- Einrichtungen und natürlich freiwillige Spenden. Mit 77% des Budgets werde UNESCO- Aktivitäten einschließlich des Personals finanziert. Davon entfallen rund 336 Mio. US-$ auf die vier
Hauptprogramme sowie Personal, dezentrale Einrichtungen und Datenbank. Dem Bildungsprogramm fallen 120
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Mio. US-$ zu und auf das Wissenschaftsprogramm rund 88 Mio. US-$, etc. Die verbleibenden 23% sind für das
Büro des Generaldirektors, Sekretariatsaufgaben, die Generalkonferenz und den Exekutivrat vorgesehen. Die
UNESCO verfügt somit über denselben Haushalt wie eine mittelgroße Universität eines Industriestaates.
(www.unesco.de)
Rund 70,1% des Haushalts bestreiten die Mitgliedsstaaten. 1996 waren die fünf größten Beitragszahler mit 12,
32% Japan, Deutschland (8,83), Rußland (6,64), Frankreich und Italien. Der Mindessatz von 0,01% gilt für 96
Mitgliedsstaaten, von denen die meisten Entwicklungsländer sind. Neben den Mitteln aus den Beiträgen stehen
der UNESCO Sondermittel zur Verfügung, die bestimmte Projekte einen gewissen Zeitraum lang finanzieren.
(HÜFNER/REUTHER 1996: 23) Eine wachsende Rolle spielen hier private Mittel wie z. B. die Spendenaktionen
„Bildung für Kinder in Not“, wodurch in Deutschland ca. 40 Mio. DM gesammelt werden konnten. Hinzu
kommen noch private Spenden aus Deutschland, die rund 12 Mio. DM beitragen, um Projekte wie die Bildungshilfe für Bosnien-Herzegowina oder das Berufsbildungszentrum in Bonn zu fördern.
8.5

Partner

Die UNESCO ist bei dem großen Umfang ihrer Aufgaben auf die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
der Vereinten Nationen und den Regierungen der Mitgliedsstaaten angewiesen. Im Unterschied zu anderen Staatenorganisationen ist die Beteiligung von nichtstaatlichen Organisationen (berufliche und wissenschaftlicher
Fachverbände) ein wichtiges Element bei der Verwirklichung des Programms. Momentan sind ca. 350 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sowie 26 Stiftungen anerkannt. Wichtige Voraussetzung ist die Bildung von
Nationalkommissionen in den Mitgliedsstaaten, die die eigene Regierung in allen UNESCO- Fragen beraten und
als Verbindungsstelle wirken sollen. Weltweit beteiligen sich rund 5.000 Clubs oder Vereinigungen in über 120
Ländern und tragen somit durch ihre Umsetzung des UNESCO- Programms zur Völkerverständigung bei.
(www.unesco.de)
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1.

Einleitung

In der Entwicklungszusammenarbeit nehmen nicht-staatliche Organisationen neben den staatlichen Entwicklungsinstitutionen eine bedeutende Stellung ein. Allgemein zählen zu den nicht-staatlichen Organisationen Stiftungen, Umweltverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Firmen und deren Zusammenschlüsse. Mitte der 80er Jahre
setzte eine allgemeine Depression der staatlichen Entwicklungspolitik ein, da die gewünschten Erfolge nicht
eintraten und sich die ökonomische und soziale Lage in vielen Ländern dramatisch verschlechterte. Dies führte
dazu, dass die bestehenden Strukturen und Konzepte der Entwicklungspolitik immer mehr in Frage gestellt
wurden. Vielfach entstanden in den betroffenen Ländern Eigeninitiativen zur Überwindung der Probleme, die
durch nicht-staatliche Organisationen in den Industrieländern unterstützt wurden. Diese legten neue Konzepte in
der Entwicklungszusammenarbeit vor und bewirkten ein Umdenken in der Entwicklungspolitik. Die Bedeutung
der nicht-regierungsgebunden Organisationen wuchs dadurch seitdem beträchtlich an. (HÖNOW 1998)
In dieser Arbeit wird ein allgemeiner Überblick über die Strukturen und Organisation der nicht-staatlichen Organisationen gegeben und untersucht, welche Funktion sie im Einzelnen in der Entwicklungszusammenarbeit
ausüben.

2.

Zum Begriff NGO/NRO

Für die nicht-staatlichen Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit hat sich international der Begriff
der Non-Governmental Organizations (NGO) etabliert, der von den Vereinten Nationen stammt. Im Deutschen
entspricht dies dem Terminus der „Nicht-Regierungsorganisationen“ (NRO). Im Allgemeinen sind NGOs unabhängige, private, gemeinnützige Organisationen, deren Ziel die Bekämpfung der Armut in Entwicklungsländern
durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen ist. WEGNER (1998: 14) definiert die Gemeinsamkeit von
NGOs hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche und Zielgruppen folgendermaßen:
„Ihr Hauptzweck besteht darin Armutsgruppen zu ermöglichen, ihre physischen Elementarbedürfnisse (Ernährung, sauberes Trinkwasser, Unterkunft, Kleidung sowie Versorgung mit grundlegenden sozialen Diensten) und
ihre darüber hinausgehenden kulturell-politischen Grundbedürfnisse (Gewährleistung der Menschenrechte,
Erhaltung der längerfristigen ökologischen Lebensgrundlagen, politische Teilhabe, kulturelle Identität) auf
einem höheren Niveau als bis dahin zu befriedigen.“
Angesichts der Vielfalt ihrer Organisationen, Strukturen und Aufgabenfelder hat sich jedoch keine universal
anerkannte Definition für NGOs durchgesetzt.
Durch den Begriff der „Nicht-Regierungsorganisation“ wird allenfalls die Abgrenzung vom Staat gekennzeichnet. Im angloamerikanischem Raum werden sie auch oft als Non-Profit-Organizations (NPO) oder Provate
Vountary Organizations (PVO) bezeichnet, die sich somit deutlich vom profitorientierten Privatsektor unterscheiden. Laut NUSCHLER (1996; S.498) deuten diese Begriffe auf das Wesensmerkmal hin, dass sie Teil des
sog. „Dritten Sektors zwischen Staat und Markt“ sind. Durch den Transfer von Waren, Finanzen und Dienstleitungen in die Entwicklungsländer, der maßgeblich durch Eigenmittel und Spenden erfolgt, sowie ihre nicht profitorientierte Motivation, unterscheiden sich NGOs von staatlichen und wirtschaftlichen Institutionen (sog.
„Consultings“). Die Träger der Organisationen sind Personen und Interessensgemeinschaften, deren Handlungsmotiv das Wohlergehen ärmerer Zielgruppen ist ohne Eigeninteressen zu verfolgen. Hierbei orientieren sie
sich an gemeinsamen Wertteilungen und unterscheiden sich dadurch ebenso wie durch ihre Ressourcenausstattung, ihren Aktionsspektrum, Aktionsradius und ihren sozialen Hintergrund maßgeblich in der Entwicklungszusammenarbeit von Wirtschaft und Staat. (PFEIFFER 1992)
Da der Begriff der NGO nichts über die eigentlichen identitätsbestimmenden Merkmale aussagt, versucht man
durch weitere Differenzierung diverse Gruppen zu unterscheiden. Beispielsweise:
a)

QUANGOs (Quasi-NGOs): ausgelagerte staatliche Verwaltungseinheiten in den privaten Sektor, die jedoch formal
von Aufträgen und Anweisungen der Regierung abhängig sind. Hierzu zählt beispielsweise die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

b)

GONGOs (Government Organized NGOs): formal vom Staat unabhängig, jedoch auf öffentliche Mittelzuweisung
angewiesen. Hierzu zählen diverse staatlich administrierte Selbsthilfe- und Genossenschaftsbewegungen. Durch die
Abhängigkeit der öffentlichen Mittelzuweisung besteht oftmals die Gefahr externer Beeinflussung und Instrumentalisierung.

c)

GRINGOs (Government Run/ Inspired NGOs): Durch öffentliche Mandatsträger wie Politiker, Verwaltungsbeamte
gegründete Initiativen, die eng an staatliche Institutionen gebunden sind.
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Neben diesen gibt es noch eine Vielzahl anderer Bezeichnungen für NGOs, die versuchen eine Klassifizierung
vorzunehmen. (LACHMANN 1998)

3.

Funktion der NGOs

Strukturiert man die nicht-staatlichen Organisationen nach Funktionsbereichen, lassen sich folgende Aufgabenschwerpunkte unterscheiden:
•

Karitative Maßnahmen und Nothilfe;

•

Selbsthilfe und Selbsthilfeförderung;

•

Ressourceneinwerbung und –vermittlung (Finanzen, Güter und Dienstleistungen);

•

Interessensvertretung gegenüber Staat und Entscheidungsträgern.

Viele Organisationen sind in mehreren Bereichen tätig, weshalb eine klare Zuweisung nicht möglich ist. Die
Funktionsbereiche werden jedoch stark nach den jeweiligen ideologischen Ausrichtungen ausgelegt. Von diesen
sind die drei Hauptströmungen folgende:
a)
„Welfare approach“:
Ansatz der klassischen Nothilfe, welche die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen an unorganisierte
Zielgruppen offeriert. Dies führt aber nur zu einer kurzfristigen Linderung der Not und oft in die Abhängigkeit
von Fremdhilfe.
b)
„Development approach“: (Ansatz aus den 1960er und 70er Jahren)
Verbesserung der ökonomischen und sozialen Infrastruktur durch Förderung einzelner Projekte, um damit langfristig die Eigenverantwortung vor Ort zu stärken.
c)
„Epowernment approach”: (gegenwärtiger Ansatz)
Überwindung der Armut erfolgt als Ergebnis eines politischen Prozesses. Die Armutsgruppen sollen sich zu
selbstbestimmenden, politischen Organen mobilisieren und so langfristig die Sozialstruktur verändern, wobei
die NGOs als Katalysator den Prozess anregen und beratend begleiten. (WEGNER 1998)

4.

Träger und Typen der NGOs

Präzise Gesamtzahlen über die Anzahl der NGOs sowohl in Industrie als auch in Entwicklungsländern sind
nicht bekannt. In Deutschland benannte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1988 die Zahl auf 252 Organisationen, die durch Förderleistungen in die Dritte Welt erfasst wurden.
Jedoch wurde hierbei eine Vielzahl von kleineren Organisationen, die unterhalb der öffentlichen Aufmerksamkeitsschwelle liegen nicht mit einbezogen. Zählt man zusätzlich die Kleinorganisationen mit einem starkem
ehrenamtlichen Engagement ebenso hinzu wie die zahlreichen lokalen Aktionsgruppen, Solidaritätskomitees,
Ländergruppen, Informationszentren und Dritte Welt Läden, existieren rund 3.000 - 5.000 nicht-staatliche Organisationen allein in Deutschland. (INFORMATION ZUR POLITISCHEN BILDUNG 1996)
Die deutschen NGOs können in folgende Hauptgruppen unterteilt werden (siehe auch Abb.2):
4.1

Kirchliche Institutionen

Die christlichen Kirchen sind die größten Träger der privaten Entwicklungshilfe. Ihre Entwicklungshilfe orientiert sich an der Solidarität mit den Armen. Durch vielfältige Aktionsfelder wie humanitäre Nothilfe, armutsorientierte Entwicklungshilfe für spezielle Gruppen, Errichtung von Schulen und Krankenhäusern tragen sie dazu
bei, die Not in den Entwicklungsländern zu lindern. Seit einem Jahrzehnt ist die Ermutigung der betroffenen
Gruppen zu Eigenverantwortung und Selbsthilfe ein vorrangiges Ziel, und somit sehen die Förderprogramme
der Kirchen vor, dass die einheimischen Partner ihre Vorhaben selbständig planen und die Zielgruppen aktiv in
die Projekte eingebunden werden. Auf evangelischer Seite wirken in der Entwicklungspolitik v.a.:
•

Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe;

•

Brot für die Welt;

•

Dienst in Übersee

•

Evangelisches Missionswerk;
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•

Kirchlicher Entwicklungsdienst;

•

Christliche Fachkräfte International.

Auf katholischer Seite sind folgende Organisationen von großer Bedeutung:
•

Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe;

•

Misereor;

•

Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungszusammenarbeit.

Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Eigenmitteln und Spenden, wird jedoch auch teilweise staatlich bezuschusst. (ZELLER 2000; NUSCHLER 1996)
4.2

Politische Stiftungen

Am staatsnächsten arbeiten die parteinahen Stiftungen:
•

Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD);

•

Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU);

•

Hanns-Seidel-Stiftung (CSU);

•

Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP);

•

Heinrich-Böll-Stiftung (DIE GRÜNEN/ BÜNDNIS ´90);

•

Stiftungsverband Regenbogen.

Die Stiftungen unterstützen vorrangig die Zusammenarbeit mit politisch-ideologisch nahestehenden gesellschaftlichen Gruppierungen in Entwicklungsländern und unterscheiden sich damit maßgeblich von der sonstigen
deutschen Entwicklungspolitik. Gefördert werden Bildungseinrichtungen von Parteien, Gewerkschaften, Frauen- und Jugendverbände, Bauernorganisationen und landwirtschaftliche bzw. gewerbliche Selbsthilfeorganisationen (Gewerkschaften, Kleinproduzentenvereinigungen). Ein weiterer Aufgabenbereich liegt in der Beratung
von öffentlichen Verwaltungen und Medien, und in der Unterstützung von sozialwissenschaftliche Forschungsinstituten. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus öffentlichen Mitteln, von denen ein großer Teil aus dem
Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stammt (1995:
355 Mio. DM inkl. Mittel für die östlichen Transformationsstaaten). Als staatliche Projekte sind die Entwicklungsvorhaben der einzelnen Stiftungen politisch oft zu brisant, jedoch erlaubt ihnen der Status als NGO eine
gewisse Einflussmöglichkeit in den jeweiligen Ländern. (INFORMATION ZUR POLITISCHEN BILDUNG 1996; BELLERS 1998)
4.3

Sonstige private Institutionen

Die privaten Trägerschaften, die weder kirchlich noch parteipolitisch gebunden sind lassen sich unterscheiden
in:
4.3.1 „Honoratioren-NGOs“, z. B.
Zu den traditionellen „Honoratioren-NGOs“ zählen beispielsweise die Andheri-Hilfe, der Lions-Club, die Deutsche Welthungerhilfe, das Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk oder die Kübel-Stiftung. Diese gründen sich in ihrem entwicklungspolitischem Handeln und Denken auf den karitativen Gedanken der Nächstenhilfe und sind
eher unpolitisch bzw. öffentlich sehr zurückhaltend mit politischen Aussagen.
4.3.2 „Soziale Bewegungs-NGOs“, z. B.
Die „Sozialen Bewegungs-NGOs“ (z. B. Terre des Hommes, Medico international, EIRENE, Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt, Umverteilen Stiftung für eine Neue Welt, Weltfriedensdienst) treten dagegen mit einer
politischen, breiten Basis auf, die gegenüber den staatlichen Instanzen weitreichende Veränderungsprozesse
fordert.
Sie entstanden aus den Dritte-Welt- und Solidarisierungsgruppen - oft mit kirchlichem Hintergrund - Ende der
60er Jahre und vertreten bis heute teils sehr kapitalismuskritische Einstellungen. Von großer Bedeutung sind
zudem die deutschen Sektionen Internationaler NGOs (INGO) wie CARE, Deutsche Welthungerhilfe, Worldvi98

sion, Amnesty international oder Food First Information Action Work (FIAN) und im geringeren Maße Lobbyund Studiengruppen wie Germanwatch oder WEED (Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung).
Einiger dieser Sozialen-Bewegungs-NGOs und deutsche Vertreter der INGOs schlossen sich 1976 im Bensheimer Kreis zusammen. Zu den 33 (1998) Mitgliederorganisationen zählen so bedeutende wie die Deutsche Welthungerhilfe, der Deutsche Caritasverband, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Volkshochschulverband und
Terre des Hommes, die ein hohes Spendenaufkommen und öffentliche Förderung beziehen sowie einen hohen
Popularitätswert besitzen. Die Vereinigung dient zur Erarbeitung gemeinsamer Positionen, als Ansprechpartner
bzw. Interessensvertreter gegenüber Regierung und Öffentlichkeit. (NUSCHLER 1996)
4.3.3 Aktionsgruppen, z. B.
Neben den größeren NGOs existieren viele
Aktionsgruppen und Dritte-Welt-Läden, die teilweise nur regional agieren und sich gezielt für bestimmte Themenbereiche engagieren.
Den größten Zusammenschluss der Aktionsgruppen bildet der BUKO (Bundeskongress entwicklungspolitischer
Aktionsgruppen), der ein gemeinsames Diskussions- und Aktionsforum darstellt.
Viele der Nichtregierungsorganisationen sind Mitglieder in regionalen und überregionalen Dachverbänden und
Netzwerken. Dadurch stärken sie ihre Position und tauschen bzw. sammeln Informationen untereinander. Seit
1995 existiert der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO), durch den
eine wirkungsvollere, schnellere Ressourcenbündelung durch einen flächendeckenden Zusammenschluss deutscher NGOs erfolgen soll.
Der Vollständigkeit halber sei folgend noch auf die halbstaatlichen Einrichtungen verwiesen, welche die Bundesregierung eigens für bestimmte entwicklungspolitische Zwecke geschaffen hat.
4.3.4 QUANGOS (Quasi- NGOs), z. B.
Unter den QUANGOS versteht man wie in Kap. 1. bereits erwähnt, die von der Regierung initiierten, jedoch
ausgelagerten Institutionen, die von Aufträgen und Finanzierungsmitteln der Bundesregierung abhängig sind.
Sie sind formal-juristisch zwar selbständig, gehören faktisch aber zum Bund. Zu diesen QUANGOS zählen
beispielsweise die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), die Carl-DuisbergGesellschaft (CDG) und das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE). (BELLERS 1998) Zwei dieser
QUANGOS sind exemplarisch näher vorgestellt:

a) Deutsche Stiftung für internationale
Entwicklung (DSE)
Die privatrechtliche Stiftung für internationale
Entwicklung (DSE) wurde 1959 errichtet. Sie ist eine Institution zur Fort- und Weiterbildung von Fach- und
Führungskräften aus den Entwicklungsländern in den Gebieten der Wirtschafts- und Sozialentwicklung, der
Verwaltung, des Erziehungswesens, der Landwirtschaft, der Ernährungssicherung und des Gesundheitswesens.
Ihr Aufgabenbereich liegt in der Erleichterung des Dialogs zwischen Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung in Industrie- und Entwicklungsländern. Hierzu führt die DSE Tagungen und Seminare
durch, die den internationalen Erfahrungsaustausch in den genannten Aufgabengebieten anregen. (ZELLER
2000)

b)

Deutscher Entwicklungsdienst (DED)

Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) ist im Rahmen der personellen Entwicklungszusammenarbeit als nationaler Fachdienst tätig. In dieser Eigenschaft stellt er Projekten im staatlichen und privaten Bereich berufserfahrene und engagierte Fachkräfte zur Verfügung und beteiligt sich in geringem Umfang an der Finanzierung.
Durch fachliche Beratung und Finanzierung unterstützt der DED vornehmlich die Arbeit von Solidaritätsdiensten und Selbsthilfeinitiativen sowie den Aufbau lokaler Selbsthilfegruppen durch Fachberater. Zudem betreut er
auf deutscher Seite das Europäische Freiwilligenprogramm (EFP) und vermittelt deutsche Entwicklungshelfer
an das Freiwilligen Programm der Vereinten Nationen. Die Arbeitsbereiche umfassen Ressourcensicherung,
Aus- und Fortbildung in technisch- handwerklichen Berufen, Landwirtschaft, Bildungs- und Gesundheitswesen,
Sozialarbeit sowie Förderung von Handel, Kleingewerben und Verwaltung. Der DED unterhält prinzipiell keine
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von ihm selbst geplanten oder gesteuerten Projekte, sondern entsendet Entwicklungshelfer nur auf Anforderung
und Wunsch des jeweiligen Landes mit Genehmigung der Regierung des Gastlandes. Seit ihrer Gründung entsandte die Institution bereits über 11.000 Mitarbeiter in 44 Länder. Die Finanzierung erfolgt aus dem Bundeshaushalt, 1997 lag der Etat bei 131 Mio. DM. (ZELLER 2000; WEITZ 2003)
Abb.2: Überblick über Trägerschaften der NRO

Quelle: BpB 1996: 47
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5.

Strukturen von NGOs

Die Strukturen der NGOs sind aufgrund der hohen Anzahl ebenfalls so differenziert wie ihre Aufgabenfelder,
Organisation und Finanzierung. Anhand der Gegenüberstellung der Organisationen ATTAC und dem kirchlichen Hilfswerk Misereor, die als Fallbeispiele näher vorgestellt werden, wird die Vielfalt, die im Bereich der
NGOs herrscht, klar erkennbar.

•

Kirchliches Hilfswerk Misereor

Misereor ist eines der größten kirchlichen Hilfswerke der katholischen Kirche und entstand - genauso wie Brot
für die Welt - aus einer 1959 veranstalteten Spendenaktion, in der zur Barmherzigkeit und zur sozialen Gerechtigkeit aufgerufen wurde. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelten diese Hauptwerke der beiden Kirchen ihr Programm von kurzfristiger, karitative Nothilfe weiter bis zu einer langfristigen Hilfe durch Selbsthilfe. Der Aufgabenschwerpunkt von Misereor liegt in der Gestaltung eines menschenwürdigen Lebens in den Entwicklungsländer, und gleichzeitig in der Aufklärungsarbeit und Bewegung eines Umdenkens in den Industrieländern. Besonders engagiert sich Misereor im Gesundheits- und Bildungswesen sowie als Projektträger von Selbsthilfegruppen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel, Spenden und staatliche Zuschüsse. Es wird sowohl Öffentlichkeitsarbeit in Industrieländern als auch Projektfinanzierung von Basisstrukturen in Entwicklungsländern
betrieben. Seit seiner Gründung hat sich Misereor bereits in mehr als 85.000 Entwicklungsprojekten mit über 8
Mrd. DM beteiligt. (NUSCHLER 1996; RICA DE LA 1987; PÖTTER 2003)

•

ATTAC-international

ATTAC steht im französischen für Association pour une Taxation des Transactions financières pour l´Aide aux
Citoyers, im deutschen gleichbedeutend mit Vereinigung
für Besteuerung von Finanzaktionen zum Wohle der Bürger. ATTAC ist eine privatrechtliche Antiglobalisierungsorganisation, die sich aus Spendengeldern und Mitgliederbeiträgen finanziert. Die Mitglieder bilden eine
Interessensgemeinschaft, die stark politisch orientiert ist und durch Aktionen und Foren gegen die Globalisierung und für eine Gleichstellung der Entwicklungsländer kämpft. Ihren Aufgabenbereich sieht ATTAC in der
Öffentlichkeitsarbeit. Durch ein weitverzweigtes Netzwerk sind die einzelnen lokalen ATTAC- Aktionsgruppen
international verbunden und organisiert. (MOLDENHAUER 2003)
Abb. 3:Selbstansicht der Rolle von ATTAC

Quelle Moldenhauer 2003

6.

Nord-NGO

Unter dem Begriff der „Nord-NGOs“ werden die Entwicklungshilfeorganisationen der Industrieländer zusammengefasst. Die OECD (Organization für Economic Cooperation and Development) und dessen Komitee, das
DAC (Development Assistance Comitee), in welchem die Entwicklungshilfepolitik der wichtigsten Geberländern abgestimmt und jährlich bilanziert wird, sprechen von über 4.000 aktiven Nord-NGOs, wobei jedoch auch
hier die Zahl nicht präzise ermittelt werden kann. Die Aufgabe der Nord-NGOs liegt hauptsächlich im Erwerb
von Spenden und staatlichen Geldern, mit denen sie selber Entwicklungsprojekte durchführen oder Projekte der
intermediären Süd-NGOs fördern. Weitere Förderleistungen erfolgen durch die Bereitstellung von Sachgütern,
fachlichem Personal oder Beratungsdiensten. Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsveranstaltungen und Publikationen stellt einen weiteren wichtigen Aufgabenbereich dar. Einzelne Organisationen (z. B. Amnesty international) setzten sich als Lobbyisten für die Entwicklungsländer politisch gegen die staatlichen Entscheidungsträger ein. Die Nord-NGOs setzen sich aus einem weitem Spektrum von Organisationen unterschiedlichster Größe
und stark divergierender Ansprüche zusammen und sind keineswegs eine homogene Gruppe. Das höchste Spendenaufkommen weisen NGOs aus Europa, Kanada, Australien und den USA auf. Die USA liefern mehr als die
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Hälfte der von den NGOs geleisteten Transferleistungen (1990: 52%). Deutschland hat als zweitwichtigstes
Geberland einen Anteil von 17% (1990) aus Eigenleistungen und Spenden. 1996 stellten die deutschen NGOs
1,57 Mrd. DM zur Verfügung. Diese stammten zu 63% von den Kirchen, zu 15% aus den wichtigsten Parteistiftungen und zu 22% aus den sonstigen Privatträgern. (WEGENER 1993; BUNDESMINISTERIUM FÜR POLITISCHE
BILDUNG 1996) 1994 kam auf jeweils fünf Dollar der öffentlichen Entwicklungshilfe in Deutschland etwa ein
Dollar der NGOs (inklusive der staatlichen Zuschüsse) (siehe auch Abb. 4).
Jedoch entfällt die geleistete Hilfe der nicht-staatlichen Organisationen aus den meisten OECD/DAC- Mitgliedsstaaten auf eine geringe Anzahl von dominierenden NGOs. So hatten die beiden Organisationen Catholic
Relief Service und US-CARE 1990 mit 656 Mio. US-$ einen Anteil von 17% der NGO-Transferzahlungen. In
der BRD entfielen 659 Mio. US-$ aus elf Organisationen mit einem Anteil aus den OECD/DAC Staaten von
12%. Zu bedenken ist jedoch, dass in vielen Ländern nur wenige der großen Organisationen staatlichen Zuschüsse erhalten. Teilweise führt dies zu einer hohen Abhängigkeit vom Staat und somit zu einer großen Gefahr
der politischen Instrumentalisierung. WEGENER (1993) weist darauf hin, dass dies vor allem bei den US-NGOs
der Fall ist. So haben CARE und der Catholic Relief Service allein 64% (1984) der staatlichen Fördermittel erhalten und durch den Einfluss des Staates teilweise ihre Projekte anders ausgelegt. In Deutschland erhielten die
beiden kirchlichen Zentralstellen 1993 273 Mio. DM und die parteilichen Stiftungen 304 Mio. DM, was zusammen einen Anteil von 81% der staatlichen Zuschüsse ausmacht. Der Rest verteilt sich auf einzelne Organisationen mit meist hohen personellen Verflechtungen. Die Projektanträge kleinerer NGOs an das BMZ scheitern
oft aufgrund der fehlenden finanziellen, personellen, fachlichen und juristischen Kapazitäten und Kenntnisse.
(PFEIFFER 1992)
Die Entwicklungshilfe einiger nicht-staatlicher Organisationen erfolgt nicht allein aus humanitärentwicklungspolitischen Motiven heraus, sondern zur Sicherung und Gewinnung außenpolitischer und außenwirtschaftlicher Interessen der Industrieländer. „Beispiele hierfür bilden die Unterstützung der Contras in Nicaragua durch US-NGOs oder die Instrumentalisierung von nationalen NGOs durch die US Administration zur
Unterstützung der afghanischen Aufständischen“ (WEGENER 1993: 17).

7.

Süd-NGO

Selbsthilfeorganisationen (SHOen) der Armutsgruppen, die durch Eigenanstrengung versuchen, sich aus der
Notlage zu helfen, bilden zusammen mit NGOs in den jeweiligen Entwicklungsländern den Block der sog.
„Süd-NGOs“. Die NGOs vor Ort arbeiten oft eng mit Nord-NGOs zusammen („intermediäre Süd-NGOs“) und
unterstützen die SHOen durch externe Förderleistungen.
Zu den intermediären Süd-NGOs gehören kirchliche Einrichtungen, Gewerkschafts-, Bauern und Genossenschaftsdachverbände, akademische Trägerorganisationen und privatwirtschaftlich unterstützte Institutionen, die
uneigennützig Hilfsdienste leisten. Finanziert werden die intermediären Süd-NGOs und die Aktivitäten ihrer
Zielgruppen überwiegend aus externen Finanzmitteln aus dem Ausland und im geringen Maße durch selbst mobilisierte private und öffentliche Mittel der Entwicklungsländer. Die intermediären Organisationen des Südens
übernahmen seit Mitte 1980 größtenteils die frühere Rolle der Nord-NGOs in den Projektdurchführungen und
Serviceleistungen für Armutsgruppen, so dass es zu einer Umgewichtung der Arbeitsteilung in der gesamten
Entwicklungspolitik kam. Die Größen der intermediären Süd-NGOs unterscheidet man in:
•

LINGOs (Little NGOs) und MINGOs (Middle NGOs) mit zehn bis 50 Mitarbeitern, deren Arbeit auf wenige
Dörfer beschränkt ist und

•

BINGOs (Big NGOs) mit hundert bis tausend Mitarbeitern, die regional und national tätig sind.

Sie dienen maßgeblich als Vermittler von Gebern und lokalen Selbsthilfegruppen und nehmen so eine Schlüsselposition in der nicht-staatlichen Entwicklungszusammenarbeit ein. Die Vermittlerrolle besteht auch zwischen
Staat und Bevölkerung (siehe auch Abb.5). So setzen sich viele Organisationen (z. B. Bürgerrechtsbewegungen,
Gewerkschaften) für eine Veränderung der politischen Strukturen ein. Auf den Philippinen (1986), Sambia
(1991) und Thailand (1992) spielten die NGOs als Organisator von Demonstrationen und unabhängige Wahlbeobachter eine entscheidende Rolle zur Demokratisierung der Länder.
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Abb. 5: Beziehungsgeflecht zwischen Staaten und NGOs
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NGOs

Staat

NGOs
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Prioritäre Beziehungen (international)
Subsiditäre Beziehungen (international)

Komplementäre Beziehungen (landesintern)

Quelle: NUSCHELER 1996: 511

Die von ihnen betreuten Selbsthilfeorganisationen (SHO) bestehen aus Gruppen mit dem gemeinschaftlichen
Interesse, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme selbständig zu lösen. Beteiligte und Begünstigte der Projekte sind hierbei identisch und dadurch spricht man auch von einem sog. „Graswurzelansatz“, da das Problem
bei der Wurzel angegangen wird. Die SHOs sind darauf ausgelegt, langfristig von den Betroffenen selbst weitergeführt und übernommen zu werden, so dass auch marginalisierte Bevölkerungsschichten die Chance erhalten, als zentrale Träger soziale Veränderungsprozesse durchzuführen.
In den 70er und vor allem in den 80er Jahren kam es zu einem hohen Anteil von Organisationsgründungen in
Lateinamerika, Süd- und Südostasiens. Die Gründe für den vermehrten Anstieg der NGO- Gründungen in den
Entwicklungsländern sind vielschichtig. Unzufriedenheit mit den politischen Machthabern, die ausbleibenden
wirtschaftlichen Erfolge mit daraus resultierender Not und die Abhängigkeit der Geberländer, sowie politische
Ursachen wie Unterdrückung von Minderheiten, permanente Missachtung von Menschenrechten und Behinderung von Oppositionsparteien, sind wohl die Hauptursachen. Auch die Ausweitung des sozialen Engagements
christlicher, aber auch buddhistischer, hinduistischer und begrenzt moslemischer Glaubensgemeinschaften forcierte den Anstieg der Gründungen. Viele gesellschaftliche Gruppen gründeten private Aktionsgruppen, da der
Entwicklungsbeitrag durch öffentliche Entwicklungshilfe oft nur sehr gering war. Verstärkend kam zudem die
Direktförderung von Süd-NGOs durch bi- und multilaterale öffentliche Geberorganisationen. Anfang der 90er
existierten Tausende von NGOs in Thailand, Malaysia und Bangladesch und Zehntausende in Indien, Brasilien
und den Philippinen. In Afrika verzögert sich die Entwicklung, da die Autonomie von den Geberländern noch
geringer ist als dies in Lateinamerika und Asien der Fall ist. Nach einer Schätzung des Club of Rome (1986)
sind weltweit mehr als 100 Mio. Menschen in NGO- Organisationen tätig sein, davon allein 60 Mio. in den SüdNGOs. (WEGNER 1993)
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8.

Leistungsfähigkeit der NGOs

Differenziert man die NGOs nach ihrer Leistungsfähigkeit lassen sich grundlegende Vor- und Nachteile erkennen.
Ihre Stärken liegen vor allem in folgenden Bereichen:
•

Die NGOs haben die Möglichkeit zu einer direkten, gezielten und schnellen Hilfe zu den Betroffen, da sie nicht
an Auflagen gebunden sind, wie die öffentliche Entwicklungshilfe, die auf Zusammenarbeit mit staatlichen Organen der Entwicklungshilfe angewiesen sind;

•

Sie sind durch humanitäre Ideale geprägt und setzten sich stärker für soziale Gerechtigkeit ein, ohne durch politische Vorgaben beschränkt zu sein;

•

Durch Partnerschaften finden sie direkten Zugang zu den benachteiligten Gruppen und erhalten Kenntnisse durch
die Einheimischen, die zu einer hoher Nachhaltigkeit und Effizienz führen;

•

Durch einen geringeren Verwaltungs- und Lohnkostenaufwand können sie risikofreudiger und flexibler agieren
als die staatlichen Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit;

•

Das Personal erhält zwar niedrigere Löhne, ist aber in der Regel höher motiviert und engagiert;

•

Die Arbeitsschwerpunkte liegen im Kernbereich einer armutsorientierten Entwicklungspolitik (Bildungs-, Gesundheitswesen, Rechts- und Organisationshilfe, Flüchtlingshilfe u.ä.). (LACHMANN 1998, HÖNOW 1996)

Schwächen bezüglich der Leistungsfähigkeit der NGOs ergeben sich durch:

9.

•

Die Gefahr der Instrumentalisierung durch Finanzierungshilfen;

•

Viele Organisationen sind noch zu sehr dem „welfare- Ansatz“ verhaftet, welcher nur zu einer kurzfristigen Lösung der Notlagen führt und oft die Abhängigkeit der Betroffenen von den Geberländern zur Folge hat, anstatt
den Süd-NGOs und Selbsthilfe Gruppen zur Eigenständigkeit zu verhelfen;

•

Durch die politischen Rahmenbedingungen mit den vorhandenen Kontroll- und Steuerungsinstrumenten steht den
NGOs oft nur ein begrenzter Handlungsspielraum für ihre Projekte und Vorhaben zur Verfügung und bringt sie
oft in Konflikt mit den jeweiligen Regierungen;

•

Allgemeiner Ressourcenmangel an Personal, Fähigkeiten und Finanzen verhindert v. a. bei den Süd-NGOs eine
effektive Durchführung und Ausweitung von Projekten. (Kreditmöglichkeiten, Außenhandelspolitik behindern
Im- und Export);

•

Die Verteilung der Ressourcen an die Süd-NGOs verläuft durch Stadt- Land- Disparitäten oft unausgewogen,
weshalb lokale NGOs gegenüber städtischen gravierende Nachteile erfahren;

•

Aufgrund mangelnder Koordinationen zwischen den NGOs kommt es oft zu Überschneidungen von Arbeitsbereichen und zu einer Konkurrenz um staatliche Zuschüsse;

•

Kontrolle der Effizienz und Qualität der geleiteten Hilfemaßnahmen von nicht-staatlichen Organisationen sowie
die Frage nach der Verantwortlichkeit und ideologischen Hintergrundmotiv sind oft mangelhaft oder überhaupt
nicht möglich. (LACHMANN 1998, HÖNOW 1996)

Fazit

NGOs werden heutzutage weitaus kritischer gesehen und ihre Funktionen genauer untersucht als zu Beginn der
achtziger Jahre als sie als „Hoffnungsträger einer neuen Entwicklungspolitik“ galten. Dennoch sind sie aus der
aktuellen Entwicklungspolitik nicht mehr wegzudenken. Durch zunehmende Professionalität haben sich sowohl
die NGOs in den Entwicklungsländern als Empfänger von Entwicklungsleistungen bzw. Träger von weitreichenden Entwicklungskooperationen, als auch die nicht- staatlichen Organisationen in den Industrieländern als
zuverlässige Ressourcengeber und Interessensvertreter für Entwicklungsländer etabliert. Die Nord-NGOs entwickelten neben ihren karitativen Aufgaben in den letzten Jahren ein wachsendes politisches Engagement, indem
sie verstärkt durch Aufklärung und Bewusstseinsbildung bei Politikern und Bürgern, Veränderungen in den
Industrienationen fordern. Bis Ende der 90er Jahre wurden noch immer die Regierungen als zentrale Instanzen
der internationalen Systems angesehen, da sie als Repräsentant ihrer Nation die Legitimation für gemeinschaftliches Handeln für sich beanspruchten. Durch die NGOs und ihren Netzwerken ergeben sich jedoch Möglichkeiten und Notwendigkeiten diesen Allgemeinanspruch aufzulösen. Sie gewinnen vermehrt eine Funktion als ergänzendes und kontrollierendes Organ der staatlichen Entwicklungspolitik. Der Vorteil der direkten, basisorientierten Hilfe räumt ihnen eine Rolle ein, ohne die Entwicklungszusammenarbeit heute undenkbar ist. So führen
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die Weltbank und die UN bereits verstärkt Projekte in Kooperation mit NGOs durch. Vor allem in globalen
Kontext ist eine Zusammenarbeit der staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen notwendig, um Probleme
gemeinsam zu identifizieren und nachhaltig zu lösen. Neben der Entwicklungspolitik wird auch die Klimapolitik
–spätestens seit der UNCED Konferenz in Rio de Janeiro 1992, als neben staatlichen Organisationen auch 9.000
NGOs mit 20.000 Teilnehmern anwesend waren- entscheidend durch NGOs und ihrer Netze mitbeprägt.
(WALK/BRUNNENGRÄBER 2000)
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1.

Einführung

Zu allererst möchte ich auf den meines Erachtens in der Semantik sehr unglücklichen Begriff „Entwicklungshelfer“ eingehen. Unglücklich in dem Sinne, dass durch die Betonung des Helfens in der Berufsbezeichnung leicht
der Anschein erweckt werden kann, dass der Entwicklungshelfer als Vertreter des reichen und „weit entwickelten“ westlichen bzw. nördlichen Teiles der Welt den Anspruch erhebt, dem „weniger weit entwickelten“ Süden
unter die Arme zu greifen, um ihn auf das gleiche Niveau zu bringen auf dem er selbst steht. Ich möchte nicht
ausschließen, dass noch vor wenigen Jahrzehnten dieser Anspruch tatsächlich bestand. Heute sollte man sich
jedoch in allen Teilen der Welt bewusst sein, dass es erstens reine Definitionssache ist, was Entwicklung eigentlich bedeutet, und ob es denn überall das selbe bedeuten muss, dass es zweitens von den Ressourcen und negativen Auswirkungen her betrachtet nicht möglich ist, dass die gesamte Welt den gleichen Lebensstandart hält, wie
der „reiche Westen“, und dass es drittens fragwürdig ist, welche Fähigkeiten und Berechtigungen jemand aus
dem Norden besitzt, sich in entscheidende politische, wirtschaftliche und soziale Bereiche eines anderen Landes
einzumischen.
Trotzdem werde ich in der weiteren Arbeit diesen Begriff verwenden. Zum einen ist mir kein wirklich adäquater
Begriff, den ich stattdessen benutzen könnte, bekannt und zum anderen gilt dieser Begriff als die offizielle Bezeichnung für Menschen, die für längere Zeit im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in einem
Entwicklungsland versuchen, durch Projekte die Lebensbedingungen der einheimischen Menschen zu verbessern, so dass ich es nicht zu weiteren Sprachverwirrungen kommen lassen möchte
Aus dem gleichen Grunde möchte ich darauf verzichten, jedes Mal auch die weibliche Form, also Entwicklungshelferin, mit aufzuführen, da meine weiteren Ausführungen für beide Geschlechter gleich gelten, so dass
ich mir eine weitere Differenzierung ersparen möchte.
Desweiteren weise ich darauf hin, dass ich in der Arbeit nicht speziell auf die individuellen Motive und Ziele
der Entwicklungshelfer eingehen werde, also auf ihre persönlichen Interessen innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit. Denn obwohl ich der Meinung bin, dass es für jeden Entwicklungshelfer sehr wichtig ist, sich
dieser Motive und Interessen bewusst zu sein, so ist es doch ein sehr schwer zu greifendes Thema in einer solchen Arbeit. Erst im Fazit werde ich noch einmal kurz auf diesen Punkt eingehen.
Um diesen Einführungsteil nun zu einem Ende zu bringen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es keine
direkte Ausbildung zum Entwicklungshelfer gibt, sondern jeder Entwicklungshelfer hat eine normale Berufsausbildung bzw. ein Studium abgeschlossen und sich dann weiter für die Entwicklungszusammenarbeit
qualifiziert. Es gilt also: „Der Entwicklungshelfer ist kein Beruf, er hat einen“ (BLK und Bundesanstalt für
Arbeit 2002:606). Was dies nun genau bedeutet und welche möglichen Wege es zum Entwicklungshelfer gibt,
soll in dieser Arbeit verdeutlicht werden.
1.1

Einsatzmöglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit

Je nachdem unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen jemand in der Entwicklungszusammenarbeit tätig wird, unterscheidet man verschiedene Berufsbezeichnungen. (DSE&ZAV 2001(1): 7ff) Trotz dieser
Differenzierung verstehe ich auch in der weiteren Arbeit unter „Entwicklungshelfer“ alle diejenigen Personen,
die für eine begrenzte Zeit im Ausland einen dem allgemeinen Wohlergehen fördernden Dienst absolvieren,
unhabhängig davon, in welchen Rahmen sie diesen Dienst ableisten.

a)

Entwicklungshelfer

Darunter versteht man berufserfahrene Fachkräfte, die bei einer der sechs Deutschen durch das
Entwicklungshelfergesetz (EhfG) anerkannten Trägerorganisation unter Vertrag stehen und auch die anderen
Voraussetzungen nach den § 1 des EhfG erfüllen, auf die ich im nächsten Abschnitt noch genau eingehen
werde. Generell ist noch zu erwähnen, dass Entwicklungshelfer im Vergleich zu den entsandten Fachkräften
sehr niedrig bezahlt werden. (BLIES 2001: 56) Entwicklungshelfer in diesem Sinne werden z. B. vom Deutschen
Entwicklungsdienst (DED) versandt.

b)

Entsandte Fachkräfte

Dies sind Spezialisten mit langjähriger Berufserfahrung, die vor allem als fachliche Berater bei Projekten verschiedener in der Entwicklungszusammenarbeit engagierter Organisationen eingesetzt werden, wie zum Beispiel
bei der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ)
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c)

Integrierte Fachkräfte

Unter dieser Bezeichnung fasst man diejenigen Personen, die durch das Centrum für internationale Migration
und Entwicklung (CIM) direkt an Arbeitgeber in den Entwicklungsländern vermittelt werden. Auf das CIM
werde ich unter Punkt 2.2 noch einmal genauer eingehen.

d)

Nachwuchskräfte

Hochschulabsolventen ohne Berufserfahrung bzw. junge Berufstätige mit nicht-akademischem Berufsabschluss
werden als Nachwuchskräfte bezeichnet.

e)

Rückkehrer

Hierunter versteht man zum einen aus ihrem Einsatzort zurückgekehrte Entwicklungshelfer und Fachkräfte.
Zum anderen werden darunter die in Deutschland lebenden und ausgebildeten Bürger aus Entwicklungsländern,
die an Arbeitgeber in ihren Heimatländern zurückvermittelt werden, um dort in für die Entwicklungszusammenarbeit relevanten Stellen tätig zu werden, verstanden.
1.2

Das Entwicklungshelfergesetz (EhfG)

Wer sich Entwicklungshelfer nennen darf und welche Organisationen diese beschäftigen dürfen, ist gesetzlich
definiert. Im allgemeinen Teil des Entwicklungshelfergesetzes (EhfG) (§§ 1-5) werden dies sowie die Rahmenbedingungen für die Entwicklungsdienstverträge und die Förderungen durch den Bund genau geregelt. So sagt §
1 aus, dass Entwicklungshelfer solche Personen sind, die
1) in Entwicklungsländern ohne Erwerbsabsichten Dienst leisten, um in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zum
Forstschritt dieser Länder beizutragen (= Entwicklungsdienst);
2) sich zur Leistung des Entwicklungsdienstes gegenüber einem anerkannten Träger des Entwicklungsdienstes für eine
ununterbrochene Zeit von zwei Jahren vertraglich verpflichten;
3) für den Entwicklungsdienst nur Leistungen erhalten, die dieses Gesetz vorsieht;
4) das 18. Lebensjahr vollendet haben und Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft sind.

Der besondere Teil des EhfG regelt die soziale Absicherung der Entwicklungshelfer. Diese ist relativ weitgehend, da davon ausgegangen wird, dass ein Entwicklungshelfer ohne Erwerbsabsichten tätig ist und nur Unterhaltsgeld bekommt. So sind auch die Familien der Entwicklungsdienstleistenden mit versichert, und zwar nicht
nur kranken- und rentenversichert, sondern es muss vom Arbeitsgeber auch eine Haftpflichtversicherung für die
gesamte Familie der Entwicklungshelfer abgeschlossen werden. Des weiteren wird dem Entwicklungshelfer bei
der Rückkehr eine Wiedereingliederungshilfe rechtlich zugesprochen.

2.

Durchführungsorganisationen

Wie schon in Punkt 1.1 angesprochen, existieren die verschiedensten Organisationen, die Entwicklungshelfer
versenden. Diese können in unterschiedlichem Grad vom Staat, Parteien oder Kirchen abhängen oder privat
organisiert sein. In Deutschland werden zusätzlich diejenigen Organisationen unterschieden, die vom Staat nach
§ 2 des EhfG anerkannt werden bzw. die diese Anerkennung nicht haben (wollen). Zu den Voraussetzungen
einer Anerkennung gehört vor allem die Verpflichtung, „Entwicklungshelfer nur zu solchen Vorhaben zu entsenden, die mit den Fördermaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland in Einklang stehen“ (EhfG § 2 Abs. 2).
2.1

Anerkannte Trägerorganisationen nach § 2 des EhfG

Zu dieser Gruppe gehören die folgenden sechs Organisationen:
•

Deutscher Entwicklungsdienst (DED);

•

Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH);

•

Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)/Dienste in Übersee (DÜ);

•

Christliche Fachkräfte International (CFI);

•

Eirene;

•

Weltfriedensdienst (WFD);
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Stellvertretend für die Anforderungen und Strukturen der anderen Trägerorganisationen soll der DED nun etwas
genauer vorgestellt werden.
2.1.1 Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED)
Der DED wird von der Bundesrepublik Deutschland und vom Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee getragen. Er stellt Entwicklungsländern im staatlichen und privaten Bereich Fachkräfte zur Mitarbeit in ihren Programmen und Projekten zur Verfügung und trägt auch in bescheidenem Umfang zur Finanzierung dieser Programme bei.
Anforderungen
Natürlich variieren die Anforderung an die Entwicklungshelfer je nach Arbeitsvertrag und Bedürfnissen der
Partnerländer, doch die folgenden Punkte werden im Allgemeinen von jeder Trägerorganisation und nicht nur
von DED gefordert:
•

mehrjährige Berufserfahrung;

•

ein auf den Partner in den Gastländern passender Berufsabschluss;

•

gute Fremdsprachenkenntnisse in (je nach Gastland) Englisch, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch;

•

persönliche Eigenschaften wie Toleranz, soziale Kompetenz, Flexibilität, Offenheit gegenüber fremden Kulturen und die Bereitschaft in neuen und ungewohnten Arbeitzusammenhängen tätig zu sein.

Gerade der letzte Punkt beinhaltet meiner Ansicht nach die wichtigsten Voraussetzungen für eine Tätigkeit in
der Entwicklungszusammenarbeit, da ein großer Teil des Erfolges eines Entwicklungsprojektes von den teilnehmenden Menschen abhängt. Gleichzeitig umfasst dieser Punkt Kriterien, die nur sehr schwer zu erlernen
sind, sondern für die man eine gewisse Grundpersönlichkeit mitbringen sollte. Natürlich kann man diese Fähigkeiten erweitern und trainieren, und dies wird von den verschiedenen Organisationen in der Regel in der Vorbreitungsphase auch angestrebt, trotzdem wird im allgemeinen ein Grundstock und auch die Bereitschaft zur
persönlichen, selbstkritischen Auseinandersetzung mit diesen Kriterien bei angehenden Entwicklungshelfern
erwartet.
Programme
Neben der Entsendung von Entwicklungshelfern bieten der DED auch noch weitere Programme an. So entsendet er innerhalb seines Nachwuchsförderungsprogramms qualifizierte Berufsanfänger (bis 28 Jahre) für ein Jahr
in ein Partnerland, wo sie unter der Aufsicht eines Mentors praktische Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit sammeln können. Auf dieses Programm gehe ich unter Punkt 3.2 noch einmal genauer ein.
Im so genannten PPP-Programms (Puplic-Private-Partnership) versucht der DED eine engere Zusammenarbeit
mit der Privatwirtschaft zu beiderseitigem Nutzen. So werden vor allem Klein- und Mittelgewerbsbetriebe unterstützt, die zumeist den Motor für die ökonomische Entwicklung der Entwicklungsländer bilden. Kritisch
muss meines Erachtens bei diesen Projekten allerdings bedacht werden, dass die betriebswirtschaftlichen Ziele
der Privatwirtschaft in der Regel keinen humanitären Hintergrund haben, so dass bei diesen Projekten besonders
gründlich untersucht werden muss, ob die Wirtschaft der Entwicklungsländer nicht in weitere Abhängigkeiten
von Unternehmen aus Industrieländern geraten kann.
Ein weiteres Programm des DED ist der Zivile Friedensdienst (ZFD) in Zusammenarbeit mit dem BMZ. Hierbei
geht es um Präventivmaßnahmen zur Vermeidung gewaltsamer Konflikte, wobei der DED das Personal stellt
und vorbereitet und das BMZ die Finanzierung übernimmt.
Innerhalb der „Förderung von Organisationen der Zivilgesellschaft“ unterstütz der DED Organisationen mit
Beratung, Fortbildungsangeboten und kurzfristigen finanziellen Zuschüssen ohne dass Entwicklungshelfer direkt bei diesen mitarbeiten. Diesem Programm schreibt der DED inzwischen einen sehr hohen Stellenwert zu.
Außerdem vermittelt der DED Entwicklungshelfer in das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen.
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Vorbreitung
Die Vorbereitung der Entwicklungshelfer auf ihren Einsatz erfolgt beim DED wie auch bei den Organisationen
zumeist teilnehmer- und bedarfsorientiert. Sie erfolgt beim DED sowohl im Inland als auch im Gastland und
verfolgt die folgenden drei Ziele:
1. Die Erweiterung und Stärkung persönlichkeitsbezogener, sozialer und interkultureller Kompetenzen;
2. Die Aneignung situationsgerechter und aufgabenbezogener Kenntnisse und Kompetenzen;
3. Die Vermittlung entwicklungspolitischer und landesbezogener Kenntnisse.

Wer wird gebraucht?
Generell werden nicht nur beim DED vor allem Spezialisten bzw. Meister gesucht. Die Arbeitsschwerpunkte
des DED liegen in der:
•

Land- und Forstwirtschaft;

•

Ressourcensicherung;

•

Technisch-handwerklichen Berufsausbildung;

•

Förderung des Kleingewerbes;

•

Mitarbeit im Gesundheitswesen.

Tätigkeitsdauer
Um nach den EhfG als Trägerorganisation anerkannt zu werden, müssen die Arbeitsverträge beim DED mindestens über zwei Jahre laufen. In einigen Fällen ist außerdem eine Verlängerung bis zu fünf Jahren möglich.
(www.ded.de)
2.2

Weitere Trägerorganisationen

Neben den staatlich anerkannten Entsenderorganisationen für Entwicklungshelfer existieren noch zahlreiche
andere renommierte mehr oder weniger bekannte Trägerorganisationen wie z. B.:
•

das Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM);

•

die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ);

•

Internationale Weiterbildung und Entwicklung (InWent), ein Zusammenschluss von der Car Duisberg Gesellschaft (CDG) und der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE);

•

Misereor;

•

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK);

•

Peace Brigades International (PBI) ;

•

etc.

Stellvertretend für andere gehe ich an dieser Stelle etwas näher auf das für (angehende) Entwicklungshelfer
interessante CIM ein.
2.2.1 Das Centrum für Migration und Entwicklung (CIM)
Das Centrum für Migration und Entwicklung ist eine Arbeitsgemeinschaft zwischen der GTZ und der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) und sieht sich als Personalvermittler mit entwicklungspolitischen Auftrag.
Finanziert wird es v. a. vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ),
aber auch von anderen Bundes- und Landesministerien und von nationalen und internationalen Organisationen.
Sogenannte Puplic Private Partnerships (PPP), also Entwicklungspartnerschaften mit der privaten Wirtschaft
nehmen dabei eine wachsende Bedeutung ein. Derzeit sind etwa 700 CIM- Fachkräfte in mehr als 80 Ländern
tätig.
Anforderungen
Bewerber für das Programm des CIM sollten die deutsche bzw. eine EU Staatsbürgerschaft besitzen, mindestens
drei Jahre Berufserfahrung gesammelt haben, über ausreichend Kenntnisse der Verkehrsprache des Gastlandes
besitzen und dem Anforderungsprofil des jeweiligen Arbeitgebers entsprechen.
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Programme
Das CIM betreibt zwei grundsätzliche Programme. Erstens das Programm Integrierter Fachkräfte, in dem deutsche bzw. europäische Fachkräfte an Arbeitgeber in Entwicklungsländer oder in den mittel- und osteuropäischen
Staaten vermittelt werden. Der Arbeitsvertrag läuft dabei direkt über den einheimischen Arbeitgeber, der auch
die landesüblichen Gehälter bezahlt, die vom CIM aber über Zuschüsse aufgewertet werden, so dass sie auf
deutsches Niveau angehoben werden. Dieses Programm hat einen besonderen Bedarf an Experten der Bereiche
Bildung, Privatwirtschaft, Umwelt- und Ressourcenschutz, Infrastrukturplanung und ländliche
Regionalentwicklung.Des weiteren führt das CIM das Programm Rückkehr und Reintegration, dass sich an in
Deutschland lebende und ausgebildete Bürger ausländischer Staaten richtet, die in ihre Heimat zurückkehren
möchten, um dort in Bereichen zur Förderung der Entwicklung ihres Landes arbeiten wollen. Das CIM
vermittelt diese Fachkräfte an die entsprechenden Arbeitgeber vor allem in den Bereichen der gewerblichen
Berufsausbildung, der Aus- und Fortbildung wirtschaftlich und sozialer Infrastruktur, des Umwelt- und
Ressourcenschutzes, der Privatwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft und der Energieversorgung. Solche
Rückkehrer sind für eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit besonders geeignet, da sie über
profunde Kenntnisse sowohl des westlichen als auch des Kulturkreises ihrer Heimatländer verfügen.
Vorbereitung
Die vom CIM versandten Fachkräfte werden durch ein- bis dreimonatige Seminare bei der DSE vorbereitet.
Wer wird gebraucht?
Generell vermittelt das CIM Fachkräfte fast aller Berufsgruppen. Besonders gut zu vermitteln sind im Moment
Gewerbelehrer, Ingeneure und Techniker, Volks- und Betriebwirte, Land- und Forstwirte, Bankfachkräfte und
Fachärzte.
Tätigkeitsdauer
Die durch das CIM vermittelten Arbeitsverträge laufen von ein bis zu sechs Jahren. (www.cimonline.de)

3.

