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Leitlinien für die deutsche Hilfe
Eine Auseinandersetzung mit den romantischen Vorstellungen der APO*)

Dr. W ilh e lm ^a nke l, Bonn

Die bisherige Einstellung zu Entwicklungshilfe 
und Entwicklungsländern hat sich innerhalb 

weniger Jahre fast auf den Kopf gestellt. Solange 
der Glaube an den gesicherten Lebensstandard 
intakt war — also bis zur Wirtschaftskrise von 
1966 herrschte in der Öffentlichkeit wie in den 
Amtsstuben eine A rt naiver W ohlfahrtsdoktrin: 
Uns geht es gut, anderen schlecht — also müssen 
wir helfen. Entwicklungspolitik galt als Sozialpoli
tik im Weltmaßstab. Diese Doktrin hatte den 
großen Vorzug, den Billigkeitsvorstellungen der 
Öffentlichkeit, den Wachstumskonzepten der Na
tionalökonomen und nicht zuletzt auch den außen- 
und handelspolitischen Intentionen zu entsprechen, 
die auf möglichst viele Kontakte mit möglichst 
vielen Ländern gerichtet waren.

Seit der Wirtschaftskrise hat sich das geändert. 
Öffentlichkeit und Behörden mußten sich über 
Nacht m it längst totgeglaubten Konjunktur-, Kapi
talmarkt* und Zahlungsbilanzproblemen beschäf
tigen. Fast gleichzeitig aber entdeckte unsere 
APO die Entwicklungsländer als Brachland für 
den Aufbau und die Erprobung neuer, besserer 
gesellschaftlicher Systeme. Aus den edlen Armen, 
denen man helfen muß, wurden fast über Nacht 
Archetypen, die man studieren und womöglich 
kopieren muß. Die Entwicklungshilfe, ursprünglich 
als Wachstumshilfe konzipiert, um das wirtschaft
liche Niveau armer Länder beschleunigt zu heben, 
wurde zu einer Eintrittskarte umfunktioniert, die 
reiche Länder lösen dürfen, um sich Anregungen 
für das „Zurück zur Natur“ ihrer eigenen Gesell
schaften zu holen. W ir zahlen demnach nicht 
mehr, um zu helfen, sondern um zu lernen. Diese 
neue, nicht von allen, aber vielen Jüngeren ver

*) Leicht gekürzte Fassung eines Vortrags, der am 10. Juni 1969 
im Otto-Suhr-Institut an der Freien Universität in Berlin gehalten 
wurde.

tretene Einstellung soll im folgenden an ein paar 
Z.T. sehr persönlichen Fakten und Erfahrungen 
gemessen werden.

Hohe Wachstumsraten

Nicht nur w ir, sondern auch alle anderen west
lichen Geberländer stehen gegenwärtig vor der 
Frage: Hat sich die Entwicklungshilfe in ihrer bis
herigen Form bewährt? Auf den ersten Blick 
scheint das der Fall zu sein.

Den Entwicklungsländern geht es zwar nicht gut, 
aber — von wenigen Ausnahmen abgesehen — 
heute, am Ende der sechziger Jahre, besser als in 
den fünfziger Jahren. Bis jetzt w iderlegt der stati
stische Augenschein G. Myrdals düstere Prognose, 
daß w ir inmitten eines sich kumulativ verschär
fenden internationalen Verelendungsprozesses 
stünden, der die reichen Länder immer reicher 
und die armen immer ärmer werden lasse. Die 
Wachstumsrate des realen Brutto-Sozialprodukts 
(BSP) der Entwicklungsländer hat sich im bisheri
gen Verlauf der sechziger gegenüber den fünf
ziger Jahren leicht beschleunigt -  auf rd. 5 %  p. a. 
Sie liegt heute über der Expansionsrate führender 
Industrieländer wie der USA, Großbritanniens und 
Frankreichs — ganz zu schweigen, daß diese 
Werte um gut das Doppelte über den Raten liegen, 
die die heutigen Industrieländer in ihrer eigenen 
„Jugend“ erzielt haben. So stieg z. B. das BSP 
des Deutschen Reiches in den stürmischen Grün
derjahren jährlich nur um rd. 2,5 ®/o -  trotz wesent
lich besserer Voraussetzungen, als sie heute in 
vielen Entwicklungsländern bestehen. Einzelne, 
den industriellen Kerngebieten zugeordnete Ent
wicklungsländer wie Mexiko, Taiwan und in Europa 
Portugal, Griechenland und Spanien sind im letz
ten Jahrzehnt zu halben Industrieländern aufge-
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Stiegen; andere, wie die Türl<ei und Iran, stehen 
dicht davor.

