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Audi die kommunistisdien Länder in Europa haben 
in den letzten Jahren  begonnen, der Mongolei bei 
ihrer w irtsdiaftlidien Entwidclung Hilfestellung zu 
geben; Beridite über nennensw erte Finanzhilfen lie
gen jedodi n id it vor. Lediglidi die Tsdiedioslowakei 
hat Anfang 1957 einen langfristigen Kredit in Höhe 
von 9 Mill. Rubel zugesagt, mit dem eine inzwisdien 
in  Betrieb genommene Sdiuhfabrik errid ite t wurde, 
und bei dem Freundsdiaftsbesudi Gomulkas und 
Cyrankiewiczs im Ju li 1961 stellte Polen einen er- 
staunlid i großen Betrag von 9 Mill. neuen Rubeln 
(4 Mill. alte Rubel) als Kredit zur Verfügung. Ein 
Kreditabkommen zwisdien der Sowjetzone Deutsdi
lands und der M ongolisdien Volksrepublik ist nidit 
bekannt, jedodi soll die gesamte Einriditung für eine 
Tiefdrudcerei einsdiließlidi Kraftstation und Kessel
haus unentgeltlidi nadi Ulan Bator geliefert worden 
sein. ” ) Mit wahrsdieinlidi tedin isdier Hilfe Ungarns

S ind  die europäischen B rüder zu  fe in? sind in der W üste Gobi 63 neue Brunnen angelegt 
worden, durdi die das Problem der W asserversorgung 
praktisdi gelöst worden sein soll. **)

Lenin hat die Thes’e entwidcelt, „daß rüdsständige 
Länder mit Unterstützung des Proletariats der fort- 
gesdirittensten Länder zur Sowjetordnung gelangen 
können unter Vermeidung des kapitalistisdien Ent- 
widclungsstadiums". *•) Am Beispiel der Mongolei 
wird versudit, einen primitiven Feudalstaat innerhalb 
einer Generation in ein modernes Industrieland zu 
verwandeln. Angesidits der sdiw ierigen klim atisdien 
Bedingungen, der ansdieinend relativ sdim alen Basis 
an N atursdiätzen und der geringen Bevölkerungs- 
didite kommt dem Außenhandelr der in der marxisti- 
sdien Theorie keinen Platz gefunden hat, eine über
ragende Rolle beim Aufbau einer Industriewirtsdiaft 
zu, der ohne perm anente Hilfe des Auslandes sdiledi- 
terdings unmöglidi wäre.

17) „Die ökonom isdien B eziehungen der M ongolisdien Volksrepu
blik  zu den sozia listisd ien  S taa ten“, in; D eutsdie Außenpolitik, 
Nr. 9/1960, Berlin (Ost), S. 1012.

18) H ungaropress, Budapest, vom  22. 3. 1962.
19) W . I. L e n  i n , Gesam m elte W erke, Band 25, W ien-B erlin 1930, 
Seite 437.

Die wirtschaftliche Wachstumsrate Indiens
Dr. V. S. Vyas, Vallabh Vidyanagar, Indien

Jüngste Presseberidite, nadi denen Indiens Wadis
tum srate im vergangenen Jahrzehnt eine der 

niedrigsten un ter den Entw iddungsländem  war, ha
ben große Beunruhigung ausgelöst. Die United Ka
tions Economic Commission for Asia and the Far 
E asti) veröffentlidite eine w issensdiaftlidie Untersu
chung, in der berid itet wird, daß mit Ausnahm e Pa
kistans alle anderen Länder dieser Region ein sdinel- 
leres W irtsdiaftsw adistum  aufweisen als Indien. So 
betrug Indiens reales Sozialprodukt gegenüber dem 
Basisjahr 1953 (=  100) i ^  Jah re  1959 116. Im Ver- 
gleidi hierzu hatten die Philippinen (138), Südkorea 
(134), Burma (131), Thailand (128) u. a. Staaten ein 
viel sdinelleres W irtsdiaftsw adistum  aufzuweisen. 
D erartige internationale V ergleidie müssen indessen 
ungenau sein und stellen nur einen V ersudi dar. Je
dodi bietet die bloße U nvergleidibarkeit der Daten 
keine Erklärung für die untersdiiedlidien Erfolge die
ser Staaten. Die Gründe für diese U ntersdiiede erfor- 
vdern eine gründlidiere Untersudiung.