Zwischenfazit

Abb. 1 zeigt eine Zusammenfassung der Kriterien, die von den meisten Organisationen von Entwicklungshelfern gefordert werde. Vergleicht man diese nun noch mit der beispielhaften Stellenausschreibung des DED in
Abb. 2, so drängt sich doch die Frage auf, wie ein angehender Entwicklungshelfer denn all diese Anforderungen
jemals erfüllen soll. Wie soll man Erfahrungen mit der Arbeit von NGOs und Engagement im entwicklungspolitischen Bereich aufbringen, wenn man doch anscheinend nur mit den schon geforderten Kenntnissen überhaupt
erst zugelassen wird? Ganz so schlimm ist dieser „Teufelskreis“ in der Realität zwar nicht, aber er zeigt doch
sehr deutlich, dass nur diejenigen Chancen haben in der Entwicklungszusammenarbeit unterzukommen, die
schon früh anfangen, sich ehrenamtlich und freiwillig in entwicklungspolitischen und sozialen Bereichen zu
engagieren. Im dritten Abschnitt dieser Arbeit sollen nun verschiedene Vorbereitungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für Studenten und Hochschulabsolventen vorgestellt werden.

Abb. 1: Zusammenfassung der Anforderungen:
•

Einschränkungen in Bezug auf Alter und Staatsbürgerschaft;

•

Abgeschlossene Berufsausbildung bzw. Studium;

•

Berufserfahrung;

•

Sprachkenntnisse;

•

Regionalkenntnisse;

•

Engagement im sozialen/entwicklungspolitischen Bereich;

•

Persönliche Eigenschaften wie Toleranz, Teamfähigkeit, Anpassungsbereitschaft, Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten sowie zur interkulturellen Kommunikation.
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Abb. 2: Stellenausschreibung des DED (www.ded.de, Zugriff vom 06.01.2003)
Geograph/in, Landschaftsplaner/in, Biologe/in, Umweltfachmann/frau
Unterstützung und Beratung der sudanesischen Umwelt-Nichtregierungsorganisation sudanese Environment
Conservation Society (SECS) bei der Planung, Entwicklung und Durchführung von Umweltbildungsmaßnahmen sowie bei der Formulierung und Durchführung von Umweltprojekten
Voraussetzungen:
•

2-jährige praxisnahe Berufserfahrung;

•

gute Englischkenntnisse, Arabisch wünschenswert;

•

Pädagogikkenntnise;

•

Planung, Steuerung und Durchführung von Trainingsmaßnahmen;

•

Formulierung, Durchführung, Monitoring und Evaluierung von Projekten;

•

Öffentlichkeitsarbeit;

•

Erfahrungen aus der Arbeit mit NROs;

•

Zusammenarbeit in der EZ;

•

Vereins- bzw. Verbandsarbeit einer Umweltorganisation;

•

Kenntnisse in Küstenschutz und Meereskunde;

•

Die Bereitschaft zum Erlernen einer Drittsprache wird vorausgesetzt;

•

Die Bereitschaft für einen Einsatz an entlegenen Standorten setzen wir voraus.

Projektbeschreibung:
Die Nichtregierungsorganisation SECS ist in die Umsetzung des Strategic Action Programme (SAP) for the
Red Sea and the Gulf of Aden durch PERSGA (The Regional Organisation for the Conservation of the Environment of the Red Sea and the Gulf of Aden) zum Schutz und Erhaltung des Roten Meeres involviert. Die
Aufgabe von SECS ist dabei die Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen sowie Stärkung des Umweltbewusstseins innerhalb der Bevölkerung, im Speziellen, aber auch Allgemeinen.
Ziel der Tätigkeit und Zielgruppe:
Ziel: Sicherung und Rehabilitierung der natürlichen Ressourcen des Sudan im Kontext einer nachhaltigen
Entwicklung. Zielgruppe: Mit speziellen Veranstaltungen werden vor allem Frauengruppen, Kinder, Landwirte und Mitarbeiter gemeinnütziger Organisationen erreicht.
Aufgabe des EH:
Beratung, Anleitung, Koordination, Überwachung
Standortinformationen:
Arbeits- und Wohnort: ca. 2/3 der Arbeitszeit in Port Sudan und 1/3 in Erkowit in den Red Sea Hills. Der Einsatzort ist für Ausreisende mit schulpflichtigen Kindern nicht geeignet.

4.

Vorbereitungs- und Fortbildungsmöglichkeiten

4.1

Für Studierende

Wie schon öfters erwähnt ist es nicht möglich, sich direkt zum Entwicklungshelfer auszubilden. Allerdings kann
man sich während des Studiums schon zusätzliche Qualifikation durch Spezialisierung, Praktika, Sprachkurse
etc. aneignen. Ein Problem dabei stellt dabei allerdings die Finanzierung dar, da die Kosten für vor allem Auslandspraktika und workcamps zumeist von den Praktikanten getragen werden müssen. Allerdings ist es zum
Beispiel möglich, beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) einen Fahrtkostenzuschuss für
fachbezogene Praktika im Ausland zu beantragen. Information hierüber erteilt das Akademische Auslandsamt
der jeweiligen Universität bzw. findet man unter der hompage des DAAD (www.daad.de). Außerdem verteilt
der DAAD auch komplette Praktikastipendien, allerdings nur an Studierende, die von ihrer jeweiligen Prüfungsordnung ein Auslandpraktikum vorgeschrieben bekommen.
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Organisationen, die kostenpflichtige Auslandspraktika bzw. Arbeitseinsätze vermitteln, gibt es sehr viele. Beispielhaft zu nennen ist hier das Community Service Program von AFS (www.afs.de), das sowohl Schüleraustausch als auch workcamps und Auslandpraktika vermittelt und die Programmteilnehmer auch vorbereiten, oder
das Development Trainee Programm von AIESEC/IASTE (www.aiesec.de bzw. www.iaste.de), ein internationales Praktikumsplatzaustauschprogramm speziell für Studenten. Eine gute Zusammenstellung und Kurzbeschreibung solcher Organisationen bietet der Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee e.V. in einer Broschüre
Chancen des persönlichen Engagements im Ausland, die Interessierte kostenfrei auf der hompage bestellen
können. (www.entwicklungsdienst.de) Diese Homepage ist generell für an der Entwicklungszusammenarbeit
Interessierte sehr zu empfehlen.
Voll finanzierte Auslandspraktika bietet zum Beispiel das ASA-Programm der Carl Duisberg Gesellschaft
(CDG), die sich inzwischen mit der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung (DSE) zur Internationale
Weiterbildung und Entwicklung gemeinnützige GmbH (InWEnt) zusammengeschlossen hat. Dieses Programm,
deren Bewerbungsfristen jedes Jahr von Anfang Oktober bis Mitte November laufen, richtet sich vor allen an
engagierte Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung im Ausland und speziell in der Entwicklungszusammenarbeit sammeln konnten. Weitere Informationen sind (noch) unter www.asa-cdg.de zu finden. Auch bietet die
GTZ zum einen bezahlte Praktika in ihrer Zentrale in Eschborn bei Frankfurt/Main, die auch nicht an bestimmte
Zeiten gebunden sind, an. Und zum anderen schreiben sie jedes Jahr zum Oktober Hospitationen, sprich Auslandpraktika in einem der laufenden Entwicklungsprojekte aus, für die man sich bewerben kann. Die GTZ fordert im Gegensatz zum ASA-Programm auch schon gewisse fachbezogene Erfahrungen. Sowohl fürs Praktikum
als auch für die Hospitationen bewirbt man sich über das Netz unter www.gtz.de.
Eine relativ einfache Möglichkeit, um erste Auslandserfahrungen zu sammeln, bietet natürlich ein Auslandstudium, d. h., dass man ein oder mehr Semester an einer ausländischen Universität studiert. Ein solches Auslandstudium kann man sich selbst organisieren. Da es aber bei vielen Universitäten Beschränkungen für ausländische Studenten gibt und außerdem die Universitäten im Ausland häufig eine recht hohe Studiengebühr fordern,
bietet es sich an, an einem der Austauschprogramme für Studenten teilzunehmen, wie z. B. das Erasmus- und
Sokratesprogramm, dass an allen deutschen Fakultäten angeboten wird. Diese Programme beinhalten zumeist
ein Stipendium und eine gewisse Betreuung sowohl in der Vorbereitungszeit als auch während des Auslandstudiums.
Desweiteren können Studenten natürlich auch ihre Abschlussarbeit im Ausland schreiben. Um die Kosten für
diese Forschungsleistungen nicht selbst tragen zu müssen, kann man zum einen wiederum ein Stipendium beim
DAAD beantragen. Beachten sollte man nur, dass der DAAD immer nur ein Stipendium pro Ausbildungsabschnitt fördert, also zum Beispiel nicht ein Auslandpraktikum und ein Abschlussarbeit im Ausland. Nähere Informationen gibt wieder das Akademische Auslandbüro der Universität oder unter www.ded.de. Zum anderen
können Studenten versuchen, ihre Abschlussarbeit unter einen so genannten Werkvertrag zu schreiben. Dies
bedeutet, dass man von einem wirtschaftlichen Unternehmen für die Forschungsleistung finanziert wird, was
natürlich voraussetzt, dass das Thema der jeweiligen Abschlussarbeit für das Unternehmen interessant ist. Viele
Unternehmen gehen aber gerne auf solche Verträge ein, das sie so noch relativ kostengünstig an Forschungsergebnissen kommen können.
4.2

Für Hochschulabsolventen

Solche Praktika gelten allerdings erst als Grundvoraussetzungen für einen Einstieg in die Entwicklungszusammenarbeit und garantieren noch lange nicht den Erfolg. Wer wirklich in diesem Bereich einmal tätig werden
möchte, sollte sich noch weiter spezialisieren. Dazu stehen Hochschulabsolventen vor allem die folgenden vier
Möglichkeiten offen.
Erstens bieten Postgraduierten-Studiengang Nachwuchswissenschaftler, denen ja die viel zitierte Berufserfahrung fehlt, die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren und so ihre Chancen auf eine Tätigkeit im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit zu verbessern. Je nach Fachrichtung und Interesse gibt es an den deutschen
Hochschulen die unterschiedlichsten Varianten von Art, Dauer, Kosten und Anforderungen der Aufbaustudiengänge. Die meisten dauern zwischen ein bis drei Jahren und werden in englischer Sprache bzw. bilingual durchgeführt. Bei einigen erhält man ein Stipendium, bei anderen müssen sämtliche Kosten selbst getragen werde und
auch die Aufnahmebedingungen unterscheiden sich. Das DSE hat eine Broschüre Aufbaustudien Dritte Welt
herausgegeben, in der die meisten Aufbaustudiengänge in Deutschland, die auf eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit vorbereiten, kurz vorgestellt werden. (DSE&ZAV 2001(2)) Diese Broschüre kann kostenlos beim DSE (bzw. InWEnt, s.o.) bestellt werden (noch: www.dse.de). Desweiteren informiert auch das Ar114

beitsamt über Aufbaustudiengänge und Vorbereitungskurse in Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit.
Zweitens bieten das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn (www.die-gdi.de) und das Seminar
für Ländliche Entwicklung (www.agrar.hu-berlin.de/sle), das an die Humboldt-Universität Berlin angegliedert
ist, jeweils eine Zusatzausbildung speziell für Hochschulabsolventen an, die sich längerfristig für eine Tätigkeit
innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit interessieren und auch schon in diesem Bereich Erfahrungen gesammelt haben. Diese Ausbildungen laufen über neun bis zehn Monate und bestehen zum großen Teil aus einem Auslandeinsatz, der entsprechend vor- und nachbereitet wird. Wer an einer dieser Ausbildungen teilnimmt,
hat sehr gute Chancen, danach als Fachkraft in der Entwicklungszusammenarbeit übernommen zu werden.
Drittens bietet zum Beispiel die GTZ ein Projektassistentenprogramm an, dass sich speziell Hochschulabsolventen mit Postgraduiertenabschluss bzw. mit Praktikumerfahrung im Bereich Entwicklungszusammenarbeit richtet. Die Assistenzen laufen über zwei Jahre und beinhalten eine Vorbereitungszeit in Deutschland von vier Monaten. Absolviert man mit Erfolg eine solche Projektassistenz beim GTZ, so hat man sehr gute Chancen, dann
auch von der Organisation übernommen zu werden. Weitere Informationen sind unter
http://www4.gtz.de/personal/ deutsch/nachwuchs/ assistenz/assistenz.html zu finden.
Als vierte Möglichkeit bietet der DED mit seinem schon einmal erwähnten Nachwuchsförderungsprogramm
etwas ganz ähnliches an. Innerhalb dieses Programms können Nachwuchswissenschaftler für sechs bis zwölf
Monate unter einem Mentor in einem der laufenden Projekte mitarbeiten und können so schon wichtige erste
Berufserfahrungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sammeln. Informationen bietet der DED unter
http://www.ded.de/arbeitsfelder/nfp/index.html.

5.

Die Rückkehrerproblematik

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt, den die Tätigkeit als Entwicklungshelfer mit sich bringt, ist die Frage
nach der Relevanz der Arbeitserfahrungen in diesem Bereich auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Wie schon
erwähnt laufen die Verträge für Entwicklungshelfer zwischen ein bis sechs Jahre. Danach kommen sie wieder
nach Deutschland zurück und müssen sich hier erst einmal arbeitslos melden. Meistens fällt es ihnen nicht besonders schwer, in absehbarer Zeit einen weiteren Vertrag für ein weiteres Entwicklungsprojekt im Ausland zu
bekommen. Schwer wird es erst, wenn Entwicklungshelfer - aus welchen Gründen auch immer - lieber in
Deutschland bleiben möchten und nun hier eine Arbeitstelle finden müssen. Denn so wertvoll die Auslanderfahrungen für einen persönlich auch sein mögen, auf dem heimischen Arbeitsmarkt werden sie nicht unbedingt
nachgefragt. Kommt man nicht gerade in einer der Stellen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit in
Deutschland unter, bleibt für viele ehemalige Entwicklungshelfer nur die Umschulung.
Dieses Problem ist inzwischen allgemein bekannt, und so ist auch im EhfG unter § 4 Abs. 1 Nr.1 vorgeschrieben, dass die anerkannten Trägerorganisationen eine finanzielle Wiedereingliederungshilfe für Rückkehrer leisten müssen. Auch ist die Arbeitslosenhilfe für ehemalige Entwicklungshelfer besonders großzügig geregelt.
Der Dachverband der anerkannten Trägerorganisationen, die Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste
(AGdD), bietet ein Förderungswerk für rückgekehrte Fachkräfte der anerkannten Entwicklungsdienste an.
(www.agdd.de/) Auch die nicht staatlichen anerkannten Trägerorganisationen für Entwicklungshelfer bieten
zumeist irgendeine Form der Wiedereingliederungshilfe für ihre Mitarbeiter vertraglich an.

6.

Fazit

Ich denke, die vorhergegangen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die Wege zum Entwicklungshelfer
doch recht beschwerlich und lang sein können. Um das Ziel zu erreichen, muss man schon früh und immer wieder kleine und größere Schritte wagen. Ist man sich dieses Zieles aber sicher, so hat man meiner Ansicht nach
auch gute Chancen, es zu erreichen. So aufregend und abwechslungsreich das Leben eines Entwicklungshelfer
aber auch anmutet, zwei wichtige „Begleiterscheinungen“ dieses Berufes sollte man doch nicht unterschätzen.
Zum einen kann man in diesem Bereich im Allgemeinen nicht sonderlich reich werden und zum anderen ist der
Beruf des Entwicklungshelfers nur sehr schwer mit einem „ausgeglichenen Privatleben“ zu vereinbaren. Partnerschaft und Familienplanung ist für Entwicklungshelfer zwar möglich, erfordert aber ein sehr hohes Maß an
Toleranz und Flexibilität beider Partner. Schwieriger wird es dann noch, wenn Kinder die Familie vergrößern.
Kinder können zwar in manchen Stellenausschreibungen durchaus mitgenommen werden, aber sie schränken
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die eigene Bewegungsfreiheit, die für Entwicklungshelfer so wichtig ist, natürlich trotzdem sehr ein. Letztendlich muss natürlich jeder individuell seine Prioritäten setzen. Zahlreiche Erfahrungsberichte, die von den verschiedenen Organisationen herausgegeben werden, können einem bei der Entscheidungsfindung eventuell ratsam beiseite stehen. Beispielhaft genannt sei hier die Publikation der Dienste in Übersee (DÜ) „Entwicklungsfachkräfte teilen ihre Erfahrungen“.
Zum Schluss möchte ich nur noch anmerken, dass Ausdauer und Motivation sicherlich die wichtigsten Voraussetzungen für (angehende) Entwicklungshelfer sind. Gerade deshalb erachte ich die persönliche Motivationshinterfragung aber auch für extrem wichtig. Zum einen ist es wichtig, sich so früh wie möglich ein realistisches
Bild der Entwicklungszusammenarbeit zu machen und nicht den Beruf des Entwicklungshelfers zu idealisieren.
Damit kann man sich vor Enttäuschungen bewahren, auch wenn ein gewisser Grad von Idealismus für Entwicklungshelfer sicherlich ganz gut sein kann. Auch finde ich es absolut bedenkenswert, ob Menschen, die mit einer
Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit liebäugeln, nicht auch ihre Energie und Tatendrang in Deutschland sinnvoll anbringen können. Ich meine, einen guten Entwicklungshelfer zeichnet aus, dass er sich sehr wohl
bewusst ist, dass auch in der Heimat Entwicklungsbedarf besteht, wodurch sich wiederum viele neue und interessante Arbeitsmöglichkeiten auftun.
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1.

Einleitung

„Como México no hay dos“2 lautet der Spruch, mit dem versucht wird, Mexiko für Touristen interessant zu machen. Und wirklich, es scheint, dass das Land zwischen den USA im Norden und den „kleinen“ Ländern Mittelamerikas im Süden etwas einzigartiges hat. Seit die nordamerikanische Freihandelszone, North American Free
Trade Agreement (NAFTA) 1994 in Kraft getreten ist, wird das Land oftmals schon mit zu Nordamerika gerechnet, obwohl es als lateinamerikanisches Land in der Vergangenheit eher mit den Ländern Mittel- und Südamerikas in Verbindung gebracht wurde. Doch wer das Land genau betrachtet, wird feststellen müssen, dass
eigentlich beides stimmt. Vielleicht gibt es kein zweites Land wie Mexiko, aber könnte es nicht sein, dass es
zwei Mexikos innerhalb des Landes gibt? Der folgende Text hat also zwei Aufgaben: einerseits soll er einige
generelle Fakten des Landes aufzeigen und erklären, andererseits soll er aber auch verdeutlichen, wieso Mexiko
so schwer als ganzes zu fassen ist. Mexiko soll also als Brücke betrachtet werden, die durch ihre Lage zwischen
Nord- und Südamerika in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes darstellt. Dabei werden neben dem Naturraum vor
allem die innenpolitische Entwicklung der letzten Jahre sowie die internen Gegensätze der zwei Mexikos aufgezeigt. Unter dem Punkt „Kennzeichen der Unterentwicklung“ wird besonders deutlich, wie schwierig es ist, das
Land in Hinblick auf seinen Entwicklungsstand in traditionelle Parameter einzuordnen.

1.

Naturraum

Mexiko ist ein randtropisch-subtropisches Gebirgsland mit einem zentralen Hochland und vorgelagerten Küstenebenen im Einflussbereich des maritim geprägten Nordostpassats. Das Land, das im Norden an die USA und
im Süden an Guatemala und Belize grenzt, hat aufgrund seiner großen meridionalen Erstreckung Anteil an den
feuchten und den trockenen Tropen. Dies führt zu einem breiten Spektrum an Naturräumen; von den Wüsten
und Halbwüsten im Norden und Nordwesten bis hin zum immergrünen Regenwald im Südosten des Landes. Ein
weiteres wichtiges Merkmal des Landes ist die Höhenerstreckung, mit der Folge, dass in Mexiko neben den
warmen Tropen auch kalt-tropische Räume zu finden sind. Hier werden aus den warmtropischen Tieflandwäldern boreale Eichen und Nadelwälder. Durch diese Brückenlage kam es zu einer Überlagerung borealer und
tropischer Florenbereiche.

2

Wörtl. „Wie Mexiko gibt es keine zwei“ (Mexiko ist einmalig), Übersetzung der Autoren.
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Abb. 1: Vegetationszonen Mexikos

Quelle: SOMMERHOFF/WEBER 1999

Auch klimatisch gesehen liegt das Land in einer Übergangszone. In Mexiko herrschen hygrische Jahreszeiten
mit einem Wechsel von Regenzeit und Trockenzeit. Dieser zyklische Wechsel bestimmt die Ruhe und Wachstumsphasen der Vegetation und bildet somit das beherrschende Element des Jahresrhythmus. Der tropische Teil
Mexikos, also südlich des dreißigsten Breitengrades, zeichnet sich durch Tageszeitenklima mit Temperaturschwankungen von unter 5°C aus. Erst nördlich dieser Linie übertreffen die jahreszeitlichen die tageszeitlichen
Temperaturschwankungen und liegen bei über 18-20°C. Dieser Teil wird demnach unter thermischen Gesichtspunkten bereits zu den Subtropen gezählt.
Entsprechend dieser räumlichen Gliederung fällt auch die Niederschlagsverteilung aus. Im Jahresdurchschnitt
liegt der Jahresniederschlag in Mexiko bei rund 700 mm, ist dabei aber sehr ungleich verteilt. So fallen in einigen Bereichen Südmexikos vor allem an den Randgebieten der Sierra Madre über 4.000 mm, während in den
Trockengebieten des Nordens kaum 50 mm erreicht werden. (SOMMERHOFF/WEBER 1999)
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Abb. 2: Niederschlagsverteilung in Mexiko

Quelle: SOMMERHOFF/WEBER 1999

2.

Kurzer geschichtlicher Überblick

Nach wie vor gibt es in Mexiko viele Zeugnisse der langen und reichen Geschichte der indigenen Bevölkerung
des Landes. Die „indigenas“ und ihre kulturelle Vielfalt bilden einen wichtigen Aspekt des mexikanischen
Selbstverständnisses als Mestizen. Besonders das aztekische Erbe wird dabei stark betont. So beruft sich das
mexikanische Staatswappen, ein Adler, der mit einer Schlange in den Fängen auf einem Kaktus sitzt, auf die
Gründungslegende der antiken Hauptstadt des Aztekenreichs Tenochtitlán. (SOMMERHOFF/WEBER 1999) Ohne
an dieser Stelle tiefer auf die Geschichte vor der Ankunft der Spanier eingehen zu wollen, so ist doch wichtig zu
erwähnen, dass es eine große Vielfalt an Hochkulturen im Raum des heutigen Mexikos gab, die in teils unterschiedlichen Gebieten und unterschiedlichen Epochen lebten. Genannt seien hier nur die Völker der Olmeken
(ca. 1300 v. Chr.), die Maya (ca. 200-1000), die Zapoteken (ca. 200-500), die Tolteken (700-1200) und die Azteken (Méxica) (ca. 1200-bis 1521).
Als 1521 die aztekische Haupstadt Tenochtilán fiel, war es HERNÁN CORTÉS in nur zwei Jahren gelungen, die
Azteken zu besiegen. Bis 1540 gelang es schließlich auch den letzten Widerstand zu brechen und Yucatán unter
spanische Herrschaft zu bringen. Mit dieser Eroberung war der Grundstein für den „Mestizenstaates“ Mexiko
gelegt. (SOMMERHOFF/WEBER, 1999)
Das heutige Mexiko mit seinem politischen und wirtschaftlichen System ist ein Kind der mexikanischen Revolution (1910-1920). Der politischen Elite des Landes gelang es in der Konsolidierungsphase nach den Erschütterungen des Bürgerkriegs und den Erfahrungen seit der Unabhängigkeit ein für lateinamerikanische Verhältnisse
stabiles politisches System zu schaffen. (SOMMERHOFF/WEBER, 1999) Aus dieser revolutionären Bewegung
entstand die Partido Revolucionario Institucional (PRI), die bis zum Jahr 2000 die politische Macht in Mexiko
für sich behielt.

3.

Politisches System

Mexikos politisches System der letzten mehr als siebzig Jahre war von einer Stabilität gekennzeichnet, wie sie
wohl kein anderes lateinamerikanisches Land für sich verzeichnen kann. Das Land war auf der einen Seite nie
wirklich demokratisch, wie zum Beispiel Chile, doch durchlitt es auch nie die Qualen einer echten Militärdiktatur, wie viele seiner Nachbarn. VARGAS LLOSA umschrieb die mexikanischen Verhältnisse mit dem Satz:
„México es una dictadura perfecta“, Mexiko ist eine perfekte Diktatur, die zwar nach außen hin so scheint, als
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sei sie es nicht, nach innen aber alle Kriterien einer Diktatur erfüllt.3 Betrachtet man die politischen Strukturen
Mexikos seit der postrevolutionären Konsolidierung von 1929 bis zu den Wahlen von 2000, gibt es eine ganze
Reihe von Merkmalen, die mit denen anderer diktatorischer Regime übereinstimmen.
Mexiko war ein Einparteienstaat mit der PRI als einziger politischer Macht, die die nationale Exekutive für über
siebzig Jahre kontrollierte. Diese Exekutive überwachte die Wahlen und sorgte dafür, dass weder die Legislative
noch die Judikative die ihnen in einer Demokratie zugedachten Rollen ausfüllen konnten. (CAMP 1999: 229) An
der Spitze dieses Einparteiensystems stand der Präsident, der für jeweils sechs Jahre, el sexenio, gewählt wurde.
Es sollte allerdings bis 1994 dauern, bis erstmals von freien, geheimen Wahlen ohne Manipulationen gesprochen werden konnte. (AGUILAR CAMÌN 2000: 33) Zwar vereinte das mexikanische System einige demokratische
Elemente auf sich, wie zum Beispiel die seit 1936 alle sechs Jahre abgehaltenen Präsidentenwahlen, einen Senat, in dem alle 31 Staaten durch zwei Abgeordnete vertreten waren und ein für drei Jahre gewähltes Parlament,
doch neben diesem Wahlsystem bestand eine Regierung, die weder föderalistisch noch besonders demokratisch
ausgerichtet war. Die Wahlen selbst waren eher ein theoretisches Ereignis, das zur Legitimation des Einparteiensystems herangezogen wurde, als dass sie demokratischen Regeln folgten. Wahlbetrug war in dem von der
PRI dominierten Wahlsystem an der Tagesordnung. (SARMIENTO 1997: 131)
Nach einer ersten Erschütterung infolge der 68er Studentenbewegung4 in Mexiko, die vom Staat teilweise brutal
niedergeschlagen wurde, begann sich das System seit Ende der 70er Jahre Stück für Stück zu ändern. Das
Wahlgesetz vom November 1977 war ein erster Schritt zur Liberalisierung des Parteiensystems, auch wenn
damit nicht an der absoluten Macht der PRI und ihres Präsidenten gerüttelt wurde. (SANTISO 1999: 209) Immerhin wurden ab dem 30.12.1977 Parteien als Vereinigungen des öffentlichen Interesses zugelassen und somit der
Weg zu einem Mehrparteiensystem freigemacht. (WOLDENBERG 1997: 2)
Die Wirtschaftskrise von 1982 bildete jedoch einen Wendepunkt sowohl in der ökonomischen als auch in der
politischen Ausrichtung des Landes. Das Ende des mexikanischen Wirtschaftsaufschwunges der siebziger Jahre,
damals vor allem vom Erdölboom getragen, ließ die politisch Verantwortlichen in die Krise geraten. Zu deutlich
waren die strukturellen Probleme. Die große Rolle des Staates in der Wirtschaft zusammen mit politischer
Schwerfälligkeit machte einen strukturellen Wandel auf beiden Gebieten unabdingbar. (MAIHOLD 2000/1: 347)
Die bis dahin verfolgte Wirtschaftsstrategie, mit einer stark ausgebauten Staatswirtschaft und Importsubstitutionen, konnte sich immer weniger gegen den allgemeinen Trend einer stärkeren weltwirtschaftlichen Offenheit
und Blockbildung behaupten. Die Maßnahmen PORTILLOS (1976-1982), durch vereinzelte Rückgriffe auf alt
bewährte staatliche Steuerungsversuche (beispielsweise wurden Banken verstaatlicht) die Krise zu überwinden,
mißlangen. 1982 leitete Mexiko schließlich mit seinem Schuldenmoratorium die internationale Verschuldungskrise der frühen 80er Jahre ein. (MOLS 1996: 257)
Mit der darauf folgenden allgemeinen Öffnung gelang es auch der Privatwirtschaft, sich aus ihrer Abhängigkeit
von der Regierung zu lösen. Eine stärkere Exportorientierung machte sie unabhängiger vom geschützten mexikanischen Markt und stellte somit die staatliche Wirtschaftspolitik in Frage.
„As private sector entrepreneurs began to question the state´s “alliance for profits,“ an important segment of
them also discovered democracy. They begun to push for the democratization of Mexico´s political system and
spearheaded political pluralization by bunkrolling the political party PAN. In the Mexican case decreased state
dependence but unvariable social threat spelled private sector support for democratization“ (BELLIN 2000:
195).

3

Die gesamten Äußerungen von Vargas Llosa sind zusammengefasst in: JUAN JOSÉ HINOJOSA, Vargas Llosa, excepcional, in: Proceso,
10. September 2000
4 Die Studentenbewegung von 1968 wird oftmals als Startschuss der Demokratisierung Mexikos gesehen. Die Unfähigkeit des Regimes,
anders als mit Gewalt zu antworten, bedeutete die erste Legitimitätskrise der Regierung. Besonders das Massaker von Tlatelolco und
die anschließenden Verschleierungsversuche der Staatsführung blieben im Gedächtnis Mexikos hängen. Am 2. Oktober 1968 waren
mehrere hundert Menschen, vor allem Studenten, durch die Schüsse von Polizei und Militär auf der Plaza de las Tres Culturas in Mexiko-Stadt ums Leben gekommen. Allein die Vielzahl von Gedichten und Erzählungen zu dem Thema verdeutlicht die Wichtigkeit des
Ereignisses für die mexikanische Gesellschaft. Werke von OCTAVIO PAZ, ULALUME GONZÁLEZ DE LEÓN, HOMERO ARIDJIS, CARLOS
MONTEMAYOR, GABRIEL ZAID und MARCO ANTONIO MONTES DE OCA, CARLOS FUENTES, SALVADOR ELIZONDO JOSÉ AGUSTÍN und INÉS
ARREDONDO sorgten dafür, dass das mantanza de Tlatelolco (das Gemetzel von Tlatelco) als Inbegriff staatlicher Repression in Erinnerung blieb und noch heute von der mexikanischen Presse zu Vergleichen herangezogen wird. Vgl.: HÉCTOR AGUILAR CAMÍN, ¿Tlatelolco 98?, in: Proceso 4.1.1999
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Unter Präsident MIGUEL DE LA MADRID (1982-88) schaffte es das Land, sich nach und nach aus der ökonomischen Krise zu ziehen, dabei orientierte sich Mexiko immer stärker gen Norden. MADRID versuchte, durch die
Hervorhebung der Wirtschafts- und der Außenpolitik einen Teil des innenpolitischen Drucks abzuleiten. (MOLS
1996: 258) Mit dem Beitritt zum General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), dem Vorläufer der World
Trade Organization (WTO), 1986 wurde endgültig klar, dass Mexiko einen Kurswechsel in seiner wirtschaftspolitischen Ausrichtung durchmachte. Immerhin wurde während seiner Amtszeit im Jahr 1987 die zweite Reform nach 1977 durchgesetzt, die die Präsenz der Opposition im Parlament verbesserte. (SARMIENTO 1997: 131)
Präsident CARLOS SALINAS5 (1988-94) war es schließlich, der verstärkt die Öffnung des politischen Systems
vorantrieb und die Lücke zwischen ihm und der neoliberalen Wirtschaftsordnung zu schließen begann.6
Der Wandel der späten 80er Jahre reichte aber aus, um in breiten Teilen der
politischen Elite für Verunsicherung zu sorgen. Einschnitte im Staatshaushalt
und ein strikter Sparkurs bedrohten das Netzwerk politischer und persönlicher
Beziehungen und Loyalitäten. (CAMÍN 2000: 35) Hinzu kam, dass sich mit der
Partido de la Revolución Democrática (PRD) und der PAN zwei Parteien im
Land zu etablieren begannen. Die als Frenta Democrático Nacional (FDN) in
größeren Teilen als Abspaltung aus der PRI hervorgegangene PRD bildete den
Versuch, eine linksorientierte und auf sozialreformerischen Grundideen
aufbauende Alternative zur Regierung darzustellen. Ihr Kandidat
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS war es auch, der bei den Wahlen von 1988 den PRIKandidaten SALINAS herausforderte.
Dieser Prozess der späten 80er und frühen 90er Jahre wurde von FOX sehr
treffend als „selective democratization“ bezeichnet, was der Tatsache
Rechnung trägt, dass einige Wahlsiege der PRD und der PAN anerkannt
wurden, andere jedoch nicht. (FOX 1994: 178) Das Jahr 1994 brachte schwere
Erschütterungen sowohl für die Wirtschafts- und Sozialpolitik als auch für den
Demokratisierungsprozess des Landes. In Chiapas begann die EZLN ihren
Quelle : http://www.exp.com.
Aufstand, und die Ermordung des PRI-Präsidentschaftskandi-daten LUIS
mx/art_view.asp?cont_id=649
DONALDO COLOSIO sorgte im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen für Unruhe.
Die Angst innerhalb der Bevölkerung vor Unruhe und Instabilität konnte vor allem die PRI für sich nutzen und
die Wahlen mit ERNESTO ZEDILLO, der nach dem Tod COLOSIOS zum neuen Präsidentschaftskandidaten ernannten worden war, an der Spitze gewinnen. Das besondere an den Wahlen vom 21. August 1994 war, dass sie
in einem für mexikanische Verhältnisse sehr freien politischen Klima stattfanden und weitgehend von Unregelmäßigkeiten verschont blieben. Dies lag nicht zuletzt daran, dass das Land unabhängige nationale und internationale Wahlbeobachter zuließ.7
Abb. 3: CARLOS SALINAS
DE GORTARI

Waren bis 1994 alle Reformen und die Öffnung des politischen Systems sehr langsam und zäh vorangegangen,
kam es unter Zedillo zu entscheidenden Neuerungen im Wahlrecht.
Die Wahlen im Juli 2000 bildeten den vorläufig letzten Schritt auf Mexikos langem Weg zur Demokratisierung.
Die Wirtschaft hatte sich nach 1995 wieder stabilisiert, nicht zuletzt durch die massive Hilfe der USA, und so
traten 1999 die drei größten Parteien mit jeweils einem eigenen Präsidentschaftskandidaten in einen, fast 13
Monate dauernden Wahlkampf.8 Schnell kristallisierte sich ein Kopf-an-Kopf- Rennen zwischen dem Kandidaten der PRI, LABASTIDA, und dem PAN-Kandidaten, dem ehemaligen Gouverneur von Guanajuato, FOX, heraus9, während dem PRD-Kandidaten CÁRDENAS nur wenig Chancen eingeräumt wurden. Um so überraschender
5

SALINAS erlangte 1988 „nur“ 50,36 Prozent der abgegebenen Stimmen (selbst dieses Ergebnis soll noch geschönt sein), was das
schlechteste Ergebnis eines mexikanischen Präsidenten in der Geschichte des Staates darstellte. Dies wurde auch auf den langsam, aber sicher fortschreitenden Prozess der politischen Lockerung zurückgeführt. Vgl.: MOLS, 1996, 258
6 SALINAS erklärte zu Anfang seiner Präsidentschaft das Ende der Einparteienherrschaft der PRI (FOX 1994: 165)
7 Das besondere daran war, dass Mexiko seinen alten Standpunkt der nicht-Einmischung und der absoluten Souveränität zugunsten der
internationalen UN-Wahlbeobachter lockerte und damit einen Pfeiler der traditionellen politischen Ideologie des Landes aufgab. Genaueres in: MANAUT 1996: 533-565
8 Die PRI ließ ihren Präsidentschaftskandidaten am 7.11.1999 durch eine nationale Vorwahl bestimmen, was zur Folge hatte, dass sie
schon über ein Jahr vor der Wahl den Wahlkampf einläutete. In der Vorwahl konnte FRANCISO LABASTIDA OCHOA mit ca. 61 Prozent
der Stimmen für sich entscheiden. Vgl.: TREJO 2000: 11
9 Mehrere große mexikanische Tageszeitungen hatten im Frühjahr 2000 repräsentative Wählerumfragen gestartet, bei denen LABASTIDA
und FOX jeweils zwischen 32 und 39 Prozent pendelten. Die Umfrageergebnisse von Milenio, El -Universal, und Reforma sind abgedruckt in: TREJO 2000: 13
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war das klare Votum der mexikanischen Wähler für VINCENTE FOX, der 42,52% der Stimmen erreichte und
somit LABASTIDA um mehr als sechs Prozentpunkte übertraf. (MAIHOLD 2000/2: 133)

4.

Die Entwicklung unter der Regierung FOX

Abb. 4: VICENTE FOX

Erstmals in seiner Geschichte hat sich im modernen mexikanischen Staat ein Umfeld
entwickelt, in dem sich freie Wahlen und ein öffentliches demokratisches Leben
entfalten können. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass sich der Wandel in institutionellen Bahnen abgespielt hat, wobei sich die staatlichen Institutionen selbst gewandelt haben. Der Regierungswechsel des Jahres 2000 bildete dabei den ersten sichtbaren Erfolg dieses Wandels, barg aber zugleich die Herausforderung, den Wechsel
weiter voranzutreiben und zu stabilisieren.

Die Tatsache, dass FOX die Wahl gewinnen konnte, lag auch an seinem Image des
self-made-man, der in der Lage sei, die notwendigen Reformen voranzutreiben und
die drückendsten Probleme des Landes wie Armut und soziale Ungerechtigkeit zu
beseitigen.
Durch markige Auftritte hatte er im Vorfeld der Wahlen hohe Erwartungen in der
Bevölkerung hinsichtlich des wirtschaftlichen Aufschwungs, des Aufbrechens der
Quelle:
alten, verkrusteten staatlichen Strukturen und mehr sozialer Gerechtigkeit geweckt.
http://www.presidencia.gob.
Vor allem der Konflikt in Chiapas stand ganz oben auf der Dringlichkeitsliste. Doch
/?P 12
auch die überfällige Neustrukturierung und Privatisierung des Energiemarktes und die Entwicklung des armen,
landwirtschaftlich geprägten Südens des Landes sollten angegangen werden. Die Voraussetzungen dafür waren
allerdings von vornherein sehr schwierig. Der enge finanzielle Spielraum, ein noch immer von PRI-Anhängern
besetzter Staatsapparat sowie eine fehlende Mehrheit in den beiden Häusern des Kongresses machten es FOX
nicht unbedingt leichter, die zahlreichen Probleme in der kurzen Zeit zu bewältigen. (MAIHOLD 2000/1: 141)
Der neue Wind der Regierung FOX wurde zunächst vor allem in der Außenpolitik sichtbar. Ein erster sichtbarer
Erfolg auf internationalem Bankett war die Aufnahme Mexikos als nicht-ständiges Mitglied in den UNSicherheitsrat vom 01.01.2002 bis zum 31.12.2003, für die FOX sich im Vorfeld stark gemacht hatte.10
Dabei verfolgte FOX von Anfang an eine Doppelstrategie: zum einen sollten die ohnehin schon immer enger
werdenden Beziehungen zu Washington weiter ausgebaut werden und zum anderen sollte dabei jedoch nicht
eine aktive Lateinamerikapolitik vernachlässigt werden. (LEIKEN 2001: 92)
Innerhalb der neuen, aktiven außenpolitischen Bemühungen wurde auch deutlich, dass Menschenrechtsfragen,
national wie international, eine größere Bedeutung bekamen. Der neue mexikanische Außenminister CASTAÑEDA, ein Mann, der dem linken Spektrum zugerechnet wird, machte dies auf einem Treffen der UNMenschenrechtskommission in Genf deutlich, als er forderte, dass die staatliche Souveränität nicht dazu genutzt
werden dürfe, eine Verletzung der Menschenrechte zu rechtfertigen. (LEIKEN 2001: 94) Hatte man in der Vergangenheit jedwede Einmischung in innere Angelegenheiten als Angriff auf die eigene Souveränität abgelehnt,
war man nun bereit, mit der UN-Menschenrechtskommission auch auf nationaler Ebene zusammenzuarbeiten.
Neben außenpolitischen Erfolgen nehmen sich die Ergebnisse in den innenpolitischen Problemfeldern eher bescheiden aus. Nach fast zwei Jahren unter FOX darf man fragen, was aus seinen vollmundigen Versprechen geworden ist, den Chiapas-Konflikt zu lösen, die Wahrung der Menschenrechte zu garantieren, die überfällige
Steuerreform durchzuführen, das starke wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle abzubauen, Korruption und Gewalt
einzugrenzen, die Umweltprobleme anzugehen sowie den Energiemarkt zu reformieren.
Deutlich wurde zunächst, dass das Fehlen einer Mehrheit in Kongress und Senat die Durchsetzung der angedachten Reformvorhaben sehr schwierig machte. Dabei musste sich FOX selbst einen Teil der Schuld geben.
Sein ungeschickter Umgang mit der Opposition, aber auch mit der eigenen Partei, die kaum an der Regierungsarbeit teilhaben durfte, ließ ein Reformentwurf nach dem anderen scheitern. Selbst dringende Vorhaben wie die

10

Für mehr Informationen zu Mexiko und dem Weltsicherheitsrat siehe: http://www.un.org/Docs/scinfo.htm
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Steuer- und Finanzreform konnten erst verspätet und in stark verwässerter Form auf den Weg gebracht werden11. (THELEN/URBAN 2002: 231-232)
Fast alle großen und wichtigen Reformen blieben auf der Strecke. Und so versteifte sich die Kritik innerhalb des
Landes auch eher auf das, was FOX nicht getan oder nicht geschafft hatte, als auf die „baby steps towards change“,12 wie der Economist seinen Zwischenbilanz ziehenden Rückblick anlässlich des einjährigen Regierungsjubiläums von Fox überschrieb.
Vorgeworfen wird dem Präsidenten vor allem, dass es auch zwei Jahre nach seiner Wahl noch immer keine klare Linie in seinen Plänen und Reformen gibt. Er habe zwar immer wieder auf die Rhetorik des cambio (Wechsel) und der transición (Übergang) zurückgegriffen, sei jedoch nicht in der Lage gewesen, diese Worthülsen mit
konkreten Inhalten zu füllen. Hinzu kommt, dass er den einzelnen Ministerien viele Freiräume ließ, was zu einem Mangel an Koordination zwischen den einzelnen Behörden führte. (GARRIDO 2002: 1)
Auch im Chiapas-Konflikt und in Menschrechtsfragen gab es bisher nur wenig Fortschritte. Das im April 2001
verabschiedete ley indígena (Gesetz für indigene Rechte und Kultur) wurde von Menschrechts- und IndígenaOrganisationen abgelehnt, da es nicht den im Vorfeld vereinbarten Grundsätzen entsprach. Die EZLN brach
daraufhin die Gespräche mit der Regierung ab. (GRENZ 2001: 11) Fox wurde besonders vorgeworfen, dass er
nicht in der Lage sei, dieses Problem zu lösen, hatte er doch im Vorfeld der Wahlen die vorherige Regierung
immer wieder für ihre Unfähigkeit im Chiapas-Konflikt gerügt. Was die allgemeine Situation der Menschenrechte angeht, so musste Amnesty International (ai) trotz einiger Bemühungen der neuen Regierung feststellen,
dass die Entwicklung nur sehr langsam voran ging. Folgerichtig bemerkte ai im Jahresbericht 2002 für Mexiko:
„Bis Ende des Jahres (2001) hatten diese internationalen Verpflichtungen jedoch noch nicht zu einer wesentlichen Verbesserung des Menschenrechtsschutzes geführt, und Berichte über Menschenrechtsverletzungen waren
nach wie vor weit verbreitet“ (http://www.amnesty.de/).
Zusammengefasst stimmt es wohl, dass die am 1.12.2001 in La Jornada veröffentlichte Einschätzung von
VARGAS und MENDEZ zutrifft, dass nach einem Jahr unter FOX weder die versprochenen sieben Prozent Wirtschaftswachstum noch die versprochene Lösung des Chiapas-Konfliktes in Sichtweite geraten sind und auch der
demokratische Wandel nach wie vor unvollständig blieb. (VARGAS 2001: 1)
Markierte die Wahl von 2000 einen wichtigen Schritt für die Demokratisierung des Landes, hat sich das Tempo
nun wieder verlangsamt, was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass der Prozess voranschreitet und sich
die Demokratie sowohl institutionell als auch in den Köpfen der Menschen festigen konnte. Um jedoch das bisher Erreichte nicht zu gefährden, scheint es nun um so wichtiger, die noch nicht gelösten Probleme in Angriff zu
nehmen und endlich durchgreifende Reformvorhaben voranzutreiben. Voraussetzung dafür ist allerdings eine
konstruktivere Zusammenarbeit als dies bisher der Fall war zwischen Regierung und den beiden parlamentarischen Kammern, die hoffentlich nach den Kongresswahlen im Jahr 2003 möglich sein wird.

5.

Der Konflikt in Chiapas – Los amigos FOX y MARCOS13

Es ist ruhig geworden um den Konflikt in Chiapas, nachdem die EZLN mit ihrem medienwirksamen, auch „Zapatour“ genannten Marsch der „indigenen Würde“ (dignidad indigena) nach Mexiko-Stadt im Februar und März
2001 und den daraufhin folgenden Gesprächen mit der neuen Regierung ihre Hoffnung auf einen Neuanfang im
nun „demokratischen“ Mexiko zum Ausdruck gebracht hatte. Für FOX war die Lösung des Chiapas-Konfliktes
eine erste Nagelprobe, die sowohl im In- als auch im Ausland mit großem Interesse und noch größeren Erwartungen verfolgt wurde. Der Prozess endete trotz einiger guter Ansätze vorläufig in einem Abbruch der Gespräche durch die EZLN.

11

Die erste Diskussion um den Entwurf zur Finanz- und Steuerreform war am 17.04.2001 von der Abgeordnetenkammer auf unbestimmte Zeit verschoben worden, was eine klare Niederlage für Fox bedeutete. Als das Reformpaket dann schließlich doch am 31.12.
desselben Jahres beschlossen wurde, waren ihm wesentlichen Elemente aufgrund des starken Widerstandes in der Abgeordnetenkammer entnommen worden. Außerdem ließen technische Mängel in der Ausarbeitung des Gesetzes seine praktische Durchführbarkeit
fraglich erscheinen. (THELEN/URBAN 2002: 243)
12 Baby steps towards change, in: The Economist, 1.-7.12 Dezember 2001, 50-5:
13 VICENTE FOX hatte in einem in La Vanguardia veröffentlichten Interview mehrmals geäußert, dass er MARCOS als Freund ansehen
würde, mit dem er über die Lösung des Konfliktes spreche werde. IBARZ, Tengo en MARCOS a un amigo, in: La Vanguardia Digital,
Barcelona, 01.04.2001. Abgedruckt in: Lateinamerika 16. Jg., Nr. 42, 97-98
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Dass der Beginn des Aufstandes in Chiapas zeitgleich mit Mexikos Eintritt in die NAFTA lag, war kein Zufall.
Die indigene Bevölkerung befürchtete, dass mit Mexikos Eintritt in die nordamerikanische Freihandelszone und
der damit verbundenen Hinwendung der mexikanischen Wirtschaft zur Globalisierung die sprachliche, kulturelle und wirtschaftliche Eigenständigkeit der indigenen Bevölkerung noch stärker verloren gehen würde. (GRENZ
1999: 65) Der Aufstand der EZLN (auch Zapatisten genannt) dauerte nur zwölf Tage, um danach in einen langen und zähen Prozess von Gesprächen, Verhandlungen und immer wieder kleinen Auseinandersetzungen überzugehen. Akteure waren neben der Regierung und den Zapatisten auch die Kirche, NGOs sowie paramilitärische
Einheiten. Dabei spielte sich diese Auseinandersetzung im Kontext des mexikanischen Demokratisierungsprozesses der letzten Jahre ab. HIGGINS erklärt diese Entwicklung sehr passend:
„Seven years on from the initial uprising it has become clear that, far from settling of a few local grievances,
the resolution of the Zapatista conflict is intimately bound up with Mexico´s still unfinished process of transition
to a filly democratic and multicultural nation state“ (HIGGINS 2001: 886).
Die von der Regierung und den Zapatisten im Februar 1994 erstmals aufgenommenen Gespräche führten nach
langem Hin und Her, unterbrochen von einigen Militäraktionen der Regierung14 und Überfällen paramilitärischer Einheiten auf Dörfer der indígenas in Chiapas, am 16. Februar 1996 zur Unterzeichnung des ersten gemeinsamen Abkommens über Rechte und Kultur der indigenen Bevölkerung. Die weiteren Verhandlungen der
sogenannten San Ándres Friedensgespräche wurden allerdings Ende August desselben Jahres von der EZLN
aufgrund des zunehmenden Drucks von Seiten der Regierung und deren Unfähigkeit und Unwillen, die erzielten
Fortschritte umzusetzen sowie den Prozess voranzutreiben, abgebrochen. Im Oktober 1996 schaffte es die zur
Umsetzung der vereinbarten Bestimmungen gegründete Comisión legislativa de Concordia y Pacificación
(COCOPA), die Gespräche wieder in Gang zu bringen. Das Scheitern der COCOPA-Initiative Anfang 1997 war
der Beginn eines über drei Jahre andauernden low-intensity-Konflikts. Erst der Regierungswechsel im Jahr 2000
brachte wieder Bewegung und Hoffnung in den festgefahrenen Friedensprozess.15
Als FOX nach der Übernahme der Amtsgeschäfte die EZLN aufforderte, mit der neuen Regierung Verhandlungen über eine Lösung der schwelenden Auseinandersetzung aufzunehmen, reagierte diese zunächst zögerlich
und verlangte von der Regierung die Ratifizierung des Abkommens von San Andrés durch das Parlament, die
Freilassung inhaftierter EZLN-Anhänger sowie die Räumung einiger der mehr als 250 Militärstützpunkte in
Chiapas. Etwa zur gleichen Zeit brachen in Chiapas 24 Kommandantinnen und Kommandanten der EZLN unter
großer Beachtung durch die internationalen „Zivilgesellschaft“ und Presse zu einem friedlichen Marsch (allerdings in Reisebussen) durch Mexiko auf, um am 11. März 2001 Mexiko-Stadt zu erreichen. (GABBERT 2001:
69) Begleitet wurden sie dabei von mehreren internationalen Persönlichkeiten, insgesamt sollen 500 Menschen
aus dem Ausland den Einladungen der Zapatisten gefolgt sein. Der Marsch war ein Zeichen, um der Forderung
nach der Umsetzung der San Andrés Beschlüsse Nachdruck zu verleihen und auf die Nöte der indígenas hinzuweisen.16
Begannen die folgenden Gespräche noch sehr vielversprechend, dauerte es keine zwei Monate, bis die EZLN
sich erneut aus den Gesprächen zurückzog. Schuld daran war die Tatsache, dass das am 29. April 2001 öffentlich gemachte neue ley indigena im Kongress so sehr verwässert wurde, dass es nicht mehr den Charakter der
Beschlüsse von San Andrés besaß. Genau wie schon bei der Debatte für oder wider des Rederechtes der EZLN
vor dem Kongress wurde dabei der Graben zwischen FOX und der PAN deutlich. Der Gesetzesentwurf von FOX
(dabei griff er auf eine Initiative der COCOPA von 1996 zurück) wurde von der Abgeordnetenkammer dem
Senat zur Debatte vorgelegt, der daraufhin eine Unterkommission aus Mitgliedern der PRD, der PRI und der
PAN bildete. Eine Allianz aus PAN und PRI erarbeitete hier einen Entwurf, der durch die Einschränkung der

14

Die größte Offensive startete das Militär am 9. Febraur 1995. In einer von Präsident ZEDILLO angeordneten Militäraktion versuchte
man, die EZLN-Führer in Chiapas festzunehmen. Da die Rebellen in die Berge flüchteten gerieten Tausende von Zivilpersonen in die
Konfliktzone und mussten fliehen. Die Aktion wurde nach internationalen Protesten beendet, und man kehrte an den Verhandlungstisch zurück. (HIGGINS 2001: 888)
Zum „doppelten Spiel“ ZEDILLOS siehe auch: VERA, CORRO, Pruebas del doble juego de ZEDILLO ante el EZLN, in: Proceso, 14.07.02
Der Artikel zeigt anhand von kurz zuvor veröffentlichten Dokumenten der Versöhnungskommission (CONAI) auf, wie ZEDILLO,
obwohl noch Gespräche zwischen der Regierung und den Zapatisten liefen, eine militärische Lösung lancierte.
15 Für mehr Informationen über den Chiapas-Konflikt von 1994-2000 siehe: HIGGINS, Mexico´s stalled peace process, in: International
Affairs Vol. 77, (2001) Nr. 4, Chiapas, in Foro Internacional Vol 38 (1998) Nr. 4, HARVEY, The peace Process in Chiapas: between
hope and frustration, in: ARNSON (Hrsg.) Comparative peace process in Latin America, 1999, SERRANO, Zivile Gewalt in Chiapas. Ursprung und Ursache der Rebellion, in: KAS-Auslandsinformation 14 (8)
16 TOUSSAINT, La marcha zapatista, in: Proceso, 3. April 2001
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institutionellen Implikation des Gesetzes die Herzstücke des Beschlusses so beschnitt, dass von den Rechten
über Autonomie und Selbstbestimmung der indigenen Bevölkerung Mexikos nicht viel übrig blieb. Als der von
der PRI-PAN-Allianz17 durchgedrückte Entwurf am 29. April 2001 veröffentlicht wurde, brach sofort ein Sturm
der Entrüstung von Vertretern der Kirche, Menschenrechtsorganisationen und des Congreso Nacional Indígena
(CNI) los. (HIGGINS 2001: 898/899) In einer Mitteilung desselben Tages verkündete MARCOS, dass die EZLN
den Kontakt mit der Regierung abrechen werde, und forderte FOX auf, den burla legislativa (legislativer Scherz)
zurückzunehmen.18
Nach dem Rückzug der EZLN versuchte die COCOPA in der Folgezeit, beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, doch gelang dies nicht.19 Im September 2002 schließlich musste sich der Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) mit 321 Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Bundesstaaten gegen
das Gesetz auseinandersetzen. Als er am 06. September 2002 das Gesetz bestätigte und die Beschwerden als
unzulässig erklärte, war das für viele der letzte Schritt zum Ende des Dialoges.20 La Jornada titelte daraufhin:
„Cierra la Corte la última puerta a pueblos indios“21
Zwar hatte der Gerichtshof verfassungsgemäß entschieden, doch wurde damit auch die Chance vertan, den festgefahrenen Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. So sagte Minister MARIANO AZUELA, einer der drei
Minister, die gegen die Resolution gestimmt hatten (acht Minister hatten dafür gestimmt), das Urteil sei zwar
„rechtmäßig, aber unsensibel“ gewesen.22 FOX selbst erklärte Ende September vor rund dreitausend indígenas
im Bundesstaat Oaxaca, dass der „Weg des Dialoges und der Verhandlungen nicht verschlossen“ sei.23 Ob FOX
dieses Mal mehr als nur schöne Worte für die indianischen Bürger findet, ist allerdings fragwürdig. Sicher ist
dagegen, dass diese bisher noch nicht zu den Gewinnern des „demokratischen Wandels“ und des „foxismo“ in
Mexiko gehören. Ihre wirtschaftliche Situation ist nach wie vor katastrophal, und von einer stärkeren Selbstbestimmung zum Schutz ihrer Kultur, ihrer Sprache und ihrer Lebensweise sind die indianischen Gemeinden noch
genau so weit entfernt wie vor dem Regierungswechsel. Während FOX versucht, durch große Entwicklungskonzepte, eingebunden in regionale Integration, den Süden des Landes wirtschaftlich zu stärken, sind es gerade
diese Konzepte, die die indigene Bevölkerung befürchten lassen, noch stärker als bisher das Opfer von Ausbeutung und Ausnutzung zu werden. Die große Gefahr, die in der jetzigen Taktik der Regierung liegt, ist, dass der
Weg der Verhandlungen von der EZLN und anderen Gruppen24 aufgrund von Enttäuschung, Wut und Verzweiflung zugunsten von bewaffneten Aktionen aufgegeben werden könnte. Vor allem in Guerrero, aber auch in Oaxaca gibt es nach wie vor kleine militante Gruppen, deren Gewaltpotential höher als das der EZLN eingeschätzt
wird. (FOLEY 1999: 10)
Momentan ruhen alle Hoffnungen, die EZLN erneut an den Verhandlungstisch zu bringen, wieder einmal auf
der COCOPA, da es bis jetzt noch nicht einmal einen offiziellen Gesprächsweg zwischen der Regierung und
den Zapatisten gibt. Es scheint, dass sein Satz, „er werde den Konflikt in fünfzehn Minuten lösen“, Fox noch
einige Jahre begleiten wird.