Höhere Auslandsversdiuldung

Diese von der Binnenentwici<lung her keineswegs 
ungünstige Bilanz enthält allerdings einen dicken 
Passivposten: In vielen Entwicklungsländern Ist 
die Auslandsverschuldung beängstigend gestiegen, 
und ihre bis Anfang der fünfziger Jahre recht gute 
Ausstattung mit Währungsreserven hat bedenk
lich abgenommen. Allein die öffentliche und öffent
lich besicherte Auslandsverschuldung der Entwick
lungsländer hat sich in den Jahren 1955 bis 1966 
mehr als vervierfacht. Sie erreichte am Jahresende 
1966 rd. 170 Mrd. DM und stieg bis zum 30. 6. 1967 
weiter auf 175 Mrd. DM. Zur Bedienung dieser 
Auslandsschulden mußten die Entwicklungsländer 
bereits im Jahre 1967 Zahlungen in Höhe von 
16,3 Mrd. DM leisten -  ein Betrag, der fast 10%  
ihrer jährlichen Exporterlöse verschlingt. Hinter 
diesen harmlosen Durchschnittswerten stehen je
doch Einzelwerte, die alarmieren. So mußten 1966 
von insgesamt 54 Ländern, für die der Weltbank 
genauere Unterlagen vorliegen, drei Länder über 
30% , weitere sieben Länder über 20%  und wei
tere vier Länder über 15%  ihrer Exporterlöse für 
den Transfer des Schuldendienstes aufwenden.

Bei den Währungsreserven ergibt sich ein ähnlich 
ungünstiges Bild. Zwar nahmen die Reserven aller 
Entwicklungsländer im Jahre 1967 um annähernd
3,2 Mrd. DM und im ersten Quartal 1968 um wei
tere 2,9 Mrd. DM zu. Von diesem Zuwachs profi
tierten jedoch nach Angaben der Weltbank neben 
Argentinien und den Erdölexportländern im 
wesentlichen nur Portugal, Korea, China, Israel, 
Jordanien und Thailand. Fast alle anderen Ent
wicklungsländer mußten Einbußen ihrer Wäh
rungsreserven hinnehmen.

Sinkender Exportanteil

Diese Fakten sind Teil eines größeren Problems. 
Seit über einem Jahrzehnt schrumpft der Welt
handelsanteil der Entwicklungsländer rapide. Die
ser Prozeß ist alarmierend, denn er zeigt, daß sich 
die Entwicklungsländer nicht etwa in die W eltw irt
schaft hineinintegrieren, sondern aus ihr heraus. 
Was steht dahinter?

Zunächst einmal ist es keine Schrumpfung des 
Exportvolumens, sondern nur des Exportanteils. 
Die Gesamtexporte der Entwicklungsländer sind 
seit 1950 beständig gestiegen -  in einigen Län
dern sogar in beachtlichem Ausmaß —, so daß 
sich die Ausfuhr der Entwicklungsländer zwischen 
1950 und 1966 mehr als verdoppelt hat. Nur: Die 
Exporte der Industrieländer und der Länder des 
Ostblocks sind Im selben Zeitraum noch stärker 
gestiegen. Deswegen fiel der Weltmarktanteil der