H indern isse  fü r  In d ien s  W irtschaftsw achstum

Gewöhnlidi w ird aus derartigen Ergebnissen gefolgert, 
daß die vom indisdien Volk unternom menen An
strengungen unzureidiend seien und/oder daß sie 
n idit in die riditigen Kanäle geleitet werden, die 
optim ale Resultate für die gebraditen Opfer gewähr
leisten würden. Es w äre jedoch übereilt, zu derarti
gen unkritisdien Sdilußfolgerungen zu gelangen.

1) U .N ., ECAFE, „Economic Survey for A sia  and the  Far East 1961*, 
B angkok 1962. A lle in  diesem  A rtikel angegebenen D aten sind 
d iese r Publikation  entnom m en.

Es gibt gewisse handicaps, denen sidi Indien bei sei
nen Versudien, das w irtsdiaftlidie W adistum zu be- 
sdileunigen, gegenübersieht — Hindernisse, die ande
ren Ländern glücklicherweise erspart bleiben oder 
wenigstens für sie n id it die gleidie Sdiwierigkeit auf
weisen.

Wegen der kontinentalen W eite des Landes und sei
ner hohen Bevölkerungszahl müssen alle Bemühun
gen, den Fludi der Arm ut zu überwinden, ein riesiges 
Ausmaß annehmen. Seine Größe ist ein sdiwerwie- 
gendes Hindernis zu Beginn des W irtsdiaftswadis- 
tums, obwohl sie in späteren Perioden zu einem gün
stigen Faktor wird. Die Maßnahmen für die Entwidc
lung des Landes müssen der Größe der Aufgabe an
gemessen sein oder aber w irkungslos verpuffen. Des
halb ist es keineswegs erstaunlidi, daß in dem 
ECAFE-Gebiet Asiens die größeren Länder w ie In
dien, Pakistan und Indonesien eine geringere W adis
tum srate des gesamten Sozialprodukts aufwiesen, 
nämlich um 3,1; 2,6 und 3,6 “/o jährlidi weniger als die 
Durdischnittsrate der kleineren Länder dieses Gebiets.

Zweitens w ird gewöhnlidi zwar daran gedadit, daß 
alle diese Länder arm waren, aber nicht, daß Indien 
die unterste Stufe in dieser Skala einnahm. Der A n
fangsvorteil der meisten dieser Länder zu Beginn des 
letzten Jahrzehnts gab ihnen einen Vorsprung und 
versetzte sie in die Lage, bessere Fortschritte zu er
zielen. So hat man folgendes herausgefunden: wenn 
man die übrigen w id itigen , ad it oder neun Länder 
dieses Gebiets — mit Ausnahme Burmas — nadi der
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Höhe ihres Pro-KopfrEinkommens etwa im Jahre  1952 
ordnet, so ergibt sich im großen ganzen die gleiche 
Reihenfolge, wie wenn rnan sie nadi ihren W adistums- 
raten  im gleidien Zeitraum gliedert.

Drittens haben viele Länder dieses Gebiets, beson
ders Japan, die Philippinen und Formosa, umfangreidie 
Kriegssdiäden erlitten. Ihre H auptaufgabe w ar deshalb 
der W iederaufbau ihrer W irtsdiaft. W ährend des W ie
deraufbaus ist die W adistum srate notwendigerweise 
höher als in der Anfangsphase normalen W irtsdiafts
wadistums. Es ist zweifelhaft, ob wenigstens einige 
dieser Länder, z. B. Formosa oder die Philippinen, in 
der Lage sein werden, ihre W adistum sraten von 7,9 
bzw. 6®/» jährlid i im kommenden Jahrzehnt beizu
behalten.

hödiste unter den Ländern des ECAFE-Gebiets, wäh
rend sein m ittlerer D urdisdinitt in  diesen Ländern bei 
etwa 2,5 liegen wird.