6.

Kennzeichen der Unterentwicklung

„Queremos que México sea parte del Primer Mundo y no del Tercero“25 (Wir wollen, dass Mexiko ein Teil der
Ersten Welt sei und nicht der Dritten). Dieses Zitat vom 1.11.1990 des damaligen Präsidenten CARLOS SALINAS
verdeutlicht das Ziel der mexikanischen Regierung: Mexiko soll ein moderner Industriestaat werden. Wie weit
das Land in seinem Bestreben bereits gekommen ist möchte ich anhand einiger Merkmale, die für Entwicklungsländer typisch sind, darstellen und im Anschluss daran eine Einordnung Mexikos vornehmen.

17

vgl.: HERRERA, TEHERÁN, Acuerdan PRI y PAN aprobar ley indígena, in: El Universal, 28. April, 2001
Vgl.: PEREZ, Rechazan zapatistas la ley indígena, in: El Universal, 01. Mai 2001
19 SAAVEDRA, Buscan la COCOPA raectivar el diálogo gobiorno-EZLN, in: El Universal, 25. Oktober 2001
20 AVILÉS, Avala Corte ley indígena, in: El Universal, 07. September 2002
21 Cierra la Corte la última puerta a pueblos indios (Der Gerichtshof schließt die letzte Tür zur indianischen Bevölkerung), in: La
Jornada, 07. September 2002
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22

CORRO, La Suprema Corte y la oportunidad perdida, in: Proceso, 15. September 2002

23

RUIZ, Factible de mejorar la ley indígena, in: El Universal, 24. September 2002
24 Mitte 2001 sollen 16 bewaffnete Gruppierungen in Mexiko aktiv gewesen sein. La Jornada, 16. August 2001, zitiert in: HIGGINS,
2001, 902
25 CARLOS SALINAS, zitiert bei MOLS 1993, S.161
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Geringes Bruttoinlandproduktprodukt

6.1

Im Jahr 2000 hat das Land Mexiko ein BIP von insgesamt 573.923 Mio. US-$ oder pro Kopf von 3.787 US-$
erwirtschaftet, und demonstriert damit im lateinamerikanischen Vergleich hinter Argentinien (7.933 US-$ pro
Kopf), Chile (5.354 US-$ pro Kopf) und Brasilien (4.624 US-$ pro Kopf) eine wirtschaftliche Führungsposition. In einer weltweiten Gegenüberstellung mit den anderen Entwicklungsländern liegt Mexiko ebenfalls im
oberen Drittel, nur die bereits genannten lateinamerikanischen Staaten und Schwellenländer wie Malaysia
(4.797 US-$ pro Kopf) und Südkorea (13.212 US-$ pro Kopf) übertreffen die mexikanischen Werte. Betrachtet
man aber die Werte einiger afrikanischer Staaten, wie Sierra Leone (197 US-$), Niger (203 US-$) oder Ruanda
(242 US-$) zeigt sich der Abstand Mexikos deutlicher. Bei der Gegenüberstellung der mexikanischen Daten mit
denen der führenden Wirtschaftsnationen USA, Japan und Deutschland zeigt sich jedoch, dass Mexiko weit
hinter diese Staaten zurückfällt. Das Pro-Kopf-Einkommen ist in den genannten Industrieländern fast zehnmal
höher als in Mexiko: Die USA hatten im Jahr 2000 ein BIP pro Kopf von 31.730 US-$, Japan eins von 44.695
US-$ und Deutschland eins von 32.962 US-$. (www.destatis.de)
6.2

Extrem ungleiche Einkommensverteilung

Die mexikanische Gesellschaft ist durch eine extrem ungleiche Verteilung von Vermögen und Einkommen charakterisiert. Laut dem Nationalen Statistischen Amt Mexikos (INEGI) verfügten 1992 die reichsten 20% der
mexikanischen Bevölkerung über 54,2 % der Einkommenssumme, die ärmsten 20% der Bevölkerung lediglich
über 4,3%.
Abb. 3: Einkommensverteilung in Mexiko (1999)
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1990 im Agrarsektor nur etwa halb so hoch.
Dabei muss noch bedacht werden, dass auch innerhalb der ländlichen Gebiete starke regionale Unterschiede
beim Einkommensgefälle bestehen, so sind die Einkommensunterschiede zu den anderen Wirtschaftsbereichen
in den nördlichen Bundesstaaten aufgrund einer hochproduktiven Landwirtschaft wesentlich geringer als in
Zentralmexiko und insbesondere als in Südmexiko, wo die Durchschnittslöhne am geringsten sind und teilweise
über 35% der Erwerbstätigen keine geregelte Löhne erhalten.
Aber auch innerhalb der Städte herrschen deutliche Einkommensunterschiede vor, die im Stadtbild gut ablesbar
sind: oft liegen Oberschichtviertel in unmittelbarer Nachbarschaft zu Elendsquartieren. (SOMMERHOFF 1999)
6.3

Unzureichende Infrastruktur

Um einen Ausbau der nationalen Wirtschaft zu gewährleisten, ist ein gut ausgebautes Verkehrs- sowie Kommunikationsnetz von grundlegender Bedeutung. Daher ist auch aus Sicht des mexikanischen Staates der weitere
Ausbau der Infrastruktur eine der zentralen Aufgaben.
Mexiko besitzt ein sehr ausgedehntes Straßennetz mit einer Streckenlänge von 321.586 km, jedoch ist nur ein
Drittel dieser Straßen befestigt; 1997 waren 29,7% aller Straßen gepflastert. (http:// devdata.
worldbank.org/external)
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Der Rest ist meist unbefestigt und ist während der Regenzeiten somit kaum oder gar nicht passierbar. Jedoch
kann man sagen, dass das Gebiet rund um Mexiko-Stadt und Zentralmexiko am besten erschlossen ist, wohingegen der Süden und auch der Norden verkehrstechnisch noch nicht so gut angebunden sind. Das Hauptgewicht
des Verkehrs hat sich in den letzten Jahren vom Schienen- auf den Straßenverkehr verlagert, ca. 80% des Güterund etwa 95% des Personenverkehrs werden heute über die Straßen abgewickelt. Hinsichtlich Mexikos Lage
zwischen Nord- und Südamerika kann sich das Land zu einem wichtigen Durchgangsraum entwickeln. Aufgrund dieser beiden Gegebenheiten wird die Wichtigkeit eines gut ausgebauten Straßennetzes deutlich. Die bereits vorhandenen Fernstraßen, die sternenförmig von der Hauptstadt ausgehen, machen die Hauptentwicklungsachsen Mexikos aus. Im Bau von Fernstraßen und einer „durchgängig leistungsfähigen Straße an der Pazifikküste“ (SOMMERHOFF 1999: 356) sowie im Ausbau und der Erweiterung des Straßennetzes in den nördlichen
Grenzgebieten sieht die Regierung Entwicklungsschwerpunkte.
Die Straße hat hinsichtlich ihrer Bedeutung die Eisenbahn längst hinter sich gelassen, dennoch stellt die Bahn in
absoluten Zahlen betrachtet immer noch ein bedeutendes Verkehrsmittel dar. Die Streckenlänge beträgt 26.435
km und im Jahr 1993 wurden 11 Mio. Fahrgäste befördert. In den vergangenen Jahren wurde das Streckennetz
weiter ausgebaut und modernisiert. Dennoch ist das Streckennetz weitesgehend veraltet und die Transportgeschwindigkeit, die bei rund 50 km/h liegt, eher gering, so dass weitere Modernisierungen geplant sind. Aber
auch hier ist hauptsächlich das zentralmexikanische Gebiet erschlossen, der Norden und der Süden haben wieder das Nachsehen. Für den Außenhandel sind die Häfen ein bedeutender Faktor. Derzeit verfügt Mexiko über
74 Seehäfen, von denen 22 dem internationalen Schiffsverkehr offen stehen. Um den Ausbau der Häfen zu fördern um industrielle Entwicklungspole zu erhalten werden einige Hafenanlagen an private Betreiber aus dem Inund Ausland verkauft.
„Der Luftverkehr hat innerhalb des mexikanischen Transportwesens eine ständig steigende Bedeutung gewonnen“ (Statistisches Bundesamt 1995: 113). Mexiko verfügt mit über 83 Flughäfen, von denen 29 für den nationalen Flugverkehr und 54 für den internationalen ausgewiesen sind, über ein gut ausgebautes Flughafensystem.
„Die Kommunikationsnetze wurden soweit ausgebaut und modernisiert, dass heute jede bedeutende mexikanische Stadt an die weltweiten Datennetze angeschlossen ist“ (SOMMERHOFF 1999: 355). Hinsichtlich des Telefonnetzes verfügten im Jahr 2000 pro 1.000 Menschen 267,1 über einen Festnetzanschluss und Handy. Aber
auch bei diesem Wert muss man davon ausgehen, dass die Zahlen auf dem Land deutlich unter dem Durchschnitt liegen. (http://devdata.worldbank.org/external)
„Trotz des ausgedehnten Verkehrsnetzes sind noch längst nicht alle Landesteile hinreichend an die Transport-,
Kommunikations- und Versorgungsinfrastruktur angeschlossen“ (SOMMERHOFF 1999: 358). Die Siedlungsgrößen und die Lage der Orte zu den Verkehrsachsen beeinflussen die Erschließung, so dass es als Folge zu großen
regionalen Disparitäten kommt. Die großen Orte und Städte profitieren, weil sich dort technische und soziale
Infrastrukturen bündeln lassen und sie eine große Anzahl an Bewohnern versorgen, währenddessen bei kleinen
Orten der finanzielle Aufwand durch die geringen Einwohnerzahlen nicht gedeckt werden würde. Die ländlichen Regionen des Südens erfahren also auch in diesem Bereich eine starke Benachteiligung. Abschließend
lässt sich sagen, dass bereits große Fortschritte im Bereich der Infrastruktur gemacht wurden, dass das Ziel einer
flächendeckenden Erschließung aller Siedlungen aber bei weitem noch nicht erreicht ist.
6.4 Unzureichende Schulausbildung
In den 1930er Jahren konnten rund zwei Drittel der mexikanischen Bevölkerung weder lesen noch schreiben,
die Analphabetenrate lag somit bei ca. 70%, 1960 lag sie in der Altersgruppe über 15 Jahre bei 34,6%, 1995 bei
12,4% und 2000 bei 9,5%. Die Bildungspolitik hat bereits Früchte getragen. Das mexikanische Erziehungs- und
Bildungswesen mit seiner Zielsetzung gilt als Vorbild für die anderen lateinamerikanischen Staaten. Dennoch
„gelingt es in Mexiko noch immer nicht vollständig, alle jungen Menschen in das Bildungssystem zu integrieren“ (SOMMERHOFF 1999: 124), denn unter den, in absoluten Zahlen ausgedrückt, etwa 6 Mio. Analphabeten
befinden sich noch relativ viele Jugendliche. Obwohl für die sechs bis zwölf-jährigen Schulpflicht besteht, absolvieren lediglich 30% aller Schüler die Grundschule, „die meisten von ihnen, auf dem Lande bis über 95 %,
verlassen den Unterricht vor Abschluss des dritten Schuljahres.“ (Statistisches Bundesamt 1995: 47) Circa
300.000 Kinder erhalten jährlich überhaupt keine Grundschulausbildung, die Rate der Kinder zwischen sechs
und 14 Jahren, die 2000 keine Schule besucht haben, lag bei 8,2% und die Analphabetenquote bei 9,5%.
(http://www.inegi.gob.mx/difusion/ingles/fiesoc.html)
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Tab. 1: Entwicklung der Bildung in Mexiko von 1990 bis 2000
Indicator
1990
2000
Percentage of illiterate population aged 15 years and over
12.4
9.5
Percentage of illiterate men aged 15 years and over
9.6
7.4
Percentage of illiterate women aged 15 years and over
15.0
11.3
Percentage of population aged 6 to 14 years not attending school
14.2
8.2
Percentage of population aged 15 years and over, without instruction and who haven’t completed elementary school
37.0
28.2
Percentage of population aged 15 years and over with post-elementary education
43.4
51.8
Percentage of population aged 18 years and over with some higher level studies
9.4
12.1
Average schooling of the population aged 15 years and over
6.6
7.6
Quelle: http://www.inegi.gob.mx

Als Gründe für die hohe Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die weder schreiben noch lesen können, können
einmal die mangelhaften Angebote an Bildungseinrichtungen aufgezählt werden, und andererseits muss dabei
berücksichtigt werden, dass aufgrund der ökonomischen Not der Bevölkerung auf dem Land und in den Elendssiedlungen, die Kinder zur Sicherung des Familieneinkommens ebenfalls arbeiten müssen und somit keine Zeit
für die Schule haben.
Vergleicht man die Analphabetenraten innerhalb Mexikos, wird deutlich, wie groß die räumlichen Unterschiede
sind, in den peripheren Räumen im Süden des Landes werden die höchsten Analphabetenraten erreicht, währenddessen die Werte in den Städten und im Norden wesentlich geringer sind, da die Bildungseinrichtungen vor
allem in den Städten doch schon sehr gut ausgebaut sind. Innerhalb der Großstädte findet man in den Marginalsiedlungen die höchsten Werte.
Bei einer Aufschlüsselung der Analphabetenraten nach den Geschlechtern fällt auf, dass immer noch ein erheblicher Unterschied zwischen der weiblichen und der männlichen Bevölkerung besteht. Im Jahr 2000 waren laut
INEGI 5.942.091 Mexikaner Analphabeten, davon 2.233.244 Männer und 3.708.847 Frauen, was in Prozent
ausgedrückt bedeutet, dass 63% aller Analphabeten weiblich sind.
6.5

Hohe Arbeitslosigkeit

Aufgrund der jährlich noch immer stark anwachsenden Bevölkerungszahlen streben jährlich ca. eine Millione
Jugendliche auf den Arbeitsmarkt, daneben steigt im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung auch der Anteil der Frauen, die eine Beschäftigung suchen. Laut amtlichen statistischen Angaben ist die Anzahl der Erwerbstätigen zwischen 1990 und 1995 von 23,4 Mio. auf 34,7 Mio. angestiegen. (SOMMERHOFF 1999: 295)
Besonders problematisch ist die Situation in den Millionenstädten des Landes, da neben dem hohen natürlichem
Bevölkerungswachstum auch viele junge Menschen im erwerbsfähigen Alter vom Land in die Städte ziehen.
Hauptaufgabe und sogleich Hauptproblem des mexikanischen Staates ist damit die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen um Vollbeschäftigung zu gewährleisten.
Die erwartet übermäßig hohe Arbeitslosenquote bleibt jedoch aus, im November 2002 lag sie bei 2,6%.
(http://www.inegi.gob.mx)
Jedoch müssen diese Werte mit Vorsicht betrachtet werden, da die statistischen Zahlen nicht alle Arbeitslosen
des Landes erfassen, weil einerseits der Übergang zwischen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sehr fließend ist und viele Menschen Arbeit im informellen Sektor finden und deshalb nicht als direkt arbeitslos gelten,
und andererseits auch nicht alle Menschen im erwerbsfähigen Alter in den Städten, Gemeinden etc. angemeldet
sind. Eine genaue statistische Abgrenzung ist somit nicht möglich ist. Die statistischen Daten spiegeln den wahren Tatbestand demnach nicht genau wider. Anhand der reinen Daten würde man die Arbeitssituation in Mexiko
als vielleicht nicht so problematisch ansehen, dieses Bild ändert sich jedoch, wenn man die absoluten Arbeitslosenzahlen sowie die Daten über die Einkommenssituation und den Status der Erwerbstätigen mit einbezieht. Die
Zahl der Arbeitslosen und Unterbeschäftigten wurde 1990 auf über 10 Millionen Menschen geschätzt. Hinsichtlich des Einkommens ist Mexiko, wie schon erwähnt, durch enorme Einkommensunterschiede gekennzeichnet,
die teilweise recht dramatische Züge annehmen, denn „Im Jahr 1995 bezogen 31% der Erwerbstätigen ein Arbeitseinkommen, das unter dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohnes lag, wobei 11,6% über kein monetäres
Einkommen verfügten“ (SOMMERHOFF 1999: 296) Darüber hinaus ist nur ein Teil der arbeitenden Gesellschaft
festangestellt und sozialversichert, von den 34,7 Mio. Erwerbstätigen im Jahr 1995 waren lediglich 18,1 Mio. in
einem festen Arbeitsverhältnis und nur 11 Mio. sozialversichert.
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6.6

Bedeutende Rolle des primären Sektors

1940 trug der Agrarsektor noch etwa 20% zum BIP bei, 1970 12,2%, 1995 6% und im Jahre 2001 4,4%. Auch
der Anteil an Erwerbstätigen in der Landwirtschaft ist in diesem Zeitraum deutlich zurückgegangen: 1940 lag er
noch bei gut 65% und 1995 bei 23%. (SOMMERHOFF 1999: 258)
Tab. 2: Entwicklung des primären Sektors von 1930 bis 1995
Jahr
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
Quelle: SOMMERHOFF 1999

Erwerbstätige

Anteil des primären Sektors in Prozent
Wertschöpfung
70
20,00
65
19,00
58
19,00
54
15,60
39
11,20
26
8,25
23
7,75
23
7,50

Warenexport
30
35
40
65
75
8
7
7

Trotz der zurückgehenden Werte prägt die Landwirtschaft weiterhin das Land und seine Bewohner, denn in
absoluten Zahlen ausgedrückt ist die Zahl der Erwerbstätigen von 3,6 Mio. im Jahr 1930 auf 7,8 Mio. im Jahr
1995 gestiegen, dazu kommt noch eine recht ungenaue Anzahl an mithelfenden Familienangehörigen. (SOMMERHOFF 1999: 259) Besonders in den eher peripheren Regionen des Landes bietet die Landwirtschaft oft die
einzige Möglichkeit zum Einkommenserwerb und zum Überleben, so dass in einigen Regionen der überwiegende Anteil der Bevölkerung direkt von der Landwirtschaft lebt, in den Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas arbeiten zwei Drittel der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft.
6.7

Gesundheitsmängel und unzureichende medizinische Versorgung

Um Aussagen über das Grundbedürfnis Gesundheit zu machen, verwendet man die Indikatoren Anzahl der Ärzte sowie Anzahl der Krankenhausbetten je Einwohner. Im Jahre 1991 kamen auf einen Arzt 1.334 Einwohner
und für jeweils 100.000 Einwohner standen im Jahr 2000 77,5 Krankenhausbetten zur Verfügung. Jedoch muss
man diese Zahlen differenziert betrachten, denn „in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung bestehen
erhebliche Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten“ (Statistisches Bundesamt 1995: 40).
Während die medizinische Betreuung in den Städten schon recht weit entwickelt ist, ca. 80% der urbanen Bevölkerung hat die Möglichkeit innerhalb einer Stunde mit öffentlichen, örtlichen Verkehrsmitteln eine entsprechende örtliche Gesundheitseinrichtung zu erreichen, sieht die Lage auf dem Land und auch in den Marginalsiedlungen der Großstädtenwesentlich schlechter aus. In den ländlichen Gebieten haben nur 60% der Bevölkerung die Möglichkeit innerhalb einer Stunde eine Gesundheitseinrichtung zu erreichen. Auch hinsichtlich des
Indikators Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner liegen die ländlichen Bundesstaaten wie z. B. Oaxaca mit
47,1 und Chiapas mit 45,1 deutlich unter dem Durchschnitt, während der Distrito Federal mit 189,2 Betten pro
Einwohner weit über ihm liegt. Auch bei den hygienischen Sanitäreinrichtungen bestehen deutliche Unterschiede. Lediglich 17% der ruralen Bevölkerung verfügen über angemessene private Vorrichtungen wie Abortgruben, Latrinen mit Spül- oder Gießvorrichtung, Klärbehälter etc. sowie über einen Anschluss an die öffentliche
Kanalisation; der städtische Wert liegt bei 70%. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass Krankheiten die
durch mangelnde Hygiene sowie Fehl- oder Unterernährung bedingt sind, nur geringfügig zurückgehen. In vielen Gemeinden konnte jedoch die Zahl an Infektionskrankheiten wie Malaria und Gelbfieber, durch einwandfreies Trinkwasser und gezielte Impfmaßnahmen, stark gesenkt werden.
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Tab. 3: Gesundheitsversorgung in Mexiko
State

Beds
per 100.000
people

Consulting
rooms per
100.000 people

Total
77.5
Quelle: gekürzt: http://www.inegi.gob.mx

51.7

Physicians
per 100.000
people
120.0

Odontologists
per 100.000
people
9.0

Nurses
per
100.000
people

General
consultations
per 1.000 people

191.1

Hospital
occupancy
(Percent)

1 665.1

68.4

6.8 Einseitige Exportpalette
Die mexikanische Außenwirtschaft ist in den letzten 100 Jahren durch zwei wesentliche Wechsel charakterisiert:
„Auf die exportorientierte Phase des „desarrollo hacia afuera“ folgte in den 1930er Jahren mit dem „desarrollo hacia adento“ eine Periode der Binnenmarktorientierung und des Protektionismus, die in den 1980er Jahren
durch eine neuerliche Öffnung für den Weltmarkt abgelöst wurde“ (SOMMERHOFF 1999: 313).
Durch diesen letzten Kurswechsel ist einerseits das Exportvolumen deutlich angestiegen (seit den 1990er Jahren
trägt der Exportsektor ca. 30% am Bruttosozialprodukt bei) und andererseits führte es zu einer bemerkenswerten Diversifizierung der Exporte. Bis zu Beginn der 1970er Jahre machten vorwiegend Bergbauprodukte sowie
Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei die Exporte aus, während nicht mal 5% der Ausfuhrgüter Industriegüter waren. „Nach dem Ölboom der 1970er Jahre wurde das Erdöl zum wichtigsten Exportartikel Mexikos, auf den zeitweise 90% der Exporterlöse entfielen“ (SOMMERHOFF 1999: 315). Seit den 1990ern
überwiegen die Industriegüter in der mexikanischen Exportpalette, der Anteil lag 1990 bei 69% und 1997 schon
bei 86%.
Tab. 4: Exportstruktur im Wandel
Warengruppe

1985

Agrarprodukte
Frischgemüse
Frischobst
Obst- und Gemüsekonserven
Kaffee
Vieh
Gefrorene Garnelen
Rohstoffe
Mineralische Rohstoffe
Rohkupfer
Rohöl
Ölnebenprodukte
Industrieprodukte
chemische Erzeugnisse
petrochemische Erzeugnisse
Eisen und Stahl
Glas und Glaserzeugnisse
Holzerzeugnisse
Textilien und Ledererzeugnisse
Fahrzeuge und Fahrzeugteile
Maschinenteile
elektrotechnische Erzeugnisse
fototechnische Erzeugnisse
Computer
Sonstige Erzeugnisse
Quelle: SOMMERHOFF 1999: 315

1995
6,3
0,8
0,4
0,4
2,3
0,9
1,5
70
2,4
0,0
61,4
6,2
15,4
3,1
0,5
1,1
0,7
0,3
0,9
7,3
0,3
0,8
0,1
0,3
8,3

7,1
1,9
1,2
0,5
1,5
1,1
0,9
18,9
1,4
0,8
15,3
1,4
57,1
7,5
0,7
5,7
1,0
0,6
4,3
26,8
1,8
5,8
0,7
2,2
16,9

Die wichtigsten Ausfuhrgüter sind heute Rohöl, Ölprodukte, Kaffee, chemische Produkte, Metalle, Maschinen,
Motoren, Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, Baumwolle, Haushaltselektronik und Gemüse. Aufgrund des
hohen Exportanteils an industriellen Erzeugnissen und der Diversifizierung entspricht Mexiko in diesem Merkmal nicht den Entwicklungsländern, die meist nur mineralische und agrarische Rohstoffe exportieren und deren
Exporterlöse oft sogar nur auf einem einzigen Produkt basieren.
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6.9

Hohe Auslandsverschuldung

Im Jahre 1982 musste Mexiko, aufgrund einer Staatsverschuldung von rund 96 Mrd. US-$, seine Zahlungsunfähigkeit erklären. Diese dramatische Verschuldung war die Folge einer Wirtschaftspolitik die auf Importsubstitution setzte und die Zahl an Staatsbetrieben erhöhte, die durch Kredite aus dem Ausland finanziert wurden.
Abb. 4: Auslandsschulden von
Mexiko (1980-2001)

Die dadurch zunehmende Auslandsverschuldung des öffentlichen
Sektors wurde auch durch die Gewinne aus den boomenden Ölgeschäften der 1970er Jahre nicht getilgt. Auch für eine dringend benötigte Strukturverbesserung der Wirtschaft um die eingebüßte
Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen, wurden die Ölgewinne
nicht benutzt, stattdessen flossen diese Gelder in unproduktive Prestigeobjekte. Daneben wurde das Importvolumen so massiv erhöht,
dass weitere Kredite erforderlich waren. Der Verfall der Erdölpreise
auf dem Weltmarkt führte Mexiko schließlich in die Schuldenfalle.
Durch eine strikte Sparpolitik, die Mexiko durch die Umschuldungsverhandlungen und die Anordnungen des IWFs aufgelegt
wurde, und durch ein verändertes Außenpolitikkonzept, das jetzt
eine stark wirtschafts- und handelspolitische Ausrichtung hat, konnte die Auslandsverschuldung zunächst gesenkt werden. Der Erfolg
war jedoch nur kurzfristig, denn ab 1984 stieg die Verschuldung
wieder kontinuierlich an. In absoluten Zahlen ausgedrückt hatte
Mexiko im Oktober 2002 Auslandsschulden in Höhe von 159,2
Mrd. US-$, so dass der heutige Wert fast doppelt so hoch ist wie im
Krisenjahr 1982.

6.10 Extremes Bevölkerungswachstum und Migration
Eines der Schlüsselprobleme weltweit aber insbesondere eines der
Entwicklungsländer ist das extreme Bevölkerungswachstum. Auch
in Mexiko kann man seit den 1930er Jahren einen explosionsartigen
Anstieg der Bevölkerungszahlen verzeichnen. Zwischen 1930 und
2002 hat sich die Einwohnerzahl versechsfacht, 1930 lebten ca. 16,5
Mio. und Mitte 2002 bereits 101,7 Mio. Menschen in Mexiko.
(Deutsche Stiftung Weltbevölkerung) Der enorme Bevölkerungsanstieg geht vor allem auf einen starken Rückgang der Sterberate und
eine aufgrund des generativen Verhaltens der Bevölkerung gleichbleibend hohe Geburtenrate zurück. Die Abnahme der Sterberate
Quelle: Dresdner Bank Lateinamerika 2001
von 2,67% im Jahr 1930 auf heute 0,5% liegt in der Verbesserung
der hygienischen Verhältnisse und der medizinischen Versorgung begründet. Maßgeblich beteiligt an dieser
Verbesserung ist die mexikanische Regierung durch die Institutionalisierung des Gesundheitswesens und durch
ihre Erschließungsprogramme. Dadurch konnte speziell die Kindersterblichkeit gesenkt werden und „die durchschnittliche Lebenserwartung stieg von 36,9 Jahren im Jahr 1930 auf 70,3 Jahre im Jahre 1995“ (SOMMERHOFF 1999: 164). Im Jahre 2002 liegt sie bei Frauen bei 78 Jahren und bei Männern bei 73 Jahren. Betrachtet man die jährlichen Wachstumsraten im selbem Zeitraum, stiegen diese nach einer Phase der Stagnation ab
1940 von ca. 2,2% auf 3,5 % im Jahr 1960 an und erreichten damit ihren Höchststand. In den folgenden Jahren
bis 1970 blieb die Wachstumsrate in etwa gleich und heute liegt sie bei 2,1% pro Jahr. (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung)
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Abb. 4: Bevölkerungsentwicklung in Mexiko (1939-1995)
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Quelle: SOMMERHOFF 1999

Dennoch bedeutet auch die aktuelle Wachstumsrate noch einen starken Anstieg, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung rechnet im Jahr 2050 mit einer Einwohnerzahl von 150,7 Mio. Menschen.
Der Ausbau der medizinischen Infrastruktur und die Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie das
veränderte generative Verhalten seit 1970 ist nicht in allen mexikanischen Gebieten gleichermaßen verwirklicht,
so dass man deutliche regionale Unterschiede der natürlichen Bevölkerungsentwicklung vorfindet. Dabei spielt
die Fertilität eine weitaus größere Rolle als Sterberaten. Auf das geringste natürliche Bevölkerungswachstum
stößt man in den nördlichen Grenzstaaten, sowie in den Metropolregionen von Mexiko-Stadt und Guadalajara
und in den Öl- und Tourismuszentren an der südlichen Golfküste und der Karibikküste, während die ländlich
geprägten Räume vor allem Südmexikos, und die Randzone der Hauptstadtregion weitaus höhere Geburtenraten
aufweisen, die deutlich über dem Mittelwert liegen. Jedoch weisen die Regionen, mit den höchsten Geburtenraten auch die höchsten Wanderungsverluste auf. „Zu den Wanderungsgewinnern zählen mit inzwischen abnehmender Tendenz die Hauptstadtregion und mit zunehmender Tendenz die nördlichen Grenzstaaten, während der
zentrale Norden mit abnehmender und Südmexiko mit zunehmender Tendenz Bevölkerung verlieren“ (SOMMERHOFF 1999: 169). Die Wanderungsbewegungen sind hauptsächlich ökonomisch bedingt und gleichermaßen
das Resultat einer ungleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung, die dadurch charakterisiert ist, dass sich die
neuen und expandierenden Wirtschaftsaktivitäten auf verhältnismäßig wenige Vorzugsräume konzentrieren. „In
ganz Mexiko führt diese zu Wanderungen aus den ländlichen Regionen in die Städte“ (SOMMERHOFF 1999:
170). Die Bevölkerungsexplosion und die Landflucht haben zu einem raschen Verstädterungsprozess beigetragen. Der Anteil der städtischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung beträgt 74 %. (http://www.dswonline.de/infothek_db.html)
„In besonderer Weise haben sich Wirtschaftsaktivitäten und Bevölkerung in der Hauptstadt verdichtet, so dass
das nationale Städtesystem eine ausgesprochen zentralistische Struktur (Primatstruktur) aufweist“ (SOMMERHOFF 1999: 186). Neben Mexiko-Stadt sind die Millionenstädte Guadalajara und Monterrey weitere Ballungszentren des Landes. Auch innerhalb der einzelnen Bundesstaaten kommt es zu Primatausbildungen, so z.
B. Monterrey im Bundesstaat Nuevo León, dort lag der Bevölkerungsanteil 1990 bei 80%. Der starke Bevölkerungszustrom in die Hauptstadt führt zu Problemen, die typisch für „unterentwickelte Länder“ sind: die Stadt
kann den Ankömmlingen nicht im ausreichendem Maße Wohnungen und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen,
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so dass es rund um Mexiko-Stadt zur Ausbildung von Marginalvierteln kommt und damit auch zu einem starken
Ungleichgewicht zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung der Städte und der Bevölkerungszunahme, es
kommt also zu einer Hyperurbanisierung. Wie stark der Zuwanderungsstrom auf Mexiko-Stadt und seine Folgen wirklich sind, verdeutlichen folgende Zahlen: „Seit den 1950er Jahren nimmt die Bevölkerung in der
Metropolitanregion von Mexiko-Stadt täglich um 800 Menschen zu, wobei sich die Wachstumsdynamik inzwischen an die Stadtränder verlagert“ (SOMMERHOFF 1999: 196). Desweiteren leben mindestens ein Drittel der
Großstadtbewohner in randstädtischen Elendsquartieren.

7.

FDI-Ströme

Mit FDI-Strömen (FDI = Foreign Direct Investment) sind ausländische Direktinvestitionen gemeint, die durch
Gründung neuer Unternehmen im Ausland oder durch den Erwerb substantieller Beteiligung an bestehenden
ausländischen Unternehmen erfolgen. (http://www.aussenwirtschaft. info/ content/publikationen/AWJB_10.pdf)
„Gemessen an den gesamten FDI-Zuflüssen in Entwicklungsländer im Zeitraum 1997 – 1999 konnte [...] Mexiko 6,06% attrahieren“ (http://www.uni-kiel.de/IfW/pub/kap/2001/kap1026.pdf).
Nach Mexiko fließen damit hinter China (22,69%), Brasilien (13,89%), Hongkong (8,7%) und Argentinien
(6,79%) die meisten ausländischen Direktinvestitionen. Dieser große Anteil liegt u.a. in der Schaffung der
NAFTA begründet, denn durch die Gründung der NAFTA erhöhte sich aufgrund der gesteigerten Marktgröße
die Attraktivität Mexikos für ausländische Direktinvestitionen. So zog Mexiko im Jahre 1994 mit 10.564 Mio.
US-$ dreimal so hohe Direktinvestitionen an, wie im Durchschnitt der Vorjahre (Durchschnitt der Jahre 1990 –
1993: 3.946,93 Mio. US-$). In den folgenden Jahren stagnierte der Zustrom jedoch. Seit 1999 sanken die FDIZuflüsse nach Lateinamerika, Mexiko konnte jedoch „aufgrund von einigen großen Übernahmen positive Zuflüsse verzeichnen“ (http://www.uni-kiel.de/IfW/pub/kap/2001/kap1026.pdf).
So erzielte das Land in den Jahren 1999 und 2000 mit 11.964,5 Mio. US-$ und 12.451,6 Mio. US-$ seine
höchsten Werte innerhalb des Zeitraumes 1990 – 2000.
Wurden bis zur Gründung der NAFTA die meisten Investitionen im Bereich der Dienstleistungen getätigt, überwiegen seit 1994 die Investitionen im Industriesektor. 2000 wurden rund 61% aller Direktinvestitionen in die
Industrie finanziert. (Vergleich: 1990: 32%).
Der überwiegende Teil der FDIs kommt aus den USA, im Jahr 2000 machten die amerikanischen Direktinvestitionen circa 80% aller ausländischen Investitionen aus. Weitere wichtige Investoren sind die Staaten der EU,
Japan und Kanada.
Tab. 5: Annual Foreign Direct Investment, by main countries, 1999 AND 2000 (Millions of US-$s)
Country

1999

Total
United States of America
United Kingdom
Germany
Japan
Switzerland
France
Spain
Sweden
Canada
Netherlands
Italy
Others

11.964,5
6.634,8
(210,8)
779,3
1.229,7
101,5
158,2
461,1
688,3
602,4
903,3
48,1
568,6

Quelle: http://www.inegi.gob.mx/difusion/ingles/fbuscar.html)
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2000
12.451,6
9.851,2
256,9
202,2
394,9
114,6
(2.691,9)
1.685,0
(347,9)
602,1
1.711,7
30,9
641,9

Tab. 6: Foreign Direct Investment, by economic sector, 1990-2000 (Millions of US-$s)
Period
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Total
3.722,4
3.565,0
3.599,6
4.900,7
10.564,0
8.201,8
7.662,3
11.812,7
7.612,0
11.964,5
12.451,6

Industrial

Services

1.192,9
963,6
1.100,8
2.320,5
6.114,6
4.738,3
4.682,1
7.233,0
4.899,7
8.661,9
7.632,6

2.203,1
2.138,0
1.700,0
1.730,7
3.093,2
2.367,4
2.144,8
2.584,9
1.774,3
2.176,2
2.886,4

Trade
171,4
387,5
750,9
759,9
1.250,5
1.005,9
719,9
1.853,7
866,9
926,3
1.689,1

Extractive
93,9
31,0
8,6
55,1
95,1
79,1
83,8
130,2
42,4
122,9
161,7

Agriculture
and Livestock
61,1
44,9
39,3
34,5
10,6
11,1
31,7
10,9
28,7
77,2
81,8

Quelle: http://www.inegi.gob.mx/difusion/ingles/fbuscar.html)

Fazit
Anhand der mexikanischen Daten für die jeweiligen Merkmale für „Unterentwicklung“ kann man Mexiko als
Schwellenland oder Newly Industrializing Country (NIC) bezeichnen. Dabei handelt es sich um Länder, von
denen angenommen wird, dass sie „an der Schwelle zum Industriestaat stehen und genügend Eigendynamik
besitzen, um wichtige, insbesondere ökonomische Merkmale eines Entwicklungslandes in absehbarer Zeit zu
überwinden“ (BpB 1996: 20).
Auch im Human Development Index wird Mexiko an 54. Stelle von 200 Ländern geführt, liegt damit also deutlich im oberen Drittel. Gerade der Faktor BIP, der, obwohl er stark umstritten ist, immer noch den Schlüsselindikator darstellt, spricht für diese Einordnung, da das mexikanische BIP pro Kopf im internationalen Vergleich
wesentlich höher liegt als das der „Entwicklungsländer“ und auch verglichen mit einigen westlichen Staaten,
wie z. B. Polen (4231 US-$), liegt der Wert Mexikos nicht allzu weit entfernt. Ferner weist Mexiko auch bei den
anderen Indikatoren deutliche Fortschritte und wesentlich bessere Werte auf, als es für „Entwicklungsländer“
typisch ist, so z. B. im Bereich der Infrastruktur, der medizinischen Versorgung und der Aus- und Bildung. Jedoch sind auf diesen Gebieten weiterhin Verbesserungen vorzunehmen um sich als Schwellenland zu etablieren
und den Sprung unter die Industrieländer zu schaffen. Wesentliche Verbesserungen zum Erreichen dieses Ziels
sind noch in den Bereichen Einkommensverteilung, Arbeitslosigkeit, Bevölkerungswachstum und Auslandsverschuldung vorzunehmen. Es muss ebenfalls bedacht werden, dass nicht alle Bevölkerungsteile am wirtschaftlichen Fortschritt beteiligt sind und Vorteile daraus ziehen, so z. B. die ländliche Bevölkerung, insbesondere im
Süden des Landes, die deutlich unterhalb des Existenzminimums lebt.
Allgemein kann man sagen, dass in Mexiko starke regionale Disparitäten vorherrschen. Während die städtische
Bevölkerung im Zentrum des Landes und in den nördlichen Grenzregionen zu den USA stark von den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritten profitiert, stagniert der Fortschritt in den südlichen ländlichen Regionen.
Gerade diese Unterschiede stellen eines der Hauptprobleme des Landes dar, denn wenn man sich lediglich die
Situation auf dem Land ansehen würde, dann wäre Mexiko noch deutlich ein Entwicklungsland.
Wenn erstens die ländliche Bevölkerung in den Wirtschaftsprozess mit eingegliedert werden kann und so die
regionalen Unterschiede abgebaut werden können und zweitens die Programme zur Verbesserung der Defizite
erfolgreich umgesetzt werden können, könnte Mexiko sein Ziel Teil der ersten Welt eventuell erreichen, doch
bis dahin muss noch viel Arbeit geleistet werden.
Trotzdem ist deutlich geworden, dass Mexiko sicherlich als Schwellenland zu sehen ist. Dabei gilt es jedoch zu
beachten, dass die inneren Disparitäten den Eindruck erwecken, man komme auf dem Weg vom Norden in den
Süden, von einem Industrie- in ein Entwicklungsland. Der Satz: „Mexiko ist nicht arm, es hat nur ein Verteilungsproblem“ (Die Aussage stammt von einem Vertreter der deutschen Botschaft in Mexiko) umschreibt die
Situation sehr passend. An dieser Lage wird sich wohl auf absehbare Zeit nichts grundlegend ändern. Zwar sicherte FOX vor seinem Amtsantritt zu, sich dem Problem der starken wirtschaftlichen Disparitäten zwischen
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dem Norden und dem Süden Mexikos anzunehmen, doch sind die Fortschritte seiner Regierung in diesem Bereich doch eher bescheiden.
Sicherlich überzieht der Proceso, wenn er im Juli 2002 genau zwei Jahre nach der Wahl von VINCENTE FOX
zum neuen Präsidenten von einem fracaso histórico, (GARRIDO 2002) einem historischen Scheitern, spricht.
Sicher ist aber, dass FOX bisher nur wenige seiner Versprechen einlösen konnte. Er muss nun beweisen, dass
„foxismo“ mehr als nur Wirtschaftsliberalismus und Glanz nach außen bedeutet. LEIKEN meinte: „[...] Mexico
suddenly became the first feel-good story of the new millennium“ (LEIKEN 2001: 96).
Damit dieser Satz auch für alle Mexikaner zutrifft, muss jedoch erst gewährleistet werden, dass die positiven
Ergebnisse der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre gefestigt und innerhalb des
Landes besser verteilt werden. Denn ohne eine Lösung des Konfliktes in Chiapas in Verbindung mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Südens wird es Mexikos junge Demokratie nicht leicht haben, sich zu festigen.
Zwar ist die Einbindung in die NAFTA ein wichtiger Stabilitätsfaktor, vor allem wirtschaftlich und politisch
gesehen, doch müssen daran auch alle Bürger partizipieren können und nicht nur eine kleine Schicht aus Politikern und Unternehmern, die die weitere wirtschaftliche Öffnung des Landes ausnutzen. Man darf allerdings
auch nicht zu viel von FOX erwarten. Teile der alten Strukturen der jahrzehntelangen PRI-Herrschaft sind noch
immer vorhanden, und Klientelismus sowie Korruption gehören besonders auf lokaler Ebene nach wie vor zur
politischen Realität. Es dauert daher lange, bis sich Reformen bis auf die unterste Staatsebene und zu den kleinen Bürgern durchsetzen. Immerhin zeigt das Land keine Anzeichen einer wirtschaftlichen oder politischen
Krise, wie sie zur Zeit viele andere lateinamerikanischen Länder durchmachen.
Betrachtet man abschließend noch einmal den Satz: „Como México no hay dos“ wird deutlich, wie passend diese Aussage in Bezug auf viele Eigenheiten dieses „Brückenlandes“ zwischen Regenwald und Wüste, zwischen
dem Norden und dem Süden, zwischen Entwicklung und Unterentwicklung sowie zwischen Demokratie und
Einparteienstaat ist.
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1.

Einleitung

Tanzania hat es bis heute nicht geschafft aus der Riege der LLDCs, der Least Developed Countries, aufzusteigen. Obwohl das ostafrikanische Land Bodenschätze besitzt, seine Natur ein großes Potenzial für den Tourismus
bietet, seit seiner Unabhängigkeit durchgehend einen regen Zufluss von Entwicklungshilfe unterschiedlicher
politischer Couleur erhalten hat und sich durch relative politische Stabilität ausgezeichnet hat.
Nach einem landeskundlichen Überblick soll die Geschichte Tanzanias kurz skizziert werden unter besonderer
Berücksichtigung der sozialistischen Ära unter Staatspräsident NYERERE. Sein Konzept des „Afrikanischen
Sozialismus“ (Ujamaa) beherrschte zwei Jahrzehnte lang die Politik und die Entwicklung Tanzanias.

2.

Landeskundeüberblick

2.1

Basisdaten Tanzania

2.1.1 Geographische Lage
Das äquartoriale Ostafrika liegt zwischen ca.

Abb. 1: Tanzanias Lage in Afrika

1°S–12°S und 29°E-40°E.
2.1.2 Fläche
945.087 km2 Tanzania setzt sich aus dem Festland
ehemals Tanganyika, der Inselgruppe Zanzibar und
Pemba zusammen. Von der Gesamtfläche entfallen
2.461 km2 auf die Inseln und 61.300 km2 auf die Binnenseen.
2.1.3 Bevölkerung
Tanzania beherbergt 35,1 Mio. Einwohner. Die Bevölkerung setzt sich aus über 120 verschiedenen Ethnien
zusammen. Davon sind ca. 95% Bantu. Khoisansprechende, nilotische (z. B. Maasai) und kuschitische
Stämme machen die restlichen 5% aus. Das Fehlen
eines „Mehrheitsstammes“ hat in der Geschichte viel
zur politischen Stabilität Tanzanias beigetragen. Die
größte Bevölkerungsgruppe sind die Sukuma mit 12%.
Die drei nächst größeren Stämme liegen alle zwischen
3,5% und knapp 4%.26 (SEEBERG 1989: 8)

Bevölkerungsdichte und –verteilung:
Tanzania weist ein noch immer hohes Bevölkerungswachstum von 2.2% auf. Die errechnete Bevölkerungsdichte von etwa 35 Personen/km² ist sehr wenig aussagekräftig, da die Bevölkerung sehr ungleich verteilt ist.
(www.worldbank.org) Weite Teile des Landes sind nur dünn oder fast gar nicht besiedelt, da das Land nur sehr
gering landwirtschaftlich und viehwirtschaftlich nutzbar ist. Das liegt vor allem an zu geringem Niederschlag
und der weitflächigen Verbreitung der Schlafkrankheit, die von Tse-Tse-Fliegen übertragen wird. Daher konzentriert sich die Bevölkerung auf nur sehr wenige Gebiete. Dazu gehören der nördliche Küstenstreifen, die
humiden Gegenden um den Lake Viktoria im NW sowie um Lake Tanganyika im W, die niederschlagsreichen
und fruchtbaren Höhenlagen am Kilimanjaro und Meru im N, die Bergregionen im NO, SW, S und im Zentrum
Tanzanias. Die fruchtbaren Böden in den Höhenlagen lassen die Kultivierung einer Vielzahl von Nutzpflanzen,
wie Mais, Bananen, Weizen und verschiedener Gemüsesorten zu. Aber auch Exportprodukte wie Arabica Kaf-

26

Diese Zahlen hat SEEBERG dem Zensus von 1967 entnommen. Die Zahlen sind alt, sollen aber auch nur eine Grundtendenz anzeigen.
Ab dem Zensus von 1978 wurde nicht mehr nach der Stammeszugehörigkeit gefragt, da dies als dem Nationalbewusstsein abträglich
angesehen wurde und Tribalismus (jegliche Form von Antagonismus und daraus resultierende Benachteiligungen einer oder mehrerer
Volksgruppen auf Grund von Stammeszugehörigkeit) auf das schärfste verurteilt wurde.
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fee gedeihen in diesen Gegenden. Dies hat zur Folge, dass die Böden überbewirtschaftet sind und der Bevölkerungsdruck in diesen Gegenden stetig zunimmt. Schätzungen von 1973 ergaben, dass etwa 70% der tanzanischen Bevölkerung auf 10% der Fläche leben. (HECKLAU 1989: 330) Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in
den Städten, die zum größten Teil in den oben genannten dicht besiedelten Gebieten liegen, zwischen 1975 und
2000 von ca. 10% auf ca. 30% angestiegen ist. (www.worldbank.org)
2.1.4 Sprachen
Man geht davon aus, dass es allein schon mehr als 100 verschiedene Bantusprachen und zahllose Bantudialekte
gibt. Die Landessprache Tanzanias, und lingua franca Ostafrikas, ist Kiswahili (Swahili)27, die Stammessprache
eines an der Küste lebenden Volkes. Die Vielzahl der arabischen Lehnwörter spiegelt dessen starken geschichtlichen Einfluss wieder. Es gibt aber auch eine Anzahl von Lehnwörtern aus dem Portugiesischen, dem Deutschen und dem Englischen.
Kiswahili hat sich auf dem Festland entlang der, von den Arabern kontrollierten ostafrikanischen Handelsrouten,
verbreitet. Noch stärker gefördert wurde die Sprache, als die deutsche Kolonialmacht beim Aufbau des Schulwesens Kiswahili als Unterrichtssprache einführte. (HECKLAU 1989: 324)
2.1.5 Religion
Etwa je ein Drittel der Bevölkerung gehört Naturreligionen, dem Islam und dem Christentum an. Wobei der
Anteil der Naturreligionen zugunsten der beiden großen Religionen langsam abnimmt.
Tanzania galt Jahrzehnte lang als Musterbeispiel religiöser Toleranz. Mischehen zwischen Angehörigen der
unterschiedlichen Religionen sind in Tanzania keine Seltenheit. Zu Zeiten NYEREREs, der praktizierender Katholik war, wurde ein eindeutig säkulares Politikkonzept vertreten, indem Vertreter aller religiösen Gruppen ins
Kabinett berufen wurden. In den letzten zehn Jahren ist es zunehmend zu Spannungen zwischen Moslems und
Christen gekommen, was vor allem damit zusammenhängt, dass seit der Auflösung des Einparteiensystems
1992 die Religion zunehmend politisiert worden ist. In tanzanischen akademischen Kreisen wird dies aber laut
FENGLER (1997: 68) „nicht als religiöser Fundamentalismus, sondern als positives Symptom für die Liberalisierung des Staates und der Gesellschaft interpretiert.“
2.2

Geographie

Tanzanias Landschaft wird von Rumpfflächen unterschiedlichen Alters geprägt. Hinter einem relativ schmalen
Küstenstreifen steigt das Hinterland plateauartig an. Die Rumpfflächen nehmen zum einen die Form kaum
merklich gewellter Savannen ein, dort wo sie jedoch in feuchtkühle Höhen emporgehoben worden sind, und wo
keine Rumpfflächenbildung, sondern intensive Zertalung stattfindet, haben diese durchaus den Charakter einer
deutschen Mittelgebirgslandschaft, sind aber zwei bis drei mal höher. Außerdem wird die Landschaft maßgeblich durch das afrikanische Grabensystem bestimmt, das sich von Vorderasien bis Mocambique erstreckt, und in
Form des zentral- und ostafrikanischen Grabenbruches Tanzania durchfurcht. Tanzania ist Teil eines einzigartigen Naturraumes, der von HECKLAU (1989: 2) wie folgend zusammengefasst wird:
„Die weitgespannten Ebenen und Plateaus in den verschiedenen Höhenlagen, die Bruchschollengebirge, die
hochaufragenden Vulkanmassive und die tektonisch-vulkanisch überhöhten Grabenränder im Zusammenwirken
mit der Lage Ostafrikas im atmosphärischen Zirkulationssystem der Erde beidseits des Äquators bewirken eine
landschaftsökologische Diversifizierung, wie sie verschiedenartiger nirgendwo in Afrika zu beobachten ist.“
Steil abfallende Grabenschultern, wie man sie im Norden am Lake Manyara sehen kann, gehören zu den viel
besuchten Touristenzielen. Der mit der Störzone einhergehende Vulkanismus prägt das Landschaftsbild vor
allem im Norden Tanzanias. Zu nennen wären da der Ngorongoro Crater, der immer noch aktive Oldoinyo Lengai (heiliger Berg der Maasai) und die erloschenen Vulkane Meru und Kilimanjaro. Letzterer ist mit seinen
5.895 m nicht nur der höchste Berg Afrikas, sondern nach wie vor einer der bedeutendsten Besuchermagneten
Tanzanias.

27

Die Vorsilbe Ki- bedeutet: „Die Sprache der…“
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Abb. 2: Topographische Karte von Tansania

Quelle:Encarta Weltatlas

Ferner hat Tanzania Teil an drei großen Seen, die in den betreffenden Regionen nicht nur die Lebensweise der
Menschen mitbestimmen, sondern sich auch für Ostafrika wetterbestimmend auswirken. Der größte, der Lake
Victoria im NW, ist mit seinen 68.687 km² der drittgrößte See der Welt und der im zentralafrikanischen Graben
gelegene Lake Tanganyika ist mit 1.430 m der zweittiefste See der Welt. (HECKLAU 1989: 59)
2.3

Klima

Trotz der Nähe zum Äquator herrscht in Tanzania kein einheitliches schwüles feucht-warmes Klima. Nur ein
sehr dünner Küstenstreifen weist ein derartiges Tropenklima auf. Insgesamt gesehen hat Ostafrika - verglichen
mit anderen Gebieten der Inneren Tropen - ein sehr regenarmes Klima. Nur in Höhenlagen, der Luvseite von
Bergländern, in der Nachbarschaft der großen Seen und in einem schmalen Küstenstreifen ist die Niederschlagsmenge ausreichend für intensive landwirtschaftliche Nutzung und Anbau von Baum- und anderen Dauerkulturen.28 Grob gesehen ist das Klima in den Höhenlagen kühl-gemäßigt, während in den niedriger gelegenen
Savannengebieten heißes und trockenes Klima vorherrscht. Hier ist Landwirtschaft nur bedingt möglich und die
Vegetation lässt nur eine extensive Weidewirtschaft zu.
In den meisten Regionen herrschen zwei Regenzeiten vor. Die kleinere beginnt zwischen Oktober und Dezember und ist meist bis Ende Dezember vorbei, während die größere zwischen März und April beginnt und bis in
den Juni hineindauern kann. Die Niederschlagsmengen variieren von Region zu Region. Die Mindestniederschlagsmenge liegt zwischen 250 mm >1.250 mm im Jahr. (HECKLAU 1989: 32-39)
2.4

Natürliche Ressourcen

2.4.1 Landwirtschaft
Die Landwirtschaft ist nach wie vor die Haupteinnahmequelle Tanzanias. Sie macht 44.8% der Wirtschaft und
85% des Exports aus. Die Hauptexportprodukte sind Kaffee, Baumwolle, Tee, Cashewnüsse, Sisal, Mais, Reis,
Weizen, Cassava (eine Art Yamswurzel) und Tabak (www.worldbank.org). 80% der Bevölkerung leben noch
28

Bei HECKLAU (S. 44-45) wird die 1500m Grenze als „markante Anbaugrenze der Landwirtschaft Ostafrikas“ bezeichnet. Unterhalb
dieser ist der Anbau von Mais, Hirse, Erdnüssen… für den Eigenbedarf möglich, aber erst oberhalb dieser Grenze ist das Halten von
Hochleistungsrindern und der Anbau von europäischem Weizen, Gerste oder Arabica Kaffee möglich. Ausgenommen hiervon sind
natürlich der humide Küstenstreifen und die feuchten Regionen um die Seen. Ab 1500m fängt also nicht nur das Gebiet an, in dem
Landwirtschaft am intensivsten betrieben wird, sondern dort ist auch die Infrastruktur am besten ausgebaut.
144

von der Landwirtschaft. Zwischen 1997-2000 fielen die Weltmarktpreise für landwirtschaftliche Exportprodukte
um 15% bis 60%. Die Auswirkung auf die Wirtschaft konnten aber durch eine Exportsteigerung im Bereich der
Bodenschätze und der Fischindustrie etwas abgefangen werden. (Tanzania-Info 1999)
2.4.2 Bodenschätze
Trotz des Vorhandenseins von Diamanten, Gold und verschiedenen Erzen wurden diese bis Ende der 80er Jahre
nicht in nennenswertem Umfang abgebaut und exportiert. Die Funde galten entweder als nicht abbauwürdig
oder es fehlten schlichtweg das Geld und die Infrastruktur für den Abbau oder umfangreiche geologische Untersuchungen. Seit der Auflösung des sozialistischen Regimes Ende der 80er und der vermehrten Öffnung der
tanzanischen Industrie für ausländisches Kapital, haben in diesem Sektor vor allem südafrikanische Unternehmen im großen Stil investiert. Deutlich wird dies an dem hohen Anstieg des Exportwertes der Bodenschätze, der
von 0,16 Mrd. US-$ 1988 auf 8,127 Mrd. US-$ 1998 angestiegen ist. Der Bergbau macht mittlerweile 3% des
BSP und 10% des Exports aus. (Tanzania-Info 1999)
2.4.3 Tourismus
Die Touristen, die von der Vielfalt der Landschaftsformen und der vielfältigen Flora und Fauna angezogen werden, bringen den größten Teil der Devisen ins Land. Durch den Tourismus werden 50% der Deviseneinnahmen
Tanzanias erwirtschaftet. 25% der Fläche Tanzanias sind Schutzgebiete in Form von Tierschutzreservaten,
Waldschutzgebieten, Wildtierparks etc. (Tanzania-Info 1999)
Tanzania ist auf dem Sektor des Tourismus viel weniger entwickelt als das Nachbarland Kenya, obwohl die
Serengeti, der Ngorongoro Crater und der Kilimanjaro einen hohen Weltbekanntheitsgrad erreicht haben. Zum
größten Teil ist dies dadurch zu erklären, dass zu Zeiten des Sozialismus, der Tourismus nur halbherzig gefördert wurde, weil er als nicht vereinbar mit einer sozialistischen Weltanschauung galt. Zu groß war die Angst vor
Überfremdung durch die westliche Welt. (HECKLAU 1989: 419)
In den letzten 15 Jahren hat auch dieser Trend sich deutlich umgekehrt und Tanzania sieht sein Tourismuspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft. Zwischen 1995 und 1998 stieg die Zahl der Touristen um 11,8%: von
295.312 auf 401.331. Durch groß angelegte Werbekampagnen erhofft sich die Regierung einen jährlichen Besucherstrom von 0,5 Mio. Der Norden, mit den eben genannten Reisezielen zieht 60% der Touristen an und gilt als
zahlenmäßig mehr oder weniger „gesättigt“, während Tourismus im Süden und an der Küste ein noch hohes
Potenzial darstellt. (Tanzania-Info 1999)

3.