Entwicklungsländer von 3 1%  (1950) auf 19%
(1966)! Das hat eine Ursache, die gemeinhin wenig 
beachtet w ird: Der Modernisierungsprozeß, der 
heute die Industrieländer vorantreibt, schlägt nicht 
odernurkaum  auf die Entwicklungsländer durch, so 
daß sie immer deutlicher in der technischen Ent
wicklung hinterherhinken. Viel folgenschwerer ist, 
daß der technische Fortschritt der Industrieländer 
die traditionellen Absatzwege der Entwicklungs
länder zusehends verstopft. Dieser Prozeß voll
zieht sich auf 2 Wegen:
□  Traditionelle Rohstoffe wie Metalle, Gummi, 
Textilfasern werden durch synthetische Produkte 
substituiert.
□  Außerdem nimmt der spezifische Einsatz dieser 
Rohstoffe kontinuierlich ab. So hat z. B. Zimmer
man darauf hingewiesen, daß 1925 zur Produktion 
von 1000 t Blech noch 16 t Zinn, im Jahre 1950 
dagegen nur noch 9 t und im Jahre 1960 sogar 
nur noch 6 t Zinn benötigt wurden.

Beide Prozesse zusammen haben bereits in er
heblichem Umfang die Exportmöglichkeiten der 
Rohstoffe anbietenden Entwicklungsländer ver
kürzt, Es hilft nichts, darüber zu klagen, denn der 
technische Fortschritt ist unabwendbar und nützt 
allen — auch den Entwicklungsländern.

Geringe Nachfrageexpansion

Aber nicht nur die Technologie, sondern auch 
die zunehmende Prosperität der Industrieländer 
schlägt auf die Entwicklungsländer zurück. Das 
g ilt vor allem für die große Gruppe von Export
gütern, die die Entwicklungsländer ex traditione 
anbieten, also Nahrungs- und Genußmittel wie 
Kaffee, Kakao, Bananen usw. Hier g ib t es zwar 
keinen technischen Fortschritt, wohl aber eine 
Rückwirkung der Prosperität in den abnehmenden 
Ländern, die ebenfalls substituierend wirkt. Je 
reicher eine Volkswirtschaft wird, also je höher 
ihr Pro-Kopf-Einkommen ansteigt, desto geringer 
wird der Anteil ihrer Ausgaben fü r Nahrungs- und 
Genußmittel. Es g ilt so etwas wie ein weltweites 
Engelsches Gesetz: Mit zunehmendem Wohlstand 
nimmt der relative Konsum tropischer Nahrungs
und Genußmittel ab. Auch dieser Prozeß ist weder 
zu stoppen noch zurückzudrehen.

Die Absatzchancen der Entwicklungsländer auf 
den Märkten der Industrieländer werden also in 
zunehmendem Maße von zwei Seiten her ein
geengt. Bedenkt man, daß der gesamte Export 
der Entwicklungsländer etwa zu 80%  auf indu
strielle Rohstoffe sowie tropische und subtropische 
Genußmittel entfällt, dann hat man bereits eine 
Vorstellung, wie groß dieser Rückstoß aus der 
Fortschrittskanone fü r die Entwicklungsländer ist.

Entwicklungsländer dürfen angesichts dieser ex
plosiven Situation keine Konservierungspolitik
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betreiben; sie wäre tödlich. Die Entwicklungslän
der würden buchstäblich auf den Ladenhütern der 
Weltwirtschaft — die von Rohstoffen bis zu Nah
rungsmitteln reichen — sitzen bleiben. Rohstoff
und Preisstabilisierungsabkommen können darum 
nur ein zeitweiliger Notbehelf sein, eine kurze 
Atempause auf dem langen Marsch der Umstruk
turierung und Diversifizierung — mehr wäre gefähr
lich und nutzlos.