W enn auf diese A rt und W eise der einzige Maß
stab für die w irtsdiaftlidie W eisheit eines Landes in 
der w irtsdiaftlidien W adistum srate w ährend eines 
relativ  kurzen Zeitraums liegt, so erhält man nur einen 
besdiränkten Einblidc. W iditiger sind A rt und Qualität 
der Bemühungen, die ein Volk unternimmt, und wie 
diese Bemühungen angesetzt werden. N adi dieser 
Grundlage beurteilt b ietet Indiens Leistung zwar kei
nen Grund zur Selbstzufriedenheit, aber gleidizeitig 
weist sie audi nidit auf einen Fehlsdilag seiner an- 
fänglidien Entwicklungsmaßnahmen hin.

Sdiließlidi wurden die meisten dieser Länder bei 
ihren Investititionsprogrammen in größerem Ausmaße 
durdi Auslandshilfe unterstützt als Indien. Pro Kopf 
ha t Indien unter den Ländern Asiens — mit Ausnahme 
Indonesiens, Nepals, Burmas und Ceylons — den ge
ringsten Beitrag erhalten. Außerdem konnte Indien 
zum Ausgleidi auch nidit mit günstigen Terms of 
Trade für seine Ausfuhr redinen. Das führte zu dem 
Ergebnis, daß das A uslandskapitel an der Brutto- 
Sparkapitalbildung Indiens einen viel kleineren An
teil hatte  als bei vielen anderen Ländern, die eine 
höhere jährlidie W adistum srate aufwiesen. So haben 
Südkorea, Formosa, die Philippinen und Thailand, die 
eine hohe jährlid ie W adistum srate haben, im Durcfa- 
sdinitt während des letzten Jahrzehnts einen Gegen
w ert an  Auslandshilfe pro Kopf der Bevölkerung von 
jeweils 10,04; 8,56; 2,56 und 1,26 Dollar im Vergleidi 
zu Indiens 0,60 Dollar erhalten.

B ed eu tu n g  u n d  A u sw irku n g en  
en tw icklungspo litischer E n tscheidungen

Diese Umstände erklären die Anfangsschwierigkeiten, 
die ein Land wie Indien zu m eistern hatte, während 
es sein Programm für das W irtsdiaftswadistum  in 
Angriff nahm. Seine niedrige W adistum srate in den 
folgenden Jahren  kann jedodi durdi diese Umstände 
nidit völlig erklärt werden. Es hängt auf dem Gebiet 
w irtsdiaftlidier Entwidclung alles von der Strategie 
ab, die ein Land anwendet. Es ist durchaus möglich, 
wie es tatsädilid i im FaU Indien gesdiah, daß sich 
ein Land für ein Entwicklungsmodell entsdieidet, 
durdi das die Einsdiränkungen, die durdi die Einfuhr 
von A nlagegütern auferlegt werden, bald beseitigt 
sind. W enn ein soldies W adistumsmodell gewählt 
wird, erhalten Investitionsgüter einen hohen Vorrang. 
In einem soldien Fall erfordern die Entwidclungspläne 
mehr Kapital, und die W adistum srate der Anfangs
periode w ird ziemlich niedrig. Ein ungefährer Hin
weis auf diesen von Indien eingesdilagenen W eg 
ist der hohe Kapital-Ausbringungskoeffizient {capital- 
output ratio). Der Zuwadis dieser capital-output ratio 
in Indien ist zwisdien 1950 und 1959 mit 4,8 der

2) Es ist s&wierig, das Wirtschaftswadistuin Bunnas zu analysie
ren, da einige der Daten zweideutig sind.