Geschichte

3.1

Präkoloniale Zeit

Die Küste Ostafrikas ist schon seit über 2.000 Jahren Teil ein Handelssystem im Indischen Ozean. Durch eine
immer größere Nachfrage nach Elfenbein, vor allem von Seiten der Griechen und Römer, wurden die Handelsverbindungen schon im 2. Jh. v. Chr. an der ostafrikanischen Küste immer weiter südlich ausgebaut. Mit Hilfe
der Monsunwinde war die Schifffahrt von der arabischen Halbinsel und Indien an die ostafrikanische Küste und
umgekehrt, möglich.
Ab dem 7. Jh. intensivierte sich der transozeanische Handel und entlang der ostafrikanischen Küste wurden
unabhängig voneinander befestigte Stützpunkte errichtet, die als Warenlager und Umschlagplatz dienten. Diese
entwickelten sich zu regelrechten Stadtstaaten, die nicht nur einen blühenden Handel sondern auch ein blühendes kulturelles Leben aufweisen konnten. Die wichtigsten darunter waren Mogadischu und Kilwa (eine tanzanische Küstenstadt 200 km südlich von Dar es salaam). Als VASCO DA GAMA 1498 in Kilwa festmachte, fand er
hier Menschen vor, die bessere navigatorische Kenntnisse besaßen als er selber.
Im 15. Jh. unterwarfen die Portugiesen die ostafrikanische Küste, mit dem Bestreben den Handel im ganzen
Indischen Ozean zu beherrschen. Dabei wurde das bestehende Handelssystem zerschlagen. Ihrer Lebensgrundlage beraubt, versanken blühende Städte wie Kilwa in der Bedeutungslosigkeit ohne jemals an ihre mittelalterliche Blütezeit wieder anknüpfen zu können. (SHERIFF 1987: 8-14)
Bis Ende des 17. Jh. war die Macht der Portugiesen mit Hilfe der omanischen Araber gebrochen, und bis Mitte
des 18. Jh. hatten sich die Portugiesen bis nach Mocambique zurückgezogen. Der arabische Einfluss an der ostafrikanischen Küste begann wieder zu erstarken. Vor allem Zanzibar nahm als Handelsbrücke eine immer wich145

tigere Stellung ein. Hier wurde vor allem mit Sklaven gehandelt. Schätzungen ergaben, dass etwa 200.000 Menschen die Insel als Sklaven verlassen haben. (FENGLER 1997: 22)29
Abb. 3: Gewürznelke (Syzygium aromaticum)

Quelle: http://www.bauernkate.de/lexikon/nelke.htm

1812 wurde die Nelke als Kulturpflanze auf Zanzibar eingeführt und innerhalb kürzester Zeit wurde Zanzibar zu
einem der wichtigsten Nelkenproduzenten der Welt.
Dies bedeutete einen immensen wirtschaftlichen Aufstieg. Aus Angst das wirtschaftlich stark gewordene Zanzibar könne sich dem Einfluss des Oman entziehen, wurde die Hauptstadt des omanischen Reiches 1840 von
Muskat nach Zanzibar verlegt, wo es nebst Zanzibar ganz Ostafrika bis nach Zaire und Mozambique kontrollierte.
Aber ab Mitte des 19. Jh. begann der Oman sehr stark an Einfluss zu verlieren, da die westlichen Mächte sich
schon voll im Machtkampf um die wirtschaftliche Vorherrschaft in Ostafrika befanden. 1872 zwangen die Briten die Araber zu einem Verbot des Sklavenhandels. Dadurch und durch den Verfall des Weltmarktpreises für Nelken wurde der Sultan finanziell in die
Knie gezwungen.
1884 traf eine vierköpfige Delegation der eben erst gegründeten Gesellschaft für deutsche Kolonisation auf
Zanzibar ein mit dem Auftrag für eine „Landerwerbung behufs Anlegung einer deutschen Ackerbau- und Handelskolonie“ (HERZOG 1986 : 38) auf dem Festland und läutete damit die deutsche Kolonialgeschichte ein.
3.2

Koloniale Zeit

Um diesen Auftrag in die Tat umzusetzen, rüsteten so genannte „Pioniere“ Expeditionen ins Landesinnere aus,
die durch Vertragsabschluss mit einheimischen Häuptlingen Territorien sichern sollten. Einer dieser Pioniere
war CARL PETERS, den HOFMEIER (1993:181) schlicht als „Kolonialabenteurer“ bezeichnet. Bei den Afrikanern handelte er sich den Namen „MKONO WA DAMU“ (= dessen Hände mit Blut befleckt sind) ein. Er schaffte
es, für seine neu gegründete Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft innerhalb von 37 Tagen eine Fläche von der
dreifachen Größe Belgiens durch sogenannte „Verträge“ zu erwerben. (HERZOG 1986:39) Dies wurde mittels
betrügerischer Zusagen, Bestechungen oder Alkoholmissbrauch bewerkstelligt. Aber oft wurden diese Verträge
auch auf Ersuchen einheimischer Herrscher aufgesetzt, die glaubten, es würde sich in erster Linie um ein militärisches Bündnis zwischen zwei souveränen Völkern handeln. (SEEBERG 1989: 52) Zu dieser Zeit galten die
erworbenen Territorien als „Schutzbriefherrschaft“, sie unterstanden also deutscher Oberhoheit, wurden aber
nicht direkt verwaltet und genossen keinen direkten militärischen Schutz. Erst als es 1888-89 zu ersten größeren
bewaffneten Aufständen gegen die kolonialen Ausbeuter an der Küste kam, wurden deutsche Truppen nach
Ostafrika geschickt und 1891 wurden das heutige tanzanische Festland und das heutige Burundi und Ruanda zur
deutschen Kronkolonie „Deutsch-Ostafrika“, während Zanzibar 1890 zum britischen Protektorat erklärt worden
war.
Es kam weiterhin zu vereinzeltem, bewaffneten Widerstand gegen die Kolonialmacht, der in dem Maji-Maji
Aufstand von 1905-07 gipfelte. Zum ersten Mal in der Geschichte Ostafrikas vereinigten sich so viele Menschen
so unterschiedlicher Stämme und Religionen um gegen Fremdherrschaft anzukämpfen. SEEBERG sieht den Beginn eines modernen tanzanischen Nationalbewusstseins durch den Maji-Maji Krieg entfacht (1989: 61). Nachdem der Maji-Maji Aufstand in einer zweijährigen Militäraktion auf blutigste Weise niedergeschlagen worden
war, begann eine kurze Epoche der politischen Stabilität und des wirtschaftlichen Aufschwungs für die deutsche
Kolonialmacht. Diese endete, als Ostafrika im Ersten Weltkrieg zum Kriegsschauplatz wurde.

29

Laut FENGLER sind etwa die Hälfte davon als Arbeiter auf Zuckerplantagen auf Reunion verkauft worden, 37000 nach Übersee (vor
allem in die Amerikas) und seit 1830 wurden jedes Jahr ca. 2500 Sklaven an die Staaten am Persischen Golf verkauft.
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Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das in Tanganyika umbenannte Festland als Mandatsgebiet des Völkerbundes an Großbritannien übertragen. In den 20ern formierten sich die ersten gewerkschaftsähnlichen Verbände,
die anfangs durch die Briten unterstützt wurden, da man sie als potenzielles Mittel der Machtausübung sah.
1926 wurde die nicht-ethnische und überregionale TAA (Tanganyika African Association) gegründet, die im
Laufe der Jahre zu einer, die politische Unabhängigkeit anstrebenden, Massenbewegung wurde.
1954 wurde die TAA unter Führung von JULIUS K. NYERERE zu einer politischen Partei, der TANU (Tanganyika African National Union), die sich als Alternative zur Kolonialregierung sah. Die TANU-Führung unter NYERERE verstand es, alle antikolonialen und antirassischen Strömungen, trotz vieler Unterschiede, zu vereinen und
so gelang es der TANU einen eindeutigen Sieg bei den ersten Wahlen 1958/59 zu erzielen. Die Niederlage wurde von den Briten anerkannt und so vollzog sich der Übergang zu einem unabhängigen Tanganyika schnell und
unblutig. Tanganyika erlangte am 9.10.1961 die Unabhängigkeit. Zanzibar wurde 1963 unabhängig von Großbritannien und 1964 vereinten sich beide zur Vereinigten Republik Tanzania.
3.3

Post-koloniale Zeit; NYERERES Ujamaa:

JULIUS K. NYERERE, Staatspräsident Tanzanias von 1961-1985 und Parteivorsitzender der Einheitspartei von
1954-1990, sah den Sozialismus als den Weg an, der Tanzania eine eigenständige, egalitäre gesellschaftliche
Entwicklung ermöglichen, den Bedingungen des Landes entsprechen und möglichst schnell zu einem sozialen
Fortschritt führen würde. Bis 1967 blieb es von politischer Seite aber bei einem bloßen Bekenntnis zum Sozialismus. Erst als man sah, das auch sechs Jahre nach der Unabhängigkeit sich in punkto Fortschritt nichts getan
hatte, weil man zu sehr auf gesamtwirtschaftlichen Fortschritt von außen, in Form von ausländischen Privatinvestitionen in der Industrie gehofft hatte, wurden konkrete MaßnahAbb. 4: JULIUS K. NYERERE
men zur Durchsetzung eines sozialistischen Weges politisch veran(1922-1999)
kert.
1.
Beseitigung der Ausbeutung durch kapitalistische Strukturen (=> Endziel: eine sozialistische Gesellschaft);
2.
Kontrolle der wichtigsten Produktionsmittel, Bodenschätze, Banken, etc. durch Arbeiter und Bauern bzw. durch ihre Gewerkschaften und die Regierung (=> Verstaatlichung);
3.
Durchsetzung der Demokratie: Arbeiter und Bauern sollen
selbst im Stande sein ihre Regierung selbst zu wählen und zu führen
(=> Ausmerzung des Analphabetentums);
4.
Überzeugung zum Sozialismus: Jedes Parteimitglied, und
vor allem Parteifunktionäre, sollen sozialistische Prinzipien anerkennen und nach ihnen leben. (HERZOG 1986:
217)
Innerhalb weniger Monate waren die meisten Betriebe und Banken ganz oder zum größten Teil verstaatlicht
worden. Schul- und Erwachsenbildung wurden große Teile des staatlichen Budgets eingeräumt.30
NYERERE war sich bewusst, dass das Konzept nur aufgehen konnte, wenn eine aktive Partizipation der Bevölkerung erreicht würde. Im September des gleichen Jahres veröffentlichte NYERERE ein zweites Dokument, in dem
er darlegte, wie der Afrikanische Sozialismus für die über 90% der auf dem Land lebenden Menschen umgesetzt
werden sollte. Die Basis des Afrikanischen Sozialismus sollte eine Verschmelzung der „traditionellen, authochtonen, gewissermaßen urafrikanischen Werte“ (HERZOG 1986: 223) gemeinschaftlichen Zusammenlebens und
der einer modernen Gesellschaft sein. Dazu sollten „Ujamaa-Dörfer“ geschaffen werden in denen die Menschen
genossenschaftlich zusammenleben und zum Wohle der Gemeinschaft arbeiten sollten. Die Gruppen würden
sich aus einem traditionellen Familienclan oder einer Gruppe zusammensetzen, die gemäß dem Ujamaa-Prinzip
leben würde. Für die sonst verstreut lebende Bevölkerung könnten so Schulen, sauberes Trinkwasser, eine medizinische Versorgung sowie technische Unterstützung in verschiedenen Bereichen zur Verfügung gestellt werden. Das Ujamaa-Dorf würde einen Entwicklungspol auf unterster Ebene, auf grassroot level, darstellen und die
direkte Partizipation der Menschen, sich an der Entwicklung ihrer Gesellschaft zu beteiligen, beinhalten.

30

Letzteres erhielt laut HERZOG (1986: 222) 1961-64 einen Anteil von 1%, die nächsten 5 Jahre einen von 3.5% und die drauffolgenden Jahre einen Anteil von über 7% des Budgets.
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Schon 1960-63, also vor der Arusha-Deklaration, soll es 1.000 Siedlungen gegeben haben, meist auf Initiative
der TANU-Jugendorganisation hin gegründet, um arbeitslose Jugendliche sesshaft zu machen. Die Hälfte der
Dörfer überdauerte keine zwei Jahre, doch im Südwesten des Landes (Ruvuma Region) hatten sich 17 Siedlungen zur Ruvuma Development Association (RDA) zusammengeschlossen, die sich langsam zu einer gut organisierten und wirtschaftlich effektiven Produktionsgenossenschaft gemausert hatte und der praktischen Beweis
dafür war, dass es eine Alternative zum kapitalistisch produzierenden Bauern gab. HERZOG (1989: 224-25) hält
es für durchaus möglich, dass die RDA als Vorlage für NYERERES Ujamaa-Dörfer Konzept gedient haben könnte.
Bis Mitte 1975 sollen 9 Mio. Tanzanier in mehr als 6.000 Dörfern angesiedelt worden sein. Viele von ihnen
waren den Zwangsumsiedlungen zum Opfer gefallen, die zwischen 1973 und 1975 solange stattfanden, bis der
Widerstand der eigenen Bevölkerung und der Druck von außen die Regierung veranlasste, diese Maßnahmen zu
stoppen. (HECKLAU 1989: 334-35)
Das Ujamaa-Konzept NYERERES schaffte es in 20 Jahren nicht, Tanzania aus der Riege der ärmsten Länder
heraus zu katapultieren. Auch als Tanzania Anfang der 1980er eine seiner schwersten wirtschaftlichen Krisen
durchmachte, sperrte sich NYERERE noch gegen jegliche Forderungen des IWF und der Weltbank, Wirtschaftreformen durchzusetzen. 1985 verzichtete NYERERE dann freiwillig auf eine weitere Amtszeit und somit war das
Ende des Afrikanischen Sozialismus und der Anfang der Strukturanpassung eingeleitet. (HOFMEIER 1993: 182)
Laut PLATE (2002: 8) gilt Tansania mittlerweile als „Musterknabe“ des IWF und der Weltbank, obwohl korrupte Politiker sich weiterhin bereichern. Aber es geht, wenn auch langsam, stetig bergauf mit der Volkwirtschaft
Tanzanias.
Die Frage, warum NYERERES Ujamaa-Konzept letztendlich nicht funktioniert hat, obwohl es eine Zeit sogar als
Modell für die ganze Dritte Welt galt (HOFMEIER 1993: 183) soll hier nicht beantwortet werden. Vielmehr sollen nur kurz einige Probleme des Konzeptes und der Durchführung aufgezeigt werden.
¬

Die viel beschworenen traditionellen afrikanischen Werte des gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens waren
1960 schon vielenorts obsolet. Vor allem in den dicht besiedelten und intensiv genutzten Gebieten am Kilimanjaro, etc. war das Arbeiten der Bauern schon sehr vom Individualismus geprägt und der Prozess sozialer Differenzierung schon weit vorangeschritten. (HERZOG 1986: 224)

¬

Finanzielle Anreize zur Dorfgründung dienten oftmals nur dazu, dass Dörfer pro Forma ein Gemeinschaftsfeld
ausschrieben und sich als Ujamaa Dorf eintragen ließen, ohne dass sich das Leben und Wirtschaften überhaupt
verändert hätte. Auch sei vom Staat selbst zu wenig aktive Förderung gekommen, kritisiert HERZOG (1986: 225).

¬

Die Zwangsumsiedlungen wurden teils brutal und ohne Rücksicht auf die bevorstehende Ernte oder die Qualität
des neuen Siedlungsgebietes durchgeführt, was dazu führen konnte, dass es in den neuen Gebieten kein Wasser
gab, die Böden schlechter waren als bisher und die Bauern Hunger litten, weil die Ernte durch die Umsiedlung
verpasst worden war oder die Felder nicht bestellt worden waren, weil die Zeit zum Hausbau genutzt wurde.
(HECKLAU 1989: 335)

¬

Großangelegte Umsiedlungen trugen nicht nur zur Misere der landwirtschaftlichen Produktion bei31 . Sie bedeuteten auch immer wieder institutionelle Veränderungen. Mit den Bauern wurde viel „herumexperimentiert“, was
von ihnen selbst als von oben aufgezwungene Entwicklung angesehen wurde. So wurde den Bürokraten und der
Parteifunktionären gegenüber oftmals eine Verweigerungshaltung angenommen. (HOFMEIER 1993: 189) Man
kann also weder von einer grassroot Entwicklung sprechen, noch waren die Regierungsmaßnahmen einer Identifikation mit Ujamaa sonderlich zuträglich.

¬

Angestrebt wurde zwar eine egalitäre soziale Entwicklung, aber im Endeffekt wurde ein schwerfälliges, zum Teil
autoritäres staatsbürokratisches System geschaffen, dass wenig Anreize zur Wohlstandsvermehrung und zur Steigerung gesamtwirtschaftlicher Produktivität bot. (HOFMEIER 2002: 23f)

Was UJAMAA letztendlich für die wirtschaftliche Entwicklung Tanzanias gebracht hat, fasst HOFMEIER (2002:
28) wie folgt zusammen:
„Auch die allermeisten Anhänger und Verfechter von Nyereres Ujamaa-Politik in Tansania selbst und außerhalb erkennen heute an, dass entgegen den zweifellos idealistischen Zielen die damalige Politik nicht den Realitäten und Rahmenbedingungen entsprach und somit das Land - ökonomisch jedenfall s- nicht wirklich voran
gebracht hat, sondern eher auf einem niedrigen Stand verharren ließ.“
31

Zusätzlich dazu, dass durch Umsiedlungen nicht genug angebaut wurde fiel 1974/75 nicht genügend Niederschlag und Tanzania geriet
an den Rand einer Hungerkatastrophe.
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1.

Einleitung

Die Vereinte Republik Tanzania ist immer noch eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Das
Land nimmt mit Platz 151 von 173 auf dem humanitären Entwicklungsindex (human development index, HDI)
der Vereinten Nationen einen der hinteren Plätze ein. Der human development index setzt sich aus drei Indikatoren zusammen: Lebenserwartung bei Geburt, Alphabetisierungsrate bei Erwachsenen, kombiniert mit der Einschulungsquote, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nach Kaukraftparitäten (PPP).
Wie sehen diese Indikatoren für Tanzania aus, welche Trends sind erkennbar?

2.

Lebenserwartung, Analphabetisierungsrate, Einschulung

Die Lebenserwartung bei Frauen ist seit 1980, nach einem kurzen Anstieg 1985 auf 53 Jahre, konstant bei 52
Jahren geblieben. Bei Männern ist die Lebenserwartung im Vergleich zu 1980 (48 Jahre), nach einer relativ
konstanten Phase zwischen 1985 und 1990 (49 Jahre), im Jahr 2000 auf 50 Jahre angestiegen. Vergleicht man
diese Zahlen mit anderen Ländern Afrikas, so hat z. B. Sierra Leone, als letztplatziertes Land des human development index (Platz 173), 1997 eine Lebenserwartung von 37 Jahren gehabt. Diese lag im Jahre 2000 bei 49
Jahren. Betrachtet man hingegen die Lebenserwartung in Südafrika, dem „am besten“ entwickelten Land Afrikas, dann stellt man fest, dass sie mit 52,1 Jahren nur knapp über dem tansanischen Wert liegt. Grundsätzlich
sollte der Indikator der Lebenserwartung bei Geburt im Zusammenhang mit der Kindersterblichkeitsrate gesehen werden. Diese lag mit 92,76 (2000) Todesfällen pro 1.000 Geburten deutlich unter der 10% Marke, die noch
1997 erreicht wurde. Zum Vergleich: In Sierra Leone starben 2000 153,4 Kinder und der Wert ist ebenfalls im
Vergleich zu 1997 (164 Todesfälle/1.000 Geburten) deutlich gesunken. Eine negative, aber durchaus interessante Entwicklung ist in Südafrika zu verzeichnen. Die Anzahl der Todesfälle bei Kindern ist im Vergleich zu 1997
(59) auf 62,78 im Jahr 2000 angestiegen. Diese Indikatoren hängen sehr von Faktoren, wie z. B. dem Zugang zu
sauberem Wasser, der Nutzung sanitärer Anlagen und der allgemeinen Gesundheitsversorgung ab, auf die später
eingegangen wird.
Tansania hatte während der Zeit der Ujamaa Politik Nyereres eine, im Vergleich mit anderen Ländern Afrikas,
sehr niedrige Analphabetisierungsrate. Diese Tatsache war dadurch bedingt, dass Bildung eine sehr wichtige
politische Rolle spielte (self-relience), die Schulbildung frei war und somit ein sehr hoher Prozentsatz der schulpflichtigen Kinder die Grundschule besuchen konnte. In den späteren Jahren ist die Zahl der Analphabeten wieder stark angestiegen, was hautsächlich durch die Einführung von Schulgebühren und dem damit zusammenhängenden Ausschluss weiter Teile der Bevölkerung vom Zugang zur Allgemeinbildung bedingt war. Doch
mittlerweile ist die Entwicklung wieder etwas positiver. Bei Frauen hat sich die Analphabetisierungsrate seit
1980, damals lag sie bei 66%, auf 33% (2000) halbiert. Auch bei Männern ist ein kontinuierlicher Rückgang der
Analphabetenanzahl zu verzeichnen (s. Grafik).
Abb. 1: Analphabetisierungsrate (% der Gesamtbevölkerung)
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Betrachtet man die Alphabetisierungsrate in der Gruppe der 15-24 Jährigen, so ist hier eine sehr erfreuliche
Entwicklung zu beobachten. Im Vergleich zu 1985 (77,4%) ist der Anteil der Jugendlichen, die lesen und
schreiben konnten auf 90,6% angestiegen. Besonders wichtig ist dabei zu vermerken, dass die Alphabetisierungsrate bei Mädchen der betroffenen Gruppe bei 87,9% liegt. Diese Zahlen stimmen insofern optimistisch, da
diese Altersgruppe die Entwicklung Tansanias vorantreiben kann. FRANZ NUSCHELER meinte dazu in einem
Interview mit der Wochenzeitschrift „Die Zeit“: „Die Schlüssel zur Entwicklung sind Bildung und Gesundheit.[...] Investitionen in Bildung, insbesondere in die Bildung von Mädchen, bringen die höchste entwicklungspolitische Rendite“ (http://www.zeit.de/2001/41/Wirtschaft/print_200141_interv._nuschele.html,Zugriff: 23.12.
2002).
Die Einschulungsquote für die Grundschule lag 1998 bei 46,14 %, was im Vergleich mit Südafrika (95,12%,
1998), eher eine sehr kleine Zahl ist. Doch es ist damit zu rechnen, dass die Rate der Einschulungen in die
Grundschule in den nächsten Jahren zunehmen wird. Der Grund dafür ist die Aufhebung der Schulgebühren für
Grundschulen.

3.

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (nach Kaufkraftparitäten) von 523 US-$ lag Tansania im Jahre 2000
in der UN Rangliste auf dem 172 und somit vorletzten Platz. Dahinter kam nur noch Sierra Leone mit 490 US-$.
Im Vergleich dazu lag Südafrika mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 9.401 US-$ bei einem Wert, der
18-fach höher ist als der tansanische. Beim nominalen pro Kopf Einkommen ist seit 1997 ein stetiger Anstieg zu
verzeichnen. Im Jahre 2001 lag es bei 270 US-$. Mit dieser Entwicklung hängt auch das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes zusammen. Anfang der 90er lag das Wachstum bei 2,9% und stieg Ende des letzten Jahrhunderts auf 5,1%. Die Prognosen für die nächsten zwei Jahre sehen einen weiteren Anstieg des Wachstums auf
6,1%. Natürlich muss bei der Berechnung des Bruttoinlandsproduktes darauf geachtet werden, dass die Leistungen, die innerhalb des auch in Tansania stark ausgeprägten informellen Sektors erbracht werden, nicht bei den
Berechnungen berücksichtigt werden. Somit entsteht ein doch recht verzerrtes Gesamtbild.
Abb. 2: Bruttoinlandsprodukt in US-$ pro Kopf nach Kaufkraftparitäten (PPP) (2000)
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Quelle: eigene Grafik, n. UNDP Development Report

4.

Bevölkerungswachstum

Das Bevölkerungswachstum ist in den letzten Jahren leicht zurückgegangen und es wird ein weiterer Rückgang
bis zum Jahr 2015 prognostiziert. Die damit stark zusammenhängende Geburtenrate ist ebenfalls von 6,8 Kindern pro Frau auf 5,5 Kinder pro Frau zurückgegangen. Der allgemeine Trend in der tansanischen Gesellschaft
führt zu einer „Verwestlichung“ der Einstellungen, speziell junger Menschen und der Abkehr von traditionellen
afrikanischen Werten, wie z. B. der Großfamilie. Als ein weiteres Kennzeichen der Entwicklungsländer kann
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die Landflucht und die damit zusammenhängende Urbanisierung bezeichnet werden. Lag der Anteil der Stadtbevölkerung 1975 noch bei 10,1%, so betrug er 2000 bereits 32,3%. Für das Jahr 2015 wird ein Stadtbevölkerungsanteil von 46,2% prognostiziert. Betrachtet man als Beispiel die Stadt Morogoro, die 200 km südwestlich
von Dar Es Salaam liegt und einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Tansanias ist, so stellt man fest, dass
sie in den letzten 25 Jahren auf Grund von u. a. vielen Industrieansiedlungen sehr schnell gewachsen ist. Im Jahr
1978 lebten in Morogoro ca. 60,8 Mio. Menschen. Zehn Jahre später hat sich die Einwohnerzahl bereits auf ca.
117,8 Mio. fast verdoppelt. 2003 wird mit einer erneuten Verdoppelung auf ca. 246,5 Mio. gerechnet.
(http://www.world-gazetteer.com /d/d_ tz_mo.htm), Zugriff: 8.01.2003

5.

Gesundheit

Mit einem Anteil von 54% der Gesamtbevölkerung, die Zugang zu sauberen Wasser haben, belegt Tanzania den
153 Platz auf dem HDI. Etwa 90% der Bevölkerung hat Zugang zu adäquaten sanitären Anlagen, zwischen 50%
und 79% haben Zugang zu den notwendigen Medikamenten und 46% der Bevölkerung gelten als unterernährt.
In Tansania kommen vier Ärzte auf 100.000 Menschen und die Hauptkrankheiten neben HIV/AIDS sind: Malaria mit 1.208 Fällen pro 100.000 Menschen und Tuberkulose mit 160 Fällen pro 100.000 Menschen.
7,8% der Menschen zwischen 15 und 49 Jahren sind mit HIV/AIDS infiziert. Darunter sind 750.000 Frauen und
170.000 Kinder. Das damit verbundene Problem der Aidswaisen wird immer akuter. Viele Kinder verlieren
einen oder beide Elternteile und wissen danach oft nicht, wie und wo sie überleben sollen. Ein sehr großer Anteil von ihnen ist ebenfalls selbst infiziert und hat nur eine geringe Lebenserwartung. Einrichtungen, die die
Betreuung dieser Kinder übernehmen könnten, gibt es, wenn überhaupt, nur sehr wenige. Sehr viele von diesen
sozialen Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Betreuungsstätten, Schulen, etc. befinden sich in der Trägerschaft
verschiedener Kirchen. Würden diese aus dem System aussteigen und die Gesundheitsversorgung, sowie die
Bildung dem Staat allein überlassen, dann würde es zu einem Zusammenbruch des Gesundheits- und Bildungssystems kommen.

6.

Wirtschafts- und Handelsstruktur

Abb. 3: Wirtschaftsstruktur (in % des BIP) 2001
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Quelle: eigene Grafik, Worldbank

Tansania hat, wie die meisten Entwicklungsländer, einen hohen Anteil von Landwirtschaft an der Wirtschaftsstruktur. Sie machte im Jahr 2001 einen Anteil von 44,8% des BIP aus. Der Industriesektor machte mit 15,8%
des BIP nur einen sehr geringen Anteil der Wirtschaftsstruktur aus. Der Produktionsanteil betrug nur 7,5% des
Industriesektors und war damit der geringste seit 1981 (10,6% von 16,2%). Der Dienstleistungssektor bildete
mit 39,4% neben der Landwirtschaft den zweiten großen Bereich der Wirtschaft.
Im Jahr 2001 wurde 23% des BIP in Form von Gütern und Dienstleistungen importiert. Demgegenüber standen
nur 15% des BIP, die ins Ausland exportiert wurden. Der Eigenverbrauchanteil betrug 83,4% des BIP (Subsistenzwirtschaft).
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Abb. 4: Handelsdaten von Tansania von 1995 bzw. 1981 bis 2001

Quelle: Weltbank 2000, http://www.worldbank.org/data/
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7.

ODA- und FDI-Ströme (2000)

Tansania erhielt im Jahre 2000 einen Nettobetrag von 1,044.6 Mio. US-$ öffentlicher Entwicklungshilfe (official development assistance [ODA]). Pro Kopf machte die öffentliche Entwicklungshilfe einen Anteil von 29,7
US-$ aus. Damit belegt das Land als Empfänger den ersten Platz in Afrika und den neunten insgesamt. Der
größte Teil des Geldes kam aus Ländern wie zum Beispiel Japan, Holland, Dänemark, oder Großbritannien.
Deutschland belegt bei dieser Statistik einen der hinteren Plätze. Japan arbeitet mit der tansanischen Regierung
zusammen und nutzt das Geld zum Neubau, bzw. der Reperatur von Straßen im Norden des Landes, um die
relativ schwache Infrastruktur zu verbessern. Betrachtet man den Anteil der Hilfe am BIP, dann kann festgestellt
werden, dass dieser in den letzten zehn Jahren stark zurückgegangen ist. Waren es im Jahr 1990 noch 27,5% des
BIP, die als Entwicklungshilfe nach Tansania kamen, so sank der Wert im Jahr 2000 auf 11,6%.
Eine gegenläufige Bewegung ist dagegen bei den Direktinvestitionen (foreign direct investment [FDI]) zu verzeichnen. Im Jahr 1990 hatten diese noch gar keinen Anteil am BIP, stiegen dann 1997 auf 2% und 2000 sogar
noch weiter auf 2,1% des BIP. Insgesamt erhielt Tansania 1997 157,9 Mio. US-$, 2000 193 Mio. US-$ und
2001 203 Mio. US-$ als Direktinvestitionen. Dieser Trend lässt sich dadurch erklären, dass mit der Privatisierung staatlicher Betriebe Anfang der neunziger Jahre der Markt für ausländische Investoren geöffnet wurde.
Diese kommen hauptsächlich aus Südafrika und haben bereits große, ehemals staatliche Sektoren, wie zum Beispiel die Stromversorgung (TANESCO - der einzige Stromanbieter), die Telekommunikation (neue Handynetze,
Vernetzung von Computern), bzw. den Bankensektor (neue Filialen südafrikanischer Banken entstehen hauptsächlich in den großen Städten (Dar Es Salaam, Arusha, Moshi) übernommen und teilweise modernisiert. Allgemein führt diese Entwicklung zu einer Erhöhung des Lebensstandards, aber leider nur einer kleinen Gesellschaftsschicht.

8.

ODA-Ströme der BRD als % des BIP (1964-2000)

Im Jahr 2000 machte die öffentliche Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland einen Anteil von
0,27% des BIP aus. Der höchste Wert seit 1964 wurde 1982 und 1983 mit 0,48% des BIP erreicht. Die Bundesrepublik Deutschland blieb bisher immer unter dem Wert von 0,7% des BIP, der in der UN-Resolution vom 24.
Oktober 1970 als Ziel für den Anteil der Entwicklungszusammenarbeit am BIP vorgegeben wurde. Im internationalen Vergleich liegt die Bundesrepublik hinter Österreich im Mittelfeld der Geberländer. Die Statistik wird
von Dänemark (1,1% des BIP) und Norwegen (0,83% des BIP) angeführt, das Schlusslicht sind die USA
(0,11% des BIP).
Abb. 5: ODA der BRD im Verhältnis zum BSP/BNE, 1964 -2000

Quelle: BMZ
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Abb. 6: ODA als % BIP der DAC Länder

Quelle: OECD Statistiken, http://www. oecd .org/
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1.

Die Rolle des Staates im Entwicklungsprozess - Rahmenbedingungen für
die (Klein-) Gewerbeförderung auf den Philippinen

Einführung
Zu den Versäumnissen nicht nur der spanischen und amerikanischen Kolonialherrschaft, sondern auch der philippinischen Regierungen im Hinblick auf eine regional stärker ausgewogene Industrialisierungspolitik gehört
ebenso der Ausbau eines leistungsfähigen Ausbildungssektors außerhalb des Großraumes Manilas sowie ein
zuverlässiges Verkehrsnetz und eine stabile Energieversorgung .
Es fehlt an einer Abstimmung der Berufsausbildung mit dem Arbeitskräftebedarf. Auf der einen Seite ist eine
Reihe von Bereichen, besonders auf den höheren Bildungsebenen überbesetzt und hierin liegt das Dilemma,
denn die Erwartung und Einstellung der Absolventen sind das Spiegelbild der Gesellschaft, eben das Bestreben
einen „White-Collar-Job“ zu erhalten. Dieser Mangel betrifft keineswegs nur die Akademikerstufe. Noch ernster sieht es in der beruflichen Ausbildung gerade auch des gewerblichen Sektors aus. Die Ursachen für dieses
bis heute gravierende Problem liegt in der jahrzehntelangen Vernachlässigung dieses Bildungszweiges, der stets
im Schatten der allgemeinen Entwicklung auf dem Erziehungssektor stand. Zwar wurde in der letzten Dekade
die berufliche Ausbildung verstärkt gefördert, ihr jedoch bis zur Gegenwart nicht die Bedeutung beigemessen,
die einem sich im wirtschaftlichen und sozialen Aufbau befindlichen Entwicklungsland gebührt. Bis heute haben, selbst die Großbetriebe in Manila, die Wichtigkeit für Investitionen in Humankapital nicht erkannt. Die
Folgen sind gravierend: Unzureichende Zahl qualifizierter Ausbildungsstätten, erhebliche Mängel in der Facharbeiterausbildung, d.h. keine Spezialisierung, Mangel an notwendiger Tiefe einer beruflichen Ausbildung und
fehlende Koordination der hierfür notwendigen zahlreichen Institutionen.
Dieser Artikel soll dazu beitragen, die erheblichen Mängel der beruflichen Bildung –insbesondere im ländlichen
Raum- auf den Philippinen zu erklären, deren Ursache fast ausschließlich in den Betrieben zu finden ist und
auch Ansätze für die Internationale Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Gewerbeförderung skizzieren.
1.1

Leistungsfähigkeit und Schwachstellen der Betriebe - Zum Stand der Technik

1.1.1 Ausstattung der Betriebe
Bei Betriebsbesichtigungen im metallverbeitenden Gewerbe und Gesprächen mit Kollegen aus dem Technik/Handwerk-Bereich sowie die eigenen Erfahrungen vor Ort in den Umsiedlungsgebieten für Pinatubo-Opfer,
offenbaren sich die im Folgenden genannten strukturellen Mängel der Praxis, die wirklich eine geordnete Berufsausbildung nicht zulassen. Hier sind viele Ansätze für die Technische Zusammenarbeit vorhanden.
Die Ausstattung der Betriebe war bei praktisch allen besichtigten Betrieben verbesserungsbedürftig bis völlig
unzureichend. Nur wenige Betriebe in der Hauptstadtregion Manilas entsprachen den aus Industrieländern bekannten Anforderungen an die Produktionseinrichtungen. Oft sind die installierten Maschinen veraltet, aber
noch einsatzfähig. Viele Unternehmen beklagen sich über fehlende finanzielle Mittel und zum Teil auch über
Importbeschränkungen, die eine kontinuierliche Modernisierung und Wartung der vorhandenen Anlagen erschweren.
Oft wird durch Produktionsausfall die Kapazität von Maschinen nur zu 50% genutzt. Arbeitskapitalmangel der
Betriebe wird immer wieder betont, diese Tatsache war oft durch die schlechte Zahlungsmoral der Kunden begründet. Die zuweilen mit Geschick an Improvisation für Reparatur und Instandhaltung der Maschinen, sorgen
nur für eine kurze Verfügbarkeit der Anlagen. Zudem sind Leistungsfähigkeit und damit Fertigungsgenauigkeit
erheblich verringert.
Häufig entstehen Mängel durch eine unzureichende Aufstellung und Fixierung der Anlagen. Beobachtet wurden
vielfach unzureichende Fundamente für große Maschinen, die dann im Einsatz enormen Belastungen ausgesetzt
waren. Schwach ausgeleuchtete Arbeitsplätze und stets auf dem Boden arbeitende Menschen, wirken sich negativ auf die Produktionsqualität aus; insbesondere lassen solche Bedingungen das Anfertigen von Präzisionsprodukten nicht zu. Ein geordneter Produktionsfluß wurde in keinem der besichtigten Klein- und Mittelbetriebe
angetroffen. Ausschlaggebend für die Aufstellung von Maschinen schien meist die Raumverfügbarkeit und die
Anschaffungsreihenfolge zu sein. Nur wenige der besuchten Betriebe betreiben eigene Werkzeugmachereien,
um Reparaturen rasch durchführen zu können, aber auch um schnell auf Kundenanfragen reagieren zu können.
Erhebliche Engpässe betreffen das Arbeiten für die Instandhaltung von Werkzeug, wie Schärfen, Schleifen und
das Härten von Werkzeugstählen für Kopierfräsarbeiten.
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Eine sachgemäße Endkontrolle und die damit verbundene Garantie für das Funktionieren eines gefertigten, bzw.
reparierten Produktes kann nicht vorgenommen und auch übernommen werden. Die benötigten Prüfwerkzeuge,
wie Schieb-, Fühler und Gewindelehren waren entweder nicht vorhanden oder unsachgemäß -z.B. gegen Staubschutz - gelagert. Selbst in modernen Groß-betrieben haben die Prüf- und Präzisionswerkzeuge solch hohe Toleranzen, dass diese nicht immer den Werkstück- oder Werkstoffanforderungen genügen.
Oft wird die Endkontrolle nur optisch, also per Augenmaß des Arbeiters, durchgeführt. Erfolgt eine Reparatur
von Anlagen oder Aufträgen, so stellen sich häufig beobachtete Konstruktionsfehler ein, wie etwa ungleichmäßige Kräfte-verteilungen der Lagerungen an rotierenden Teilen oder Passungen mit unzulässigen Toleranzen.
Mit der insgesamt schlechten Ausstattung der Betriebe geht naturgemäß eine völlig unzureichende Berücksichtigung im Bereich des Arbeitsschutzes einher. Die Sicherheitsvorrichtungen an Werkzeugmaschinen, Drehbänken, Pressen und Schweißgeräten war in keinem der Betriebe ausreichend. Die Unfallgefahr war an allen Arbeitsplätzen extrem hoch. Beispielsweise wurden selten Schutz-vorkehrungen an sich drehenden Teilen, wie
etwa ein Gitter, gesehen. Das Schweißen wurde fast immer ohne den richtigen Augenschutz durchgeführt,
Schutzkleidung war unbekannt. Diese aufgeführten Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen: Generell boten die
kaum angetroffenen Arbeits-schutzmaßnahmen ein erschütterndes Bild, kein Arbeitsplatz entsprach den ergonomischen Belangen eines Menschen.
Praktische Metallbearbeitung – Input von Werkzeugen durch Deutsche Botschaft, Mindoro Occidental

1.1.2 Herstellungsverfahren und Produktqualität
Die Herstellungsverfahren in den Betrieben sind -gemessen an den Standards der Industrienationen- in allen
Betrieben verbesserungsfähig, bei mehr als der Hälfte deutlich verbesserungsbedürftig. Dieses Problem der ineffizienten Produktionsbedingungen scheint seitens der Betriebsführung kaum bekannt zu sein. Aufgrund der
ungenügenden Ausstattung der Betriebe und fehlender Werkzeuge ergaben sich gravierende Mängel bei der
Produktqualität und Reparaturen. Häufigster Fehler sind unzulässig große Fertigungstoleranzen, die eine uneingeschränkte Austauschbarkeit von Teilen erschweren oder sogar verhindern. Als auffallend erwiesen sich unzureichende Qualitäten der Produkte im metallverarbeitenden Gewerbe, hervorgerufen waren sie durch einfachste
Reparaturverfahren und Produktionsverfahren. Die gebrauchten Werkzeuge wie Schraubenschlüssel etc.,
Schmiedegesenke, Preßformen und Werkbänke wiesen fast ausschließlich erhebliche Mängel bei der Oberflächenbehandlung auf oder sie waren nicht den Anforderungen entsprechend gehärtet. Oft sind die sehr einfach
aufgebauten, häufig improvisierten handbetriebenen Maschinen, z. B. ohne Temperaturkontrolle für eine geringe Reparaturqualität verantwortlich.
Im Allgemeinen läßt sich beobachten, dass fehlende Präzisions- und Prüfwerkzeuge die Qualität der Reparaturen und der Produkte verschlechtern. Ungenaue Abstände bei Bohrungen und Lochplatten, stark abweichende
Maße bei Schraubengewinden und -köpfen, eingeschlossene Lunker (Lufteinschlüsse) bei durchgeführten
Schweißarbeiten sind ebenfalls verantwortlich für eine mangelnde Reparaturqualität.
1.1.3 Personalqualifikation in den Betrieben
Die Personalqualifikation ist in allen der besuchten Betriebe nur als unzureichend zu bewerten. Es gibt in den
Umsiedlungsgebieten für Pinatubo-Opfer sowie auf den gesamten Philippinen kein mit dem bundesdeutschen
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System vergleichbares Ausbildungssystem für handwerkliche Berufe. Eine kombinierte praktische und theoretische Ausbildung, die mit einem national anerkannten Abschluss endet, existiert auf den Philippinen praktisch
nicht. So betonen denn auch viele Unternehmen die Notwendigkeit zusätzlicher Ausbildungsmaßnahmen, vor
allem im metallverarbeitenden Sektor.
Diese Ausbildungssituation hat Fehlbedienungen und mangelnde Wartung der installierten Anlagen und Maschinen zur Folge, was sich ebenfalls auf die Fertigungsgenauigkeit und auf die Leistungsfähigkeit auswirkt.
Selbst kleinere Reparaturen werden nur notdürftig ausgeführt.
•

Schweißarbeiten waren in allen Betrieben nur als katastrophal zu bezeichnen. Unregelmäßiger Materialfluß, Lufteinschlüsse und falsches Bedienen der Apparaturen sorgten immer für unsaubere Schweißnähte. Unterschiedliche
Schweißtechniken, wie z.B. eine Kehlnaht waren nicht bekannt.

•

Erhebliche Schwächen zeigten sich bei Maschinenarbeiten für den Werkzeugbau und für die Metallverarbeitung,
insbesondere beim Fräsen, Schleifen, Hobeln, Drehen und Feilen.

•

Einrichten von beispielsweise Schnitt- und Formwerkzeugen auf Pressen, sowie deren Reparatur, war selbst in
Großbetrieben nur wenigen Belegschaftsmitgliedern bekannt. Eine Ausbildung in den Grundlagen der Metallverarbeitung, um oben genannte Arbeiten durchführen zu können, dauert in der Bundesrepublik Deutschland während eines überbetrieblichen Lehrgangs vier bis sechs Wochen. Es liegt nahe, dass eine derartige Ausbildung mit
in den Betrieben vorhandenen Werkzeugen, auch auf den Philippinen möglich sein sollte. Allerdings müsste
neben der Ausbildung von Nachwuchskräften auch den bereits beschäftigten Arbeitern und Führungskräften Gelegenheit gegeben werden, ihr Fachwissen zu erweitern und neue Fertigkeiten gemäß dem Stand der Technik zu
erlernen.

Eine qualifizierte Ausbildung im metallverarbeitenden Bereich, sollte dem Betreiber von Maschinen und die
Herstellung von dazu benötigten Werkzeugen ermöglichen, wodurch bei gleichbleibender Qualifikation der
Arbeite mit ordnungsgemäß laufenden Maschinen oder funktionierende Werkzeuge, eine Produkt- wie auch
Produktionsverbesserung erzielt werden würde.
Eine andere, aber bedeutende Ursache der schlechten Personalqualifikation ist die Mentalität der Belegschaften
und auch der Führungen von Betrieben. Die Bereitschaft, bestehende Bedingungen durch aktive Umgestaltung
zu ändern ist bei großen Teilen der philippinischen Gesellschaft eher gering.
1.2

Kleingewerbeförderung in einen Umsiedlungsgebiet für Pinatubo-Opfer in der
Provinz Mindoro Occidental, Philippinen - Die Praxis

1.2.1 Projektbeschreibung - Zur Ausgangssituation
Im Dezember 1991 sind 225 Familien, also ca. 1500 Menschen aus dem Pinatubo-Katastrophengebiet nach
Mindoro, etwa 450km von ihrer Heimat entfernt, umgesiedelt worden. Es wird erwartet, dass sich eine agroindustrielle Zone entwickelt und die Pinatubo-Opfer sich vollständig mit den lokalen Bewohnern integrieren. Im
ersten Jahr wurden mit Unterstützung des Sozialministeriums die Behausungen aufgebaut, weiterhin ist Land
zur landwirtschaftlichen Nutzung durch das Landreform-Ministerium verteilt worden. Gegenwärtig erfolgt der
Aufbau einer kleinen Agro-Industrie und die Anbindung an den lokalen Markt die ersten Produkte werden verkauft. Mittlerweile hat sich eine Kooperative zur Sicherung des Lebensunterhaltes gebildet.
Erwartungsgemäß leidet der Fortschritt im Projektgebietgebiet an Kooperations-schwierigkeiten, Korruption
und Planungsunfähigkeit seitens der philippinischen Regierungsorganisationen. Das zur Verfügung gestellte
Land ist unfruchtbar und kann daher kaum den Lebensunterhalt der Siedler sichern. Bislang konnten nicht die
für die wichtigsten Lebensbereiche notwendigen Leistungen erbracht werden. Eine Wasserversorgung wurde in
Zusammenarbeit mit der GTZ und der Provinzregierung erst drei Jahre nach deren Umsiedlung fertiggestellt,
Elektrizität wird nicht erwartet. Es gibt keinen stationierten Arzt, lediglich eine vom DED finanzierte Hebamme
sorgt für eine sporadische Gesundheitsfürsorge.
Etwa zwei Drittel der Pinatubo-Opfer sind keine Farmer und haben vor dem Vulkanausbruch u.a. in Fabriken an
der Subic-Bay, teilweise viele schon über mehrere Jahre im Mittleren Osten gearbeitet. Ihnen fällt es naturgemäß schwer, sich in einem von Landwirtschaft geprägten Raum, eine neue Lebensbasis zu schaffen.
Aufgrund der geringen agraren Tragfähigkeit der Region, wurde versucht andere Beschäftigungsmöglichkeiten
für die Pinatubo- Opfer aufzubauen. Eine philippinische Nichtregierungsorganisation hat zusammen mit dem
DED den Aufbau und die Organisationsstruktur einer nunmehr registrierten Kooperative initiiert. Diese ist bemüht neben ihrer Subsistenz im Umsiedlungsgebiet, auch Produkte, vor allem aus dem metallverarbeitenden
Bereich, sowie agrare Produkte auf dem lokalen Markt - mit bislang bescheidenem - Erfolg zu verkaufen.
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Grund für die Schaffung von Einkommensquellen im außerlandwirtschaftlichen Bereich war die Tatsache, dass
Umsiedler aus ländlichen Regionen ihre zur Verfügung gestellten Kredite rasch zurückzahlten und auch Investitionen tätigten. Sie waren mit der Agrarwirtschaft vertraut und hatten somit Arbeitsplätze auch außerhalb des
Umsiedlungsgebietes bei den großen Landbesitzern als Tagelöhner oder Pächter von fruchtbarem Land. Pinatubo-Opfer mit Herkunft aus urbanen Regionen dagegen zahlten die Kredite, die sie für den Aufbau einer neuen
Existenz bekamen, nicht zurück. Diese waren naturgemäß wenig motiviert in der Landwirtschaft zu arbeiten und
hatten zudem keine Kenntnisse und Erfahrung. Für diese Gruppe wurden Mittel des DED’s und der Deutschen
Botschaft erfolgreich für alternative Einkommensquellen, eben im Kleingewerbe bereitgestellt.
Einkommensschaffende Maßnahme ist der Betrieb einer Schlosserei. Weiterhin hat sich gezeigt, dass durch
Trainingseinheiten im Metallbereich mit Zertifikat, Arbeitsplätze außerhalb des Umsiedlungsgebiets geschaffen
wurden. Durch die Initiative des DED wurde eine Ausbildung für 28 Schulabgänger im metallverarbeitenden
Bereich organisiert und auch erfolgreich durchgeführt. Heute arbeiten vier der Absolventen in der von der Deutschen Botschaft finanzierten Metallwerkstatt. Elf fanden eine Anstellung in Sablayan, der nächst gelegenen
Ortschaft und 13 sind zurück nach Zambales abgewandert. Mittlerweile werden Aufträge in das Umsiedlungsgebiet zur Fertigung von Metallprodukten vergeben.
Es wird versucht, schon bereits urbanisierte, aber dann weit entfernte Märkte zu erreichen. Im Umsiedlungsgebiet werden z.B. Pflüge, Reissaatmaschinen und Unkrautjäter von guter Qualität und nach Wünschen des Nachfragers hergestellt, die bis nach Luzon vermarktet werden. Auch wurde untersucht und mit den Umsiedlern erarbeitet, welche Produkte sich am ehesten für die Mechanisierung der Landwirtschaft eignen und auch für die
vorherrschenden Anbausysteme im Projektgebiet gebraucht werden. Design und Produktionsentwürfe wurden
von einem EH aus dem Technik/Handwerkbereich, während einer dreiwöchigen Ausbildung für Metaller im
Umsiedlungsgebiet vorgestellt. Mittlerweile konnten Pflüge und die Reissaatmaschinen in der Provinz einen
guten Absatz erzielen.
1.2.2 Ökologische Zielkonflikte und Möglichkeit des DED’s zur Zusammenarbeit
Da etwa zwei Drittel der neu angesiedelten Familien aus urbanisierten Regionen stammen, das Projektgebiet
lediglich eine rein agrare Nutzung zur Sicherung des Lebensunterhaltes zuläßt und zudem sich in eine ökonomisch weit hinter dem philippinschen Landesdurchschnitt liegende Provinz befindet, tragen nahezu alle Anstrengungen zur Sicherung der Lebensgrundlage bishin zur Erreichung des gewohnten Lebensstandards der
Pinatubo-Opfer zur Zerstörung der vorhandenen natürlichen Ressourcen bei.
Auf der Suche nach bebaubarem Ackerland in der unwirtlichen, noch mit Primärwald bestandenen Gegend wird
der Abholzung Vorschub geleistet. Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen im sekundären Bereich konnte das
Vordringen in noch intakte ökologische Gebiete eingedämmt werden. In einem "Baseline-Survey" stellte sich
heraus, dass die Siedler über handwerkliche Fähigkeiten vor allem im metall-, elektro- und holzverarbeitenden
Gewerbe verfügen. Probleme gibt es bei der Vermarktung der hergestellten Produkte, da das Durchschnittseinkommen in den umliegenden Märkten äußerst gering ist und damit die Produkte nur schlecht verkauft werden
können.
Da der Staat die erfolgreiche Neuansiedlung der Pinatubo-Opfer fast ausschließlich im Agrarsektor sieht und per
Landreformgesetz verpflichtet ist, Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zu schaffen, konnten Mittel des DED
erfolgversprechend im Bereich der Kleingewerbeförderung eingesetzt werden.
Starre bürokratische Verhältnisse im Staatsapparat lassen keine Schaffung von Alternativen zu. Im Umsiedlungsgebiet wurden alle Mittel lediglich zur Entwicklung im Agrarbereich bereitgestellt. Hier hatten und haben
unabhängige NRO’s viele Möglichkeiten, z.B. das Kleingewerbe zu fördern, um damit schlichtweg alternative
Einkommensquellen zu schaffen.
Im Umsiedlungsgebiet für die Pinatubo-Opfer wurde die Diskussion zwischen den Behörden und den NRO`s
durch den Entwicklungshelfer immer wieder angeregt, bis sich schließlich im Bereich der Trinkwasserversorgung und der infrastrukturellen Ausstattung durch agroindustrielle Produktionsstätten erste sichtbare Erfolge
vorweisen ließen: die Verdienstmöglichkeiten der Menschen im Projekt haben sich verbessert.
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2.