S p a rka p ita lb ild u n g  e in  bedeutsam es K riterium

Einer der Ind ikatoren . für die Bemühungen, die ein 
Volk für seine w irtsdiaftlidie Entwidilung unternimmt, 
ist die Rate der Sparkapitalbildung. Die Sdiätzungen 
über die inländisdie Sparkapitalbildung der hier be
handelten Staaten lassen viel zu w ünsdien übrig. 
W eldies Gewidit man audi diesen Daten beimessen 
mag, sie zeigen auf alle Fälle an, daß Indiens Bemü
hungen in dieser Hinsicht keineswegs dürftig waren. 
Die inländische Sparkapitalbildung Indiens stellte 
14,9 ®/o seines Bruttosozialprodukts. Obgleidi das 
weniger ist als bei Japan (29,1), der Malayisdien 
Föderation (22,0), Burma (19,4) und der VR China 
(16,8®/o), so ist das dodi mehr als bei den anderen 
sieben größeren Ländern dieser Region, nämlich Cey
lon, Formosa, Indonesien, Südkorea, Pakistan, den 
Philippinen und Thailand. Nimmt man ihre inländisdie 
Brutto-Sparkapitalbildung als Kriterium, so würde 
Indien seinen Platz eher in der Gruppe der Staaten 
mit hoher Spaikapitalbildung als in derjenigen mit 
einer geringen Sparquote finden. Das ist um so be
m erkenswerter, als Indien ein geringeres Pro-Kopf- 
Einkommen aufweist als die meisten Länder der 
zweiten Gruppe.

Trotz dieser ernsthaften Bemühungen ist Indiens 
W achstumsrate wegen des nun einmal gewählten Mo
dells niedrig. Die indisdien Planer denken in größe
ren Zeiträumen als ihre Gegenspieler in den meisten 
anderen Entwidclungsländern. Die mit soldier Per
spektive verbundene Strategie impliziert eine nied
rige W adistum srate in der Anfangsperiode, nimmt 
aber nach und nach sdineller zu. Andererseits besteht 
die Gefahr, daß in Ländern, wo das W adistum  jetzt 
besonders kräftig ist, da sidi sdinell rentierende Ent- 
w idclungsprojekte bei relativ  geringem Kapitaleinsatz 
durdigeführt werden, das Tempo im Laufe der Zeit 
nachläßt. Einen unheilvollen Hinweis bietet bereits 
die Tatsadie, daß die Länder dieser Region, die eine 
hohe W achstumsrate aufweisen, n id it notwendiger
weise die Staaten mit einer hohen inländischen Spar
kapitalbildung sind. Aber die letzteren werden sich als 
Hauptstützen eines sidi selbst tragenden W irtsdiafts- 
wachstums erweisen.
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O p tim a le  N u tzu n g  a lle r  H ilfsq u e llen  angestreb t

Es gibt aber auch, wenn auch indirekte Anzeichen 
dafür, daß die für das W irtsdiaftswaciistum Indiens 
m obilisierten Hilfsquellen immer besser genutzt wer
den. Die indische Regierung hat, wie auch die Regie
rungen der meisten anderen Länder, ihre eigene Akti
v itä t innerhalb der W irtschaft des Landes verstärkt. 
Anders als in vielen anderen Ländern dieses Gebiets 
steigt jedoch in Indien der A nteil der A nlagekapital
bildung an den gesamten Regierungsausgaben immer 
stärker an. Im Gegensatz hierzu nimmt der A nteil der 
laufenden Ausgaben, die gewöhnlich, jedoch nicht 
immer, den nicht für die Entwicklung bestimmten 
Aufwand erfassen, ab. Dieser Trend, Immer größere 
Beträge der Regierungsmittel für die Investitions
finanzierung zu verwenden, ist in Indien ausgepräg
ter als in jedem  anderen Entwicklungsland dieser 
Region.

Ein noch deutlicheres Zeichen für die optimale 
Nutzung aller Hilfsquellen w äre ein steigender Trend 
in der Produktivität der versdiiedenen Wirtschafts
sektoren. Grade hier aber ist Indien kein Vorbild. In 
der Landwirtschaft sind die Erträge je  ha bei den wich
tigsten  Produkten unter den niedrigsten in ganz Asien. 
Auch die Verbesserungen während des vergangenen 
Jahrzehnts sind nicht sehr ermutigend.