Und täglich kommt der "Henkelmann"
Erfahrungen mit einer Frauengruppe in einem Umsiedlungsgebiet
für Pinatuboopfer auf der Insel Mindoro, Philippinen

In der letzten Dekade reiste ich im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes (DED) in die Philippinen aus,
um für drei Jahre auf der Insel Mindoro, in einer sehr abgelegenen Region, ohne Elektrizität und Telefon, zu
leben. Der Gedanke, nun nicht mehr im vertrauten Deutschland berufstätig zu sein und stattdessen, in einem mir
neuen Kulturkreis zu arbeiten, bereitete mir schon gewissen Magendruck. Sehr rasch entschloss ich mich, neben
der eigentlichen Aufgabe, einen Landnutzungsplan für das Umsiedlungsgebiet zu erstellen, den wirklich brennenden Problemen der umgesiedelten Pinatubo-Opfer, zu widmen. Entsprechend dem Motto: „How we can support development planning, if the resettled Pinatubo-Victims cannot fulfil their basic needs, like potable water
supply, income possibilities, health and access to education, etc?“ Möglichkeiten der weiteren Mithilfe gab es
genug, denn nahezu alles lag zu diesem Zeitpunkt noch im Argen: Gesundheitsfürsorge, Bildungs- und Ausbildungswesen, Schaffung von Arbeitsplätzen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Erster Anlaufpunkt war die Schule, aber die fehlenden landessprachlichen Kenntnisse waren ein Hindernis. So
waren die ersten Wochen des geduldigen Ausharrens, Suchens nach Kontakt- und Ansatzmöglichkeiten, des
Gefühls eigentlich nicht so recht gebraucht zu werden, aber trotzdem nach außen hin immer Offenheit und
Wohlbefinden zu demonstrieren, zermürbend.
Ist es nicht auch anmaßend solche "banalen" Probleme zu wälzen, wenn ich tagtäglich Menschen erlebte, deren
Lebenssituation sich aufgrund des überraschenden und verheerenden Pinatubo-Vulkanausbruchs von heute auf
morgen katastrophal verändert hatte? Diese Frage plagte zudem mein Gewissen.
Zufällig traf ich die Vorsitzende des Frauenverbandes, zu dem ich vom ersten Moment an eine Verbundenheit
verspürte und ich lange Gespräche miteinander führte. Sie eröffnete mir Einblicke in ihre Lebenssituation vor
dem Ausbruch, verdeutlichte mir die Hoffnungslosigkeit nach dem Verlust der eigenen Existenz und des Herausgerissenwerdens aus der vertrauten Heimat.
Wie unendlich schwierig es werden würde, ein Dorf aufzubauen, wo Menschen, zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Herkunftsgebieten und zudem noch unter dem Einfluss der traumatischen Erlebnisse stehend,
plötzlich Gemeinschaftsgefühl entwickeln sollen und kooperativ am Aufbau mithelfen sollten, wurde mir sehr
bewusst gemacht. Diese Frau, Mrs. LETTY BADA, überzeugte durch ihr Selbstbewusstsein, ihrem sozialen Engagement und ihrem Kampfgeist allen Ungerechtigkeiten, bedingt durch korrupte Politiker, entgegenzutreten.
Unvergesslich bleiben wird mir ihr mutiges Auftreten in öffentlichen Versammlungen, unter Anwesenheit hochrangiger Persönlichkeiten, wo sie vehement ihre Kritik vorbringt, ungeachtet der philippinischen Verhaltensregeln, die Zurückhaltung, Kritiklosigkeit und uneingeschränkte Anerkennung von Obrigkeiten erwarten.
Bevor LETTY ins Umsiedlungsgebiet nach Mindoro kam, schloss sie sich schon im Evakuierungslager, einer
freiwilligen Gesundheitshelferinnengruppe an, die von einer regierungsunabhängigen philippinischen ÄrztInnen- und KrankenpflegerInnen-organisation ins Leben gerufen wurde. Aufgrund von Umsiedlungsmaßnahmen
zerstreuten sich die Frauen in verschiedene Richtungen, schworen jedoch vor dem Auseinandergehen, dass jede
Gesundheitshelferin in ihrer neuen Heimat eine solche Gruppe gründen wird.
Im Dezember 1991 wurden LETTY und ihre Angehörigen zusammen mit 224 weiteren Familien, also ca. 800
Menschen aus dem Pinatubo-Katastrophengebiet nach Mindoro, etwa 450 km von ihrer Heimat entfernt, umgesiedelt. Es wurde erwartet, dass sich eine agroindustrielle Zone entwickelt und die Pinatubo-Opfer sich vollständig mit den Lokalen integrieren. Im ersten Jahr wurden mit Unterstützung des Sozialministeriums die Behausungen aufgebaut, weiterhin ist Land zur landwirtschaftlichen Nutzung verteilt worden. Der größte Teil der
Familien organisierte sich in einer Kooperative zur Sicherung des Lebensunterhaltes.
LETTY erzählte mir, dass sie einen Brief an die bereits erwähnte Gesundheitsorganisation verfasst hätte, mit der
Bitte, nach Mindoro zu kommen, da der gesundheitliche Zustand der Menschen, speziell der Kinder, sehr
schlecht sei. Da eine Fahrt nach Manila geplant war, bot ich ihr an, diesen Brief mitzunehmen und ihn persönlich im Hauptbüro dieser Organisation abzugeben. Eine prompte Reaktion folgte, denn nur drei Wochen später
reiste ein siebenköpfiges Team, beladen mit Medikamenten, nach Mindoro. Etwa eine Woche blieben sie und
hatten alle Hände voll zu tun.
Bei einer Diskussion darüber, wie es nach der Abreise des Teams weitergehen soll, entstand die Idee eine freiwillige GesundheitshelferInnengruppe zu organisieren, unter LETTY s Leitung. Jeder und jedem stand frei dieser
Gruppe beizutreten, jedoch bei der ersten Zusammenkunft stellte sich heraus, dass ausschließlich Frauen bereit
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waren, freiwillig an der Verbesserung der Gesundheitssituation mitzuarbeiten. Zusammen mit einer anderen
NRO gestalteten wir ein erste Treffen und sehr bald wurde die Notwendigkeit von Fortbildungsmaßnahmen
bezüglich Erstversorgungs-Gesundheitsfragen, sowie vorbeugender Maßnahmen zur Vermeidung von
Krankheiten und häufig vorkommender Krankheiten im Umsiedlungsgebiet und dessen Umgebung, identifiziert.
Ich wurde gebeten diese Seminare zu organisieren und für entsprechende Fachleute, zur Vermittlung von
Kenntnissen in Basisgesundheitsfragen zu sorgen. Zunächst fühlte ich mich völlig überrollt und den Anforderungen nicht gewachsen. Nachdem ich von allen Seiten bestärkt wurde, dass ich das schon schaffen werde, willigte ich ein. Bei der örtlichen Gesundheitsbehörde bat ich um Unterstützung und es kamen auch zwei Veranstaltungen zustande. Trotzdem sie sich Mühe gaben, blieb der gewünschte Lernzuwachs aus, da über die Köpfe
der Frauen hinweg, ein Standardprogramm durchgezogen wurde. Hilfesuchend wandte ich mich erneut an die
ÄrztInnen- und KrankenpflegerInnen-Organisation und ich beschloss kontinuierlich zusammenzuarbeiten, unter
der Voraussetzung, dass der DED die Kosten für Transport, Unterkunft und Verpflegung übernehmen würde.
In Zusammenarbeit mit dem DED kam dann das Ärzteteam, etwa alle zwei Monate für eine Woche ins Umsiedlungsgebiet, um Ausbildungsmaßnahmen, die zugleich mit medizinischen Versorgungsaktionen verbunden sind,
durchzuführen. Erfolgreich wurden und werden auch weiterhin Kenntnisse zur Gesundheitsfürsorge in entlegenen Gebieten vermittelt, wie dem Anbau von Heilkräutern und Herstellung von Naturmedizin, sowie Möglichkeiten zur Ernährungssicherung.
Da die Möglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Umsiedlungsgebiet äußerst gering sind, leben die
meisten Menschen von "der Hand in den Mund", was natürlich, besonders bei Kindern, zu Unter- und Mangelernährung führt. Daher beschlossen die Frauen auch ein Ernährungsprogramm zu organisieren, um die Hungersnot einzudämmen. Der DED stellte sofort Geldmittel für die notwendigen Nahrungsmittel bereit. Etwa 160
Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren erhielten, etwa 3 Monate lang, einmal täglich eine ausgewogene Mahlzeit.
Zudem betreut jede Gesundheitshelferin 20 Familien im Umsiedlungsgebiet, regelmäßige Hausbesuche finden
statt und Monatsberichte werden erstellt.
Mittlerweile hatten die 13 Frauen ihr eigenes, vom DED erbautes Gebäude, das sogenannte SAMAPA - Haus.
SAMAPA ist die Abkürzung für: SAMAHAN NG MANGGAWANG PANGKALUSUGAN, was übersetzt
"Freiwillige Gesundheitshelferinnen" bedeutet. In diesem Haus finden regelmäßige Treffen statt, eine kleine
Apotheke ist dort untergebracht und es wird Naturmedizin, aus den, hinterm Haus gepflanzten Heilkräutern,
hergestellt. Eine private Spende ermöglichte die Bestellung von dringend benötigten Medikamenten, bei dem
deutschen Medikamentenhilfswerk "action medeor", zu äußerst günstigen Preisen. Diese Medizin ist hier in den
Philippinen etwa zehnmal so teuer. Um Geldreserven für eine kontinuierliche Neubeschaffung zu haben, beschlossen wir, die Medikamente zu 50% des regulären philippinischen Preises zu verkaufen. Dieses System ist
von den Siedlerfamilien angenommen worden, und wird auch mittlerweile von den umliegenden Dörfern akzeptiert.
Um Anreize für eine nachhaltige und damit kontinuierliche Gesundheitsfürsorge im Projektgebiet zu schaffen,
wurden vom DED die Materialien für eine kleine Schneiderei finanziert, die einen zusätzlichen Beitrag für den
Lebensunterhalt der Gesundheitshelferinnen leisten. Diese Schneiderei wird ebenfalls im SAMAPA-Haus betrieben. In ihrer verbleibenden freien Zeit sitzen die Frauen an den Nähmaschinen und stellen Produkte aus gewaschenen Mehlsäcken her.
Die Vermarktung der Schneiderprodukte ist in dieser armen Provinz nicht einfach, die Menschen haben nur sehr
beschränkte finanzielle Möglichkeiten und zudem ist die infrastrukturelle Situation sehr schlecht: der "National
Highway" ist eine holprige Schotterpiste, Telekommunikation und Elektrizität gibt es überhaupt nicht.
Zunächst war das Einkommen sehr gering, da der Absatz der Produkte nur auf den wenigen, umliegenden, kleinen Beach - Ressorts möglich war. Das änderte sich schlagartig, als ich, während eines Heimaturlaubes im letzten Jahr, Kontakt zum "SANCHO PANSA" aufnahm, einer "Eine Welt Organisation", die spontan Interesse für
die SAMAPA - Frauen und deren Mehlsack - Produkte zeigte. Dann kam der erste Auftrag, 200 Mehlsack - TShirts und 200 Mehlsack - Shorts sollten nach Deutschland exportiert werden.
Die Freude der Frauen war riesig und sie sahen sich einer großen Herausforderung gegenübergestellt. Sogleich
wurde ein Arbeitsplan erstellt, denn die Produktionszeit erschien sehr knapp, vor allem da wir noch sehr unerfahren in der Bewältigung solch großer Bestellungen waren. Zunächst wurden im nächstgrößeren Ort, wo mein
Mann und ich lebten, hunderter von gebrauchten Mehlsäcken gekauft, sowie weiteres Schneiderzubehör, wie
Nähgarn, Knöpfe usw. Nach dem Kauf der Säcke wurden diese aufgetrennt, gewaschen und gebügelt. Das Wa165

schen ist dort sehr mühselig, da das Wasser in großen Kanistern vom Brunnen geholt werden muss, um anschließend die teilweise sehr hartnäckige Mehlschicht von jedem einzelnen Sack abzuwaschen.
Das Waschen und Nähen der Mehlsäcke, Mindoro

Aufgrund fehlender Elektrizität wird mit Holzkohlen - Bügeleisen gebügelt. Da nicht alle Frauen gleich gut
nähen können und zu diesem Zeitpunkt nur drei lokale Nähmaschinen zur Verfügung standen, einigten sich die
Frauen darauf, arbeitsteilig die Produkte fertigzustellen. Praktisch sah das so aus, dass weniger gute Näherinnen
etwa Ärmel oder Säume nähten, die fortgeschritteneren fertigten Kragen, setzten Ärmel ein oder befestigten die
Taschen. Jede Frau gab wirklich ihr Bestes, da sie bestrebt waren, mit "Sancho Pansa" auch weiterhin zu kooperieren, vor allem da die meisten Ehemänner arbeitslos waren.
Auch ich wünschte mir einen Fortbestand der Aufträge und uns allen war klar, dass wir dies nur erreichen können, durch die Lieferung gut gearbeiteter Produkte. Also fiel mir die unangenehme Aufgabe der "Qualitätskontrolle" zu, die Frauen fühlten sich damit noch überfordert.
Aufgrund mangelnder Nähpraxis gab es viel zu beanstanden. Auf philippinischer Weise, das heißt immer lächelnd und mit vorausgehendem Lob ihrer Bemühungen die Näharbeiten bestmöglichst auszuführen, versuchte
ich die Frauen auf Mängel aufmerksam zu machen. Die Menschen hier können nur sehr schlecht mit negativer
Kritik umgehen und die Angst "das Gesicht zu verlieren" ist sehr groß. Trotzdem schluckten die Frauen meine
ständigen Beanstandungen und verbesserten mit bewundernswertem Einsatz die Nähqualität immer mehr. Mit
zunehmendem Zeitdruck, die Lieferung fertigzustellen, stieg die physische und psychische Erschöpfung. Es
hatte sich eine sehr enge, freundschaftliche Beziehung zwischen mir und den Frauen aufgebaut, deshalb konnten sie mir ihren Unmut über meine anhaltende strenge Kontrolle nicht direkt ins Gesicht sagen, sondern ließen
es mich auf andere Weise spüren. Die selbstverständliche Tasse Kaffee, die mir täglich angeboten wurde, blieb
plötzlich aus. Nach einigen Tagen wollten sie mir dieses Verhalten dann doch erklären und ich erfuhr, dass sie
durch den Entzug von Kaffee meine "scharfen" Augen schwächen sollten. Ich lachte gemeinsam über dieses
Geständnis und die Atmosphäre entspannte sich wieder. Letztendlich konnte termingerecht geliefert werden.
Der deutsche Importeur war zufrieden mit den Produkten und in Deutschland fanden sich auch viele Käufer,
denn bis Ende Juni kamen kontinuierlich weitere Aufträge. Glücklicherweise vergrößerte sich auch der Bestand
an Nähmaschinen, die dem DED aus geschlossenen Textilbetrieben der neuen Bundesländer zur Verfügung
gestellt wurden. Der letzte Auftrag, übertraf alle bisherigen Erwartungen, binnen fünf Wochen mussten 1.300
Shorts und T-Shirts fertiggestellt werden. Nachdem in unserem Ort mittlerweile alle Mehlsäcke aufgekauft wa166

ren, fuhren wir in eine etwa 100 km entfernt liegende Stadt, wo wir riesige Mengen an Material beschaffen
konnten. Von morgens bis teilweise mitternachts saßen die SAMAPA-Frauen an den Nähmaschinen. Dank der
Erfahrungen, die sie zuvor sammeln konnten, wurden die Shorts und T-Shirts nicht nur schnell, sondern auch
qualitativ gut genäht.
Das Nähen der Mehlsäcke, Mindoro

Von anfänglich 50% nicht akzeptabler Produkte reduzierte sich der Ausschuss beim letzten großen Auftrag auf
unter 10%. Arbeiten, wie das Auftrennen und Waschen der Mehlsäcke wurden an andere Frauen aus dem Umsiedlungsgebiet vergeben, die über diese Einkommensquelle sehr glücklich waren.
Trotz der großen Anforderung war die Stimmung im SAMAPA-Haus hervorragend, es verging kein Tag, an
dem nicht gesungen und gelacht wurde. Die Frauen gewannen enormes Selbstbewußtsein und Stolz, schließlich
arbeiteten sie erfolgreich für den Export nach Deutschland, zudem erwirtschafteten sie ein hohes Einkommen,
mit dem sie, auch bei zunächst ausbleibenden Aufträgen, ihre Familien einige Monate ernähren können.
Besonders erfreulich fand ich den Rollentausch, der zwangsläufig stattfinden musste. Die SAMAPA-Frauen
waren an ihre Nähmaschinen gebunden, so dass nun die Männer die häuslichen Pflichten, wie waschen, putzen,
kochen und auch die Kinderbetreuung übernehmen mussten, was stark an ihrem Ehrgefühl nagte. Aber es gab
keine andere Alternative, denn sie waren nicht in der Lage die Familie zu ernähren. Um ein wenig aus ihrer
"nur" Hausmannrolle zu flüchten und ebenfalls zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen, bewarben sie sich
bei SAMAPA um einen Job als Wäscher. Weit ab, versteckt im hohen Gras sitzend, gingen sie ihrer Waschtätigkeit nach. Immer wieder sendeten sie prüfende Blicke in alle Richtungen aus, dass auch bloß kein anderer
Mann sie bei dieser "erniedrigenden" Arbeit erwischen würde.
Selbst für die Einnahme der Mahlzeiten fanden die Frauen keine Zeit mehr nach Hause zu gehen. So kamen
täglich gegen Mittag ihre Männer, um im Henkelmann das Essen zu bringen. Die meisten waren so verschämt,
dass sie nicht durch die Vordertür das SAMAPA-Haus betraten, sondern an der Hintertür oder am Fenster leise
den Namen ihrer Frau riefen, um den Henkelmann abzugeben. Als eines Mittags von weitem einige "Henkelmänner" sichtbar wurden, rief eine der Frauen begeistert aus: "Oh my Andres is coming!" Darauf bestätigte eine
andere Frau: "Oh my Andres is coming, too!" Nicht enden wollendes Gelächter brach im SAMAPA-Haus aus,
sie sprangen von ihren Stühlen auf, klatschten in die Hände und umarmten sich. Als das Lachen langsam verebbte, fragten wir nach der Bedeutung dieses Namens. Voller Stolz erzählten sie, dass ein Mann, der "unter dem
Pantoffel der Frau steht" als "Andres" bezeichnet wird. Wie sehr sind die Frauen an ihrer Aufgabe gewachsen
und einmal mehr bestätigt sich, dass Frauenprojekte Entwicklung und Gleichberechtigung fördern.
167

3.

Viele gut gemeinte Spenden für die Bedürftigen in der sogenannten
"Dritten Welt" - Die Wirklichkeit......?!

Die medizinische Versorgung auf Occidental Mindoro, Philippinen ist nach wie vor sehr schlecht. Eine Medikamentenspende von der Pfarrgemeinde St. Norbert (Duisburg) ist wie eine Bombe eingeschlagen. Dazu folgende Geschichte und unsere Projektplatzbeschreibung:
Die Gouverneurin der Provinz Occidental Mindoro empfahl uns, ihre Adresse für eine zu erwartende Medizinlieferung von "aktion medeor" anzugeben, um Schwierigkeiten beim Zoll zu vermeiden.
Immer wieder fragten wir im Kapitol (Regierungssitz der Gouverneurin) in Mamburao (Provinzhauptstadt)
nach, ob die Medizin bereits eingetroffen sei, oft auf unserem Weg nach Manila (Mamburao liegt auf der Strecke nach Abra de Ilog, der Anlegestelle für die Autofähre zur Hauptinsel Luzon). Diesmal bekamen wir eine
positive Antwort und fanden fünf original verpackte Pakete vor, bedankten uns vielmals für das Entgegenkommen der Gouverneurin und verblieben, dass wir die Medizin zehn Tage später, auf unserem Rückweg nach
Sablayan (unser Wohnort) mitnehmen würden.
An einem Sonntag fuhren wir von Manila aus nach Batangas (große Hafenstadt auf Luzonseite, von wo aus die
Fähren nach Mindoro ablegen). Die Fahrt dorthin dauert etwa 2 bis 3 Stunden, je nach Wetter- und Verkehrsverhältnissen. In Batangas, bei strömendem Regen am Hafen angekommen, erfuhren wir dann, dass schon seit
drei Tagen , aufgrund eines Taifuns, keine Fähre mehr fahren konnte, dass aber am nächsten Tag, um 6 Uhr
morgens, der Fährverkehr wieder aufgenommen würde. Natürlich hatten sich in den vergangenen Tagen schon
jede Menge Lastwagen, "Jeepneys" und PKW's angesammelt, so dass die wartenden Leute uns den guten Rat
gaben, uns in die Warteschlange einzureihen und diesen Platz bis zum nächsten Morgen nicht mehr zu verlassen, um noch mit auf die Fähre zu passen. Es war so etwa gegen 17 Uhr nachmittags und eine lange Nacht in
unserem Geländewagen (Suzuki Samurai), der den heftigen Regenfällen schon nicht mehr standhalten konnte,
kleine Rinsale drangen durch die Türen ins Autoinnere, stand uns bevor. Als diese Nacht mehr schlecht als recht
überstanden war und in der frühen Morgenstunde alle auf die Fähre drängen wollten, erhielten wir vom Kapitän
die niederschmetternde Nachricht, dass auch an diesem Tag die Fähre nicht fahren würde, vielleicht aber am
nächsten Tag. Für uns völlig unverständlich, denn mittlerweile war der Taifun vorrüber, das Meer spiegelglatt
und vom Himmel lachte die Sonne. Zwei Stunden lang versuchten wir eine einigermaßen zuverlässige Antwort
zu erhalten, dies gelang uns aber nicht. Noch einen ganzen Tag und eine Nacht am Hafen wollten wir nicht
verbringen und entschlossen uns, zurück nach Manila zu fahren, um am übernächsten Tag unser Glück erneut zu
versuchen, was uns dann auch gelang.
Endlich auf Mindoro angekommen, sollte die nächste Überraschung nicht lange auf sich warten lassen und zwar
im Kapitol in Mamburao. Wie zuvor vereinbart, wollten wir dort nur kurz die Medikamentenpakete abholen und
weiterfahren. Schon am Eingang des Kapitols fing uns eine Büroangestellte ab, die uns eine dringende Nachricht vom Sekretär der Gouverneurin, der zur Zeit nicht anwesend sei und auch die Gouverneurin selbst sei in
die Schweiz gereist, zu übermitteln. Einen Teil der Medizin hätte man den Minderheiten (also den Mangyanen)
zukommen lassen, da diese dringend Hilfe bräuchten. Sofort regte sich der Unmut in uns, denn diese Sache
klang nicht sauber. Zum einen werden die Minderheiten nicht besonders akzeptiert, sie gelten als "unzivilisiert"
und "wild", deshalb würde man diesen Menschen bestimmt nicht die, auf den Philippinen sehr hoch geschätzte
deutsche Medizin geben.
Darüberhinaus wurden die Medizinpakete eigenmächtig, ohne uns vorher zu fragen, geöffnet, obwohl ganz groß
und deutlich darauf stand, dass diese Medizin durch den Deutschen Entwicklungsdienst (DED) an die Opfer des
Pinatubo Vulkabausbruchs weitergeleitet werden sollten. Nun wollten wir dann wenigstens die verbleibenden
Medikamente mitnehmen, um in Sablayan, mit Hilfe der Lieferscheine von "action medeor" herauszufinden,
was alles fehlt bzw. was noch übriggeblieben war.
Als Antwort bekamen wir dann, es täte ihnen leid, aber der Verantwortliche für den Schlüssel zum Lagerraum
sei zur Zeit verreist. Nun war es wirklich an der Zeit die Fassung zu verlieren. Wir bestanden in sehr lautem und
bestimmtem Ton darauf, den Raum zu öffnen. Und, siehe da, umgehend wurde der Schlüssel gefunden und wir
konnten nun selber sehen, dass alle Pakete geöffnet waren und ein Paket sogar komplett fehlte. Diese ganze
Aktion sorgte natürlich für Aufruhr im ganzen Kapitol und der Vize-Gouverneur ließ uns ausrichten, wir möchten doch bitte zum Gespräch in sein Zimmer kommen. Dort teilte er uns mit, dass er es uns verbietet, die restliche Medizin mitzunehmen, wir sollten auf die Gouverneurin warten, die bald zurückerwartet würde.
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Zuvor hatten wir bohrende Fragen gestellt über den genauen Verbleib der Medizin, worauf dann eine Büroangestellte ein handschriftliches Schmierblatt aus der Schublade zog, wo die Medikamente aufgelistet waren, die
man angeblich zwei Krankenschwestern zum Wohle der Minderheiten ausgehändigt hatte.
Zurück in Sablayan stellten wir dann entsetzt fest, dass erstens die teuersten Medikamente fehlten und, dass
zweitens "action medeor" nicht fünf, sondern zehn Pakete geschickt hatte. Der Verlust von zwei Dritteln der
Medizin wurde uns schmerzhaft bewußt. Wenn man jetzt bedenkt, dass die bei "action medeor" bestellte Medizin hier auf den Philippinen 10 mal so viel Wert ist, kann man sich unschwer vorstellen, dass man mit dem Verkauf der Medizin gute Geschäfte machen kann und für die wirklich armen Menschen oder die Minderheiten
nichts mehr übrig bleibt.
Zufällig hatte sich der damalige Deutsche Botschafter (DR. PETER SCHOLZ) zu Besuch angemeldet, den wir
dann einige Tage betreuen sollten. Gouverneurin und Botschafter saßen unbekannterweise im gleichen Flugzeug
nach Mamburao und in der Ankunftshalle wurden die beiden dann miteinander bekannt gemacht.
Natürlich informierten wir anschließend den Botschafter über die Medizingeschichte und er versprach dieses,
bei seinem Höflichkeitsbesuch am Nachmittag im Kapitol, der Gouverneurin mitzuteilen. Beim Höflichkeitsbesuch waren wir dann auch anwesend und die, normalerweise beherrschte und dominante Frau, war äußerst nervös, als der Botschafter auf den Verlust der Medizin ansprach. Sie suchte verzweifelt nach Begründungen für
dieses Verschwinden, die aber sehr peinlich waren. Als sie aber dann feststellte, dass weder der Botschafter
noch wir auf ihre Ausflüchte reagierten, versprach sie resigniert zu versuchen, die Medizin zurückzubekommen,
oder, falls es ihr nicht gelingen sollte, diese von ihrem eigenen Geld zu ersetzen.
Zum Ende seines Besuches brachten wir den Botschafter, der unter anderem das Umsiedlungsgebiet besuchte
und eine, von der Botschaft finanzierte Schlosserei einweihte, nach San Jose zum Flughafen, um von dort aus
zurück nach Manila zu fliegen. Überraschenderweise war auch die Gouverneurin am Flughafen, um das gleiche
Flugzeug nehmen. Als sie uns sah, stürtzte sie sogleich auf uns zu, um uns mitzuteilen, dass doch am Vortag
tatsächlich eine Nachricht von der Post in Mamburao eingetroffen sei, über die Ankunft von drei oder vier Paketen. Sie hätte sich sogar ein Zertifikat vom Postbeamten geben lassen, dass die Pakete auch wirklich eingetroffen seien. Wir fassten daraufhin sofort den Entschluss von San Jose aus nach Mamburao (ca. 170 km) zu fahren, falls wir genügend Benzin bekommen würden, da zur Zeit Benzinknappheit auf Mindoro herrschte. Bis
Sablayan (ca. 90 km) reichte die Tankfüllung noch aus, jedoch war in ganz Sablayan kein Tropfen Benzin mehr
zu bekommen; aber man gab uns den Tip, nach St. Cruz (ca. 20 km von Sablayan entfernt, aber Richtung
Mamburao) zu fahren, dort gäbe es noch Benzin. In diesem kleinen Nest gibt es erwartungsgemäß keine
Tankstelle, nur einen Bretterverschlag, in dem große Fässer stehen, aus denen das Benzin in Gallonen (1
Gallone faßt etwa 4 Liter) abgefüllt wird. Eine halbe Stunde dauerte es dann bis wir den Tank gefüllt hatten.
Wir selbst mußten das Benzin mit Hilfe eines Trichters einfüllen, sieben Gallonen in praller Hitze, abgesehen
von den Benzindämpfen, die wir einatmen mussten und dann leicht benebelt unsere Fahrt nach Mamburao
fortsetzten.
Mal wieder tauchten wir im Kapitol auf, diesmal wurde uns sofort der Lagerraum geöffnet und siehe da, wir
fanden vier verschlossene Pakete vor und zwei angebrochene, welche man von den Krankenschwestern zurückgefordert hatte. Auf den ersten Blick war zu erkennen, dass diese Pakete schon lange angekommen waren, denn
der Poststempel verriet das Ankunftsdatum. An anderer Stelle hatte man ganz dick einen Stempel späterem Datum aufgedrückt, dieser Stempel war aber nicht von der Poststelle, sondern vom "Office of the Governor". Als
Beweis hielt man uns einen handgeschriebenen Zettel hin, besagtes Zertifikat vom Postbeamten, welches die
Gouverneurin in San Jose am Flughafen erwähnte.
Wir fragen uns in der Tat, für wie dumm man uns eigentlich hält. Wir luden dann die Pakete in unser Auto und
fuhren zurück nach Sablayan, wo wir abends um 20 Uhr ankamen. Knapp 300 km sind wir an diesem Tag über
die holprige Schotterstraße gefahren und noch heute schmerzen die durchgeschüttelten Knochen, aber die Medizin ist zu 80% wieder in unseren Händen. Zunächst werden wir die Medikamente in unserem Haus aufbewahren, bis zur Ankunft eines Ärzteteams, einer Nicht-Regierungsorganisation, um dann genau zu besprechen, wie
wir die Verteilung an die wirklich bedürftigen Menschen vornehmen. Auch hier in Sablayan wartet schon die,
fürs Umsiedlungsgebiet verantwortliche Ärztin vom philippinischen Gesundheitsministerium gierig auf die Ankunft der Medizin, um, nach ihren eigenen Aussagen, einen lukrativen Großhandel damit aufzumachen.
Wir schreiben diese ausführliche Geschichte, um einfach mal darzustellen, wie wohlwollende Spenden im Dickicht von Korruption und Bereicherung der Eliten verschwinden. Hier handelt es sich um eine vergleichsweise
kleine Hilfe, die große Wirkung verspricht. Immerhin können mit der Medizin, etwa 35.000 Menschen für etwa
ein halbes Jahr versorgt werden.
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Schließlich konnte die Medizin nun doch an die wirklich "Bedürftigen" verteilt werden, dank der Mithilfe einer
nichtstaatlichen Gesundheitsorganisation, der "24 Hour Television Charity". Die MitarbeiterInnen dieser, von
japanischen Fernsehgebühren finanzierten Organisation, sind philippinische Ärzte und Krankenschwestern.
Über mehrere Jahre war ein 3-4 köpfiges Team dieser Organisation einmal im Monat das Umsiedlungsgebiet für
jeweils fünf Tage besuchen. Neben der dringenden medizinischen Versorgung der Menschen an zwei Tagen,
wird ein intensives dreitägiges Trainingsprogramm für die "freiwilligen Gesundheitshelferinnen", einer aus 14
Siedlerfrauen bestehenden Gruppe, die unentgeldlich ihre Dienste zur Verfügung stellen, durchgeführt.
Beabsichtigt ist, die Menschen unabhängiger von der völlig unzureichenden, staatlichen Gesundheitsfürsorge zu
machen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Frauen geschult werden, z. B. bezüglich der Prävention von
Krankheiten, dem Erkennen und Behandeln häufig vorkommender Erkrankungen wie Durchfall, Erkältungskrankheiten, Wun,dinfektionen usw., gesunder Ernährung, Erster Hilfe, Anbau von Heilpflanzen und Herstellen
von Naturmedizin etc.
Der DED finanziert die monatlichen, persönlichen Auslagen, wie Flugkosten, Unterkunft, Verpflegung, der "24
Hour TV Charity" - Gruppe, sowie die Kosten für die Trainingseinheiten. Nach einer Abschlussevaluierung,
wird entschieden, ob die Zusammenarbeit fortgeführt wird. Der DED würde dies sehr begrüßen, um eine wirklich nachhaltige und effektive Arbeit der Gesundheitshelferinnen zu gewährleisten.
Die meisten Frauen bringen keine medizinischen Vorkenntnisse mit, so dass sie zwar willens sind zu helfen,
andererseits aber noch Schwierigkeiten in der Umsetzung haben. Aufgrund dessen ist es sehr empfehlenswert
diese Gruppe, gerade in ihren Anfängen, eng zu begleiten und "an die Hand" zu nehmen. Wenn man bedenkt,
dass diese Frauen , die größtenteils Mütter mehrerer Kinder sind, neben ihren großen Alltagssorgen noch bereit
sind freiwillig für die Verbesserung der Gesundheitssituation im gesamten Umsiedlungebiet aktiv einzutreten,
ist das schon sehr bewundernswert.
Der erste Einsatz der "24 Hour TV Charity" war sehr erfolgreich. Thema des dreitägigen Seminars war die "Gesunde Ernährung", zudem die Organisation und Durchführung eines "Supplemental Feedings" (zusätzliche Nahrung für unterernährte Kinder). Praktische Übungen, d.h. Zusammenstellen eines ausgewogenen, preiswerten
Menüs und dessen Zubereitung, waren der Abschluss.
Anmerken möchten wir in diesem Zusammenhang, dass das Sozialministerium eigentlich verantwortlich ist für
das "Supplemental Feeding", die Umsetzung aber leider nicht stattfindet, bedingt durch Korruption und fehlende
Organisation. Da aber etwa 160 Kinder unterernährt sind, haben die Gesundheitshelferinnen beschlossen, auch
diesbezüglich Unterstützung zu geben. Obwohl besagtes Sozialministerium sehr inaktiv ist und zudem noch die
Lebensmittel, die für die Zusatzfütterung vorgesehen waren, verkauft hat, brauchen wir eine offizielle Genehmigung von dieser Seite, die Aufgabe übernehmen zu dürfen. Nach monatelangen Verhandlungen sind wir
schließlich übereingekommen, dass der DED den Gesundheitshelferinnen alle Koch- und Essensutensilien (wie
Gasherd, große Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck usw.) zur Verfügung stellt, die Frauen geschult werden, und
das Sozialministerium regelmäßig Lebensmittel bereitstellt. Demnach könnte das Fütterungsprogramm schon
längst begonnen haben, jedoch mußte uns das Sozalministerium zu dessen Bedauerung mitteilen, dass der Lebensmittelvorrat zur Zeit gleich Null ist, aber schon seit langem dringende Anfragen ans Provinzbüro erfolgt
seien. Die MitarbeiterInnen des Sozialministeriums vor Ort, also im Umsiedlungsgebiet direkt, sind vor kurzem
ausgetauscht worden, so dass jetzt zwei Frauen dort sind, die aber zu ehrlicher Kooperation bereit zu sein scheinen, jedoch über so gut wie keine finanziellen Mittel verfügen (versiegen im Dickicht der Korruption). Wir hoffen es auf jeden Fall sehr und versuchen nun Möglichkeiten der Lebensmittelbeschaffung zu finden, um endlich
mit der Fütterung der unterernährten Kinder starten zu können. Geplant ist, über sechs Monate, einmal täglich
eine Mahlzeit zur Verfügung zu stellen.
Kaum zu bewältigen war der Patientenandrang an den folgenden Tagen, denn besonders im August und September geht es den Menschen sehr schlecht, bedingt durch die heftige Regenzeit, der Nahrungsmittelknappheit
und der geringen finanziellen Reserven, da die Ernte erst gegen Ende der Regenzeit (Oktober) eingebracht wird.
Nahezu 300 Menschen wurden in der kurzen Zeit von nur einem Arzt behandelt und dank der ausreichend zur
Verfügenung stehenden Medizin (durch St. Norbert, Hamborn), war es jedem möglich, die verschriebenen Medikamente zu erhalten.
Anschließend sind die verbliebenen Medikamente inventarisiert worden, d.h. jede einzelne Tablette wurde gezählt, um jeglichen Mißbrauch zu vermeiden. Auch haben wir beschlossen, in Zukunft die Medizin zu 50% des
regulären philippinischen Preises zu verkaufen, um Geldreserven für eine kontinuierliche Neubeschaffung zu
haben. Dieses System ist von den Siedlerfamilien angenommen worden und der Anfang läuft sehr gut. Auch
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Familien in den umliegenden kleinen Ortschaften haben ebenfalls die Möglichkeit, Medizin preiswert zu erwerben, was eine große Hilfe für sie ist.
Eine Ärztin der lokalen Gesundheitsbehörde, die einmal wöchentlich ins Umsiedlungsgebiet kommt, verschreibt
die Medizin und die Gesundheitshelferinnen sind für die Ausgabe und den Verkauf verantwortlich.

Die Ankunft und Erfassung der gespendeten Medizin, Occidental Mindoro
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Wilfried Gebhardt beim Vermessen und Ausbilden am Theodoliten, Mindanao/Südphilippinen
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Der vorliegende Text dient als Diskussionsgrundlage für das Rollenspiel: „Tourismus in Entwicklungsländern –
ein Entwicklungsmotor?“ Synonym werden folgend die Begriffe Dritte Welt und Entwicklungsland ohne diskriminierende Absichten genannt.

1.

Einleitung - Welche Rolle spielt der Tourismus für die Dritte Welt?

Eine anhaltende wirtschaftlich schlechte Situation zwingt die Entwicklungsländer dazu, ihre Ressourcen auszuschöpfen: Rohstoffe und Erzeugnisse der Agrar- und Industriewirtschaft werden in ökologisch fraglicher Anund Abbauweise produziert und bringen so die erhofften Devisen in geringen Mengen in das Land.
Bei vielen Staaten der sog. Dritten Welt ist der Aufbau einer Industrie aufgrund von Fachkräfte- sowie Kapitalmangel gar nicht möglich, Rohstoffe sind nicht immer vorhanden und die Landwirtschaft reicht als Subsistenzwirtschaft gerade dazu, die einheimische Bevölkerung satt zu bekommen. Eine Exportmöglichkeit und
die damit verbundene Einnahme von Devisen besteht daher in vielen Fällen nicht.
Potentiale vieler Entwicklungsländer sind warmes Klima, scheinbar ökologisch intakte, naturnahe Landschaften
sowie exotische Kulturen und Völker. Diese Potentiale kann der Tourismus nutzen. Die pazifische Inselwelt
beispielsweise bietet vielfältige Voraussetzungen für den Tourismus: weiße Strände mit Palmen, klares Wasser,
warmes, nicht zu heißes Klima, üppige Vegetation. Neben den naturräumlichen Ausstattungen kann dieser
Raum auch interessante Aspekte hinsichtlich der Kulturen aufweisen, beispielsweise die traditionellen Gesellschaften Neuguineas. (KREISEL 1996)
Viele Entwicklungsländer hoffen durch einen Ausbau ihrer Fremdenverkehrsstruktur die Misere ihres Landes
bekämpfen zu können und sehen den Tourismus als Motor. (VORLAUFER 1996)

2.

Abbau von räumlichen Disparitäten - belebt der Tourismus die Peripherie?

Im Tourismus die Möglichkeit gesehen, den räumlichen Disparitäten innerhalb eines Landes entgegenzuwirken
und somit die Grundlage für eine breite Entwicklung zu schaffen.
Kennzeichnend für viele Entwicklungsländer sind extreme wirtschafts- und sozialräumliche Disparitäten. Einer
Primatstadt, meist die Hauptstadt, mit relativer Standortgunst, hoher Bevölkerungszahl und großer Wirtschaftskraft stehen ressourcenarme, durch Abwanderung geprägte Peripherieräume gegenüber. Der Tourismus ist als
diparitätenmilderndes Instrument allen anderen Wirtschaftszweigen überlegen, indem er gerade dort günstige
Standortbedingungen vorfindet, wo andere Zweige Nachteile haben.
Eine Dezentralisierung des Industrie- und Dienstleistungssektors hätte dagegen aufgrund der höheren anfallenden Kosten (Transport, etc.) eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zur Folge. (VORLAUFER 2001) Mit
der Spezialisierung auf Bade-, Abenteuer-, Trekking-, Safari-, Jagd-, Öko-, und Ethnotourismus weist der Tourismuszweig „eine ausgeprägte Tendenz zur Peripherie auf“ (VORLAUFER 2001).
VORLAUFER nennt die sich entwickelnden Komplementäreffekte der Tourismuswirtschaft für Betriebe aller drei
Sektoren als positive Folge und sieht darin einen Beitrag „zur Diversifizierung und Wachstumsdynamik der Regionalwirtschaft“ (VORLAUFER 2001).
Die Entwicklungsländer verfolgen mit der Förderung des Tourismus, wie oben erwähnt, vorrangig wirtschaftliche Ziele; sie hoffen, dass der Fremdenverkehr ein Vehikel sein kann, um eine Modernisierung ihrer Länder
ähnlich der Industrieländer zu bewirken. (VORLAUFER 1996)

3.

Von den Entwicklungsländern begehrt: die Touristen

Die primären Quellgebiete des „Dritte-Welt-Tourismus“ sind Nordamerika und Europa, hier vor allem Deutschland und England (SPREITZHOFER 1994).
Durch Liberalisierung und Vereinfachung der Einreisebestimmungen sowie Gewährung spezieller Devisenkurse
setzen sich die Entwicklungsländer für die Förderung des Tourismus in ihrem Land ein.
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3.1

Schaffung von Arbeitsplätzen - gesucht werden Bauarbeiter und Zimmermädchen

Wenn nicht schon vorhanden, muss die Infrastruktur den erhöhten Ansprüchen des Tourismus angepasst werden. (VORLAUFER 2001) Darunter fällt die Ausweitung und Verbesserung des Verkehrsnetzes, Verkehrsanbindungen wie Flughäfen und Fährhäfen, die Errichtung von Hotels und Freizeitanlagen. Diese Maßnahmen stellen
Arbeitsplätze zu Verfügung; Straßenarbeiter, Handwerker und Bauarbeiter in großer Zahl werden dafür gesucht,
und geben den von hoher Arbeitslosigkeit gekennzeichneten Entwicklungsländern eine Chance. Jedoch währt
diese nur kurz, da der Bau (hoffentlich) einen Abschluss findet und damit die Arbeitsplätze wieder entfallen.
Sind die Straßen und Hotels erst einmal errichtet, ergeben sich für die Einheimischen erneut berechtigte Hoffnungen auf einen Job. Da die Verwaltung und Leitung meist in ausländischer Hand liegt, bleiben für die Arbeitskräfte aus dem Entwicklungsland nur die Serviceberufe in den Hotels: Kellner, Zimmermädchen, Rezeptions- und Servicekräfte allgemein. Diese Tätigkeiten werden nicht nach westlichen Standards bezahlt und sind
trotzdem für diese Menschen wichtig, weil sie sonst auf der Straße leben würden.
Weitere Arbeitsmöglichkeiten bieten Zulieferbetriebe, das Souvenirgeschäft und der informelle Sektor.

4.

Das Geld bleibt nicht im Entwicklungsland

Die Schaffung einer Infrastruktur verschlingt Unsummen von Geld; Kosten für die Planung, Geräte, Fahrzeuge
und weitere Ausgaben kommen auf die Entwicklungsländer zu. Investitionsgüter wie Baumaterialien, Möbel,
Klimaanlagen und Fahrzeuge werden aus den westlichen Nationen importiert und verringern die Einnahmen
erheblich. (siehe Karrikatur)
Dies ist der gleiche Fall beim Import von Konsumgütern. Westliche Nahrungsmittel wie Coca- Cola und deutsches Bier werden eingeführt und kosten das Entwicklungsland viel. (SPREITZHOFER 1994) Etwa die Hälfte der
Tourismuseinnahmen fließt wieder für Investitionen und Importe ab. Die erwirtschafteten Devisen werden also
wieder ausgegeben und verbleiben nicht im Land.
Auch viele Hotelketten sind in ausländischem Besitz; ein Großteil des Gewinns durch die Touristen geht an die
Reiseunternehmer, Reisebüros sowie an das Hotelmanagement. Nur ein Bruchteil bleibt dem einheimischen
Hotelpersonal.
KREISEL (1996) betont, dass besonders für Entwicklungsländer ein sinnvoller Umgang mit dem aus dem Tourismus erwirtschafteten Geld nötig ist, damit nicht alles wieder abfließt, bzw. wieder in den Tourismus gesteckt
wird. Abhängigkeiten vom Ausland bestehen beispielsweise auch durch ausländische Fluglinien und Hotelketten. Die im Land verbleibende Geldmenge ist bei hohen Kosten niedrig.
4.1

Ist die Landwirtschaft für den Tourismus wichtig?

Verfügt ein Staat über eine stabile Landwirtschaft, ist er in der Lage, die nötigen Nahrungsmittel für die einheimische Bevölkerung und die ausländischen Gäste selbst zu produzieren, spart Importkosten und stärkt zugleich
den primären Sektor im eigenen Land.(KREISEL 1996). Dieser Meinung ist auch MÄDER (1984), der in seinen
Leitfaden für die Entwicklung der Schweiz durch den Tourismus die Übertragbarkeit auf Entwicklungsländer
sieht: „Eine gute Landwirtschaftspolitik ist die beste Tourismuspolitik. Sie ist die Grundlage für Ergänzungen
wie beispielsweise Alternativenergie und spezialisiertes Kleingewerbe“ (MÄDER 1984). Der Tourismus sollte
andere Wirtschaftszweige ergänzen.

5.

Macht der Tourismus ein Entwicklungsland abhängig?

Ein Wirtschaftsmonopol, also die Abhängigkeit von einer einzigen Einkommensquelle, ist gerade für naturkatastrophenreiche Gebiete nicht erstrebenswert. Überflutungen und Stürme sowie Vulkanausbrüche legen die
touristische Infrastruktur schnell lahm. Bei drohenden Bürgerkriegen und Unruhen sowie Terroranschlägen
bleiben die Touristen aus. Ebenso bei Krankheiten, die für tropische Breitengrade typisch sind, wie Malaria u. a.
(HAMMELEHLE) Wenn die Touristen fern bleiben, bleibt auch das Geld fern. Die Kernforderung MÄDER´s
(1984) für die Schweiz besteht in einer Verminderung einseitiger Abhängigkeit, was auch für Entwicklungsländer gilt. (MÄDER 1984)
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Den Einwand einer sich mit dem Tourismus entwickelnden Monokultur und drohenden Abhängigkeit mildert
KREISEL (1996) am Beispiel des pazifischen Inselraumes mit dem Verweis auf die hier ehemalige Zuckerrohrplantagenwirtschaft ab: auch dieser Wirtschaftszweig war eine Monokultur. (KREISEL 1996)
VORLAUFER (2001) spricht von den o. g. Komplementäreffekten des Tourismus, die sich auf die übrigen Sektoren durch Zulieferung von Ressourcen und Dienstleistungen ergeben. (VORLAUFER 2001) Diese sind zwar positiv in Bezug auf die wirtschaftliche Lage im Land zu sehen (Einkommen, Beschäftigung), jedoch liegt auch hier
die Abhängigkeit vom Tourismus vor.
Die Frage nach der Umwelt- und auch Sozialverträglichkeit der touristischen Entwicklung der Dritte- WeltLänder steht im Raum. Ideologische, soziokulturelle oder ökologische Argumente, die für eine Beschränkung
des Fremdenverkehrs sprechen könnten, wurden in Anbetracht der schlechten wirtschaftlichen Situation und in
Erwartung ökonomischer Vorteile in den Anfangsjahren des Tourismus- Boom vorerst zurückgestellt. Auch die
Angst um die Gefährdung ihres kulturellen Erbes und ihrer Religion wurde aus wirtschaftlichen Hoffnungen
heraus von den Entwicklungsländern zaghaft unterdrückt. (VORLAUFER 1996)
Im Folgenden wird die Entwicklung des „Dritte-Welt-Tourismus“ in den Entwicklungsländern näher erläutert
und schließlich weiter auf die ökologischen und soziokulturellen Effekte eingegangen.

6.

Die Entwicklung des „Dritte- Welt- Tourismus“

Die Entwicklung des Tourismus in den Dritte- Welt- Ländern lässt sich nach HÄUSLER zeitlich in sechs Phasen
einteilen. (HÄUSLER 1994)
Es begann in den 60er Jahren mit der Euphoriephase: Der Tourismus wurde als wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Entwicklungsländer angesehen. Damit verbunden war die Hoffnung auf Arbeitsplätze, Einkommen,
Devisen.
Abgelöst wurde diese Begeisterung in den 70er Jahren durch die Ernüchterungsphase: Die erwarteten Hoffnungen waren nur teilweise erfüllt worden. Die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen wurden relativiert und
negative Folgen erschienen, an die vorher niemand gedacht hatte: sozial, ökonomisch, kulturell.
Mitte/Ende der 70er Jahre setzt als Folge die Aktionsphase ein: Nach der Ernüchterungsphase durchgeführte
Forschungsarbeiten werden umgesetzt, Informations- und Bildungprojekte werden entwickelt. Außerdem wurde
ein Abbau der Informationsdefizite bei den Dritte- Welt- Touristen angestrebt.
Die Organisatiosphase fand in den 80er Jahren statt. Internationale und nationale Tagungen wurden angesetzt
und Organisationen und Netzwerke im nationalen und internationalen Rahmen bildeten sich. ROBERT JUNGK:
„Sanftes Reisen“ als Grundlage für alternative Lösungsvorschläge.
Zeitgleich setzt eine Widerstandsphase ein: Die Entwicklungsländer leisteten Aufstand gegenüber der Tourismuspolitik.
In den 90er Jahren wurden Konzepte und Strategievorschläge der 80er Jahre umgesetzt. Das Schlagwort lautete
Ökologie.
Wurde Tourismus in den 60er Jahren noch als Allheilmitel gesehen, ist es Mitte der 90er Jahre schon „Gift“:
„Tourismus ist wie Gift- An einer Überdosis stirbt man“. Dies sagt MOMODON CHAM, Tourismusministerium in
Gambia. (HAMMELEHLE).

7.

Ökologische Folgen - in den Entwicklungsländern noch schwerwiegender?

Tourismus ist laut KRIPPENDORF ein Landschaftsfresser. Tatsache ist, dass er einen großen Flächenanspruch hat.
Das stellt sich vor allem bei Inseln, die ein generell labileres ökologisches Gleichgewicht haben, als Problem
heraus. Mit dem Tourismus werden die natürlichen Ressourcen wie Wasser und Boden stark beansprucht Hier
sind Tourismus und Landwirtschaft Konkurrenten. In Ägypten wird wertvolles Bewässerungswasser landwirtschaftlicher Flächen für die Hotels als Nutzwasser bereitgestellt: Duschen, Swimmingpools und auch die Bewässerung von Golfplätzen werden damit realisiert. Für die Touristen ist Wasserknappheit und Wassersparen
ein Fremdwort, für die Einheimischen die bittere Realität. (SCHERPKER 1994) Probleme wie Müll- und Abwasserbeseitigung tauchen mit der touristischen Erschließung auf, die sich beispielsweise auf den Inseln nicht einfach lösen lassen.
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Dieses Problem kann aber der Anstoß für die Innovation und Einführung umweltschonender Entsorgetechnik im
Entwicklungsland sein. (KREISEL 1996) Gerade die ökologischen Folgen gilt es nach KREISEL (1996) unbedingt
einzugrenzen, denn die naturräumlichen Gegebenheiten sind die Grundlage für den Tourismus, er sollte diese
nicht zerstören, da er sich sonst selbst zerstöre. VORLAUFER (2001) schließt sich der Meinung an. (KREISEL
1996; VORLAUFER 2001)
Anzuführen ist an dieser Stelle die ziellose Landschaftszerstörung, die durch das Errichten von Hotels und der
zugehörigen Infrastruktur unweigerlich auftritt. HAMMELEHLE warnt vor Rodung und Zerstörung von Vegetation: Erosionserscheinungen und Erdrutsche sind nur einige mögliche schwerwiegende Folgen. (HAMMELEHLE)
VORLAUFER (2001) sieht im Tourismus ein Instrument zum Diparitätenabbau auch in Hinsicht auf die Verbreitung umweltadäquater Verhaltensweisen, sogar in Räumen abseits des Tourismus. Touristen und auch die einheimischen Beschäftigten im Tourismus würden umweltbewusster werden und die Notwendigkeit einer intakten
Umwelt erkennen.

8.

Soziokulturelle Folgen des Tourismus

Die Dritte- Welt- Touristen wollen im Urlaub neue Eindrücke gewinnen, etwas anderes kennenlernen, den Horizont erweitern, etwas für Kultur und Bildung tun. HAMMELEHLE zeigt zwischen den Motiven der West- und
Ostdeutschen deutliche Unterschiede auf: während die Ostdeutschen eher neue Eindrücke erhofften, ging es den
Westdeutschen auch um Erholung. (HAMMELEHLE)
Laut World Tourism Organisation (WTO) soll der Tourismus beitragen zur internationalen Verständigung, zum
Frieden, zur allgemeinen Achtung und Wahrung der Menschenrechte. (HAMMELEHLE)

Quelle:HAMMELEHLE

Nicht nur die Einheimischen wollen Tourismus ohne Touristen, auch die Touristen wollen reisen, ohne mit
fremden Menschen und Gewohnheiten konfrontiert zu werden. Die internationale Verständigung findet also
zwischen Tourist und Einheimischem nicht statt. HÄUSLER (1994) ordnet die kulturelle Zerstörung des Tourismus hinter den ökologischen Folgen ein, da diese leichter messbar sind. (HÄUSLER 1994) Die Frage, ob sie jedoch schwerwiegender, wichtiger sind, bleibt offen.
Die Einheimischen, vor allem die ältere Generation, fühlen sich durch das Verhalten der Touristen gestört und
verletzt. Beispielsweise das bei westlichen Touristen übliche Nacktbaden und Oben-ohne- Sonnen. Den einheimischen Frauen in den Urlaubsländern sind meist strenge Kleidervorschriften auferlegt, Nacktheit ist für viele
ein Tabu. Für die einheimische Jugend sei dies ein Sittenverfall. Ebenso verletzt das Besuchen von religiösen
Stätten in unpassender Freizeitkleidung die Würde der Einheimischen. (HAMMELEHLE)
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Als weiterer Effekt ist der „Kulturschock“ zu nennen, der beim Aufeinanderprallen von Zivilisatioenn des 20.
Jahrhunderts und traditionellen Kulturen zwangsläufig entsteht. Die Einheimischen, hier vor allem die jüngere
Generation, sind bei ständigem Erleben der Touristen leichter dazu bereit, ihre eigenen traditionellen Werte
aufzugeben, um die westliche Lebensweise nachzuahmen. Hierin liegt eine weitere Gefahr. KREISEL (1996)
weist darauf hin, dass der Tourismus in Entwicklungsländern zur „Fortsetzung der kolonialen Traditionen“
ausarten kann, wenn er nicht behutsam betrieben wird. (KREISEL 1996)
Die Konzentration von Arbeitsplätzen in der Tourismusbranche bewirkt häufig eine Zerstörung der traditionellen Familienstruktur, da junge Familienmitglieder mit der Hoffnung auf Arbeit abwandern. Bei Enttäuschung
sind Arbeitslosigkeit oder Prostitution die Folge. (KREISEL 1996; MAURER 1991) Vor allem Thailand, die Philippinen, die Dominikanischen Republik, Brasilien und Kenia sind Hochburgen für Sextourismus. (MAURER
1991) Durch Tourismus in den Entwicklungsländern wird also die Prostitution gefördert. Prostitution entstand
vor allem, als Männer für längere Zeit von Frauen getrennt waren, so beispielsweise in Kriegen. Im Rahmen der
Kolonisierung kam es zur Ausweitung der Prostitution. Die Europäer leisteten sich Ersatz für daheimgebliebene
Frauen. Neben weiblicher Prostitution tritt auch Kinder- und Homosexuellenprostitution auf, die Kunden kommen vornehmlich aus den westlichen Industrienationen.
Offiziell ist die Prostitution in allen Dritte- Welt- Ländern verboten, aber sie wird mit Blick auf die Nachfrage
und damit die ökonomische Relevanz geduldet.
MAURER (1991) weist auf die mit der Prostitution unmittelbar verknüpften Gefahren hin: hohe Kriminalität,
Unterdrückung und natürlich AIDS. Die Verbreitung dieses Virus geht bei mangelnden Hygiene- und Verhütungsmaßnahmen schnell vor sich. (MAURER 1991)

9.

Beispiele aus Asien und Afrika

9.1

Nepal

Devisenbringer Nummer1 in Nepal ist die Teppichindustrie, gefolgt vom Tourismus.
Im Jahre 1998 wurden knapp 500.000 Touristen in Nepal registriert. Davon gehörte ein Viertel zu den
Trekkingtouristen. (www.nepalnews.com.np)
Der Tourismus hat jedoch neben Geld auch negative Spuren im Land hinterlassen. Die Trekkingtouristen im
Himalaya- Staat haben einen sehr hohen Brennstoffbedarf, der den der Einheimischen bei weitem übersteigt. Es
kommt durch die vermehrte Rodung von Waldbeständen zu einer Reduzierung des Holzvorrates. Erosion und
Überschwemmungen sind die Folgen. Außerdem zeugen Müllberge von der Vielzahl der Trekkingbegeisterten.
Eine weitere Folge des verstärkten Tourismus ist die Landflucht, Einheimische fühlen sich in den Berggebieten
gestört und wandern in die Hauptstadt Kathmandu ab, wo soziale Probleme durch die Überbevölkerung entstehen (Slumbildung, Arbeitslosigkeit, Prostitution etc.). (V. D. HEIDE 1994)
9.2

Ägypten

Ägypten hat die älteste Tourismustradition der Welt. Das Land ist abhängig von diesem Wirtschaftszweig, wobei der Tauch- und Surftourismus am Roten Meer eine große Rolle spielt.
Die Unterwasserwelt im Roten Meer hat sich durch die Tauchtouristen jedoch heftig gewandelt: die empfindliche Korallenwelt ist vor allem durch manuellen Kontakt der Taucher aber auch durch die Anker der Anlegeboote stark zerstört. „Nie zeigte sich der Tourismus als Landschaftsfresser so deutlich wie in den Korallenriffen von
Hurghada“ (SCHEPKER 1994). Heute darf man sich nicht mehr mit Handschuhen in die Unterwasserwelt begeben, was den Sinn der größeren Hemmschwelle und damit einen größeren Schutz der Unterwasserfauna und flora beinhaltet.
Die Einheimischen, die Beduinen, und die Touristen Ägyptens stören sich gegenseitig. Während die Touristen
in den Hotelanlagen bleiben, ziehen sich die Einheimischen in die Wüste zurück.
Zudem verschärft der Tourismus die Distanz zwischen den Geschlechtern, da nur Männer als Angestellte in den
Hotels arbeiten; Frauen werden nur sehr selten zugelassen. Während die Männer der Beduinen in den Hotels
den Lebensunterhalt sichern, kümmern sich deren Frauen um das Vieh und hüten Schafe und Ziegen. (SCHEPKER 1994)
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Tab. 1: Eigenschaften von hartem und sanftem Reisen im Vergleich
Hartes Reisen
Massentourismus
Wenig Zeit
Schnelle Verkehrsmittel
Festes Programm
Außengelenkt
Importierter Lebensstil
„Sehenswürdigkeiten“
Bequem und passiv
Wenig/keine geistige Vorbereitung
Keine Fremdsprachen
Überlegenheitsgefühl
Einkaufen (Shopping)
Souvenirs
Knipsen und Ansichtskarten
Neugier
Laut

Sanftes Reisen
Einzel- Familien-und Frendesreisen
Viel Zeit
Angemessene Verkehrsmittel
Spontane Entscheidungen
Innengelenkt
Landesüblicher Lebensstil
Erlebnisse
Anstrengend und aktiv
Vorhergehende Beschäftigung mit dem Besuchsland
Sprachen lernen
Lernfreude
Geschenke bringen
Erinnerungen, Aufzeichnungen, neue Erkenntnisse
Fotografieren, Zeichnen und Malen
Taktgefühl
Leise

Quelle: JUNGK

10. Sanfter Tourismus - eine Möglichkeit für die Entwicklungsländer?
Die weitreichenden und schwerwiegenden Folgen des Massentourismus ließen in den 80er Jahren alternative
Strategien der Tourisentwicklung aufkommen. Das Schlagwort war `sanfter Tourismus´. Dieser Begriff ist mit
Hoffnungen, Illusionen, aber auch vielen offenen Fragen verknüpft. Die Definition war anfangs `umweltfreundlicher Tourismus´, die aber nach und nach immer mehr Bedeutung erhielt. Nicht nur die ökologische, sondern
auch die ökonomische und soziokulturelle Dimension des Tourismus soll mit „sanftem Tourismus“ erfaßt werden. Dies zielt auf das Verhalten der Urlauber und Urlaubsplaner sowie auf die Entwicklung der Tourismusstruktur ab.
Schon 1980 tritt erstmals öffentlich der Begriff des „sanften Tourismus“ auf: JUNGK stellt dem sanften Reisen
das harte Reisen gegenüber.
Im Hinblick auf die vorangestellten Auswirkungen des Tourismus in Entwicklungsländern kann das Prinzip des
sanften Tourismus hier helfen, eine nachhaltige Tourismusentwicklung auf die Urlauber bezogen aufzubauen.
Unter den Kriterien JUNGK´s ist die Situation der Einheimischen nicht erfasst, ebenso die Position der ausländischen Unternehmer und Reiseveranstalter. Alles ist nur auf die Urlauber und deren Verhalten am Urlaubsort
bezogen. Da jedoch die wichtigsten Entscheidungen von außen an das Land herangetragen werden, durch ausländische Planungen, Investitionen, Strategien usw. spielen diese eine weitaus größere Rolle. Hier sollte der
Schwerpunkt und damit der Beginn eines nachhaltigen, sanften Tourismus liegen. Heute wird unter dem Begriff
„sanfter Tourismus“ das vorangestellte berücksichtigt.

11. Tourismus und Nachhaltige Entwicklung
Entgegen vieler Erwartungen ist der Tourismus im Draft Plan of Implementation, der auf dem Weltgipfel für
Nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg verabschiedet wurde, aufgenommen worden. Somit ist der
Tourismus in die Weiterarbeit zur Agenda 21 der Umweltkonferenz von Rio 1992 einbezogen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stießen jedoch auf Kritik, da sie nicht das Ziel einer Nachhaltigkeit erkennen ließen.

Generell haben sich die Forderungen nicht großartig verändert. Folgend sind Zitate aus CHRISTINA
KAMPS Kommentar zu diesem Thema zu lesen: www.tourism-watch.de, 4.12.02
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Weltgipfel in Johannesburg: Nachhaltige Enttäuschung auch zum Tourismus
Ein Kommentar von CHRISTINA KAMP
„Wer nichts erwartet hat, konnte auch nicht enttäuscht werden. Dies ist wohl die treffendste Einschätzung,
unter der der "Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung" rückblickend zu sehen ist. Schon bei den Vorbereitungskonferenzen für das große `Event´ zehn Jahre nach dem Weltgipfel von Rio war klar geworden, dass
Ende August/Anfang September 2002 in Johannesburg keine großen Durchbrüche zu erzielen sein würden.
Zu deutlich war die Blockade-Politik der US-Regierung, zu uneins die Europäische Union, zu klar auch,
dass alle hehren Ziele und Aktionspläne nichts nützen, wenn den programmatischen Erklärungen nicht Taten folgen, die auch finanziert werden müssen.“
(...)
Das gilt gerade auch für den Tourismus. Die Staatenvertreter waren weit davon entfernt, die 1999 im Tourismus-Arbeitsprogramm der Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) geforderte Bilanz zu ziehen.
Weder die vor dreieinhalb Jahren beschlossenen Maßnahmen noch ihre tatsächliche Umsetzung wurden
überprüft. Stattdessen enthalten die wenigen zum Tourismus verabschiedeten Absätze weder wirklich Neues
noch halbwegs Konkretes. Als problematisch fällt vor allem die eingeengte Sichtweise auf das Nischensegment Ökotourismus auf, die europäische Umwelt- und Entwicklungsorganisationen bereits im Vorfeld des
Weltgipfels kritisiert hatten. Ebenso deutlich ist auch die zunehmende Wirtschaftslastigkeit, im Vergleich
zum Arbeitsprogramm der CSD, in dem die aktive Beteiligung aller wichtigen Akteursgruppen, insbesondere
auch lokaler und indigener Gemeinschaften, eingefordert wurde. Daran hätte man anknüpfen müssen“
Gerade weil der Tourismus eine Querschnittsaufgabe der Politik ist, können Maßnahmen zum Tourismus
nicht allein im Bezug auf Schutz und Management von natürlichen Ressourcen des Umsetzungsplanes von
Johannesburg vorgeschlagen werden, sondern betreffen auch andere Themenbereiche.
In ihren Forderungen verweisen die Umwelt- und Entwicklungsorganisationen auf das Dokument "Rio+10:
Rote Karte für den Tourismus?“ der AG Rio+10 von DANTE, das kurz und prägnant Aufschluss über die notwendigen Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus gibt und bereits für die
Schlussresolution des Weltgipfels zum Ökotourismusjahr von Quebec im Mai 2002 wichtige Impulse geliefert
hat.
Der offene Brief ist unterzeichnet von DANTE, der Arbeitsgemeinschaft für Nachhaltige TourismusEntwicklung
(mit Mitgliedern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz) sowie TEN (Tourism European/Ecumenical
Network, dem Organisationen aus acht europäischen Ländern angeschlossen sind).

10 Jahre nach Rio – Rote Karte für den Tourismus
10 Leitsätze und Forderungen für eine zukunftsfähige Entwicklung des Tourismus im 21. Jahrhundert
AG Rio+10: Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung, Basel FernWeh Forum Tourismus & Kritik, Freiburg i. Br. ,nfi –
Naturfreunde Internationale (Wien) respect, Wien TOURISM WATCH, Bonn, Arbeitsgemeinschaft für eine Nachhaltige Tourismus Entwicklung (DANTE)
1. Armut/Entwicklung
Tourismus muss einen Beitrag zur Überwindung der Armut leisten – soziale Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit und
die Beteiligung der Menschen in touristischen Zielgebieten sind die Voraussetzungen dafür.
2. Klima: Verkehr/Energie
Raus aus dem Stau, weg vom Jetlag, hin zur sanften Mobilität für alle!
3. Land: Boden/Ernährung
Unser Urlaubsort - Ihr Zuhause
4. Biodiversität
Tourismus lebt von der Vielfalt der Natur und der Kulturlandschaften der Welt - er muss zu ihrer Erhaltung beitragen.
5. Wasser
Das kühle Nass ist unterwegs noch kostbarer als zu Hause.
6. Menschenwürde – Geschlechtergerechtigkeit
Frauen und Kinder benötigen Schutz und Empowerment, damit sie im Tourismus nicht das Nachsehen haben.
7. Partizipation der Zivilgesellschaft
Alle gesellschaftlichen Akteure, gerade auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Minderheiten, müssen über
Tourismus entscheiden können und am Ertrag teilhaben.
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8. Konsum und Lebensstil
Reise- und Freizeitverhalten umwelt- und menschengerecht gestalten!
9. Internationale Wirtschafts- und Handelspolitik
Fairer Handel – auch im Tourismus!
10. Kohärente Politik
Politischer Wille zur Einhaltung der Menschenrechte und zu einem kohärenten Interessenausgleich zwischen Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft ist auf allen Ebenen unabdingbar, damit künftige Generationen überall in Würde leben,
Freizeit genießen und reisen können.
Quelle: internet: www.tourism-watch.de, 4.12.02
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Rollenspiel: „Tourismus in Entwicklungsländern- ein Entwicklungsmotor?“
von und mit
Iris Aldenhoff, Anneke Bartels, Oliver Heller, Denny Tarwitz und Franziska Wöllert
Herzlich Willkommen beim „Talk im schlösschen“ am Sonntagmorgen. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen
und bin gespannt auf unser heutiges „sonniges“ Thema bei den frostigen Temperaturen draußen. Ist der Tourismus in den Entwicklungsländern ein Entwicklungsmotor? Mit dieser Frage werden wir uns heute auseinandersetzen.
Unserer Einladung gefolgt sind hochkarätige Vertreter aus Tourismuswirtschaft, Umweltschutz und der katholischen Kirche. Besonders erfreut bin ich über den Vertreter aus Touriboom, einem klassischem Entwicklungsland.
Meine Gäste werden sich selber vorstellen.
♣ Guten Tag, mein Name ist MARIA MARINA SONNENBERGER-STRANDHÄUSER. Ich bin Umweltbeauftragte der SUI (Sonnige Unterhaltung International). Unser Unternehmen bringt Touristen an die
Traumstrände und verhilft den Entwicklungsländern durch den Finanzenfluss zu Entwicklung.
♣ Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, mein Name ist TOBI TOUBOORI, ich bin Bürgermeister in
Boomtouri, einer mittelgroßen Stadt in Touriboom. Mein Statement zu dieser Diskussion: Wir brauchen den Tourismus unter allen Umständen.
♣ Hallo, verehrtes Publikum ich bin EVA SOMMER und spreche für die katholische Kirche. Lange habe
ich ein Frauenhaus in Kenia geleitet, den Schmerz der Bevölkerung durch den Tourismus am eignen
Leib miterlebt und muss hier die schauerlichen Seiten des Dritte- Welt- Tourismus anprangern.
♣ Tach, mein Name ist LEIF SCHUTZBAUM, ich komme vom WWF, was soviel heißt wie Wälder Wildnis füreinander. Ich bin hier, um meinem Namen alle Ehre zu machen und dafür zu sorgen, dass die
ökologischen Belange nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Auf der Pro- Seite haben wir somit FRAU SONNENBERGER- STRANDHÄUSER von der SUI und den einheimischen Bürgermeister HERRN TOUBOORI. Sie sehen im Tourismus einen Entwicklungsmotor für die Entwicklungsländer.
Dagegen sprechen sich HERR SCHUTZBAUM vom WWF und FRAU SOMMER von der katholischen Kirche aus.
Sie sehen im Tourismus in den Entwicklungsländern eine Gefahr.

Folgend wird die Diskussion zusammengefasst:
FRAU SONNENBERGER- STRANDHÄUSER ist von der Umwelt- und Sozialverträglichkeit der SUI überzeugt und
lässt die Argumente FRAU SOMMERS bezüglich sozialer Ausbeutung und Ungerechtigkeit nicht gelten. Jobs
wie Zimmermädchen und Kellner kommen den Einheimischen zugute, die ja vorher gar keinen Job hatten. Auch
für die Infrastrukturerrichtung würden viele Arbeitskräfte gebraucht werden. Da wirft HERR SCHUTZBAUM die
großflächige Landschaftszerstörung ein, für Straßen und auch für Golfplätze verschwinden viele Hektar Tropenwald und zudem wird das wertvolle Trinkwasser für Beregnung verschwendet. Er zeichnet ein Szenario von
Naturkatastrophen auf, wenn der planlosen Bauphase nicht Einhalt geboten wird.
HERR TOUBOORI ist stolz, dass seine Stadt die Arbeitslosenquote senken und auch die Armut eingrenzen konnte. Er spricht von positiven Auswirkungen des Tourismus für das gesamte Land. Die Touristen kommen gerne
und die Einheimischen freuen sich auf die Touristen.
Das bestreitet FRAU SOMMER vehement. Sie führt an, dass der traditionelle Tanzsamstagabend im Hotel wohl
kaum zur Völkerverständigung beitrage und ernstzunehmende Werteverluste bei der Kultur der Einheimischen
festzustellen seien. Das „Oben- ohne“ der Touristen am Strand sei schockierend für die Einheimischen. Als
wichtigsten Kritikpunkt nennt sie die Prostitution, die durch den Tourismus vorangetrieben werde. Aus ihrer
Erfahrung im Frauenhaus nennt sie die seelischen und körperlichen Leiden der Frauen und klagt FRAU SONNENBERGER- STRANDHÄUSER dafür an, die Touristen zu schicken.
Diese jedoch nennt sich nicht verantwortlich für das Freizeitverhalten der SUI- Touristen und verweist darauf,
dass Prostitution schließlich überall vorkäme. FRAU SOMMER ist schockiert.
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Auf meine Frage an HERRN TOUBOORI, ob der Tourismus denn der einzige Wirtschaftszweig in Touriboom
sei, nickt dieser stolz. Touriboom hat keine Ressourcen, ist angewiesen auf den Tourismus. Noch einmal warnt
HERR SCHUTZBAUM vor drohenden Naturkatastrophen und zeigt damit das Problem der Abhängigkeit auf, was
bei politischen Unruhen und Epidemien deutlich wird.
Frau SONNENBERGER- STRANDHÄUSER beschwichtigt die aufkommende Unruhe: auch die Plantagenwirtschaft
war in vielen Entwicklungsländern eine Monokultur, der Tourismus sei eben eine weitere. HERR SCHUTZBAUM
sieht dies nicht als Argument an. Er befürwortet die Stärkung der Landwirtschaft, um auch die teuren Konsumgüterimporte zu ersetzen. Devisen würden so im Land bleiben. Da schaltet sich FRAU SOMMER ein, deutsches
Bier und Coca Cola müssten nicht auf jedem Platz der Erde greifbar sein, man müsste die ansässige Wirtschaft
stärken. HERR TOUBOORI verfolgt die Ausführungen gespannt, muss aber erneut die Untauglichkeit seines
Landes für die Landwirtschaft anführen: „Tourismus ist das einzige was uns hilft.“ Und FRAU SONNENBERGER- STRANDHÄUSER nickt zufrieden, Sehen Sie, sagt sie, wir versuchen die negativen Folgen einzudämmen
und erreichen durch den Tourismus große Erfolge. FRAU SOMMER wird aggressiv. Erfolge für die SUI vielleicht, aber nicht für die Bevölkerung.
Ich frage HERRN SCHUTZBAUM, ob er Möglichkeiten sieht, Arbeitsplätze im ökologischen Bereich zu schaffen.
Aber natürlich, erklärt er freudestrahlend, die Einheimischen seien hervorragend für die Arbeit eines Naturführers geeignet, der auf die Schönheit und Eigenheit der Region hinweist und so das Bewusstsein der Touristen für
ökologische Belange schärfe. FRAU SOMMER ist von dieser Idee begeistert, sie hat keinerlei Einwände. HERR
TOUBOORI unterstreicht, dass sein Land generell die Zusammenarbeit mit den Touristen suche und zeigt sich
sehr interessiert an dieser Idee.
FRAU SONNENBERGER- STRANDHÄUSER sieht das nicht so. Ökotourismus sei Individualtourismus, aber die
SUI ermögliche allen, die es wollen, garantierten Urlaub.
Den Begriff der Nachhaltigkeit definieren alle vier Gäste unterschiedlich: FRAU SOMMER versteht darunter
einen größeren Einbezug der einheimischen Bevölkerung und menschenwürdige Verhältnisse im Tourismus,
HERR SCHUTZBAUM bezieht Nachhaltigkeit auf die Nutzung der Ressourcen, vor allem Wasser und Boden.
HERR TOURIBOOM hofft, dass auch nachhaltig Touristen weiterhin in sein Land strömen. Nachhaltigkeit ist für
FRAU SONNENBERGER- STRANDHÄUSER schon ein längst zum Alltag gehörender Begriff und ihrer Meinung
nach von der SUI vollständig verkörpert.
Am Ende der Diskussion wird deutlich, dass ein Kompromiss aussichtslos erscheint. Zu weit voneinander entfernt liegen die Definitionen von Ökotourismus, Nachhaltigkeit und „Sanftem Tourismus“.
Auch kann die Situation nicht für alle Entwicklungsländer verallgemeinert werden, da Faktoren wie Größe,
Lage, Geschichte, Klima und Ressourcen eine wichtige Rolle spielen.
Sanfter Tourismus mit seinen Kriterien zeigt in die richtige Richtung.

Ihnen allen einen schönen Urlaub!
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1.

Einführung

„What the Third World must ask of the international order is [...] a genuine transfer of real Resources, not the
present ‘aid’ charade“ (SANTIAGO RESOLUTION OF THIRD WORLD SOCIAL SCIENTISTS 1973).
“It is to perpetuate difficulties of the South for the North to relate to us as hapless victims to dictate to regarding
loans an the employment of aid” (NELSON MANDELA, United Nations Social Summit 1995).
„Ein Schwerpunkt wird dabei [UNCTAD-Konferenz] die wachsende Rolle ausländischer Direktinvestitionen
sein – und die Frage, wie die Entwicklungsländer für Investoren attraktiver werden können“ (DER TAGESSPIEGEL 12. Januar 2000).
In der FRANKFURTER RUNDSCHAU war, ebenfalls im Januar 2000, folgendes zu lesen: „Der Anteil der öffentlichen Hilfe am Bruttosozialprodukt sei weltweit in den vergangenen Jahren gesunken, [...] 1998 habe es knapp
300 Milliarden Mark an privaten Anlagen in Entwicklungsländern gegeben, während nur rund 95 Milliarden an
staatlichen Geldern flossen.“
NUNNENKAMP (2001, Institut für Weltwirtschaft in Kiel) weist in einer Studie auf die Vorteile von ausländischen Direktinvestitionen in Entwicklungsländern hin. Er geht sogar so weit, dass er diese als Methode, um die
Länder aus der Armut zu ziehen, empfiehlt. Er weist auch auf vielfältige unterstützende Literatur zum Thema
hin. Auf der anderen Seite werden Stimmen laut, die das Gegenteil behaupten, besonders im Bereich der Umwelt und der sozialen Verhältnisse, beispielsweise OMAN (1999), COHEN (2001), BRUGGER und MAURER
(1994). Gerade wegen der Unstimmigkeiten ist diese Diskussion für die Zukunft der Less Developed Countries
von größter Wichtigkeit, und eine Lösung der Probleme mit einem international gültigem Rechtssystem aber
zugleich ein freier Markt für Investitionen schleunigst zu finden.
Abb. 1: Verteilung der Kapitalzuflüsse in Entwicklungsländer in Milliarden US-$

Quelle: ANDERSON und CAVANAGH 2000

Die finanzielle Situation eines Landes, in Zahlungsbilanz und monetärer Reserve gemessen, beruht nicht nur auf
der momentanen Kontenbalance (der Warenhandel) sondern auch auf der Balance der Kapitalkonten (der netto
Ein- oder Ausfluss von privaten und öffentlichen Ressourcen). Weil fast alle nicht-öl-exportierende Entwicklungsländer Defizite in ihrer momentanen Kontenbalance haben, ist ein andauernder Nettoeinfluss von ausländischen Finanzressourcen ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Entwicklungsstrategien.
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Der internationale Strom finanzieller Ressourcen nimmt vereinfacht zwei Formen an:
1. Private Direktinvestitionen multinationaler oder transnationaler Körperschaften im Ausland mit Hauptquartier in entwickelten Länder und ausländische Portfolioinvestitionen in Less Developed Countries’ „emerging markets“ durch private Institutionen (wie Banken, Fonds und Körperschaften).
2. Öffentliche und private Entwicklungsunterstützung/Foreign Aid, aber dass ist nicht Thema dieser Diskussion. (TODARO 2000)
Alle Arten ökonomischer Aktivitäten sind raumgebunden. Im Zusammenhang mit der Internationalisierung der
Unternehmenstätigkeit wird die Relevanz der räumlichen Ausdehnung besonders deutlich. Denn das erste Gebot
einer planvollen Unternehmensführung impliziert die Notwendigkeit über den räumlichen Bezug des unternehmerischen Handelns zu entscheiden. Der erste Aspekt dessen ist die Frage nach dem Standort der Produktion –
d. h. „ob die grenzüberschreitende Ausweitung der Aktivitäten [......] in Form des Export, erfolgen soll oder auf
dem Wege einer Produktion im Ausland, das heißt, durch eine Direktinvestition“ (PETERS 1988: 105). Diese
Entscheidung wird erstens auf der Basis von Standortkriterien und zweitens auf Basis eines direkten Kostenvergleichs beider Internationalisierungsformen gefällt. (PETERS 1988)
Im Folgenden sollen Natur, Wichtigkeit und Kontroverse der privaten Direktinvestitionen im Zusammenhang
mit der sich verändernden Weltsituation untersucht werden. Der Focus soll sein, wie private Investitionen zur
Entwicklung beitragen aber auch inwiefern sie schädlich sein können. Zum Schluss soll die Frage gestellt werden, wie Auslandsinvestitionen im neuen Jahrhundert am besten den Entwicklungszielen dienen können.

2.

Multinationale Konzerne und Less Developed Countries

Einige Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben eine solche kritische Rolle in dem extremen Wachstum der
internationalen Handels- und Kapitalströme, wie das Entstehen der multinationalen Konzerne (MNC = MultiNational Corporation, auch transnationale Konzerne, TNC, Gesellschaften, Firmen, Körperschaften,’ Multis’
oder transnationale Unternehmen genannt) gehabt. Er wird vereinfacht als Konzern oder Unternehmen, das
produktive Aktivitäten in mehr als einem Land kontrolliert und ausführt definiert. Diese Riesenfirmen, meistens
mit Ursprung in Nordamerika, Europa oder Japan (allerdings auch zunehmend aus Newly Industrialized Countries wie Südkorea, Taiwan und Brasilien), stellen einzigartige Möglichkeiten aber auch seriöse Probleme für
viele Entwicklungsländer in denen sie wirken dar (der Begriff „less developed countries“ [zu Deutsch: weniger
entwickelte Länder = LDC] soll hier verwendet werden). Grundsätzlich werden Entwicklungsländer als denjenigen Länder definiert, deren Lebensstandard hinter den (meist als Vorbilder angesehenen) Ländern der EU,
Nordamerikas, Japans, Australiens und Neuseelands (z. Z. ca. 16% der Erdbevölkerung) zurückgeblieben ist.
(HEMMER 2002) Besonders bedeutungsvoll sind dabei die Lebensbedingungen der Bevölkerung in vielen Ländern, die durch eine umfangreiche absolute physische und psychische Armut gekennzeichnet sind. Absolute
Armut wird dabei als Zustand, in dem die Betroffenen nicht in der Lage sind, die Grundbedürfnisse zur Sicherung ihres Existenzminimums zu befriedigen, gesehen (HEMMER 2002)
„Seit dem Zweitem Weltkrieg hat die Welt einen enormen Zuwachs an transnationalen Unternehmen erfahren.
Ende der neunziger Jahre existierten fast 60.000 transnationale Unternehmen auf der Welt, die auf dem globalen Markt einen enormen Einfluss haben. Die direkten Investitionen im Ausland, ein Maßstab für die Produktionskapazität transnationaler Unternehmen, betrugen 1998 644 Mrd. US-$. Mutterunternehmen besaßen
500.000 ausländische Niederlassungen, 47% davon befanden sich in Entwicklungsländern. Nichtsdestoweniger
blieben die Zügel fest in den Händen der Industriestaaten, in denen 83% der Mutterunternehmen ihr Hauptquartier haben“ (ANDERES 2000: 1).
Die Investitionen der Unternehmen wirken sich im Allgemeinen positiv auf das ökonomische Wachstum eines
Entwicklungslandes durch Handel und Arbeitsbeschaffung aus. Aber die multinationalen Konzerne finden vor
allem Entwicklungsländer attraktiv, weil diese die effizienteste Produktion auf dem heutigen Markt bieten. „Effizient ist die Produktion insbesondere deshalb, weil dort nicht die gleichen Umwelt- und Arbeitsbedingungen
vorgegeben sind“ (ANDERES 2000: 2) wie sie in den Heimatländern der Mutterunternehmen herrschen. Vor
allem wird argumentiert dass die multinationalen Konzerne in den Nachkriegsjahren sich immer mehr auf Ausbeutung natürlicher und humaner Ressourcen in LDCs richteten. „Die Berichterstattung über Umweltverwüstungen, Vertreibungen und Vernichtungen ganzer Naturvölkerstämme in Ecuador und Nigeria durch Ölkonzerne und in Irian Jaya durch Minengesellschaften sowie die Meldungen über miserable Arbeitsbedingungen
transnationaler Unternehmen in Myanmar sind offen bekannt. Bis dahin war es den Geschädigten mangels ge187

eigneter Rechtsmittel jedoch unmöglich, auf dem zivilen Rechtsweg transnationale Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen“ (ANDERES 2000: 2).
Das Wachstum der FDI (Foreign Direct Investement) in der ‚Dritten Welt’ war in den letzten Jahrzehnten extrem stark. Es stieg von einer jährlichen Rate von 2,4 Mrd. US-$ im Jahre 1962 auf 11 Mrd. US-$ 1980, 35
Mrd. US-$ 1990 und auf fast 120 Mrd. US-$ 1997. Fast 60% davon flossen nach Asien. Die Tabelle zeigt erstens die schnelle Zunahme der FDI und zweitens die Konzentration der FDI auf hauptsächlich neun Länder, die
zusammen 71% der FDI erhalten.
Afrika erhielt 1997 weniger als 3% der totalen FDI und die Least Developed Countries (=LLDC) weniger als
2%.

Tab. 1: Ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Entwicklungsländer 1970-1997
und die größten FDI-Nehmer 1997.
FDI
Jahr

Die Größten FDI-Nehmer

∑ netto FDI in
U.S.$

1970

3 100 000 000

1980

Land

FDI %
∑

Dies sollte keine Überraschung sein, denn privates
Kapital geht vorrangig an die Länder und Regionen
mit den höchsten finanziellen Renditechancen in denen die finanzielle Sicherheit als relativ hoch empfunden wird. Wo Schuldenprobleme groß sind, Regierungen instabil und ökonomische Reformen gerade
erst in ihrer Anfangsphase stecken, kann das Risiko
Kapital zu verlieren zu hoch sein. Wir müssen erkennen dass MNCs nicht im Entwicklungsgeschäft sind;
ihr Ziel ist es, Renditen zu maximieren.

China

31%

10 900 000 000

Brasilien

13%

1990

23 700 000 000

Mexiko

7%

1991

35 100 000 000

Indonesien

5%

1992

42 500 000 000

Polen

4% länder und die am schnellsten wachsenden Drittwelt-

1993

53 200 000 000

Malaysia

3%

1994

78 100 000 000

Argentinien

1995

96 300 000 000

Indien

3%

1996

118 900 000 000

Venezuela

2% wäre, dass ein Unternehmen nur dann eine Tochterge-

1997

119 400 000 000

Andere LDC:s

Das ist der Grund warum 90% der FDI in Industrie-

länder strömt. MNCs suchen die besten Profitmöglichkeiten und sind im Großen und Ganzen über Ar3% mut, ungerechte Verteilung und steigende Arbeitslosigkeit unbekümmert.
Theoretischer Hintergrund zur Standortsentscheidung
sellschaft in LDCs aufbauen würde, wenn die dorti-

29% gen Standortseigenschaften insgesamt günstiger wä-

ren als im Heimatland. Dabei spielen nicht nur Lohnund Materialkosten/Rohwaren ein Rolle, sondern
auch Rahmenbedingungen wie politische Stabilität, Rechtssicherheit, aber auch Bildung und Infrastruktur. Es
gibt viele Bestimmungsgründe der Entscheidung zwischen Export und Direktinvestitionen. Prinzipiell kommen
viele Eigenschaften der LDCs aus der Sicht der Investoren als Standortvorteile in Frage. „Mit deutlichem Abstand werden [...] die Ausstattung der Entwicklungs- und Schwellenländer mit kostengünstigen Arbeitskräften
[....] als wichtigster komparativer Vorteil angeführt, den es durch die Errichtung einer Tochtergesellschaft zu
nutzen gilt“ (PETERS 1988: 109). Allerdings muss man bedenken, dass dies eine Standortqualität ist, die nicht in
allen Branchen die wichtigste sein kann. Finanzierungsmöglichkeiten sowie die Existenz von Industriefreizonen
haben eine mittlere Bedeutung als Standortvorteile. Denn mit der Ansiedlung einer Tochtergesellschaft innerhalb einer Industriefreizone gelangt der Investor in den Genuss verschiedener Begünstigungen, deren wichtigste
im allgemein die Befreiung von Export und Importzöllen, steuerliche Vorteile, Zugang zu speziellen Verwaltungsbehörden, die Möglichkeit zur Nutzung besonderer Infrastruktureinrichtungen sowie die Gewährung von
Investitionszulagen sind. Besonders für große Unternehmen stehen kapitale Beanspruchung sowie Risikoerwägung im Vordergrund – vor organisatorischen und personellen Aspekten. (PETERS 1988: 114)
Quellen: UNDP (1994) und WELTBANK (1998)

Zwei zentrale Charakteristika multinationaler Konzerne sind deren Größe und dass ihr Wirken und ihre Aktivitäten in verschiedenen Ländern im allgemein von der Muttergesellschaft im Heimatland zentral kontrolliert
werden. Sie sind der Hauptfaktor der die Globalisierung des Welthandels antreibt. Die 350 größten Unternehmen/Konzerne kontrollieren jetzt über 40% des Handels und dominieren den Verkauf vieler Güter aus LDCs (z.
B. Tabak, Fußbekleidung, Elektronik, Mode). (TODARO 2000)
Fast ein Viertel des gesamten internationalen Austausches besteht aus multinationalen innerkonzernlichen Verkäufen von Halbfertigprodukten und Ausrüstung. Sie sind tatsächlich zu globalen Fabriken, die überall auf der
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Welt nach günstigen „Deals“ suchen, geworden. Viele multinationale Konzerne haben jährliche Verkaufszahlen,
die den BNP der LDCs, und sogar den einiger Industrieländer, in den sie wirken, übersteigen. Tab. 2 zeigt z. B.,
dass der größte multinationale Konzern 1994, General Motors, größere Verkaufszahlen zu verzeichnen hatte als
die gesamte BNP von Dänemark oder der Türkei.
Gerade die TNU bestimmen die Umstrukturierungen in der Weltwirtschaft in erheblichem Maße: Sie
a.

Transformieren Technologien, Managementfähigkeiten und Finanzkapital;

b.

Beeinflussen die internationale Arbeitsteilung durch ihre Produktions-, Produkt-, Marketing- und Beschaffungsstrategien;

c.

Tragen mit ihren Standortentscheidungen zu Restrukturierungen nationaler Ökonomien bei;

d.

Verfügen über 80% der privaten weltweiten Produktionskapazitäten.

Desweiteren verfügen sie vor dem Hintergrund zunehmenden Wettbewerbs von Ländern um Direktinvestitionszuflüsse gegenüber den nationalen Regierungen vieler Staaten über ein großes Verhandlungspotential zur
Durchsetzung ihrer Interessen. (HEMMER 2002: 331)
Auf der Suche nach einem Maß der ökonomischen Macht der größten Unternehmen gegenüber Länder, ist es
anmerkenswert, dass die Interessen dieser Unternehmen in ihren „Dealings“ mit Ländern sich häufig überschneiden. Deswegen ist es einen Versuch wert, ein Maß für die gesammelte ökonomische Macht dieser Konzerne zu suchen. 1995 überstiegen die gesamten Verkäufe der multinationalen Konzerne durch ihre Tochterunternehmen im Ausland 7 Trillionen US-§ – ein Wert, der die Exporte der ganzen Welt übersteigt und der dem
BNP der USA gleichkommt. Verkäufe der multinationalen Konzerne im Ausland expandierten um 30% schneller als die Exportzuwächse der Welt. Obwohl man beim Interpretieren dieser Zahlen vorsichtig sein muss, geben
sie doch einen starken Hinweis darauf, dass die ökonomische Macht der größten Industrieunternehmen ein sehr
wichtiger Faktor ist – sogar gegenüber den größten Wirtschaften der Welt wie den USA, Japan oder Deutschland. Tab. 2 zeigt auch eine sehr starke Verschiebung der größten industriellen Unternehmen zu einigen wenigen der Most Developed Countries. Die USA sind mit großem Abstand das größte Heimatland, mit 44 von den
100 größten Konzerne. Japan nimmt mit 18 den zweiten Platz ein, Deutschland steht mit sieben an dritter Stelle.
In Großbritannien befinden sich sechs, in Frankreich fünf, in Südkorea vier, in Italien Kanada und den Niederlanden jeweils drei und in zehn weiteren Ländern jeweils einer der 100 größten Konzerne.
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Tab. 2. Top 100 Economies (1999)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Country/Corporation
United States
Japan
Germany
France
United Kingdom
Italy
China
Brazil
Canada
Spain
Mexico
India
Korea, Rep.
Australia
Netherlands
Russian Federation
Argentina
Sw itzerland
Belgium
Sw eden
Austria
Turkey
Genera l M otors
Denmark
Wal-Mart
Exxon M obil
Ford M otor
DaimlerChrysler
Poland
Norw ay
Indonesia
South Af rica
Saudi Arabia
Finland
Greece
Thailand
Mitsui
Mitsubishi
Toyota M otor
General Electric
Itochu
Portugal
Royal Dutch/Shel l
Venezuela
Iran, Islamic rep.
Israel
Sumitomo
Nippon Tel & Tel
Egypt, Arab Republic
Marubeni

GDP/sales ($mil)
8,708,870.0
4,395,083.0
2,081,202.0
1,410,262.0
1,373,612.0
1,149,958.0
1,149,814.0
760,345.0
612,049.0
562,245.0
474,951.0
459,765.0
406,940.0
389,691.0
384,766.0
375,345.0
281,942.0
260,299.0
245,706.0
226,388.0
208,949.0
188,374.0
176,558.0
174,363.0
166,809.0
163,881.0
162,558.0
159,985.7
154,146.0
145,449.0
140,964.0
131,127.0
128,892.0
126,130.0
123,934.0
123,887.0
118,555.2
117,765.6
115,670.9
111,630.0
109,068.9
107,716.0
105,366.0
103,918.0
101,073.0
99,068.0
95,701.6
93,591.7
92,413.0
91,807.4

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Countr y/Corporation
Colombia
AXA
IBM
Singapore
Ireland
BP Amoco
Ci tigroup
Volkswagen
Nippon Li fe Insurance
Philippines
Siemens
Malaysia
Allianz
Hitachi
Chile
Matsushita Electr ic Ind.
Nissho Iwai
ING Group
AT&T
Philip M orris
Sony
Pakistan
Deutsche Bank
Boeing
Peru
Czech Republic
Dai -Ichi Mutual Li fe Ins.
Honda M otor
Assicurazioni General I
Nissan M otor
New Zealand
E.On
Toshiba
Bank of America
Fiat
Nestle
SBC Communications
Credit Suisse
Hungary
Hewlett-Packard
Fujitsu
Algeria
Metro
Sumitomo Li fe Insur .
Bangladesh
Tokyo Electric Power
Kroger
Total Fina Elf
NEC
State Farm Insurance

GDP/sales ($mil)
88,596.0
87,645.7
87,548.0
84,945.0
84,861.0
83,556.0
82,005.0
80,072.7
78,515.1
75,350.0
75,337.0
74,634.0
74,178.2
71,858.5
71,092.0
65,555.6
65,393.2
62,492.4
62,391.0
61,751.0
60,052.7
59,880.0
58,585.1
57,993.0
57,318.0
56,379.0
55,104.7
54,773.5
53,723.2
53,679.9
53,622.0
52,227.7
51,634.9
51,392.0
51,331.7
49,694.1
49,489.0
49,362.0
48,355.0
48,253.0
47,195.9
47,015.0
46,663.6
46,445.1
45,779.0
45,727.7
45,351.6
44,990.3
44,828.0
44,637.2

Quelle: ANDERSON & CAVANAGH (2000)

„Die Mehrheit transnationaler Unternehmen haben Mutterunternehmen, welche ihren Hauptsitz in Industrieländern haben. Tatsächlich befinden sich in den Triadländern (USA, EU, Japan) 89% der Mutterunternehmen
und mehr als zwei Drittel der globalen Anteile an direkten Investitionen im Ausland“ (ANDERES 2000: 10).
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„Muttergesellschaften werden durch Reichtum wie auch durch geographische Lokation konzentriert. Nur 1%
der Transnationalen Unternehmen besitzt ungefähr die Hälfte aller Anteile der Direkten Investitionen im Ausland“ (ANDERES 2000: 11). Der Machtfaktor der multinationalen Konzerne ist einer der wichtigsten Ansatzpunkte in dieser Diskussion, denn wenn Veränderungen in der Weltwirtschaft zustande kommen sollen, muss
dieser Machtfaktor miteinbezogen werden.

3.

Argumentation

Wenige Gebiete der Entwicklungsökonomie wecken solche Kontroversen und werden so unterschiedlich interpretiert wie die Vorteile und Kosten von privaten Direktinvestitionen (FDI) in LDCs. Bei näherer Betrachtung
wird deutlich, dass es bei dieser Kontroverse weniger um die Einflüsse der Multinationalen Konzerne auf traditionelle ökonomische Aggregate (wie BIP, Investitionen, Sparrate, Zuwachsraten in er Industrie), als um die
grundlegende ökonomische und soziale Bedeutung der Entwicklung im Zusammenhang mit den verschiedenen
Aktivitäten der multinationalen Konzerne geht. Anders ausgedrückt enthält die Kontroverse über der Rolle und
Auswirkung von FDI eine grundlegende Unstimmigkeit darüber, wie der nachzustrebende Entwicklungsprozess
auszusehen hat. Die Hauptargumente für und gegen FDI würden umgesetzt zwei unterschiedliche Entwicklungen hervorrufen. Das Problem liegt auch darin, dass die Beziehungen und Auswirkungen durch die Internationalisierung der Produktion und der Unternehmen um ein Vielfaches komplizierter geworden sind.
Die Pro-foreign-investment Argumente entstammen alle hauptsächlich der traditionellen neoklassischen und der
neuen Wachstumstheorieanalyse der Bestimmungsfaktoren ökonomischen Wachstums. FDI, aber auch Beistandszahlungen werden im allgemein als eine Quelle angesehen, um die Lücke zwischen im Innland vorhandenen Ressourcen (Ersparnisse, Handelsbilanz, Regierungseinnahmen und Humankapital) und dem gewünschten
Niveau dieser Ressourcen das für Wachstum und Entwicklungsziele notwendig wäre, zu schließen. (HEMMER
2002)
Die erste und wichtigste Funktion der FDI ist es, die Lücke zwischen den gewünschten Investitionen und dem
lokal verfügbaren Kapital aufzufüllen.
Ein zweiter Beitrag der FDI ist es, die Lücke in der Handelsbilanz zu schließen. Nicht nur kann ausländisches
Kapital diese Lücke schließen, es kann auch durch die ausländischen Unternehmen ein niedriger Export und
damit eine negative Handelsbilanz durch Exportverdienste aufgehoben werden und auf lange Sicht ein Exportüberschuss geschaffen werden. Leider wird der positive Effekt durch Spezialverträge, Quoten, etc. mit der lokalen Regierung oftmals unterdrückt. (TODARO 2000)
Die dritte Lücke die von den FDI der Multinationalen Konzerne gefüllt werden kann, ist die zwischen den benötigten Steuermitteln und den im Innland tatsächlich erhobenen. Durch Besteuerung der multinationalen Konzerne und auch finanzieller Beteiligung an deren lokalen Projekten sollten LCD Regierungen größere Möglichkeiten erhalten, die öffentlichen Finanzressourcen für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren.
Das Fehlen von Management, Entrepreneurship, Technologie und Know-how kann viertens ebenfalls von multinationalen Konzernen kompensiert werden, denn sie bringen nicht nur finanzielle Ressourcen ins Land – mit
dem Aufbau von Kapital werden außerdem Geschäftsführungserfahrungen, neue Technologie und Wissen mitgeliefert. Die genannten Qualitäten werden durch Ausbildungsprogramme für die lokale Geschäftsführung und
die Arbeiter sowie durch durch Arbeitserfahrungen an lokale Unternehmen transferiert. Die lokalen Manager
lernen Kontakte mit dem Ausland zu pflegen und internationale Marktbräuche. Die Multinationalen Konzerne
bringen auch neueste Technik, Maschinen, Ausrüstung und technisches Know-how mit, dass sich die Länder nie
hätten leisten können und bauen somit die Infrastruktur des Landes auf.
Es gibt zwei Gruppen von grundlegenden Argumenten gegen private Direktinvestitionen aus dem Ausland
(FDI) im Allgemeinen und durch Multinationale Konzerne insbesondere.
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3.1

Ökonomische Argumente

Die Argumente der „Lückenfüllung“ für FDI werden hier gegenargumentiert.
Auch wenn multinationale Konzerne Kapital mitbringen, können sie dadurch, dass der Wettbewerb durch Exklusivverträge oder ähnliches gelähmt ist, vielfältig die Gewinne abfließen und nicht reinvestiert werden und
durch Anstellung von Einkommensgruppen mit wenig Sparaussichten, die Spar- und Investitionsraten des Landes sogar senken. Zudem kommen hohe Zinsen auf Darlehen des Landes und in manchen Fällen eine starke
Konkurrenz zu lokalen Zulieferfirmen durch firmeninterne Importe von Produktionsgütern hinzu.
Anfangs wird die Handelsbilanz verbessert, indem die Exporte durch der Produktion des Unternehmens zunehmen. Auf lange Sicht werden diese „Erfolge“ ausgeglichen durch teurere Importe der multinationalen Konzerne
von lokal nicht verfügbarer Technik und Ausrüstung und in vielen Fällen auch von Halbfertigprodukten oder
Rohwaren die zur Aufarbeitung importiert werden. Außerdem werden die Gewinne im Unternehmen in Form
von Managementabgaben oder Royalties unter anderem in das Mutterunternehmen zurückfließen.
Die Steuerabgaben der multinationalen Konzerne sind aufgrund liberaler Steuerpolitiken der Gastgeberländer in
den meisten Fällen weit unter den eigentlich zu zahlenden Beiträgen.
Zu technichschem-, geschäftsführenden- und Wissenstransfer kommt es in den Fällen nicht, in denen das Unternehmen auch den lokalen Markt beherrscht – dann kommt es tatsächlich zu einer Lähmung der lokalen Ressourcen und möglicher Konkurrenten.
3.2

Philosophisch-Ideologische Argumente

Besonders in Drittweltländern ist folgende Kritik hervorgebracht worden.
Erstens ist die Wirkung von Direktinvestitionen sehr ungleichmäßig: Multinationale Konzerne fördern eine
dualistische Entwicklung indem sie Lohnunterschiede fördern, für gehobene Schichten und das Ausland produzieren und durch Standortwahl die Urbanisierungstendenzen noch verstärken. Arbeiterschutz und soziale Standards werden dabei in den Fabriken meist nicht beachtet. (BASU ET AL 2000)
Durch Produktion von Luxusgütern und durch Werbung werden schlechte Konsumtionsmuster gefördert. Multinationale Konzerne stellen eine kleine aber schnell zunehmende Anzahl von Menschen in LDCs an. Die Arbeitstellen tendieren dazu, sich auf hochbezahlte Jobs in dem modern-urbanen Sektor zu konzentrieren. Trotz
der Bedeutungslosigkeit am allgemeinen nationalen Arbeitsmarkt haben diese Konzerne einen überproportionalen Einfluss auf die Löhne in den urbanen Ballungsräumen und der Perception der migrierenden Arbeiter.
Als Resultat der ersten beiden Punkte werden lokale Ressourcen für falsche Zwecke genutzt und so die schon
großen Unterschiede zwischen Reich und Arm noch verstärkt.
Multinationale Unternehmen haben ökonomische Macht und nutzen diese aus, um die Regierungen zu ihrem
Nutzen zu beeinflussen. Sie haben die Möglichkeit, durch Konkurrenz zwischen den LDCs um FDI große steuerliche Vorteile und Konkurrenzschutz zu erzielen. „So sind die transnationalen Unternehmen, welche beschleunigt werden, mit obskuren Regierungen zu kollaborieren und Menschenrechte zu verletzen, grundsätzlich
immun, d.h. nicht haftbar“ (ANDERES 2000: 3). Sie verteidigen sich damit, dass ihre Präsenz im Land auf lange
Sicht einer Demokratisierung förderlich sei. (ANDERES 2000)
Schließlich zerstören politische und marktökonomische Macht der Unternehmen lokale Strukturen und Möglichkeiten.

Rollenspiel
Zum Rollenspiel wurden mehr oder weniger frei erfundene Personen von Seminarteilnehmern dargestellt. Inszeniert wurde die Diskussion im Schloss Nienhover als das erste Rollenspiel am Samstagvormittag. Zur Einführung waren die Teilnehmer über ihre Charaktäre informiert worden, dabei standen weniger die Persönlichkeiten als die jeweiligen Argumente im Vordergrund. Zweck dieses ‚Inprovisationstheaters’ war es, in den
(noch) wissenschaftlich wenig erforschten Bereich der Entwicklungspolitik etwas Licht zu werfen, das Einfühlvermögen der Zuschauer/Seminarteilnehmer zu wecken und sie aufzufordern, über die Problematik und mögliche Lösungen nachzudenken.
Um die Diskussion erfolgreich ihren Zweck erfüllen zu lassen, wurden die folgenden relativ ‚typischen’ entgegengesetzten Positionen, die wir schon aus den Medien kennen, personifiziert.
192

1. Zunächst ein Repräsentant vom Großkonzern Shell in Nigeria. Was vielleicht nicht gerade
ein sehr gutes Beispiel ist, weil erstens die Ölländer umstrittene s. g. Entwicklungsländer
sind, da ihnen nämlich kaum Kapital fehlt, zweitens sind Ölkonzerne die schlimmsten der
MNCs in Sachen Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen und fallen sehr oft unangenehm
in den Medien auf. Nichts desto trotz – um die Extreme zu sehen und die Konversation anzuspornen –
ein wichtiger Kandidat. Shell ist auch einer der multinationalen Konzerne, die in den letzten Jahren großes Kapital einsetzten, um sich ein freundliches, umweltschonendes und menschenrechtliches Image zu
verschaffen. Tatsächlich ist der Konzern im Umweltbereich der Ölgewinnung führend geworden.
2. Die Volkswagen AG ist auch ein multinationaler Konzern, obwohl er unter den größten
Ökonomien der Welt erst am 58. Platz auftaucht, ist er immerhin größer als die Volkswirtschaften der Philippinen oder Malaysias, wo er Standorte besitzt. Der VW-Charakter soll
die Haupt-argumente für ökonomisches Wachstum der LCDs durch FDI verfechten - denn
die fiktive Person soll das Unternehmen in Deutschland, also das Mutterland repräsentieren. VW kann
man im Übrigen sehr schlecht zur Gerichte ziehen, denn sie haben schon seit dem Zweiten Weltkrieg
ein positives Image und werden als einer der Grundpfeiler der deutschen Wirtschaft angesehen. Auch
die Standorte in Deutschland sind von größter ökonomischer Bedeutung. Die Auslandsstandorte sind in
bereits entwickelte oder s. g. Schwellenländer gelegt worden, nur einige Montagestandorte befinden
sich in Südostasien.
3. Amnesty International ist eine Organisation die sich für Menschenrechte einsetzt.
Im Falle der MNCs in LCDs kümmern sie sich hauptsächlich um Menschenrechtsverletzungen. Es ist der Organisation ein Anliegen, dass Menschen das Recht haben
müssen, sich über Missstände zu äußern. Der Amnesty Repräsentant soll vorrangig
Argumente bringen, die sich mit der Ethik der multinationalen Konzerne beschäftigen – und zwar besonders da, wo Unternehmen deutlich andere menschliche Standards im Auslandsbetrieb einführen als sie im Heimatland gelten.
4. Der letzte Charakter ist eine fiktive Journalistin/Fotografin im Auslandsdienst, die die Geheimnisse um
die großen MNCs verfolgt.
Das Rollenspiel ist gut verlaufen und die meisten Argumente für und gegen multinationale Konzerne in LDCs
wurden besprochen.

Schlussbetrachtung
Da bei grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten immer ökonomische Überlegungen maßgebend sind, sollen
Investitionen in erster Linie den Unternehmenseigentümern Gewinn bringen. Für das Gastland, insbesondere für
LDCs, sind die verschiedenen Wirkungen sehr gegensätzlich. Zwar ist die Einbringung von Technologie, Kapital und organisatorischem Know-how für das entsprechende Investitionsland von Vorteil. Ebenso kann es mit
verbesserter Infrastruktur und mit Anschluss an ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz, neuen Arbeitsplätzen
und höheren Lebensstandard rechnen. Dem stehen jedoch folgende Nachteile gegenüber: Monopolistische, bzw.
oligopolistische Praktiken, Unterlaufen nationaler Wirtschaftsplanung und Konjunkturpolitik, Verlagerung von
Produktionsstätten zur Vermeidung von Lohnforderungen und Streiks, willkürliches Festlegen von Transferpreisen, Abführung von Gewinnen in ‚Steueroasen’ oder Repatriierung von Profiten ohne Reinvestion im Gastland, Auswirkungen auf Entwicklungsmuster des Gastlandes, schlechte Arbeits- und Marketingpraktiken, Korruption lokaler Behörden und Umweltschädigung, etc. (ANDERES 2000) Die dominierenden Planungsziele der
Gastländer sind dennoch: Öffnung der Wirtschaft zu internationalen Märkten, die Privatisierung staatseigener
Unternehmen, die Förderung direkter Auslandsinvestitionen zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums und
die Maximierung des Exports mittels Ausbeutung natürlicher Ressourcen. (ANDERES 2000)
Tendenzen für das 21. Jh. sind vor allem eine Machtzunahme der multinationalen Konzerne, eine Abnahme der
öffentlichen Beiträge und eine Zunahme der FDI in den LDCs und eine Entwicklung der multinationalen Konzerne in LDCs. Hinzu kommt der Dienstleistungssektor. (Abb. 2)
Kennzeichnend ist ihre neue Tendenz, das Management zu zentralisieren und die Schlüsseloperationen innerhalb der Gruppe als Ganzes zu integrieren. Diese Qualitäten geben den multinationalen Konzernen eine enorme
andauernde Macht.
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Einleitung
In der vorliegenden Arbeit soll das Drei-Schluchten-Staudamm-Projekt (Three Gorges Project oder TGP) vorgestellt und untersucht werden, ob seine Vor- oder seine Nachteile überwiegen.

1.

Der Chang Jiang und seine Bedeutung

Der Chang Jiang (auch Yangtzekiang Yangzi, oder Jangtsekiang), ist mit seinen 6..380 km der längste Strom
Chinas und der drittlängste der Welt. Auf seinem Weg fließt er vom tibetanischen Hochland, durch das Rote
Becken in der Provinz Sichuan, dann durch den die 3 Schluchten genannten Abschnitt und ergießt sich unweit
von Yichang in die Ebene, bis er schließlich bei Shanghai ins ostchinesische Meer mündet. Auf diesem Weg
überwindet er einen Höhenunterschied von 6.000 m. Sein Einzugsgebiet ist mit knapp 2 Mio. km2 so groß wie
West- und Mitteleuropa zusammen und bietet Lebensraum für ein Drittel der chinesischen Bevölkerung. Es
beinhaltet außerdem 25% von Chinas Ackerland. Auf dieser Fläche wird Getreide, Reis und Baumwolle angebaut, die bei Getreide 70%, bei Reis 65% und bei Baumwolle 50% des nationalen Bedarfs decken. China deckt
aus dem Chang Jiang 50 bis 65% seines Süßwasserfischbedarfs. Das mittlere Abflussvolumen beträgt 32.500
m3/s. Zum Vergleich: der Rhein bei Xanten hat ein mittleres Abflussvolumen von 2.000 m³/s. Der Chang Jiang
ist außerdem einer der wichtigsten Verkehrswege Chinas. Er ist ab Yibin schiffbar und Schiffe mit bis zu 5.000
BRT (Bruttoregistertonnen) können ihn befahren. (dtv-Lexikon Bd. 1997: 60; Diercke Weltatlas 1992: 138/139)
2.1

Die Entstehungsgeschichte des Damms

In den Zwanziger Jahren machte Sun YAT SEN als erster den Vorschlag einen Staudamm am Chang Jiang zu
bauen. Seit den Dreißiger Jahren wurde das Vorhaben regelmäßig diskutiert. MAO ZEDONG ernannte den Damm
in den Fünfziger Jahren zum langfristigen Planungsziel. In den achtziger Jahren wurde das Projekt aufgrund der
stärker werdenden Energieknappheit zu einem Schlüsselprojekt in DENG XIAOPINGS Reform- und Modernisierungspolitik. Wegen Geldmangel wurde der Baubeginn allerdings immer wieder verschoben. Zu Beginn der
achtziger Jahre fiel das Projekt in den Zuständigkeitsbereich von LI PENG, dem damaligen Vorsitzenden der
staatlichen Energiekommission. In ihm fand das Projekt einen seiner stärksten Befürworter. 1986 wurde auf der
Basis einer bilateralen Vereinbarung ein chinesisch- kanadisches Konsortium (China Yangtze Joint Venture) mit
einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Weltbank sicherte dabei die Zwischenfinanzierung ab, aber letztendlich übernahm die kanadische Regierung die Endkosten in Höhe von 14 Mio. US-$ dafür. Bis zum Jahr 1989
äußerten sich Ökologen, Biologen, Ökonomen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Seismologen, Agrarwissenschaftler und selbst Militärexperten immer wieder zweifelnd, ob das Projekt durchführbar sei und wiesen auf
ungelöste Probleme hin. Selbst offizielle Medien, wie die Beijinger Rundschau sprachen Probleme oder Sorgen
recht offen an (BÖGEHOLZ 1997). Der Baubeginn wurde daraufhin verschoben. Mit der Niederschlagung der
Demokratiebewegung 1989 wurde aber die chinesische Opposition mundtot gemacht oder inhaftiert, wie z. B.
die Journalistin DAI QING, die zehn Monate in Haft saß. Kritische Bücher wurden verbrannt und Kritik aus dem
Ausland wurde sofort als Untergrabung des Regimes gebranntmarkt. Aufgrund der Hochwasserkatastrophe von
1991 und der chronischen Energieknappheit des Landes drängten Befürworter darauf, das Projekt nachträglich
in den 8. Fünfjahresplan von 1991 bis 1995 aufzunehmen. Das Baugebiet wurde daraufhin zur Wirtschaftszone
ernannt, damit die Zone alle politischen Vorzüge der Zentralregierung genießen konnte. Am 3. April 1992 beschloss der nationale Volkskongress das Projekt ohne lange Debatte. Interessant dabei war das katastrophal
knappe Abstimmungsergebnis von knapp 67%, die mit Ja stimmten. LI PENG hatte also die Machtprobe bestanden und im Dezember 1994 begannen die Bauarbeiten. (http: //www.china-embassy.org/eng/6896.html und
Gutowski S. 10ff)
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2.2

Wichtige Daten des Damms

Die wichtigsten Daten zum Damm sind in dieser Tabelle zusammengefasst.
Tab. 1: Daten zum Drei-Schluchten-Staudamm
185 m
300m
2.335 m
175 m
145 m
2.000 m
660 km bis Chongqing
1.000 m
39,5 Mrd. m³
17.680 MW
113 m
1.150 t
offiziell 26 Mrd. US-$
bis jetzt 49 Mrd. US-$ (Auskunft der chinesischen Botschaft) gesamt 70 Mrd. US-$
Sandouping bei Yichang
17 Jahre (Fertigstellung 2011)

Staumauerhöhe
Dammbreite
Staumauerlänge
Normalwasserstand
Wasserstand bei Hochwasser
Flussbreite am Staudamm
Reservoirlänge
Durchschnittliche Reservoirbreite
Gesamte Reservoirkapazität
Maximalleistung der Generatoren
Gesamtfallhöhe der 5 Schleusen
Hebekapazität pro Schleuse
Kosten

Bauort
Bauzeit
Quelle: DAI QING 1998

Der Damm wird so hoch wie ein Haus mit 75 Stockwerken und länger als die Champs Elysee werden. Die
Schleusentreppe ist für Frachtschiffe konzipiert und das Schiffshebewerk für Passagierschiffe. (HUDELOT 2001)
Die Dammhöhe wurde lange und heftig diskutiert, da sie ausschlaggebend für die negativen und positiven Effekte ist. Einerseits sind die negativen Folgen wie die Überflutung, das Ausmaß der Umsiedlung, der Materialbedarf und die Kosten, andererseits aber auch die positiven Effekte wie Energieerzeugung und Hochwasserkontrolle umso größer, je höher die Staumauer ist. Den Prognosen der Ingenieure, in Bezug auf die Bauzeit und die
Kosten, sollte man nicht allzu viel Glauben schenken, da sich z. B. beim Gezhouba-Staudamm 40 km unterhalb
Sandoupings die Kosten verdreifacht und die Bauzeit fast vervierfacht haben. (Gutowski 2000: 15;
http://www.threegorgesprobe.org/tgp/ index. cfm?DSP=content&ContentID=1708)
2.3

Die Lage des Damms

Quelle: http://www.threegorgesprobe.org/tgp/images/lg_map_page.html
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2.4

Kosten und Finanzierung

Anfangs waren die Kosten für den Damm mit 26 Mrd. US-$ beziffert worden. Nach Auskunft der chinesischen
Botschaft wurden bis 2002 schon ca. 49 Mrd. US-$ verbaut und Schätzungen gehen von einer Gesamtsumme
von 70 bis 75 Mrd. US-$ aus. Das Geld kommt zum Teil aus dem chinesischen Volk, das mit einer Sondersteuer
belastet wird, zum Teil aus dem Erlös der Stromverkäufe vom Gezhouba-Staudamm, zu 65% von Krediten der
staatlichen
Chinesischen
Entwicklungsbank
(China
Development
Bank
CDB;
vgl.
http://www.irn.org/programs/threeg/) und zu 35% von Staatsanleihen und ausländischen Investoren. Als wichtiger Geldgeber muss STANLEY MORGAN WITTER genannt werden, der über verschiedene Investmentbanken
stark involviert ist. Weiterhin ist die kanadische Regierung zu nennen, die auch einige Kredite vergab. Ansonsten werden die komplizierten Methoden der internationalen Finanzmärkte genutzt, um Geld zu beschaffen.