K e in  eindrucksvo lles W achstum  bei 
L andw irtscha ft u n d  In d u s tr ie

Man sollte jedoch beachten, daß im Gegensatz zur all
gemeinen Ansicht Investitionen in der indischen Land
wirtschaft keineswegs nur wenig Kapital erfordern. 
Obgleich keine zuverlässigen Zahlen zur Verfügung 
stehen, so ist doch der Kapital-Ausbringungskoeffi
zient in der Landwirtschaft sicher nicht viel niedriger 
als der globale Kapitalkoeffizient, der, w ie schon 
früher festgestellt, zu den höchsten dieser Region 
gehört. Die großen und m ittleren Bewässerungsanla
gen haben eine beherrschende Stellung im landwirt
schaftlichen Investitionsaufwand. W ährend des ersten 
Entwicklungsplanes machten sie fast 61 Vo des ge

samten Aufwands in der Landwirtsdiaft aus, während 
des zweiten Planes 56 Vo. Das sind langfristige Pro
jekte, die erst in den kommenden Jahren größere 
Resultate bringen werden. Im dritten Fünfjahresplan 
sind ihnen nur 47 Vo der Gesamtinvestitionen im 
A grarsektor zugewiesen worden, dafür werden große 
Mittel für Projekte verwendet, die schnelle Ergebnisse 
bringen, wie Zj B. k leinere Bewässerungsvorhaben. In 
den ersten Jahren des vergangenen Jahrzehnts hat 
man von vielen dieser Bewässerimgsanlagen kaum 
Gebrauch gemacht. W ährend der letzten Jah re  ist 
jedoch dieses neu gesdiaffene Potential viel stärker 
genutzt worden.

Die Industrie b ietet ein nodi enttäuschenderes Bild. 
Nach den Entwicklungsplänen, die ihr eine beherr
schende Stellung einräumen, sollte ein merkliches 
industrielles Wachstum erfolgen. Diese Erwartungen 
wurden jedoch nicht erfüllt. Die Indizes der Pro
duktion, Beschäftigung und Produktivität der Ferti
gungsindustrien zeigen die niedrigsten Wachstums
raten Indiens. Es stimmt, daß viele Länder Asiens 
und des Fem en Ostens auf einem sehr niedrigen 
Stand der Industrialisierung begonnen haben und 
daß deshalb, prozentual ausgedrückt, ihr industrielles 
Wachstum sehr beeindruci:end erscheint. Es stimmt 
außerdem, daß beim Index der indischen Fertigungs
industrien einige traditionelle Industriezweige, wie 
z. B. Textilien, dominieren. Das sind nun gerade die
jenigen Industrien, die im wesentlichen stagnieren. 
Die dynam isdieren Industriezweige wie Maschinen
bau und Chemie sind ihrem Gewicht nad i nicht aus
reichend im Index der Fertigungsindustrien repräsen
tiert. Diese statistischen Unzulänglichkeiten allein 
können jedoch den ungenügenden Fortschritt im indu
striellen Sektor nicht erklären. Der Anteil der Ferti
gungsindustrien am Bruttosozialprodukt ist mit 16Vo 
von 1950/1952 bis 1957/1959 unverändert geblieben. 
In allen anderen Ländern dieses Gebiets, mit Aus
nahme Indonesiens, ist im gleichen Zeitraum dieser 
Prozentsatz gestiegen, vor allem in China, Südkorea 
und den Philippinen.

PHILIPP HOLZMANN
AKTIENGESELLSCHAFT / FRANKFURT (MAIN)

H O C H B A U  • T I E F B A U  • I N D U S T R I E B A U  
W A S S E R B A U  • BRÜCKENBAU • S P A N N B E T O N

1963/IX 393



W ährend also das Wachstum bei Landwirtschaft und 
Industrie wenig imposant bleibt, ist Indiens Leistung 
auf dem Gebiet der Infrastruktur sehr befriedigend. 
Die Investitionen im Verkehrs- und Transportwesen 
waren während des vergangenen Jahrzehnts recht 
hoch. Diese Investitionen, die in  einem bereits gut 
entwickelten V erkehrs- und Transportsektor erfolgten, 
haben die Möglichkeit zu „external economies“ für 
das Wirtschaftswachstum geschaffen.