3.

Die Absichten der Bauern

3.1

Hochwasserschutz

Durch den Damm soll die Hochwassergefahr, die für die Provinzen Hunan, Hubei, Anhui und Jiangsu seit Ewigkeiten besteht, endlich gebannt werden. Beispielhaft sollen hier nur drei Hochwasserkatastrophen genannt
werden, die wohl zu den verhehrendsten zählen. 1931 verloren 145.000 Menschen durch die Fluten ihr Leben
und 28,5 Mio. etwas weniger wichtiges, wie Haus, Ernte, Betrieb oder ihr Habe. 1954 lagen die Zahlen nur
leicht unterhalb derer von 1931, nämlich bei 142.000 Toten und 20 Mio. Betroffenen. Die Hochwasserkatastrophe von 1998 kostete zwar nur 6.000 Menschen das Leben betraf aber 223 Mio. Menschen. Alleine in den letzten 90 Jahren ereigneten sich 21 mittlere bis schwere Hochwasserkatastrophen, von denen fünf den Titel „Jahrhundertflut“ bekamen und die Abstände zwischen den Fluten werden immer kürzer (HUDELOT 2001). Überschwemmungen gibt es am Chang Jiang schon so lange, wie es Überlieferungen gibt. In der chinesischen Geschichte war es immer so, dass die Qualität des Herrscherhauses am Erfolg der Hochwasserkontrolle gemessen
wurde. Versagte der Hochwasserschutz, war das ein Zeichen der Schwäche der Dynastie. Wo liegen aber die
Ursachen für die Hochwasser?
Zum einen haben sie ihre Ursache in der Schneeschmelze und im Sommermonsun. Vor allem in den letzten 200
Jahren hat sich aber der menschliche Einfluss auf das Ökosystem des Chang Jiangs bemerkbar gemacht. Die
starke Abholzung der Vegetation führte zu einem immensen Verlust an Boden und dazu, dass dieser weniger
Wasser speichern konnte. Der abgetragene Boden setzte sich dann im Mittellauf des Flusses wieder als
Schlamm ab. Darüber hinaus wurden immer wieder Seen entlang des Flusses, die eine Art natürlichen Hochwasserstauraum darstellten, trockengelegt und urbar gemacht. Andere Seen wurden auch einfach vom Fluss
abgeschnitten. Seit dem 16. Jh. wurden 80% der Seen trockengelegt. Die Seefläche, die übrig blieb, wurde zwischen 1949 und 1977 noch mal um 60% kleiner. Beijinger Forscher haben herausgefunden, dass der Chang
Jiang seit 1954 zwei Drittel seiner Auslaufflächen verloren hat. Zwischen 1991 und 1995 wurden die ausgewiesenen Rückhalteflächen von 45.900 auf 33.000 reduziert. (GUTOWSKI 2000: 24/25)
Die Tatsache, dass die Gebiete am Unterlauf des Chang Jiang schon immer von furchtbaren Hochwässern heimgesucht wurden, gleichzeitig aber immer mehr Ackerland benötigt wird, lässt den Wunsch nach einer effektiven
Hochwasserkontrolle verständlich erscheinen.
3.2

Energieerzeugung

Der Staudamm wird auch die Aufgabe haben, Strom zu liefern. Das hohe Wirtschaftswachstum Chinas führte zu
einer enormen Steigerung des Energieverbrauchs und offenbarte das Ausmaß des Energiemangels. Manche Betriebe können aufgrund des Energiemangels 25 bis 30% ihrer Produktionskapazitäten nicht ausnutzen und der
niedrige Lebensstandard weiter Teile der Bevölkerung ist größtenteils auf das hohe Maß an Energieknappheit
zurückzuführen. In entlegenen ländlichen Gegenden leben teilweise 50% der Bevölkerung ohne Strom. (GUTOWSKI 2000: 17) Die mit dem Damm erzeugte Energie soll helfen, den Lebensstandard in diesen Gegenden zu
erhöhen und darüber hinaus Metropolen wie Shanghai und Peking versorgen. Insgesamt soll die Kraftwerksanlage mit einem jährlichen Ertrag von 85 Mrd. KWh ein Neuntel des chinesischen Energiebedarfs decken.
(http://www. germannatcom- icold.de/info/index.cgi/page/tgp_exkursion)

199

3.3

Schifffahrt

Der Chang Jiang stellt den wichtigsten Verkehrsweg für die Binnenschifffahrt Südwestchinas dar. Er ist ab Yibin schiffbar, aber nur für Schiffe mit bis zu 3.000 Bruttoregistertonnen (BRT). Leider werden manche Stellen
im Oberlauf aber durch Stromschnellen, Sandbänke, enge Passagen und Untiefen unsicher gemacht, so dass sie
teilweise nur tagsüber schiffbar sind. Die 3 Schluchten gehören auch zu diesen Bereichen. Diese Phänomene
behindern den Transport nicht nur, sondern machen ihn auch teuer. Die Transporteffizienz des Oberlaufs beträgt
daher nur etwa ein Zehntel von der des Unterlaufs, wobei sich die Transportkosten auf das Doppelte belaufen.
Durch den Bau würden solche Stellen überflutet. Nach dem Bau des Damms sollen Schiffe mit bis zu 10.000
BRT, also Ozeanfrachter, bis nach Chongqing fahren können. Das hieße, dass sich das Transportvolumen von
10 Mio. t pro Jahr auf 50 Mio. t erhöhen könnte, bei gleichzeitiger Kostenreduktion um 37%. Außerdem könnte
dann auch durch die Wasserstandsregulation in Zeiten tiefer Wasserstände eine ausreichende Befahrbarkeit des
Flusses garantiert werden. Abgesehen vom Transportvolumen würde auch die Sicherheit enorm erhöht. Diese
Verbesserungen für die Schiffbarkeit würden der Wirtschaft entlang des Flusses Auftrieb verschaffen, so die
offizielle Position. Und das ist auch eines der Ziele die erreicht werden sollen. Nach den Vorstellungen der
Dammbauer sollen neben der Industrie auch der Tourismus und die Fischereiwirtschaft vom Bau profitieren.
3.4

Wasser für den trockenen Norden

In den Nordprovinzen leiden über 400 Städte, u.a. Peking, an Wassermangel. Durch das Anwachsen der Stadtbevölkerung und durch neue Industrieansiedlungen stieg der Wasserverbrauch rapide. 1994 war der Verbrauch
erstmals so extrem, dass den Bauern rings um Peking das Wasser verweigert wurde, weil alle Reserven für die
Stadt reserviert worden waren. China muss 20% der Weltbevölkerung durch 7% der Weltackerfläche ernähren,
und im Norden Chinas werden die Grundwasserreserven schneller aufgebraucht, als sie sich regenerieren können. Brunnen bei Peking pumpen das Wasser mittlerweile aus 1.000 m Tiefe. Deshalb wird man ein Wasserleitungsnetz aus den südlicheren Gebieten in den Norden bauen. Am 26.11.2002 wurde das Projekt genehmigt.
Schon ab 2005 könnte das erste Wasser auf der Shandong-Halbinsel und ab 2010 in Peking ankommen. Wenn
das Projekt fertiggestellt ist, werden durch seine Röhren 48 Billionen Tonnen Wasser fließen; eine Menge, die
ausreichen würde, um New York für 25 Jahre mit Wasser zu versorgen. Das Wasser wird auch aus dem Chang
Jiang und dem Reservoir des TGP stammen. (http://www. threegorgesprobe. org/tgp/index.cfm?DSP =content&
ContentID=6039)
Im Grunde ist das kein unmittelbares Ziel, das mit dem Dammbau erreicht werden soll, aber es hängt sehr eng
damit zusammen.

4.

Diskussion der Aufgaben des Damms

4.1

Hochwasserschutz

Überschwemmungen am Chang Jiang kosteten immer wieder tausende Menschenleben und vernichteten Ernten
und Besitz. Nach dem Abklingen des Hochwassers breiteten sich oft Krankheiten und Seuchen aus. Seit 1949
wurden in China 200.000 km Deiche gebaut. Kritiker argumentieren, dass das TGP viele finanzielle Mittel binde, die jetzt der Instandhaltung der Deiche fehlten. Der Stausee soll mit seinem Rückhaltevolumen von 22,15
Mrd. m³ in der Lage sein, 95% der Wassermassen von Teilstücken des Chang Jiangs zu regulieren. Das Risiko
von Hochwassern und Deichbrüchen werde damit erheblich gesenkt, sagen die Befürworter. Aber in erster Linie
für den Unterlauf, sagen die Kritiker. Der Mittellauf und Oberlauf erführe überhaupt keinen Schutz. Andere
Experten bezweifeln, dass der Staudamm überhaupt Schutz vor Hochwässern bieten wird, da diese im Wesentlichen durch die Flüsse verursacht werden, die unterhalb des TGP in den Chang Jiang münden. Weiterhin sind
einige Wissenschaftler nicht der Ansicht, dass das Stauvolumen von 22,15 Mrd. m³ ausreiche, um die Wassermassen aufzufangen. Beim Hochwasser von 1954 hätten 102 Mrd. m³ reguliert werden müssen. Aufgrund der
Verbesserung der Deichstrukturen wären davon heute noch 50 Mrd. m³ zu regulieren. Aber es ist nur Platz für
22,15 Mrd. m³.
Der Vizeminister des Ministry of Water Ressources and Electric Power stellt zum Hochwasserschutz folgende
Hypothese auf: „Ausgehend von der Hochwasserkatastrophe von 1954 mit zu regulierenden Wassermassen von
100 Mrd. m³, seien 50 Mrd. m³ allein durch die Erhöhung und Befestigung der Deiche unter Kontrolle zu brin200

gen. Die restlichen 50 Mrd. m³ könnten durch andere Maßnahmen reguliert werden, unter der Voraussetzung,
dass Sicherheitseinrichtungen für die Bevölkerung geschaffen werden.“ (GUTOWSKI 2000: 30)
Neben der Erhöhung und Befestigung der Deiche könnten außerdem an den Nebenflüssen kleine Mehrzweckreservoirs angelegt werden. In tiefer liegenden Bereichen könnte man Auffangbassins anlegen, die Wasser, das
nicht durch die Deiche abgeleitet wird, aufzufangen. Ob diese Maßnahmen in der Lage wären, ein Hochwasser
wie 1998 zu lenken, bleibt fraglich, ebenso ob solche Wassermassen überhaupt zu lenken sind.
4.2

Energieerzeugung

Dass China mehr Energie zum weiteren Wachstum brauchen wird, steht außer Frage. Fraglich ist dagegen, ob
dafür ein solches Projekt nötig gewesen wäre und überhaupt sinnvoll ist. Denn die Generatoren des TGP können
nur zwei Monate im Jahr mit voller Leistung betrieben werden, womit sie insgesamt nur eine Auslastung von
54% erreichten. Durch die lange Bauzeit von ca. 17 Jahren leistet das TGP keinen Beitrag zur kurzfristigen
Verbesserung der Versorgungslage. Und um die hohen Kosten aufzubringen, verzichtet man darauf, viele kleine
Wasserkraftwerke zu bauen, die preiswerter gewesen wären und viel eher Strom geliefert hätten.
Befürworter meinen, dass die 60 Mio. stromloser Landbewohner einen großen Markt für die Energie des TGP
darstellen. Kritiker sind hingegen der Ansicht, dass jetzt schon ein Überangebot an Strom vorhanden sei, das
durch den Zusammenbruch vieler Staatsbetriebe nach 1998 zustande kam. Und wenn sich die Nachfrage erholt
habe, werden Verbraucher eher den Strom preiswerterer Anbieter kaufen. Aber was wären die Alternativen zum
TGP?
Man könnte z. B. 15 Kerkraft- oder 30 Kohlekraftwerke bauen. Dann müsste man allerdings auch den
Verbrauch von 50 Mio. t Kohle pro Jahr und den Ausstoß von 100 Mio. t Kohlendioxid, 10.000 t Kohlenmonoxid und weitere Emissionen in Kauf nehmen. Man könnte aber auch einfach, wie das etliche Experten vorschlagen, viele kleine Kraftwerke an den Nebenflüssen bauen. Für 27 kleinere Projekte liegen bereits Machbarkeitsstudien vor. Damit wäre eine ähnlich große Energiemenge zu erzeugen und ein ähnlicher Hochwasserschutzeffekt zu erzielen. In einer Studie der Chinese Akademie of Science wird berechnet, dass acht kleinere Dämme
weiter am Oberlauf deutliche Vorteile hätten. fast 43% des Wassers ließen sich damit auffangen und effektiver
regulieren als am Unterlauf, wo bereits große Mengen an Schlamm mittransportiert wurden. Die kürzere Bauzeit
würde außerdem eine schnellere Entspannung der Lage und eine schnellere Amortisierung aufgrund des früheren Verkaufs der Elektrizität bei gleichzeitiger Minimierung der Schäden bedeuten.
4.3

Schifffahrt

Zu den Verbesserungen für die Schifffahrt sagen Kritiker, dass die Bedingungen auch ohne das TGP zu verbessern wären, indem man z. B. die Fahrrinne ausbaggert, Unterwasserklippen sprengt, die Verkehrsüberwachung
verstärkt, die Fahrtzeiten verlängert und stärkere Schlepper einsetzt. Das Transportvolumen könnte so zu wesentlich geringeren Kosten auf 15 bis 30 Mio. t erhöht werden. Ferner wird das Passieren der Schleusen sehr
zeitintensiv und wenn nur eine Schleuse ausfällt, hätte das schon erhebliche Behinderungen zur Folge. Durch
die Regulation des Wasserstandes können unberechenbare Strömungsverhältnisse auftreten, die eine Gefahr für
die Schifffahrt bedeuten könnten. Weiterhin befürchten Kritiker, dass die momentanen Restriktionen für die
Schifffahrt die wirtschaftliche Entwicklung Südwestchinas und auch ganz Chinas negativ beeinflussen könnten.
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4.4

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Binnenlandes

Der Bau des TGP soll die Wirtschaft in Zentralchina auf direktem und indirektem Weg ankurbeln. Schon jetzt
ist zu beobachten, dass die chemische Industrie im Bereich der Petro-, Phosphor- und Salzchemie in der Provinz
Hubei ihre Kapazitäten ausbaut.
Neben der Verbesserung der Verkehrs- und der Energiesituation sollen spezielle Förderungen für Firmen einen
Anreiz bieten, sich dort niederzulassen. Ausländische Unternehmer können z. B. für die ersten 15 Jahre nach der
Errichtung eines Unternehmens von der lokalen Körperschaftssteuer befreit werden. Darüber hinaus wird an der
Verbesserung der sonstigen Infrastruktur gearbeitet. Es sind eine neue Schiffslinie nach Hong Kong, ein internationaler Flughafen, Tiefwasserhäfen, Kais und Brücken geplant. Ferner soll natürlich das Straßen- und Schienennetz ausgebaut werden. Von diesen Maßnahmen profitiert die lokale Bevölkerung indem sie auf den
Baustellen arbeitet oder die Absatzmöglichkeiten der Ansammlung all der Arbeiter nutzt.
Als wichtiger Wachstumsbereich wird der Tourismussektor propagiert. Der entstehende Stausee mit seinen Seitenseen soll neue und vor allem mehr Besucher anlocken. Kritiker bezweifeln, dass ein ruhiger See genauso
viele Besucher anlocken wird, wie die wildromantischen 3 Schluchten vorher. Aber die Schluchten würden nach
dem Bau immer noch da sein und das Panorama bliebe auch erhalten, entgegnen die Befürworter. Außerdem
soll der Damm an sich eine Touristenattraktion werden.

5.

Mögliche und wahrscheinliche Probleme und Auswirkungen

5.1

Sedimentation

Eines der Hauptprobleme von Staudämmen ist die Verschlammung. Mitgeführtes Material wird aufgrund der
verringerten Fließgeschwindigkeit in Bereich des Stausees und der Nebenflüsse abgelagert; dadurch steigt in
diesen Gebieten natürlich die Hochwassergefahr. In der Gesamtrechnung steht das dem erwarteten Hochwasserschutz am Mittel- und Unterlauf entgegen. Der Chang Jiang führt jährlich etwa 500 bis 600 Mio. t Sedimente
mit. Weltweit führen nur die Flüsse Ganges, Brahmaputra und der Huang He mehr Sedimente mit sich. Wenn
im Juni 2003 das Wasser auf 135 m aufgestaut wird, werden sich 60% der Sedimentlast im Flussbett hinter dem
Damm ablagern, sagte CAI QIHUA, Direktor der Chang Jiang Water Ressources Commission. (http://www.
threegorgesprobe.org/tgp/index.cfm? DSP=content&ContentID=6371)
Die Verschlammungsproblematik ist in China bekannt. Der Sanmenxia-Staudamm am Huang He wurde innerhalb von zwei Jahren nach der Inbetriebnahme völlig von Schlamm verfüllt. Die Ablagerungen reichten sogar
bis weit in den Oberlauf, so dass selbst eine 250 km entfernte Stadt bedroht wurde. Am Chang Jiang könnte die
Stadt Chongqing zukünftig von Hochwässern bedroht werden, da sie nur knapp über der Wasserlinie des Stausees liegen wird. Und wenn dann der Wasserspiegel aufgrund der Sedimentation ansteigen sollte, könnten die
14 Mio. Einwohner der zweitgrößten Stadt Chinas und die zahlreichen Industrieanlagen „nasse Füße bekommen“. (HUDELOT 2001)
5.2

Erosion

Durch den Anstieg des Wasserspiegels werden Neulanderschließungen nötig, damit die Menschen, deren Acker
und Wohnung überschwemmt wurde, wieder ein Lebensgrundlage haben. Zusätzlich zum Druck, den die Umsiedler auf die noch nicht urbar gemachten Flächen ausüben, gibt es noch den Bevölkerungsdruck, der in die
gleiche Richtung wirkt. Beides wird dazu führen, dass der Wald in höheren Lagen abgeholzt und in Ackerland
umgewandelt wird. Dadurch verliert der Boden vor allem in Hanglagen seinen Schutz und kann abgetragen
werden. Im Rahmen des TGP wurden z. B. in einem Gebiet 333 ha Wald gerodet, um Ackerland zu gewinnen.
Nach zwei Jahren war der Mutterboden völlig abgetragen und die Bauern mussten weiterziehen, weil auf dem
übriggebliebenen Fels nichts wuchs. 40% des Einzugsgebietes des Yangtze sind von Erosion betroffen, weil
jedes Jahr mehr abgeholzt als aufgeforstet wird. Experten vermuten, dass durch die umsiedlungsbedingte Neulanderschließung 10 bis 12 Mio. t mehr Schlamm pro Jahr in den Fluss kommen werden, was hieße, dass sich 6
Mio. t pro Jahr im Reservoir ablagern könnten. Die Dammbauer sind aber aufgrund ihrer Berechnungen der
Meinung, dass nach einer Betriebszeit von 100 Jahren und einer erwarteten Verlandung von 8,6 Mio. t pro Jahr
der Stausee immer noch 90 bis 95% seines Fassungsvermögens haben werde.
Durch die Erosion des Bodens gehen auch Dünger und Pflanzennährstoffe verloren, so dass die Kosten, die
aufgebracht werden müssen, damit die Flächen den gleichen Ertrag bringen, steigen. Und irgendwann reicht
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auch das nicht mehr und die Erträge sinken trotzdem. Somit werden immer neue Ackerflächen nötig. Und da
landwirtschaftlich nutzbare Fläche sowieso knapp ist, werden die Menschen auf die Berghänge ausweichen und
dort die Erosion fördern. Letztendlich führt das dann wieder zu einem erhöhten Sedimentaufkommen im Fluss
und den Nebenflüssen. Wie man sieht, ist eine Erhöhung des Schlammaufkommens im Projekt angelegt. Der
Wald im Yangtze-Tal soll zwar wieder aufgeforstet werden, aber bisher steht dafür zu wenig Geld und Fachpersonal zur Verfügung. Eine weitere wichtige Funktion des TGP soll auch im Schutz der Yangtze-Deiche bestehen. Kritische Stimmen befürchten aber, dass die Sedimentlast des Flusses im Staubecken abgefangen wird und
dass deshalb das klarere Wasser schneller fließen wird und dann die Deichbasis erodieren und so die Stabilität
der Deiche gefährden könnte. (http://www.threegorgesprobe.org/ tgp/index.cfm? DSP=content& Content ID
=6371)
5.3

Steinschläge und Erdrutsche

Im Gebiet des TGP treten oft Steinschläge und Erdrutsche auf. In über 30 Fällen bewegten sich dabei mehr als
10 Mio. t Erde und Steine. Diese Phänomene haben ihre Ursache in der Formation der Felswände, deren Struktur brüchig ist. Wenn nun Steinschläge oder Erdrutsche auftreten, kann das Flutwellen zur Folge haben, die
einfach über den Damm drüberschwappen und dahinter eine Überschwemmung bewirken. So etwas passierte z.
B. 1963 in Italien am Vaiont-Staudamm; ein Ereignis, was 2.000 Menschen das Leben kostete. Schlimmstenfalls
könnte eine solche Flutwelle den Damm zum Brechen bringen. Und was das bedeutete, kann man sich leicht
ausmalen. Kritiker beanstanden, dass die Schwankungen des Wasserstandes im Reservoir destabilisierend für
potentielle Erdrutschgebiete sein könnten. Die Felswände könnten geschwächt werden, wenn das Wasser um
100 m ansteigt und Risse und Spalten mit Wasser füllt. Experten raten, die Felswände zu verstärken und mit
Frühwarnsystemen auszurüsten.
5.4

Erdbeben

Der Zusammenhang zwischen Staudammbauten und Erdbeben wird seit den 50er Jahren erforscht. Professor
RICHTER (der mit der Richter-Skala) ist als prominenter Vertreter zu nennen. Die Erdbebensicherheit ist natürlich immer ein großes Thema bei Talsperren und Staudämmen. Staudämme wurden in den letzten Jahren immer
höher und die Erdbeben traten auch in vorher erdbebenfreien Regionen häufiger auf. Natürlich sind das keine
tektonischen Beben an Plattengrenzen. Sie werden durch Brüche oder Verschiebungen im Gestein ausgelöst, die
durch den Druck auf den Untergrund entstehen, der sich beim Aufstau bildet. Untersuchungen legen nahe, dass
die Füllhöhe eines Reservoirs positiv mit der Erdbebenhäufigkeit korreliert. Aussagen des chinesischen
Earthquake Research Departements zufolge verursachten in China über 80 mittelgroße und große Staudämme
und 40 Reservoirs direkt Erdbeben mit einer Stärke bis zu 6,4 auf der Richter-Skala. Summiert man die
weltweiten Vorfälle dieser Art, könnte sich durchaus ein positiver Zusammenhang ergeben. Wegen seiner
tektonischen Struktur wird das Gebiet des TGP häufig von Erdbeben heimgesucht. Seit 1959 gab es im Umkreis
von 300 km 1.019 Erdbeben, darunter drei mit einer Stärke zwischen 4 und 6 auf der Richter-Skala. Die
Erdbebengefahr wird aber von staatlichen Stellen heruntergespielt. Wenn das TGP fertig sein wird und durch
den Druck des Wassers auf den Untergrund ein Erdbeben induziert, könnte dessen Stärke aufgrund der
Ausmaße des TGP bei 5 oder 6 liegen. Staatliche Stellen behaupten aber, dass der Damm selbst bei Stärken von
7 bis 8 noch hält, es also keine Probleme geben wird. Nichtsdestotrotz könnten Erschütterungen Erdrutsche
auslösen, die dann wiederum Schäden am Damm oder vielleicht dessen Bruch verursachen könnten.
5.5

Dammbruchrisiko

Ein Dammbruch wäre in der Tat sehr unwahrscheinlich, aber richtig ausschließen kann man ihn nie. Von 1918
bis 1958 brachen in den USA 33 Dämme und bis 1965 brachen weltweit neun große Staudämme. Auch in China
gab es Dammbrüche in diesem Jahrhundert, z. B. in Gouhou im Jahre 1993. (http://www.threegorgesprobe.
org/tgp/index.cfm?DSP=content&ContentID=1075)
Das wurde aber im Ausland erst nach Veröffentlichung eines geheimen Dokuments bekannt. Da Dammbrüche
auch in China schon vorgekommen sind, die chinesische Bauweise oft von mangelhafter Qualität ist und aufgrund technischer und geologischer Probleme ist ein Bruch des TGP nicht auszuschließen, meinen Kritiker.
(GUTOWSKI 2000: 41) Nach der Machbarkeitsstudie liegt die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs schon während
der Bauphase bei 1:20, da u.U. die aufgebauten Provisorien größeren Wassermassen nicht standhalten könnten.
Diese Konstellation könnte ein inakzeptables Risiko darstellen, da ein Bruch der absolute Supergau für die
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Menschen am Unterlauf wäre. Zu bemängeln ist, dass keine Vorsorgemaßnahmen für einen Dammbruch getroffen wurden. Es existieren z. B. keine Notfallkarten oder Vorwarnzeiten für Evakuierung.
Interessant ist an dieser Stelle auch ein Artikel von PAT ADAMS vom 1. Juni 2002, in dem er über Risse im
Damm berichtet. 1999 seien Risse zuerst entdeckt worden. Zum Zeitpunkt des Berichts habe sich ihre Anzahl
erhöht und seien einige so breit wie eine Hand. Manche reichten bis zu 2 Meter tief in den Damm und wiederum
andere gingen vom Fuß des Damms bis zur Krone. (http://www. probeinternational. org/pi/index.cfm? DSP
=content&ContentID=4527)
Wie unter http://www.threegorgesprobe.org/tgp/index.cfm?DSP=content&ContentID=4156 zu lesen ist, haben
laut eines Artikels der South China Morning Post die Reparaturen an Rissen schon im Mai 2002 begonnen. Zu
jenem Zeitpunkt seien sie nur 0,2 bis 1,3 mm breit gewesen, liefen aber teilweise bis zu 2,5 m tief in den Damm.
Diese Risse seien durch Temperaturschwankungen im Winter hervorgerufen worden. 17 Experten wurden zu
Rate gezogen, die übereinstimmend feststellten, dass keine Gefahr bestehe. Die Qualität der Reparatur läge dann
auch über den internationalen Sicherheitsstandards, hieß es. Es wurde begonnen, die Risse zu verfüllen und im
Anschluss daran sei eine neue Schutzschicht aufgetragen worden, darauf eine neue Deckschicht und darauf noch
eine Betonschicht.
Wenn nun schon von offizieller chinesischer Seite zugegeben wird, dass Risse da waren und dann alles getan
wird, um alle zu beruhigen, könnte man anfangen, misstrauisch zu werden, da von offizieller Seite Gefahren
immer wieder heruntergespielt wurden.
5.6

Zerstörung von Landschaft und Kulturdenkmälern

Wenn der Wasserspiegel des Stausees nun bald ansteigen wird, wird eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten
der Volksrepublik überflutet: die Drei Schluchten.
Das Panorama werde erhalten bleiben, weil der Wasserspiegel nur wenig steige, meinen Befürworter und propagieren, dass die Gegend nicht an Reiz verlieren werde und keineswegs weniger Touristen kämen. Aber wenn
die engen, wilden Schluchten mit ihren Stromschnellen durch breites Tal mit einem ruhigem See ersetzt werden,
dürfte das schon einen völlig anderen Eindruck machen, dessen Auswirkungen erst noch abgewartet werden
müssen. Jedenfalls argumentieren Gegner des Projekts, dass eine der schönsten Naturlandschaften zerstört werden wird.
Im Tal des Yangtze befinden sich zahlreiche historisch und archäologisch wichtige, mehrere tausend Jahre alte
Orte und Ausgrabungsstätten. Viele dieser Orte werden überflutet werden. Es geht um über 1.200 historische
Stätten mit teilweise über 6.000 Jahre alten Skulpturen, Gräbern, Tempeln, Felsmalereien und Jadehöhlen. Diese
Kulturschätze der chinesischen Zivilisation gehen der Nachwelt für immer verloren. Herr WU, Direktor des
archäologischen Instituts Fengdu erzählte, dass Archäologen viele Gebiete untersuchen mussten, um ein Verzeichnis der geschichtlich relevanten Objekte zu erstellen. Das gab den Ausgrabungsarbeiten einigen Auftrieb.
Die meisten interessanten Stellen werden überflutet werden, weswegen jetzt fieberhaft ausgegraben wird. Das
staatliche Amt für Denkmalsschutz hatte ursprünglich 1,8 Mrd. Yuan für die Ausgrabungen vorgesehen. Im
Endeffekt blieben 600 Mio. übrig, so dass nur in 10% der nötigen Fälle eine Ausgrabung stattfinden kann.
(CLAUDE HUDELOT: Film)
5.7

Bedrohung von Tierarten

Ökologen befürchten, dass der künstliche Stausee verschiedene, teils endemische Tier- und Pflanzenarten bedrohen wird. Zum einen ist der chinesische Stör akut bedroht. Er laicht im Oberlauf und ist an einen ungehindert
fließenden Fluss gewöhnt. Nach dem Bau wird sein Überleben wahrscheinlich nur mit menschlicher Hilfe möglich sein. So ähnlich könnte es auch einigen Karpfenarten im Mittel- und Unterlauf gehen. Der Süßwasserdelphin ist ebenfalls eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Es leben noch etwa 300 Exemplare. Befürchtung gehen
dahin, dass sich durch die erschwerten Laichbedingungen für die Wanderfische deren und dann auch sein Bestand drastisch reduzieren könnte. Die anstehende Überflutung wird außerdem die Überwinterungsquartiere und
Futterplätze für Zugvögel, unter Wasser setzen. Akut wird davon u.a der sibirische Kranich betroffen sein, denn
95% seiner Population überwintern am Chang Jiang. Durch die veränderten ökologischen Bedingungen dürften
auch die Laich- und Futterplätze der chinesischen Alligatoren betroffen sein, deren Bestand schon auf 500 Tiere
geschrumpft ist. Biologen befürchten, dass 4 bis 5 vom Aussterben bedrohte, endemische Pflanzenarten durch
den Stausee völlig aussterben werden. Viele bedrohte Pflanzenarten wurden zwar schon in botanischen Gärten
angesiedelt, aber man weiß nicht, ob das reicht, deren Überleben langfristig zu sichern.
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5.8

Wasserqualität und Wassertemperatur

Der Drei-Schluchten-Staudamm wird einen starken Eingriff in die Ökologie des Flusses darstellen. Grundsätzlich muss man sagen, dass er ein fließendes in ein stehendes Gewässer verwandelt.
Die Überschwemmung von Ackerböden und Vegetation wird zunächst große Mengen an Nährstoffen freisetzen.
Für kurze Zeit können sich also Mikroorganismen und Fische gut reproduzieren. Darauf baut die chinesische
Propaganda auf, dass die Fischereiwirtschaft vom Bau des Damms profitieren wird, weil viel mehr Fisch da sein
soll. Analysen am Lake Volta-Stausee in Ghana und am Lake Cariba in Sambia/Rhodesien widerlegen aber
diese Hypothese. Dort nahm nach dem Abbau der Vegetation, die Menge der verfügbaren Nährstoffe wieder ab
und der Kampf um das Futter verringerte die Fischbestände drastisch.
Nach der Überflutung können durch anaerobe Zersetzungsprozesse Fäulnisgase wie z. B. Schwefelwasserstoff
(H²S) entstehen. Diese und andere toxische Substanzen werden die Wasserqualität beeinträchtigen und könnten
Schäden an den Kraftwerksinstallationen herbeiführen. (GUTOWSKI 2000: 44)
Abhängig von der Nährstoffsituation ist eine Eutrophierung des Gewässers möglich. Dabei kann ein durch verstärkte Nährstoffzufuhr ausgelöstes Algenwachstum eintreten, wodurch die Eignung des Wassers als Trink- und
Brauchwasser eingeschränkt werden könnte. Dieser Prozess der Eutrophierung kann in letzter Konsequenz auch
zu starkem Sauerstoffmangel führen. Solche Effekte wurden z. B. beim Assuan-Staudamm beobachtet.
Ein anderes Problem sehen Ökologen im Filtereffekt, den der Stausee haben könnte. Nährstoffe können im
Stausee zurückgehalten werden und damit dem Ökosystem flussabwärts verloren gehen. Zusammen mit einer
reduzierten Wasserquantität können sich daraus Einbußen für Fischerei und Landwirtschaft flussabwärts ergeben. Weiterhin wird befürchtet, dass die Wassertemperaturen flussabwärts sinken werden, denn wenn im Frühjahr Wasser aus dem Reservoir rausgelassen wird, wird es etwa 3°C kälter sein als die heutige Wassertemperatur, da sich die Erwärmung um 20 Tage verzögert. Das könnte negative Auswirkungen auf die Reproduktion
einiger Fischarten haben.
Im Mündungsbereich des Yangtze treffen sich die Ökologien von Meer und Fluss. Durch die veränderten Bedingungen im Fluss könnte das ökologische Gleichgewicht in diesem Bereich empfindlich gestört werden. Dieser Mündungsbereich ist eines der produktivsten Fischzuchtgebiete. Unter Umständen ergäben sich auch hier
Einbußen für die Aquakultur.
5.9

Versalzung

Von der regulierten Wassermenge und der Fließgeschwindigkeit hängt ab, wie weit das Meerwasser in den
Mündungsbereich eindringen kann. Das Ausmaß der Versalzung des Wassers im Mündungsbereich ist ausschlaggebend für die Trinkwasserversorgung z. B. im Raum Shanghai. Besonders im Winter, wenn weniger
Niederschläge fallen, dringt das Salzwasser weiter ins Landesinnere vor. Es besteht die Möglichkeit, dass das
TGP die Trinkwasserversorgung erschweren könnte. Ansonsten sind die Folgen unabsehbar. (GUTOWSKI 2000:
45)
5.10 Verschmutzung und Abfallbeseitigung
An den Ufern des Yangtze befinden sich 20 große und mittelgroße Städte, wie z. B. Chongqing, Wuhan, Nanjing und Shanghai, sowie zahlreiche Industriezentren, die jetzt schon für eine enorme Verschmutzung sorgen.
Bisher wurden die ca. 22 Mrd. t Abfälle und Abwässer, die pro Jahr im Yangtze landen, durch die relativ hohe
Fließgeschwindigkeit schnell abtransportiert. Aufgrund der verringerten Fließgeschwindigkeit nach dem Bau
werden die Abfälle aus dem Unter- und Mittellauf dann langsamer abtransportiert oder einfach im Reservoir
aufgefangen, was eine zunehmende Verschmutzung der Gegend bewirken wird. (http://www.three gorgesprobe.org/tgp/index.cfm?DSP=content& ContentID =6324)
Gefahr geht auch von tausenden von Müllhalden mit Industrieabfällen, radioaktivem oder biologisch gefährlichem Material aus, wenn diese überflutet werden. Dammgegner befürchten, dass sich Gifte verstärkt im Fluss
lösen und anreichern werden, weil sie langsamer abtransportiert würden. Langfristig gesehen könnte sich der
Stausee in eine giftige Kloake verwandeln. (http://www. probeinternational.org/pi/index.cfm?DSP =content&
ContentID=4527)
Die Verschmutzung des Flusses ist auch ohne den Damm schon ein großes Problem, das sich nach dem Bau
verstärken wird. Kritiker befürchten, dass sich die Schadstoffe in der Nahrungskette anreichern und dann ernste
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Krankheiten auslösen werden, wie das beim Gezhouba-Staudamm schon mal passiert ist. Diese Erfahrungen
wurden bisher nicht berücksichtigt.
Die gute Verkehrslage und die sichergestellte Energieversorgung sollen neue Betriebe dazu bewegen, sich im
Gebiet des TGP anzusiedeln. Es ist zu befürchten, dass deren Abfälle und Abwässer die Schadstoffkonzentration um 20 - 30% ansteigen lassen. Schon 2010 könnte der Chang Jiang in weiten Teilen regelrecht verseucht
sein, wenn keine baldige Lösung gefunden wird.
5.11 Krankheiten
Die Veränderungen in Ökosystem könnten bewirken, dass manche Tier- und Pflanzenarten bessere Überlebensbedingungen vorfinden, sich extrem ausbreiten und dadurch andere verdrängen. Das könnte auch krankmachende Bakterien und Pilze betreffen. Z. B. können in den stillen Gewässer des Stausees Moskitos und Wasserschnecken optimale Lebens- und Brutbedingungen vorfinden, sich rasant vermehren und verstärkt Krankheiten
wie z. B. Malaria, Bilharziose und Dengue-Fieber, sowie viele andere Erkrankungen übertragen. An anderen
Staudämmen wurden solche Erfahrungen gemacht, die hier offensichtlich vernachlässigt wurden. Bei den Arbeiten am Assuan-Staudamm stieg die Rate der mit Bilharziose infizierten Menschen von 21 auf 75%. Nach seiner
Fertigstellung im Jahre 1975 waren es fast 100%. Am Lake-Volta-Staudamm in Ghana vervielfachte sich die
Befallrate mit Bilharziose in einigen anliegenden Dörfern innerhalb eines Jahres von 3 auf 98%.
Ein weiteres Problem könnte die Zunahme von Ratten- und Mäusepopulationen werden. Die Veränderung ihres
Lebensraumes könnte bewirken, dass weniger bestandsregulierende Überschwemmungen stattfinden und sich
die Feindpopulationen verringern. Unter günstigen Bedingungen sind diese Nager zu extremer Vermehrung
fähig und könnten in extremem Maße Krankheiten übertragen. Am Assuan-Staudamm sind Ratten auch zu einem Dauerproblem geworden, so dass teure Bekämpfungsmaßnahmen nötig wurden. Trotzdem belief sich der
Schaden in der Landwirtschaft 1980 auf 150 Mio. Euro. (GUTOWSKI 2000: 46ff)
5.12 Klimatische Auswirkungen
Es ist heute unbestritten, dass große Wasserflächen Auswirkungen auf klimatische Bedingungen in Umgebungen haben. Während kleine Talsperren nur das Mikroklima beeinflussen, können bei großen Stauseen die Einflüsse bis zu 70 km weit ins Umland reichen. Aber Klimatologen können kaum sichere Prognosen abgeben, da
wenig Datenreihen zur Verfügung stehen. Möglich wären z. B. folgende Auswirkungen: Temperaturunterschiede von Land zu See könnten Windbewegungen auslösen, was u.U. die Niederschlagsmenge in der Umgebung
des Sees verändern würde. Wissenschaftler meinen auch, dass Stauseen den Treibhauseffekt ankurbeln könnten,
indem sie große Mengen an Methan ausstößen. Die Frage ob und wenn ja, wie sich die Lufttemperatur im Gebiet des TGP verändern wird, ist Gegenstand vielfältiger Spekulationen und Irrtümer, wie man exemplarisch
hier nachlesen kann (http://www.threegorgesprobe.org/ tgp/index.cfm?DSP=content&ContentID=6041).
GUTOWSKI (2000) nennt folgende Zahlen, die sich an die in der Umweltverträglichkeitsprüfung genannten Werte anlehnen. Er geht von einer Erwärmung von 0,8°C im Winter und einer Abkühlung von 1°C im Sommer aus.
Der jetzt mit 1 bis 1,5 m/s schwache Wind könnte durch die riesige glatte Fläche des Stausees um 15 bis 40%
stärker werden und eventuell die Schifffahrt beeinträchtigen. Man vermutet, dass sich die Niederschlagsmenge
kaum, aber deren Verteilung ändern könnte, wie das beispielsweise am Volta-Stausee der Fall war.
5.13 Umsiedlungsproblematik
Eines der größten Probleme des gesamten Projekts stellt die Umsiedlung von offiziell 1,13 Mio. Menschen dar.
Neuere Schätzungen gehen von 1,8 Mio. Menschen aus. Welche Zahl auch stimmt, es wird die weltweit größte
Umsiedlungsaktion der Geschichte werden und ca. 40 Mrd. Yuan (ca. 5 Mrd. Euro) kosten. (http://www.chinaembassy.org/eng/6889.html)
Und wenn, wie manche Wissenschaftler vermuten, durch die Verschlammung des Beckens der Wasserspiegel
noch weiter steigt, könnten die Umsiedlungen von weiteren 500.000 Menschen nötig werden. Der Umfang der
Umsiedlungen ist in folgender Tabelle kurz zusammengefasst.
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Tab. 2: Umfang der durch den Drei-Schluchten-Staudamm bedingten Umsiedlungsmaßnahmen
Umsiedlung
Bevölkerung
Kreise und Städte
Gemeinden
Dörfer
Betriebe
Gebäudeflächen
Fabriken
Kraftwerke
Straßennetz
LW-Anbaufläche
Orangenhaine

Ausmaße
1,13 - 1,8 Mio. Menschen
19
140-145
4.500
1.600
34,8 Mio. m2
657 mit 819 Mio. Yuan Anlagevermögen
139 mit 77.000 KW Gesamtkapazität
ca. 1000 km
53.000 ha
5.000 ha

Quelle: GUTOWSKI 2000: 50

Untersuchungen ergaben, dass 30 bis 40% der seit den 50er Jahren umgesiedelten Menschen immer noch in
Armut leben. Und trotzdem wirbt die Regierung für ein besseres Leben nach der Umsiedlung. Den Leuten wird
ein höheres Einkommen und ein sicherer Arbeitsplatz (z. B. auf der Baustelle des TGP) versprochen. Den Umsiedlern wird auch eine Entschädigung in Höhe von 30.000 Yuan versprochen, was bei einem Kurs von 1 zu
8.67219 eine Summe von 3.459,33 Euro ausmacht. Viele bekommen davon aber wenig oder gar nichts und
nicht allen wird eine neue Wohnung zur Verfügung gestellt. Die meisten Menschen werden in höhere Lagen
umgesiedelt, die in den vergangenen Jahren aber sowieso schon überbevölkert waren. Ein Großteil des Bodens
ist von minderer Qualität und 30 bis 50% der Ackerflächen befinden sich dann noch in entwaldeten Hanglagen.
Man kann nicht viele Menschen in eine überbevölkerte Region schaffen und dann erwarten, dass die Lebensbedingungen gleich bleiben, die Umwelt nicht weiter zerstört wird und keine Konflikte zwischen den Ortsansässigen und den Zugezogenen auftreten. Das Stadium der Entwaldung und Erosion ist sogar schlimmer als im Gelben Land, dem Lößgebiet im Nordwesten Chinas. Wenn die Degradation so weitergeht, wird das Gebiet irgendwann einfach nicht mehr in der Lage sein, die Bevölkerung zu ernähren. (http://www.smipp.com/108.htm)
Die Entwicklung des TGP- Gebietes hinkt wegen der Unsicherheiten des Projekts in der Vergangenheit dem
Landesdurchschnitt um 30 Jahre hinterher, weil den Bewohnern immer nur das Überleben, nicht aber eine Verbesserung ihrer Lage gestattet wurde. Sicherlich deshalb hat die chinesische Regierung das Konzept der entwicklungsfördernden Umsiedlung angenommen. Dabei sollen die Menschen nicht nur einfach entschädigt werden. Der Lebensstandard der Menschen soll gehalten werden und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit verschafft
werden, ihren Lebensstandard zu erhöhen. Ein Problem dabei, Bauern in Industrie- oder Dienstleistungsbetriebe
zu stecken, ist der niedrige Bildungsstand vieler. Unter den Umzusiedelnden befinden sich 25% Analphabeten
und solche, die eine nur wenig höhere Bildung haben. (http://www.chinagate.com.cn/english/1370.htm)
Es wird zwar behauptet, dass genug Land für die Umsiedler da sei, aber Spezialisten haben berechnet, dass anstelle des überfluteten Gebietes die vier- bis fünffache Fläche nutzbar gemacht werden müsste, um die gleichen
Erträge zu erzielen. Da so eine Fläche nicht ist, dürfte sich die landwirtschaftliche Ertragsituation verschlechtern. Die chinesische Planung sieht vor, große Flächen auch oberhalb von 800 m zu gewinnen, weil dort immer
noch Viehzucht und der Anbau von Orangen möglich sei. Kritiker stellen dem aber entgegen, dass die Bäume
ab einer Höhe von 400 m schon keine Früchte mehr tragen oder gar nicht mehr wachsen, weil dort die Temperaturen im Winter auf -10°C sinken können. Außerdem tragen die Orangenbäume erst nach 6 Jahren zum ersten
Mal Früchte, was hieße, dass die Bauern bis dahin kein gesichertes Einkommen hätten.
Das Problem schlechthin bei der Umsiedlung ist aber die Korruption. Bereits im ersten Jahr nach dem Baubeginn waren die ersten 40 Mio. US-$ verschwunden. Der nationalen Überwachungsbehörde zu folge sehen viele
die Umsiedlungsaktion als eine goldene Gelegenheit sich zu bereichern. (GUTOWSKI 2000: 50) Es werden zwar
immer wieder Fälle aufgedeckt, aber das löst das Grundproblem nicht. (http://www.threegorgesprobe.org/tgp/
index.cfm?DSP=content&ContentID=2012)
Trotz der Regierungsversprechen wurden einigen Familien keine neuen Unterkünfte zugewiesen. Sie mussten
ihr altes Haus abbauen und andererorst wieder aufbauen, weil die Bauarbeiten an den Neubauten wegen Geldmangel eingestellt wurden. Aus Zeitungsberichten erfuhren die Betroffenen dann, dass einige Politiker das Geld
bei einem Bankett verfressen hatten. (GUTOWSKI 2000: 52)
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Geheimen Dokumenten, die Human Rights Watch/Asia zugespielt wurden, zufolge, geben die Behörden zu, dass
es Probleme geben könnte, wenn z. B. Bauern von wohlhabenden Gegenden in Gebiete mit schlechtem Boden
gehen sollen. Die Polizei warnt außerdem vor Konflikten, die aus Enttäuschung und Verzweiflung, Unzufriedenheit mit Kompensationszahlungen oder der Weigerung, die Heimat zu verlassen entstehen können. Die Regierung ist jedenfalls vorbereitet, jeden Widerstand niederzuschlagen und notfalls die Menschen mit Gewalt
umzusiedeln.
Weitere Probleme, die bei der Umsiedlung auftreten können sind ethnische Differenzen. Teile der Umsiedler
sollen in Minderheitengebieten, wie z. B. in der Provinz Xinjiang im Nordwesten oder in den Grenzgebieten zu
Russland oder Myanmar angesiedelt werden. Den Uiguren, der großen Minderheit in Xinjiang, passt das gar
nicht und sie drohen mit Aufständen. Die Umsiedlung von Han-Chinesen in Minderheitengebiete passt aber gut
zur Erschließungspolitik der chinesischen Regierung. Aufgrund der reichen Bodenschatzvorkommen ist gerade
Xinjiang für die VR wichtig. Man darf vermuten, dass die Zentralregierung den separatistischen Tendenzen der
ansässigen Uiguren vorbeugen will, indem das Gebiet sinisiert wird. Ein ganz anderes Problem besteht in den
psychischen Anpassungsschwierigkeiten der Umsiedelnden. Es gab Todesfälle durch traumatische Schocks,
nachdem Menschen gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen und sich einer ungewissen Zukunft gegenüber
sahen. Darüber hinaus stieg die Sterberate, weil die Menschen nicht gegen die ortsansässigen Krankheiten immun waren. Diese Dinge wurden nicht berücksichtigt.
5.14 Verteidigungs-/Terrorismusproblematik
Sollte China sich einmal in einem Krieg befinden, dürfte das TGP eines der wichtigsten Angriffsziele darstellen.
Dabei dürfte nicht nur die herausragende Stellung für den Energiesektor, sondern auch die symbolische Bedeutung eine Rolle spielen. Zusätzlich dazu würde man bei einem Angriff auf den Damm extrem viele Menschen
gefährden. Mit diesen Dingen könnte China massiv unter Druck gesetzt werden. Doch nicht nur für eine verfeindete Nation, sondern auch für Terroristen, die dem Land schaden wollen, wäre der Damm eine riesige Zielscheibe. Chinese New Net berichtete, dass es Anzeichen für eine Zunahme der Gewaltbereitschaft der Separatisten aus Xinjiang gäbe. Wegen der wachsenden Spannungen zwischen der Volksrepublik und Taiwan enthüllte
die Festlandsregierung, dass der Damm durch einen doppelten Raketen-Schutzschild geschützt sei. Die Veröffentlichung dieser Meldung wird als direkte Antwort auf einen Artikel der China Times Weekly aus Taibei gewertet, in dem geschrieben stand, dass Taiwans Militär einen Angriff auf den Damm am Computer simuliert
habe. Gleich nachdem das Projekt 1992 in Angriff genommen wurde, entschied man sich, den Raketenschirm zu
bauen. (http://www.probeinternational.org/pi/3g/index. cfm?DSP=content&Content ID =5310)
Wenn der Damm tatsächlich zerstört würde, hätte das unvorstellbare Überschwemmungen, Energieausfälle, eine
horrende Zerstörung und eine finstere ideologische Niederlage für die Regierung zur Folge. Dazu meint SHUYAN GUO (Leiter der Baukommission des TGP): „Sollten keine besonderen Umstände eintreten, wird das Projekt
niemals gestoppt - im Gegenteil. Wir werden es so vorantreiben, dass der Plan vorzeitig erfüllt wird, um die
Wirksamkeit des Vorhabens zu erhöhen. Ein besonderer Umstand, das könnte nur ein Weltkrieg sein. Doch solange kein Weltkrieg ausbricht - wenn die Staatengemeinschaft weiterhin in Frieden und in Entwicklung ihre
Hauptinteressen sieht - solange sehe ich sehr günstige Rahmenbedingungen für China und damit für dieses
Projekt“ (GUTOWSKI 2000: 55).

6.

Fazit

China hat verschiedene Probleme, die mit dem Bau des Drei-Schluchten-Staudamms angegangen werden sollen.
Der Unterlauf des Chang Jiang soll endlich vor dem Hochwasser geschützt werden, die Unterentwicklung des
zentralchinesischen Binnenlandes soll überwunden und das Wirtschaftswachstum angekurbelt werden. Als Mittel, letztere zwei Ziele zu erreichen, wird die Erzeugung von Elektroenergie und die Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen angestrebt.
Neben den erwarteten positiven Auswirkungen, befürchten Kritiker aber auch sehr viele negative Folgen für die
Menschen und ihre Umwelt. Über eine Million Menschen müssen umgesiedelt, ganze Städte neu erreichtet und
Tausende ha Ackerland urbar gemacht werden. Das dürfte soziale Spannungen verschiedener Art und eine zunehmende Degradation der Landschaft zur Folge haben. Bei den viele Erfahrungen, die China mit anthropogen
verursachter Landschaftsdegradation hat, erscheint es zumindest höchst seltsam, dass diese nicht ins Gewicht zu
fallen scheinen. Der erwartete materielle und ideologische Nutzen muss also um vieles größer sein, als die Probleme, die der Bau schafft. Und davon wird es wahrscheinlich reichlich geben. Die Hochwassergefahr könnte
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zwar im Unterlauf, wenn möglicherweise nicht gebannt, so doch vielleicht etwas verringert werden, aber durch
die verstärkte Sedimentierung im Bereich des TGP wird die Hochwassergefahr im Unter- und Mittellauf wahrscheinlich steigen. Die Lebensbedingungen für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten werden enorm verschlechtert,
so dass einige Arten aussterben könnten oder an den Rand der Existenz gebracht werden. Andere Arten werden
sich wahrscheinlich einfach nur drastisch verringern. Gerade in Bezug auf Nutzfischarten ist das sehr bedenklich. Krankheitsübertragende Organismen könnten sich explosionsartig vermehren. Die Verschmutzung des
Flusses wird aufgrund der verringerten Fließgeschwindigkeit, neuen Industrieansiedlungen und z. B. der Überflutung von Müllkippen sehr wahrscheinlich unvorstellbare Ausmaße annehmen. Im Mündungsbereich des
Flusses könnte die Trinkwasserversorgung gefährdet werden, wenn Salzwasser weiter in den Fluss eindringen
kann. Im Kriegsfall oder für Terroristen wäre der Damm eine riesige Zielscheibe. Die erzeugte Energie könnte
u.U. keine Abnehmer finden und der Hochwasserschutz könnte sehr begrenzt sein. Man hätte die dringend benötigte Energie mit mehreren kleineren Projekten, die billiger gewesen wären und weniger Nachteile aber die
gleichen Vorteile gehabt hätten, auch erzeugen können und die Schifffahrt wäre auch anders zu verbessern gewesen. Der Hang zur Gigantomanie darf als Grund für den Bau in seiner jetzigen Form nicht unberücksichtigt
bleiben. Aufgrund der diskutierten Vor- und Nachteile denke ich, dass die Nachteile des Projekts überwiegen
werden. Ob das zutrifft, werden die nächsten Jahrzehnte zeigen.