Auf dem Gebiet der Kraftstromerzeugung hat Indien 
mit vielen anderen Ländern dieser Region Schritt ge
halten. Zwischen 1951 und 1959 hat es seine instal
lierten Kapazitäten um 211 “/o erhöht. Das ist etwa 
der Durchschnitt der ECAFE-Region im ganzen. In 
dieser Hinsicht haben auch die kleineren Länder mit 
einer schmalen wirtschaftlichen Basis eindrucksvolle 
Zahlen aufzuweisen (z. B. Brunei, das 1951 eine strom
erzeugende Kapazität von 170 kW  besaß und sie bis 
1959 auf 3200 kW  erhöhte, was einer Steigerung um 
1882 Vo entspricht!), aber diese Erhöhungen sind eher 
statistische als echte.

H ohe E n tw icklungsra te  bei d en  „ h u m a n  Investm ents“

Die höchste W achstumsrate unter den Entwicklungs
ländern hat Indien aber im vergangenen Jahrzehnt 
auf dem Gebiet der sogenannten „human Investments" 
aufzuweisen. Ganz abgesehen von der Tatsache, daß 
die wirtschaftliche Entwicklung auf der Ebene indivi
dueller Zufriedenheit und individuellen Komforts zu 
einer W irklichkeit wird, so wird auch zunehmend ein
gesehen, daß derartige Einrichtungen auf lange Sicht 
zu einer hohen und nachhaltigen W achstumsrate bei
tragen. W ährend des Zeitraums 1950—1959 wandte 
Indien 16*/o der gesamten öffentlichen Ausgaben für 
das Gesundheitswesen und die Erziehung auf, die 
Philippinen 15 Vo, Thailand 12 Vo, Ceylon 11 Vo und 
Burma 6 Vo. Für andere Länder dieses Gebiets stehen 
keine Daten zur Verfügtmg, aber man ist sich allge

Bessere Leistungen a u f  dem  Gebiet der In frastruktur mein darüber einig, daß Indien unter den Entwick
lungsländern mit den größten W ert auf fördernde 
Maßnahmen auf diesem Gebiet legt.

Diese zusammenfassende Diskussion kann nur eine 
A rt mechanischer Interpretation der Hoffnungen und 
Bemühungen, der Enttäuschimgen und Erfolge der 
Millionen von Menschen geben, die auf dem Wege 
zu einer menschenwürdigeren Existenz sind. Es ist 
schwierig, diese A nstrengungen abzuschätzen, und 
noch schwerer, sie mit den Bemühungen anderer Völ
ker zu vergleichen. Gewisse Dinge werden jedoch 
selbst durch so breit angelegte Beobachtungen klarer.

Indien hat eine ungünstige Ausgangslage, während es 
den W eg zur wirtschaftlichen Entwicklung einschlägt. 
Seine Größe und die Zahl seiner Menschen, seine 
krasse Armut, seine Schwierigkeiten bei der Beschaf
fung von Auslandshilfe und die Notwendigkeit, einen 
im großen und ganzen bisher unbegangenen W eg zu 
seiner Entwicklung einzuschlagen, haben das Land in 
eine wenig beneidensw erte Lage gebracht. Aber di^ 
Resultate der vergangenen zehn Jah re  weisen eindeu
tig darauf hin, daß der W ille zur w eiteren Entwick
lung die ganze W irtschaft durchdringt. Auch sind die 
Bemühungen für diese Entwicklung keineswegs un
wesentlich, wie dies die W achstumsrate der inländi
schen Sparkapitalbildung zeigt. Die Ergebnisse mögen 
nicht so glänzend sein, wie man wohl erw artet hatte. 
Zum Teil wenigstens ist das jedoch auf die freiwillige 
W ahl eines Wachstumsmodells zurückzuführen, das 
eine langsam ere Entwicklung im Anfangsstadium mit 
sich bringt, aber den W eg für einen schnelleren zu
künftigen Fortschritt freimacht. Obgleich man eine 
höhere Produktivität in Landwirtschaft imd Industrie 
gewünscht haben würde, als tatsächlich erreicht 
wurde, so deuten doch die Schaffung guter Voraus
setzungen und das nachdrückliche Bestreben, die 
A rbeitskraft rationeller einzusetzen, darauf hin, daß 
die vergangenen Unzulänglichkeiten sich nicht zu ver
ewigen brauchen. Das Bild, das sich letztlich bietet, 
ist keineswegs nur trübe und hoffnungslos.

394 1963/IX