Der Referent Friedemann Will während seines Einführungsvortrages
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1. Globalisierung
Der Begriff Globalisierung ist in den letzen Jahrzehnten zu einem Schlagwort geworden, dass in allen Bereichen
des Lebens inflationär verwendet wird. Aber was konkret unter dem Begriff Globalisierung gefasst werden
kann, ist genauso umstritten, wie die Frage nach den Ursachen, den Erscheinungsformen sowie den Folgen der
Globalisierung. Offensichtlich ist nur, dass es sich bei Globalisierung um einen aktuell stattfindenden Prozess
handelt.
In geschichtlicher Sicht stellt Globalisierung allerdings kein grundlegend neues Phänomen dar. Schon KARL
MARX und FRIEDRICH ENGELS beschrieben vor über 150 Jahren im Kommunistischen Manifest das, was heute
im Allgemeinen als Globalisierung verstanden wird: „Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz
für ihre Produktion jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. […] An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der
Nationen voneinander.“ (VARWICK: 137f). Als Prozess mit einer derartigen Intensität, wie sie heute stattfindet,
kann man aber von Globalisierung als etwas „qualitativ Neuem“ sprechen (FRIEDRICHS: 4).
Im Wesentlichen beziehen sich alle Definitionen von Globalisierung auf die Intensivierung transnationaler Beziehungen in verschiedenen Bereichen, v. a. in Politik, Kultur, Ökonomie und Ökologie. „Globalisation refers
to a world in which societies, cultures, polities and economies have, in some sense, come closer together.”
(KIELY, MARFLEET: 3)
1.1. Ökonomische Globalisierung
„Bezeichnung für die Entstehung weltweiter Märkte, d.h. die zunehmende Internationalisierung des Handels,
der Finanz-, Waren- und Dienstleistungsmärkte sowie die internationale Verflechtung der Volkswirtschaften.
Der Globalisierungsprozess wird v. a. durch neue Technologien im Kommunikations-, Informations- und
Transportwesen, neue Organisationsformen der betrieblichen Produktionsprozesse sowie Liberalisierungs- und
Deregulierungsmaßnahmen in vielen Ländern vorangetrieben; Hauptakteure sind multinationale Unternehmen
(„global players“).“ (BROCKHAUS: 340)
Anhand dieser Definition wird deutlich, dass Globalisierung in starkem Maße ein ökonomisches Phänomen ist.
Daher werde ich mich in meinen weiteren Ausführungen weitestgehend auf die Ursachen, Erscheinungsformen
und Folgen der ökonomischen Globalisierung hinsichtlich der Nord-Süd-Disparitäten beschränken. Zuvor sollen
jedoch noch kurz weitere wichtige Dimensionen der Globalisierung erläutert werden.
1.2. Politische Globalisierung
Durch die Prozesse der ökonomischen Globalisierung sind handlungsrelevante Räume heute nicht mehr territorial, d.h. nur einen Staat betreffend, sondern vielmehr funktional bestimmbar. Somit fordert Globalisierung „internationale, politische Kooperationsformen“ und „zunehmende Sektoralisierung der internationalen Politik in
grenzüberschreitende Problemfelder wie Sicherheitspolitik, Umweltpolitik, Finanzpolitik etc.“ (VARWICK: 144).
Die global governance, eine von Nationalstaaten, global players, Finanzmärkten, Medien und Bürgerbewegungen gemeinsam getragene Weltordnungspolitik, könnte für die Umsetzung der erforderlichen globalen Politik
einen Lösungsweg darstellen. (HAUCHLER, MESSNER, NUSCHELER: 35)
Zur Globalisierung der Politik gehört aber auch eine Umgestaltung der nationalstaatlichen Politik. Denn nur die
Nationalstaaten, welche ihre Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftssysteme dem Welthandel öffnen, können auf
Dauer vom globalen Wettbewerb profitieren. (SCHIRM: 28f)
1.3. Kulturelle und gesellschaftliche Globalisierung
Unter kultureller und gesellschaftlicher Globalisierung versteht man allgemein die weltweite Verbreitung westlicher Lebens- und Denkformen. U. a. führen die Ausweitung des Welthandels, die Verbreitung und Verbilligung der Kommunikationsmittel, gestiegene Mobilität und die weltweite Standardisierung von Produktpaletten
zum Zusammenwachsen der Welt. Allerdings sollte man hierbei nicht von einer Zentralisierung, sondern viel
mehr von einer Relativierung der Kulturen sprechen. Den wachsenden Gemeinsamkeiten in den Wertvorstellungen der verschiedenen Kulturen, steht die zunehmende Bedrohung historisch gewachsener Identitäten gegenüber. Schlagwort dieser Entwicklung innerhalb der Globalisierung ist die McDonaldisierung der Welt.
(VARWICK: 143)
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1.4. Ökologische Globalisierung
Seit dem Einsetzen der Industrialisierung erhöhte sich die Umweltbelastung des globalen Ökosystems fast parallel zum industriellen Fortschritt. Im Zeitalter der Globalisierung kommt dieser Entwicklung jedoch eine neue
Qualität zu: zum einen ist mittlerweile das Wissen um die Grenzen der Belastungsfähigkeit der Umwelt vorhanden und zum anderen ist der Ort der Entstehung von Umweltproblemen nicht mehr unbedingt identisch mit dem
von den Problemen betroffenen Ort. Dadurch, dass Umweltkatastrophen vor Staatsgrenzen keinen Halt machen,
ist es notwendig geworden, globale Auseinandersetzungen zu Umweltthemen zu führen. (VARWICK: 143f,
LEMBKE: 69f)

2. Ursachen der ökonomischen Globalisierung
In der Literatur sind die Ursachen der Globalisierung genauso umstritten wie zahlreich. Im folgendem möchte
ich daher auf die aus meiner Sicht für eine ökonomische Betrachtungsweise vier Wichtigsten näher eingehen.
2.1. Liberalisierung von Güter- und Kapitalverkehr
Die außenwirtschaftliche Liberalisierung hat den Abbau von Handelsbarrieren und die Vereinheitlichung von
Handelsbedingungen, einhergehend mit der Abtragung von Schutzwällen um Volkswirtschaften, als Ziel.
(FRIEDRICHS: 3)
Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges reduzierten sich die Zollschranken zwischen den großen Industrienationen in bedeutendem Umfang. Prognosen nehmen an, dass am Ende der Uruguay-Runde 2004 die durchschnittlichen Zollsätze der wichtigsten Industrieländer zwischen 2,9 und vier Prozent liegen werden sowie 43 Prozent
aller Handelsgüter einen Zollsatz von Null haben werden.
Außerdem wurden in der neuen Welthandelsordnung verschiedene Abkommen über den grenzüberschreitenden
Dienstleistungshandel (GATS = General Agreement on Trade and Services) und den Schutz der geistigen Eigentumsrechte (TRIPs = Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) aufgenommen. Dies ist deshalb
von Interesse, da der Dienstleistungshandel im Welthandel in den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen hat und auch in Zukunft steigen wird.
Auch wurden handelshemmende Direktinvestitionsauflagen durch den Abschluss des TRIMs-Abkommens (trade related investment measures) abgebaut, was zu einem Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen führte.
(SCHIRM: 27f)
Aber nicht nur die Liberalisierung des Güterverkehrs, sondern auch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs ist
eine wesentliche Ursache der Globalisierung. Dabei sind die zunehmende Abschaffung von Devisenbewirtschaftungsmaßnahmen und die Liberalisierung der Finanzmärkte in vielen Ländern zwei wesentliche Aspekte.
„Der weltweite Trend zum staatlich unreglementierten Zahlungsverkehr sowie die schrittweise Liberalisierung
und Sicherung der Konvertibilität der Währungen seit dem zweiten Weltkrieg haben die internationale Tauschwirtschaft um eine internationale Zahlungsgemeinschaft ergänzt“ (HEMMER: 5). Die Gründe für einen zunehmend ungehinderten weltweiten Marktzugang zu den Finanzmärkten und somit für einen freien
grenzüberschreitenden Kapitalverkehr liegen im Abbau von Kapitalverkehrskontrollen, der Abschaffung
staatlich festgelegter Zinshöchstgrenzen sowie der Freigabe des Bankensektors für die inländische und
ausländische Privatwirtschaft. Die dadurch sinkenden Transaktionskosten führten in besonderem Maße zur
Ausdehnung der internationalen Arbeitsteilung. (HEMMER: 4f)
2.2. Innerstaatliche Deregulierung
Die mit der Globalisierung einhergehende Vernetzung der Märkte fordert den Abbau staatlicher Vorschriften
innerhalb eines Landes. Dabei meint Deregulierung Bestrebungen, die nationale Regierungen, Unternehmerverbände und Gewerkschaften gleichermaßen bedrängen, die Beschäftigungsbedingungen an den Wettbewerb anzupassen (z.B. durch flexiblere Arbeitsbedingungen). (FRIEDRICHS: 8)
2.3. Zunahme der weltweiten Produktionskapazitäten
Eine weitere Ursache der Globalisierung ist die Zunahme der weltweiten Produktionskapazität bedingt durch die
fortschreitende Industrialisierung in vielen Ländern. So haben mehrere Entwicklungsländer seit Ende des zwei213

ten Weltkrieges den Status eines Schwellenlandes (NIC) erreicht. Auch insgesamt betrachtet „lässt sich für die
Entwicklungsländer für die vergangenen zwei Jahrzehnte nicht nur ein generelles Wirtschaftswachstum feststellen, sondern insbesondere ein starkes Wachstum der industriellen Produktion, welches z. T. beträchtlich über
dem der Industrieländer lag“ (HEMMER: 5). Dadurch ist nicht nur die Zahl der Anbieter auf dem Weltmarkt
gestiegen, sondern auch die globalen Produktionskapazitäten. Dies führte wiederum zu einer Zunahme des globalen Wettbewerbes. (SCHIRM: 26, HEMMER: 5f)
2.4. Reduzierung der Transport- und Kommunikationskosten
Der technische Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte hat dazu geführt, dass Transportkosten stetig sinken.
Dies regte nicht nur den internationalen Handel verstärkt an, sondern führte im Zusammenhang mit dem Lohngefälle zwischen Industrie- und Entwicklungsländern in vielen Fällen zur Verlagerung der Produktionsstätten in
Niedriglohnländer.
Die Innovation moderner Kommunikationsmittel und Informationssysteme, sowie die fortschreitende Reduzierung der Kommunikationskosten ermöglichten einfachen und schnellen Informationsaustausch zwischen und
innerhalb von Unternehmen. Folge dessen ist die unkomplizierte Standortverlagerung von Dienstleistungen,
ebenso wie die Überwindung von Zeitunterschieden, die z.B. schnelle Reaktionen auf dem internationalen Finanzmarkt ermöglicht. (FRIEDRICHS: 5, HEMMER: 6)

3. Wirtschaftliche Erscheinungsformen der Globalisierung
Die Erscheinungsformen der Globalisierung sind ebenso vielfältig wie deren Ursachen. Neben den ökonomischen Phänomenen zählen auch politische, soziologische und ökologische Phänomene dazu. Allerdings werde
ich mich im folgendem auf die aus ökonomischer Sicht bedeutendsten Erscheinungsformen beschränken.
3.1. Wachstum des Welthandels
Seit den fünfziger Jahren expandiert der weltweite Güterhandel kontinuierlich. Besonders seit den achtziger
Jahren wurden extrem große Zuwächse verzeichnet. Dies wird z.B. an den weltweiten Exporten deutlich; diese
stiegen von ca. 2,3 Mrd. US-$ im Jahr 1980 auf ca. 6,8 Mrd. US-$ im Jahr 1999 an. Eine fortschreitend bedeutende Stellung nimmt hierbei mit etwa 20 Prozent der Export von Dienstleistungen ein. (HEMMER: 13)
Zwar nimmt der Anteil der Entwicklungsländer am Welthandel, trotz kurzfristigem Rückgang während der Asienkrise, kontinuierlich zu, aber dennoch dominieren auch heute noch die Industriestaaten, welche über zwei
Drittel der Handelsströme auf sich vereinigen. Bei der Verteilung der Partizipation am Welthandel muss man
allerdings innerhalb der Entwicklungsländergruppe differenzieren. So konnten v. a. Asien und einige Länder
Lateinamerikas einen enormen Anstieg ihres Handelsvolumens verzeichnen, während die Gruppe der LDC´s,
also demzufolge besonders Afrika, nur geringfügig an der Handelsausweitung teilnahmen. Grund für die bisherige Benachteiligung Afrikas und der LDC´s am Welthandel ist in deren Exportprodukten zu suchen, wobei es
sich vorwiegend um eine geringe Anzahl an Primärgütern handelt. Die Exportprodukte der asiatischen Länder
bestehen dagegen zu über 80 Prozent aus industriellen Erzeugnissen. (vgl. HEMMER, SCHIRM)
3.2. Wachstum der ausländischen Direktinvestitionen
Die ausländischen Direktinvestitionen (FDI = Foreign Direct Investments) sind durch langfristige Geschäftsbeziehungen charakterisiert. Die FDI spiegeln demnach sowohl dauerhaftes Interesse als auch Kontrolle über eine
örtliche Wirtschafteinheit in einer bestimmten Volkswirtschaft durch ein Unternehmen aus einer anderen
Volkswirtschaft wieder (GEOGRAPHISCHE RUNDSCHAU: 9).
Die Zunahme der Internationalisierung der Produktion wird am Wachstum der FDI deutlich. Zwischen 1980
und 1998 stieg der Bestand an FDI von 500 Mrd. US-$ auf 4.100 Mrd. US-$ an. Dementsprechend konnte im
gleichen Zeitraum auch ein Anstieg der jährlichen Zuflüsse von 38 Mrd. US-$ auf 638 Mrd. US-$ verzeichnet
werden. Auch die abgeführten Patent- und Lizenzgebühren förderten die Internationalisierung durch die global
players. Aber nicht nur die transnationalen Unternehmen, sondern auch die Entwicklungsländer profitierten von
der Internationalisierung der Produktion. So steigerte sich der Anteil der Entwicklungsländer an den FDI überproportional. Jedoch muss auch hier wieder die Verteilung innerhalb der Entwicklungsländergruppe differenziert betrachtet werden. Den größten Wachstum der FDI konnten v. a. die asiatischen Schwellenländer verbuchen, wohingegen die LDC´s bisher eindeutig benachteiligt blieben. Betrachtet man die FDI der Welt im Jahr
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2000 (s. Abb. Nr. 1), wird deutlich, was SCHOLZ meint, wenn er von „fragmentierender Entwicklung im Zeitalter der Globalisierung“ spricht: während dem Süden 12,7% der FDI zuflossen, konnte der Norden den großen
Rest verbuchen. Innerhalb der Entwicklungsländer erhielt Afrika lediglich 0,7% und Südasien nur 0,2%. (vgl.
HEMMER, SCHOLZ: 10)
3.3. Wachstum des internationalen Kapitalverkehrs
Nicht nur die FDI haben in den letzten Jahren enorm zugenommen, sondern auch Anleihen, Bankkredite und der
Wertpapierbestand. Diese Entwicklung ist in Industrien und Entwicklungsländern gleichermaßen zu beobachten; beispielsweise verdreifachten sich die Netto-Kapitalströme zwischen 1990 und 1996. Aber auch hiervon ist
Afrika mehr oder weniger unbetroffen geblieben. Die übrigen Finanzströme weisen dagegen eine hohe Volatilität auf, was sich besonders deutlich in der Asienkrise gezeigt hat. Man muss jedoch zwischen kurz- und
langfristigen Kapitalströmen unterscheiden. Denn obwohl die langfristigen Kapitalströme seit den neunziger
Jahren insgesamt stetig anstiegen, konnte man bei den kurzfristigen Kapitalströmen seit der Mitte der Neunziger
einen offensichtlichen Einbruch erkennen, der in vielen Entwicklungsländern mit einem Kapitalabzug einherging. (HEMMER: 28f)

4. Folgen der Globalisierung
Die Folgen der Globalisierung sind vielfältig und können, je nachdem, welche Perspektive gewählt wird, als
Chance oder Risiko für die Länder des Südens gedeutet werden. So sprechen Globalisierungsbefürworter von
„weltweiter Wohlstandsvermehrung“ und „globaler Verringerung des Armutsgefälles“ durch Globalisierung.
Kritiker vertreten dagegen die Position, dass Globalisierung zur „weltweiten Zunahme der Massenverarmung“
und „globalen Verschärfung des Wohlstandgefälles“ führt. (SCHOLZ: 324)
4.1. Sicht der Globalisierungsbefürworter
Globalisierungsbefürworter vertreten die Meinung, dass es bei der Globalisierung keine Verlierer, sondern nur
Gewinner gibt. Denn mehr Handel bedeutet auch immer mehr Einkommen für alle (http://www.bulletin.creditsuisse.ch/themen/994342029.html). Zu den Globalisierungsbefürwortern zählen Neo-Liberalisten, NeoModernisierungstheoretiker und zahlreiche entwicklungspolitische Institutionen. Sie alle prophezeien wachstumsrelevante Impulse durch die Globalisierung nicht nur für die Industrie- sondern ganz besonders für die
Entwicklungsländer. Auch der ehemalige WTO-Generaldirektor MICHAEL MOORE sieht „die dringende Notwendigkeit zu einer weiteren Öffnung der Märkte, um ein anhaltendes Wachstum und damit auch einen höheren
Lebensstandard zu erreichen“ (SCHOLZ: 324).
Die positiven Auswirkungen der Globalisierung werden aber nicht nur von Vertretern der Industrieländer betont; ebenso finden sich Globalisierungsbefürworter in den Ländern des Südens, wie beispielsweise der Inder
S.R. GHOSH, der „den Entwicklungsländern in einer liberalisierten Weltwirtschaft eine zunehmend wichtigere
Bedeutung“ einräumt (SCHOLZ: 325). Zwar gibt es noch keine gemeinsame Vorstellung wie die ökonomische
Globalisierung ausgestaltet werden soll, doch der Glaube an Wachstum und Wohlstand ist den Globalisierungsbefürwortern letztendlich gemeinsam. Auch sehen sie keine überzeugende Alternative zur bisherigen Globalisierung, die durch wettbewerbsorientierter Industrialisierung und aktiver Marktintegration Chancen für Entwicklungsländer bietet.
Wichtige Vertreter der Globalisierungsbefürworter sind die WTO, die Weltbank, der IWF und global players.
Gegner und Kritiker machen sie dafür verantwortlich, dass die gegenwärtige Form der Globalisierung nachteilig
für Entwicklungsländer ist. Jegliche Fehlschläge in Politik und Wirtschaft werden auf die Globalisierung zurückgeführt. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass beispielsweise die Weltbank oder der IWF im Sinne der Entwicklungsländer denken, aber zu wenig Mittel zur Verfügung haben, um den armen und unterentwickelten Mitgliedsländern angemessen zu helfen.

215

Abb. Nr. 1:
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Auch die WTO lehnt Vorwürfe der Gegner, dass sie undemokratisch und lediglich „Instrument für mächtige
Lobbies“ sei, sowie dass Handelsinteressen Priorität vor Entwicklungsproblemen haben, grundsätzlich ab. Sie
führen dagegen auf, nur Forum für Liberalisierungsverhandlungen zu sein. Alle Entscheidungen werden im
Konsensprinzip gefällt, d. h. alle 142 Mitgliedsländer, darunter über 100 Entwicklungsländer, verhandeln und
verabschieden die WTO-Handelsregeln. Dementsprechend berücksichtigen jegliche Maßnahmen der WTOAbkommen die Entwicklungsinteressen der Dritte Welt Länder. Darüber hinaus erhalten die LDC sogar eine
spezielle Behandlung, welche die Befreiung von vielen Bestimmungen beinhaltet, damit auch sie bestmöglich
von der Globalisierung profitieren können. Laut dem ehemaligen WTO-Generaldirektor MOORE wären die Folgen der Globalisierung für die Entwicklungsländer ohne die WTO weitaus dramatischer, denn dann würde im
Welthandel das Recht des Stärkeren herrschen, weil niemand die Macht der Großen beschränkt.
(http://www.wto.org)
Die Globalisierungsbefürworter begründen ihre Haltung z.B. mit der positiven Wachstumsdynamik Asiens oder
Südamerikas. Diese Länder sind durch Handel und fremdes Kapital wohlhabender als vor drei Jahrzehnten. Ein
weiteres wichtiges Argument, auf das sich Befürworter stützen, ist die Tatsache, dass einige Länder in den vergangenen Jahren offensichtlich als Globalisierungsgewinner hervorgegangen sind. Hierzu zählen die „Tigerstaaten“ Ostasiens, die „Jaguarstaaten“ Lateinamerikas, aber auch Japan, Südkorea, Indien und Israel; also Staaten,
die sich besonders intensiv in die Weltwirtschaft integriert und ihr Angebot diversifiziert haben. Der Anteil der
Entwicklungsländer am Welthandel nimmt demnach sichtbar zu. SCHIRM führt hierbei an, dass die Ursachen für
die unterschiedliche Entwicklung der Länder der Dritten Welt in den Staaten selbst zu suchen sind, und das die
jeweilige Politik eine ganz entscheidende Rolle spielt. Denn „selbst Privilegien wie ein bevorzugter Zugang
zum Europäischen Markt oder besondere finanzielle Förderungen aus den Industrieländern konnten die entwicklungspolitisch negativen Folgen der von Inkompetenz, Korruption, staatlichen Interventionismus und autoritären Regimen geprägten eigenen Wirtschaftspolitik nicht ausgleichen.“ (SCHIRM: 28f)
Auch der zunehmende Einfluss der global players wird von Globalisierungsbefürwortern als positiv für Entwicklungsländer gewertet. KIELY und MARFLEET zufolge haben die jeweiligen Zielländer, besonders die
Schwellenländer, von den FDI der global players grundsätzlich profitiert. Dabei wird jedoch nicht nur der Kapitaltransfer, sondern auch der Transfer von know-how hervorgehoben. Hinzu kommt, dass transnationale Konzerne in Entwicklungsländern zahlreiche und im Vergleich zur heimischen Wirtschaft gut bezahlte, mit sozialen
Leistungen verbundene Arbeitsplätze bieten. (KIELY, MARFLEET: 47f)
4.2. Sicht der Globalisierungskritiker
Kritiker und Skeptiker der Globalisierung befürchten, dass die Liberalisierung des Handels und der dadurch
hervorgerufene exzessive Wettbewerb nicht nur eine Fortsetzung der bisherigen Verelendungsprozesse in den
Entwicklungsländern bewirken wird, sondern darüber hinaus zu einer Zunahme der Massenarmut führen wird.
Die ökonomische Globalisierung hat ihrer Meinung nach positive Effekte für wenige und negative für die Masse. „Die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer geworden, zwischen den Ländern wie innerhalb der Länder.“
(http://www.attac-netzwerk.de, SCHOLZ: 325)
Eine Vielzahl von Globalisierungsgegnern und Protestgruppen versuchen die Globalisierung in ihrer gegenwärtigen Form zu stoppen. Sie verstehen sich als Protestbewegung gegen den Neo-Liberalismus und die Herrschaft
internationaler Konzerne. Allerdings divergiert auch unter den Gegnern und Kritikern die Einstellung zur Globalisierung, die sich in verschiedenen Organisationen wiederspiegelt. Zu diesen Gruppen gehören beispielsweise ATTAC (Association pour une Taxation des Transactiones financieres pour l´Aide aux Citoyens), WEED
(Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung e.V.) oder Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief).
Die Nichtregierungsorganisation WEED sieht die Industrienationen als Mitverantwortliche für die ungerechte
Weltwirtschaftsordnung. Zwar lehnt sie die Globalisierung nicht grundsätzlich ab, aber sie möchte der aktuellen
Entwicklungen der kapitalistischen Globalisierung eine Bewegung für globale Gerechtigkeit in ihrer ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Dimension entgegensetzen. ATTAC, mit ca. 90.000 Mitgliedern
in 50 Ländern ein wichtiger Teil der globalisierungskritischen Bewegung, vertritt ähnliche Ideale. Sie äußert
sich zur neoliberalen Dominanz und Orientierung an den Gewinninteressen der Vermögenden besonders abgeneigt. Auch die unabhängige Hilfsorganisation Oxfam, eine der größten Menschenrechtsorganisationen Englands, hat Linderung von Not, Armut und sozialer Gerechtigkeit weltweit als Ziel. Sie alle fordern v. a. ein faires Handelssystem, das die Schwachen schützt, die Regulierung der Finanzmärkte durch die Einführung einer
Devisenumsatzsteuer und die Entschuldung der ärmsten Länder der Welt. (vgl. http://attac-netzwerk.de,
http://www.oxfam.de/home.asp)
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Als Beleg für ihre Behauptungen ziehen Kritiker und Gegner der Globalisierung z.B. den weltweiten Anstieg
der absoluten Zahl Armer heran, der trotz oder gerade wegen der Globalisierung auch für die Zukunft strukturell
angelegt bleiben wird. Allein zwischen 1998 und 1999 hat sich die Zahl der Menschen, die von weniger als
einem US-$ pro Tag leben müssen, um 200 Mio. auf 1,5 Mrd. vergrößert (WDI, 1999, in: SCHOLZ: 10). Von
diesem sich rasch vollziehenden Verarmungsprozess breiter Bevölkerungsgruppen sind nicht nur Entwicklungsländer sondern auch Industrieländer betroffen. Im Human Development Report 1998 von UNDP werden darüber
hinaus alarmierende Zahlen für die Verschärfung des globalen Armutsgefälles dokumentiert (HDR, 1998, in:
SCHOLZ: 325).
Die weltweite Ungleichheit konnte bisher in keiner Weise beseitigt werden, denn als Nutznießer der Liberalisierung des Welthandels gehen lediglich die reichen Nationen des Nordens v a. Nordamerika, Europa und Japan,
die gemeinsam zwei Drittel der Weltexporte kontrollieren, aus der Globalisierung hervor.
Viele Globalisierungskritiker sehen v. a. multinationale Unternehmen wie die Weltbank, den IWF oder ganz
besonders die WTO als Ursache der Probleme, die durch die Globalisierung entstehen, an. So führen sie Beispiele auf, dass die WTO in Diskussionen über die Liberalisierungsmaßnahmen für den Welthandel die Entwicklungsländer eindeutig benachteiligt; z.B. wurden sämtliche Einfuhrbeschränkungen in Zölle umgewandelt,
die wiederum gleichzeitig innerhalb von sechs Jahren um 36% gesenkt wurden. Auch die subventionierten Exportmengen wurden im gleichen Zeitraum um 21% verringert. Dies bedeutet für die LLDC ein errechneter Verlust von jährlich über zwei Milliarden US-$. Ein weiterer für die Entwicklungsländer nachteiliger Effekt, der in
einer WTO-Sitzung beschlossen wurde, wird langfristig betrachtet durch die Verabschiedung der Patentschutzverordnung entstehen. Denn dadurch wird der nicht-kommerzielle Austausch von Saatgut und dessen lokale
Weiterzüchtung unterbunden, was für die Masse der Kleinproduzenten und Subsistenzbauern in Entwicklungsländern eine Abhängigkeit vom Weltmarkt für Saatgut zur Folge hat (SCHOLZ: 325). Globalisierungsgegner
werfen der WTO also vor, durch den Abbau von Handelshemmnissen die Unsetzung von sozial- und umweltpolitischen Fortschritten sowie von eigenständigen Entwicklungswegen der Entwicklungsländer zu erschweren.
Weiterhin betonen sie, dass zwar alle Staaten in der WTO gleichberechtigt sind, aber die Entscheidungen letztendlich nur von den reichen Industrienationen getroffen werden, da die Vertreter der Entwicklungsländer an
vielen Treffen der WTO nicht teilnehmen. (http://www.attac-netzwerk.de)
Besonders auch die global players werden von den Globalisierungskritikern und -gegnern als Antriebskraft der
Globalisierung angesehen, denn sie können die Regierungen mit der Drohung auf einen anderen Standort auszuweichen, erpressen. Dies würde einen sofortigen Verlust vieler Arbeitsplätze bedeuten und sich negativ auf
die Wirtschaft des Landes auswirken.
Die Folgen der Globalisierung der Finanzmärkte werden von Kritikern und Gegnern ebenso negativ beurteilt.
Im Zuge der Globalisierung müssen die Regierungen alle Kapitalverkehrskontrollen aufheben, so dass ausländisches Kapital ungehindert ins Land und aus dem Land heraus transferiert werden kann. Diese Maßnahme hat oft
eine Abwertung der Währung zur Folge, was wiederum zu einer Preiserhöhung von Grundnahrungsmitteln,
Medikamenten und Kerosin führen kann; davon betroffen sind v. a. die Armen. Hinzu kommt, dass die globale
Freiheit des Kapitalverkehrs einhergehend mit Spekulationswellen zu einer Instabilität der Finanzmärkte geführt
hat. Daraus folgende Wirtschaftskrisen gefährden die Erfolge der jahrelangen Entwicklungszusammenarbeit in
besonderem Maße (vgl. SCHIRM, http://www.attac-netzwerk.de).
Betrachtet man Globalisierung also aus dem kritischen Standpunkt der Globalisierungskritiker und Globalisierungsgegner, dann bedeutet dieser Prozess „globale Versüdlichung“, d.h. nach SCHOLZ „Übergang von einer
Ära flächenhaften Reichtums im Norden und flächenhafter Armut mit Inseln des Reichtums im Süden in eine Ära
global flächenhafter Armut und weltweit punkthaftem Reichtum.“ (SCHOLZ: 11, 325)
4.3. Wissenschaftlicher Standpunkt
Da die Folgen der Globalisierung von Befürwortern und Gegnern nur aus der jeweiligen Position heraus subjektiv betrachtet werden, sollen im folgendem unter besonderer Berücksichtigung der m. E. wichtigsten Erscheinungsformen der ökonomischen Globalisierung die Auswirkungen dieser auf das wirtschaftliche Wachstum, die
Verteilung und die Umwelt aufgeführt werden.
Die wichtigste Auswirkung der Handelsliberalisierung ist das Wachstum des Außenhandels, wobei offene
Volkswirtschaften schneller wachsen und somit mehr von der Globalisierung profitieren als geschlossene
Volkswirtschaften. Gründe hierfür sind v. a. bessere Bildung, erleichterter Zugang zum internationalen Wissen
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und stärkere Wettbewerbsorientierung der offenen Volkswirtschaften. Denn wie schon erwähnt, ist die Politik
der Länder für die Auswirkungen der Globalisierung entscheidend (SCHIRM: 28f).
Die Folgen der Handelsliberalisierung müssen jedoch in kurz- und langfristige Auswirkungen unterteilt werden.
Kurzfristig kommt es in Entwicklungsländern durch die Handelsliberalisierung zur Erhöhung des Arbeitslohns.
Langfristig geht der Faktor unqualifizierte Arbeit aufgrund des internationalen technischen Fortschritts allmählich verloren. Daher ist zur selbstständigen Finanzierung eines Unternehmens ein gewisses Maß an Sach- und
Humankapital unbedingt notwendig (HEMMER: 109f).
Die FDI können das Wachstum von Entwicklungsländern insgesamt recht positiv beeinflussen. Denn durch die
FDI wird nicht nur Sachkapital, sondern auch Humankapital und Wissen in die Entwicklungsländer transferiert.
Allerdings muss hierfür vorausgesetzt werden, dass eine gewisse Grundlage an Humankapital im jeweiligen
Land bereits vorhanden ist.
Die Auswirkungen der FDI auf die Einkommensverteilung müssen in kurz- und langfristige Erscheinungen
differenziert werden. Zwar entstehen durch die FDI kurzfristig positive Resultate, wie die Schaffung neuer Betriebe und somit auch neuer Arbeitsplätze, aber langfristig gesehen, zeigen sich sehr bald negative Folgen. So
breiten mit zunehmendem know-how arbeitssparende Techniken aus, die ungelernte Arbeit überflüssig werden
lässt. Dadurch verlieren viele Menschen wieder ihren Arbeitsplatz und somit das gesicherte Einkommen.
Die Folgen der Handelsliberalisierung und der wachsenden FDI auf die natürliche Umwelt sind bislang stark
umstritten. Während einerseits betont wird, dass sich die Übertragung von technologischem Wissen über umweltschonendere Produktionstechniken positiv auf die Umwelt auswirkt, besteht andererseits die Meinung, dass
besonders umweltverschmutzende Industrien bewusst in Entwicklungsländern angesiedelt werden. (HEMMER:
134)
Durch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und der damit verbundenen Einbindung nationaler Finanzmärkte
in das internationale Finanzsystem entstand eine Kapitalverfügbarkeit, welche die Ersparnisse des jeweiligen
Inlands bei weitem übertraf. Das bedeutete wiederum eine Verbesserung der Voraussetzungen für Investitionen,
deren Auswirkungen aber von der jeweiligen Verwendung abhängen. (OPITZ: 27)
„Durch den Zugang ausländischer Investoren zu nationalen Finanzmärkten wird i.d.R. auch die Effizienz auf
dem nationalen Markt erhöht, so dass es zu einer Senkung der Kapitalkosten für Unternehmen kommt und somit
zu weiteren Wachstumsimpulsen.“(HEMMER: 161)
Dabei muss jedoch beachtet werden, dass sich prinzipiell nur langfristige Kapitalströme positiv auswirken.
Kurzfristige Kapitalströme können durchaus die Instabilität auf den Finanzmärkten fördern; dies zeigte sich
beispielsweise in der Asienkrise.

5. Fazit
Nachdem ich im einleitenden Teil das Phänomen „Globalisierung“ mit seinen verschiedenen Dimensionen, also
ökonomischen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen sowie ökologischen, begrifflich und inhaltlich
verständlich gemacht habe, wurden die für die ökonomische Globalisierung wesentlichen Ursachen abgegrenzt.
Dazu gehören m. E. neben der Liberalisierung von Güter- und Kapitalverkehr, die Innerstaatliche Deregulierung, die Zunahme der weltweiten Produktionskapazitäten sowie die Reduzierung der Transport- und Kommunikationskosten. Im Wesentlichen ausgelöst durch diese Ursachen zeigen sich verschiedene gegenwärtige wirtschaftliche Erscheinungsformen der Globalisierung. Die bedeutendsten Erscheinungsformen, die die direkten
Folgen der Globalisierung transparent machen, sind hierbei der Wachstum des Welthandels, der ausländischen
Direktinvestitionen und des internationalen Kapitalverkehrs. Letztendlich habe ich die wesentlichen Folgen der
Globalisierung dargestellt, um die Frage, ob Globalisierung Nord-Süd-Disparitäten verstärkt, zu klären. Dabei
wurden die gegensätzlichen Positionen von Globalisierungsbefürwortern und Globalisierungskritikern voneinander abgegrenzt. Da diese die Folgen der Globalisierung nicht insgesamt beurteilen, sondern lediglich aus ihrer
subjektiven Sichtweise heraus, wurde im Anschluss versucht, die wichtigsten Folgen zusammenfassend und
neutral zu betrachten. Denn meiner Meinung nach sollte Globalisierung weder pessimistisch noch übertrieben
optimistisch, sondern realistisch gesehen werden.
Dabei lässt sich festhalten, dass die ökonomische Globalisierung insgesamt sowohl positive als auch negative
Folgen für die Nord-Süd-Disparitäten hat, denn obwohl neben den Industrienationen auch einige Länder, namentlich die Schwellenländer Ostasiens und Lateinamerikas, ganz offensichtlich von der Globalisierung profitiert haben, gehen andere Entwicklungsländer, insbesondere die LDC´s als bisherige Verlierer hervor. Letztere
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sind aufgrund ihrer politischen und wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage, dem globalen Wettbewerb im
positiven Sinn zu nutzen. Gerade sie spüren auch die nachteiligen Wirkungen der FDI und der Öffnung der Finanzmärkte.
In Anbetracht der gegensätzlichen Entwicklung der verschiedenen Länder ist eine besondere Berücksichtigung
der Voraussetzungen und Bedürfnisse der bisherigen Globalisierungsverlierer in der weiteren globalisierungspolitischen Diskussion unabwendbar. Dabei sollten nicht nur spezielle Handelsabkommen, die Sonderkonditionen für Entwicklungsländer einräumen, eine entscheidende Rolle spielen. In Zukunft wird es auch nötig sein,
Stabilisatoren gegen internationale Finanzkrisen zu entwickeln und durchzusetzen, den Missbrauch von Geldmacht zu beschränken und Auswege aus der Schuldenfalle von Entwicklungsländern aufzuzeigen.

6. Rollenspiel
Bei dem Rollenspiel zum Thema „Verstärkt Globalisierung Nord-Süd-Disparitäten“ stehen Frau OLIVIA MOLDENHAUER und Herr KEVIN WATKINS stellvertretend für die Globalisierungskritiker. Frau MOLDENHAUER ist
seit Januar 2001 Vollzeitmitarbeiterin im Verdener ATTAC-Büro und engagiertes Mitglied der ATTAC-AG
„Welthandel und WTO“. Herr WATKINS ist politischer Berater der unabhängigen Hilfsorganisation Oxfam.
Gemeinsam mit Oxfam veröffentlichte WATKINS 2001 einen Bericht, in dem er den Industrieländern vorwirft,
dass der eingeschränkte Zugang zum Weltmarkt die Bevölkerung der Entwicklungsländer jährlich 2,5 Milliarden Dollar kostet.
Die Globalisierungsbefürworter werden in dem inszenierten Expertengespräch von Frau MICHAELA MOORE und
Frau Prof. Dr. STEFANIE A. SCHIRM repräsentiert. Die Neuseeländerin MICHAELA MOORE war von 1999 bis
zum 1. September 2002 als WTO-Generaldirektorin tätig und wurde dann von SUPACHAI PANITCHPAKDI aus
Thailand abgelöst. Frau Prof. Dr. STEFANIE A. SCHIRM, Leiterin der Abteilung für Internationale Beziehungen
und Europäische Integration an der Universität Stuttgart, beschäftigt sich als Politikwissenschaftlerin schon seit
Jahren mit dem Thema Globalisierung und hat hierzu zahlreiche Artikel veröffentlicht. (vgl. WWW-Quellen)
Moderator: Nachdem wir einen Überblick über die Thematik erhalten haben, freue ich mich jetzt vier Experten zu diesem
Thema begrüßen zu dürfen. Wir werden über die Auswirkungen der Globalisierung bezüglich der Nord-Süd-Disparitäten
diskutieren und hoffentlich interessante Standpunkte der Experten erhalten. Zu meiner Linken ein „Herzliches Willkommen“ an Frau Michaela Moore, die ehemalige Generaldirektorin der WTO, und an die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr.
Stefanie A. Schirm von der Universität Stuttgart. Zu meiner Rechten darf ich Ihnen den politischen Berater der Hilfsorganisation Oxfam, Herrn Kevin Watkins, und daneben Frau Olivia Moldenhauer, Mitarbeiterin bei ATTAC, vorstellen.
Bei der Globalisierung, der Liberalisierung des internationalen Handels gibt es, nach der Meinung von Globalisierungsbefürwortern, keine Verlierer sondern nur Gewinner, denn mehr Handel bedeutet auch immer mehr Einkommen für alle. Die
gegensätzliche Position betont die weltweite Zunahme der Massenarmut und die globale Verschärfung des Wohlstandgefälles. Vielleicht sollten wir gleich zu Beginn, versuchen zu klären, wer eigentlich von den globalen ökonomischen
Verflechtungen profitiert, und wer nicht? Frau Moore, beginnen Sie doch bitte…
Moore: Von der Globalisierung profitiert letztlich jeder, denn die mit ihr verbundene Liberalisierung des weltweiten Handels führt zu mehr Wohlstand und höheren Lebensstandard. In den vergangenen 50 Jahren konnten wir mehr gegen die
Armut auf unserer Welt tun als in den vergangenen 500. Seit 1960 hat sich z. B. die Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern halbiert. Die Unterernährung ist um ein Drittel zurückgegangen. Und mittlerweile gehen drei von vier Kindern in
die Schule. Früher war es nur jedes zweite Kind. In Asien wird in den nächsten 10 Jahren die höchste Wachstumsdynamik
erzielt, ähnlich ist in Südamerika beim BIP mit Zuwachsraten zu rechnen, die deutlich über dem Schnitt der Industrieländer
liegen. Diese Länder sind heute wohlhabender als vor drei Jahrzehnten und das sind sie durch Handel und fremdes Kapital
geworden.
Moldenhauer: Da möchte ich gleich widersprechen. Die Armut hat in den letzen Jahren auf keinen Fall abgenommen!
Bedenken Sie doch nur, dass die Zahl der Menschen, die von weniger als 1 US-$ pro Tag leben müssen, in den vergangenen Jahrzehnten auf über 1,5 Mrd. Menschen angestiegen ist. Weitere 3,5 Milliarden Menschen leben von zwei Dollar pro
Tag. Ihre Beispiele, Frau Moore, mögen prinzipiell ja gar nicht falsch sein, aber in diesem Fall nicht ganz logisch. Ein
Rückgang der Kindersterblichkeit spiegelt doch eher Verbesserung in den medizinischen Möglichkeiten der Entwicklungsländer wieder… Um aber bei der Frage zu bleiben: Die Globalisierung der Wirtschaft hat nur für sehr wenige, wie einige
Industriestaaten oder global players, positive Effekte. Die Masse geht als Verlierer hervor und spürt deutlich die negativen
Folgen.
Watkins: Ja, ja. Sehr richtig Frau Moldenhauer. Die Mehrheit der Weltbevölkerung bekommt die negativen Seiten der
Globalisierung zu spüren. Zu den Verlierern zählen Arbeitskräfte, Unternehmer und auch ganze Volkswirtschaften glei220

chermaßen. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, sowohl in Industrie- und Entwicklungsländern als auch
zwischen Nord und Süd. Aber nicht nur die Armut hat zugenommen; auch die Umweltzerstörung. Die Flüchtlingsströme
sind gewachsen. Auch die Chancen, die im technologischen Fortschritt liegen, werden von den Akteuren des neoliberalen
Wirtschaftssystems nicht so genutzt, dass sie auf gerechte Weise allen Menschen zugute kommen, sondern so, dass Massenarbeitslosigkeit in vielen Ländern die Folge ist. Nutznießer der Globalisierung sind dagegen v. a. die Exporteure in den
wohlhabenden Staaten des Nordens. Während Nordamerika, die EU und Japan gemeinsam zwei Drittel der Weltexporte
kontrollieren, muss sich Afrika mit einem Exportanteil von 2% begnügen.
Moore: Herr Watkins, Sie sehen das alles viel zu negativ. Ich gebe ja zu, es ist eine Tragödie, dass, obwohl unser Planet
über genügend Ressourcen verfügt, um sechs Milliarden Menschen zu ernähren, viele Menschen an Hunger leiden. Sicherlich gibt es zahlreiche Menschen, die aufgrund der Armut im Elend leben. Aber Arme Länder müssen aus ihrer Armut
herauswachsen… Und gerade dabei können und wollen die WTO, die Weltbank oder die IWF helfen…
Moldenhauer: Das möchte ich allerdings bezweifeln…
Moore: Würden Sie mich bitte ausreden lassen, werte Frau Moldenhauer?!! Die WTO diskutiert in einer fortführenden
Debatte, ob Entwicklungsländer genug am bestehenden System profitieren. Das heißt natürlich nicht, dass das System den
Ländern momentan noch nichts bietet: Die Abkommen beinhalten viele wichtige Maßnahmen, die speziell die Interessen
der Entwicklungsländer angehen. So erhalten die Least developes countries beispielsweise eine spezielle Behandlung,
welche die Befreiung von vielen Bestimmungen beinhaltet. Wir wollen, dass gerade die Entwicklungsländer und auch
andere angebliche Globalisierungsverlierer bestmöglichste Unterstützung erhalten und von der globalen Liberalisierung
des Handels profitieren.
Moldenhauer: Als wenn die WTO, die Weltbank oder der IWF sich auch nur annähernd um die Interessen der Entwicklungsländer…
Moderator: Frau Moldenhauer, ich darf doch bitten… Bevor wir zur nächsten Frage übergehen: Frau Prof. Dr. Schirm,
wenn Sie doch bitte noch kurz ihre Meinung darlegen würden…
Schirm: Ja, sehr gern. Es ist sicherlich nicht abzustreiten, dass nicht alle als Gewinner aus der ökonomischen Globalisierung hervorgehen. Aber es ist Fakt, dass nicht nur Industrieländer oder global players, sondern auch etliche Entwicklungsländer von der ökonomischen Globalisierung profitieren. Und ebenso wie in den Industrieländern sind die Globalisierungsgewinner auch innerhalb der Entwicklungsländer sehr unterschiedlich verteilt. Die Ursachen für die Polarisierung
zwischen erfolgreichen und erfolglosen Entwicklungsländern in den letzten Jahrzehnten liegen im Wesentlichen in den
unterschiedlichen politischen Systemen der entsprechenden Staaten. Die erfolgreichen Regionen haben den Sprung aus
dem industriellen Zeitalter in eine moderne wissensbasierte Gesellschaft sehr viel schneller vollzogen als andere Regionen.
Bestes Beispiel sind hierfür die „Tiger-Staaten“ Ostasiens und die „Jaguar-Staaten“ Lateinamerikas. Es sind allesamt Staaten, die sich in die Weltwirtschaft integrieren und auch ihr Angebot diversifiziert haben.
Watkins: Es mag ja sein, dass einige Entwicklungsländer von der Globalisierung profitieren, aber was ist beispielsweise
mit den Ländern Afrikas? Sie haben weder das notwendige Kapital, noch das entsprechende Fachwissen…
Schirm: Die Politik der jeweiligen Länder ist ganz entscheidend! Bei einer anderen Politik hätten nicht nur einige asiatische und lateinamerikanische Staaten von der Globalisierung profitiert, sondern auch südasiatische und afrikanische Länder. Ausnahmen wie Uganda und Ghana bestätigen, dass potentiell jedes Land die Chancen des Weltmarktes nutzen kann –
wenn es die richtige Politik betreibt.
Moderator: Vielleicht gleich an dieser Stelle: Was ist denn die „richtige“ Politik?
Schirm: Die Wirtschaftspolitik der Länder, die bislang nicht von der Globalisierung profitieren konnten, ist oftmals von
Korruption, Inkompetenz, staatlichem Interventionismus und autoritären Regimen geprägt. Selbst Privilegien wie bevorzugter Zugang zum europäischen Markt oder besondere finanzielle Förderung aus den Industrieländern (Entwicklungshilfe, Weltbankprojekte etc.) konnten entwicklungspolitisch negative Folgen der Politik dieser Länder nicht ausgleichen.
Daher sollte man sich die Politik derjenigen Entwicklungsländer als Vorbild für eine „richtige“ Politik nehmen, die in den
letzten Jahren ökonomisch erfolgreich waren…
Moldenhauer : Und das wäre….???
Moore: Das ist jawohl eine Frechheit, Frau Moldenhauer!! Frau Prof. Dr. Schirm, wenn ich für Sie fortfahren darf… Entwicklungsfortschritte machten Staaten, die zum einen auf Stabilität setzten und weitgehende Offenheit praktizierten. Zum
andern übten diese Länder wenig Staatisinterventionismus aus, wiesen Rechtssicherheit auf und investierten in Ausbildung. Auch konnten sie Betriebe, die Gewinne nur aufgrund staatlicher Privilegien erzielen, zurückdrängen.
Moldenhauer: Das ist ja alles schön und gut, aber nicht jedes Land, kann von heute auf morgen seine Fehler rückgängig
machen oder gar sein Regime ändern. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt, oder?! Und bedenken Sie v. a., dass wir nicht
von ein oder zwei Ländern sprechen, sondern von einer Vielzahl an Ländern – sozusagen: von der Mehrheit. Und jedes
dieser Länder, egal welches Regime, muss von der Globalisierung Vorteile schöpfen können. Und zwar besser heute als
morgen.
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Watkins: Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, Frau Moldenhauer. Es kann nicht sein, dass alle eine „falsche“ Politik
haben…
Moore: Das habe ich ja auch nicht behauptet!
Schirm: Wichtig ist, die Länder müssen alle genannten Maßnahmen der good governance erfüllen, um positive Wirkungen zu erzielen. Eine Maßnahme für sich genommen reicht nicht aus, um wirtschaftliches Wachstum zu erhalten. Und
vielen Ländern fehlt nur die Umsetzung einiger weniger Maßnahmen… Die Realisierung dessen wäre auf jeden Fall möglich.
Moderator: Kommen wir jetzt zur nächsten Frage: Welche Chancen ergeben sich denn nun konkret aus der Globalisierung für die Entwicklung des Südens?
Schirm: Ich denke, Globalisierung bietet nur dann eine Chance für Industrie- und besonders für Entwicklungsländer, wenn
sie sich marktwirtschaftlich verhalten.
Watkins: Aber würde das nicht bedeuten, dass der Staat zunehmend funktionslos wird?
Schirm: Im Gegenteil: er muss zu attraktiven Investitionsbedingungen mit öffentlichen Gütern wie Gesundheit, Bildung
und Sicherheit beitragen. Außerdem muss die Regierung ihr Land vor den Risiken der Globalisierung, wie etwa vor Spekulationskapital, schützen und die Öffnung zum Weltmarkt schrittweise vornehmen, um gerade nationalen Betrieben eine
Überlebenschance zu sichern. Insofern ist also staatliches Handeln nach wie vor zentral.
Moore: Meiner Meinung nach, ist besonders der größere Zwang zu marktwirtschaftlicher Stabilität für viele
Entwicklungsländer an sich schon eine Chance. Schließlich hatten staatsinterventionistische Modelle links-autoritärer und
rechts-autoritärer Prägung in den sechziger und siebziger Jahren keine dauerhafte Verbesserung des Lebensstandards für
die Bevölkerungsmehrheit zur Folge gehabt. Durch die Globalisierung der Finanzmärkte ausgelöste Krisen wie die
Verschuldungskrise Lateinamerikas in den achtziger Jahren waren zwar kurzfristig negativ für wirtschaftliches Wachstum,
trugen aber langfristig zu zwei positiven Entwicklungen bei: Die Krisen führten zu marktwirtschaftlichen Reformen, die
mittlerweile Erfolge zeigen, und stimulierten die Demokratisierung in diesen Ländern, die eine bessere Beteiligung der
Bevölkerung am politischen und wirtschaftlichen Leben ermöglicht.
Watkins: Entschuldigen Sie, Frau Moore, aber gerade der Zwang zu marktwirtschaftlicher Stabilität stellt viele Entwicklungsländer vor ein Problem! Ich denke, dass die stetig fortschreitende Liberalisierung der Rahmenbedingungen für den
Welthandel - die von Organisationen wie der Ihren, der Weltbank oder dem IWF vorangetrieben wird – dafür sorgt, dass
eigenständige Entwicklungswege der Dritten Welt immer schwerer umzusetzen sind. Globalisierung kann daher gar keine
Chance für Entwicklungsländer bieten – im Gegenteil: sie schadet ihnen.
Moore: Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie also sagen, dass die WTO als Befürworter der Globalisierung den Entwicklungsländern direkt schadet?! Dann möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass alle Mitgliedsländer, wovon die
meisten EL sind, immer im allgemeinen Einverständnis das Ergebnis einer Handelsrunde bestimmen. Die WTO ist lediglich Protokollführer der Verhandlungen zwischen Regierungen.
Watkins: Die einzelnen Staaten der WTO sind doch lediglich auf dem Papier gleichberechtigt. Tatsächlich entscheiden v.
a. die reichen Industrieländer. Die armen Länder werden bei vielen Treffen gar nicht eingeladen oder verfügen nicht über
die notwendigen personellen und finanziellen Kapazitäten, um alle wichtigen Termine der WTO-Gremien wahrzunehmen.
Schirm: Das sind doch alles nur vage Vermutungen der Globalisierungsgegner. Vergessen Sie nicht: Ohne die WTO würde das Recht des Stärkeren wieder im Welthandel herrschen.
Moldenhauer: Die WTO bringt nichts als Schaden. Wir von ATTAC sind der Auffassung, dass die WTO dringend gestoppt werden muss.
Moderator: Also, vielleicht sollten wir jetzt besser….
Moore: Mir ist die Forderung zu billig, die WTO und alle entsprechenden Verträge abzuschaffen, um der Globalisierung
ein Ende zu bereiten. Ich kann solche primitiven Gruppen wie die Ihre, Frau Moldenhauer, nicht länger dulden. Sie versuchen jegliche Diskussion zu verhindern.
Moldenhauer: Das ist ja der Gipfel! Bei soviel Inkompetenz kann man ja von Glück reden, dass Sie nicht mehr Generaldirektorin der WTO sind!
Moderator: Ja, und genau damit wären wir bei einem weiteren Diskussionspunkt angelangt. Mit Supachai Panichpakdi,
ihrem Nachfolger, Frau Moore, hat am 1. September zum ersten Mal ein Asiate den Chefposten der Welthandelsorganisation übernommen. Da er als Thailänder selbst aus einem Entwicklungsland stammt, erhoffen sich gerade die ärmeren Länder seinen Rückhalt. Wird es Änderungen in der WTO geben? Frau Prof. Dr. Schirm: was denken Sie?
Schirm: Der aktuellen Meinung zufolge, ist durch den Amtswechsel v. a. eines von Bedeutung: Supachai gibt vielen Entwicklungsländern Hoffnung! Vermutlich dadurch, dass er in der Vergangenheit wiederholt die Industrieländer kritisiert
hat. Er betonte, dass die Industrieländer vom Süden offene Grenzen verlangten, aber für Produkte aus der Dritten Welt ihre
Märkte versperrten. Ich denke, Supachai wird den Entwicklungsländern im besonderen Maße Berücksichtigung schenken.
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Moore: Vergessen Sie nicht, dass Herrn Dr. Supachai, genauso wie mir, die Hände gebunden sind. Die Regeln des internationalen Handels werden nach wie vor nicht vom WTO-Chef, sondern von den WTO-Mitgliedsländern festgelegt. Auch
der neue Generaldirektor muss sich vor allem als Vermittler betätigen. Deshalb wird er sich früher oder später mit jenen
arrangieren müssen, die in Genf den Ton angeben: den Europäern und Amerikanern.
Moderator: Was denken Sie darüber, Herr Watkins?
Watkins: Eine Reform der WTO ist unausweichlich. Sie arbeitet zu schwerfällig. Daher begrüße ich jede Änderung vom
bisherigen Regime der WTO. Soweit ich weiß, fordert Supachai, dass die aktuellen WTO-Verhandlungen über eine weitere Liberalisierung - besonders der Agrarmärkte und für Industriegüter – so viel wie möglich für die armen Staaten abwerfen müssen.
Moderator: Kommen wir abschließend zu folgender Frage: Wie muss bzw. sollte also Entwicklungspolitik im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Globalisierung, aussehen?
Watkins: Ich bin überzeugt, dass kein Mensch in Armut leben muss. Armut kann überwunden werden. Jeder Mensch hat
ein Recht auf Zugang zu Erwerbsmöglichkeiten, zu Gesundheitsdiensten und Bildung. Da muss angesetzt werden. Hinsichtlich des Handels haben die Industrieländer eine als Marktzulassungsregulierung getarnte Ausbeutungspolitik betrieben. Die Freigabe der Märkte kann nicht die einzige Lösung für die Entwicklung der armen Länder sein. Und falls man
doch an dieser Lösung festhalten will, dann muss es so geregelt werden, dass nicht allein die multinationalen Unternehmen, die in der Dritten Welt produzieren und die negativen Seiten des Neoliberalismus daran verdienen.
Moldenhauer: Ja ja, aber Globalisierung ist kein schicksalshafter Prozess, dem man tatenlos zusehen sollte. Wir können
aktiv die Entwicklung der Globalisierung im Sinne der Entwicklungsländer beeinflussen. ATTAC setzt sich beispielsweise
für die Entschuldung der ärmsten Länder oder wirksame Kontrolle der Finanzmärkte durch die Einführung einer Devisenumsatzsteuer ein…
Moore: Die Maßnahmen der Globalisierungsgegner werden den Entwicklungsländern keine Besserung ihrer Situation
bringen. Soviel ist sicher! Sie fordern z.B. die weltweite Einführung von westlichen Arbeitsplatzstandards. Das wird aber
lediglich zur Verminderung der Wettbewerbsfähigkeit von Importen aus armen Ländern in reiche Märkte führen.
Moldenhauer: Da möchte ich jetzt allerdings...
Moderator: Es tut mir leid, Frau Moldenhauer, aber ich würde noch gerne kurz Frau Prof. Dr. Schirm zu Wort kommen
lassen. Bitte, Frau Prof. Dr. Schirm!
Schirm: Danke! Um der fortschreitenden Verstärkung der Disparitäten entgegenzugehen, sollte man auf keinen Fall die
bisherige Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich in Frage stellen. Wir müssen alle vielmehr umdenken, d. h. die Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit müssen an die durch die Globalisierung veränderten Rahmenbedingungen
angepasst werden.
Moderator: Also können wir sagen, dass nicht prinzipielles Verwerfen der bisherigen Ansätze in der Entwicklungspolitik,
sondern vielmehr ein Anpassen an die neue Situation notwendig ist. Ich denke, wir sollten Frau Prof. Dr. Schirms Beitrag
als Schlusswort stehen lassen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Interessanten Beiträge zu unserer Diskussion.
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