Die Entwicklungsländer müssen — das ist die 
Konsequenz -  eine Vorwärtsstrategie ausarbei
ten, die sie wegbringt von ihren technisch- und 
prosperitäts-gefährdeten Strukturen. Das ist leich
ter gesagt als getan. Denn die rechtzeitige Um
stellung auf eingetretene und noch vorhersehbare 
Nachfrageänderungen in den Industrieländern er
fordert nicht nur einen erheblichen Mittelaufwand, 
sondern -  nicht minder wichtig — auch ein hohes 
Maß an technischem Know-How und die Beherr
schung moderner Marktforschungsmethoden. Mit 
anderen Worten, es werden Anforderungen ge
stellt, denen die Entwicklungsländer nur mit Hilfe 
der Industrieländer gerecht werden können. Des
halb müssen sich die Industrieländer fragen: Kann 
die Entwicklungshilfe, die sie bisher gegeben 
haben, als Incentive zur notwendigen Diversifizie
rung und Modernisierung der Produktions- und 
Exportstruktur der Entwicklungsländer gelten?

Die Frage läßt sich so einfach gar nicht beant
worten. Dazu ist ein Blick In die Verteilung der 
Entwicklungshilfe nach Projekten, Gruppen und 
Wirtschaftsbereichen notwendig. Für die Kapltal- 
hiife der Bundesrepublik ergibt sich folgendes 
Bild:

Hilfsleistungen . . .

Von den bis Ende 1968 insgesamt zugesagten 
Kapitalhilfe-Darlehen in Höhe von 12,7 Mrd. DM 
entfielen reichlich 7 0 %  auf Projektkredite. Mit 
rund 42%  der Gesamthilfe dominierten dabei die 
Projekte der Infrastruktur, also Vorhaben des Ver
kehrs- und Nachrichtenwesens, der Energiegewin
nung und -Versorgung, des Wohnungsbaus, des 
Gesundheitswesens usw. Weitere 18%  wurden 
für sog. kommerzielle Projekte (vor allem im Be
reich der Schwer-, Textil- und Bauindustrie) und 
9%  an Entwicklungsbanken vergeben. Rund 11 %  
der Gesamthilfe waren projektgebunden, aber 
nicht nach Projekttyp aufteilbar, während der Rest 
(20%) als projektungebundene Hilfe (Stand-by- 
Kredite, Maintenance-Support) gewährt wurde.

Noch aufschlußreicher wird das Bild, wenn man 
die unterschiedliche Verwendung der Kapitalhilfe
mittel in den einzelnen Entwicklungskontinenten 
und -ländern untersucht. Dabei zeigt sich, daß 
rd. 92%  aller aus Kapitalhilfemitteln geförderten 
Vorhaben in den Bereichen Schwerindustrie und

Bergbau, mehr als 54%  aller Projekte der Bau
industrie, 51 %  der finanzierten Textilprojekte und 
rd. 3 5%  aller sonstigen kommerziellen Vorhaben 
auf die relativ fortgeschrittenen Entwicklungslän
der Asiens entfallen. In Afrika hat dagegen die 
Förderung des Verkehrswesens sowie der kom
munalen Versorgung das größte Gewicht: Von den 
für diesen Zweck gewährten Kapitalhilfekrediten 
entfielen auf afrikanische Länder allein 43 %  bzw. 
70% . In Lateinamerika und Europa war schließ
lich die Verteilung auf Urproduktion, Industrie und 
Infrastruktur annähernd gleichgewichtig — nicht 
zuletzt, weil hier eine ausgesprochene Umorien
tierung nicht nötig war. Schon aus diesen wenigen 
Zahlen läßt sich m. E. der Schluß ziehen, daß die 
bisher gewährte Hilfe durchaus den jeweiligen 
Prioritäten der Entwicklungsländer entsprochen 
hat.

. . .  nach neuen Maßstäben

Die fortschrittsbezogene Entwicklungshilfe der Zu
kunft wird m. E. zwei Spielarten stärker betonen 
müssen:
□  die technische Hilfe
□  und die Direktinvestitionen.

Brisk-frisiert 
machen Sie 
den besten 
Eindruck
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Die technische oder besser personelle bzw. Aus
bildungshilfe zeigt seit Jahren den stärl<sten An
stieg; aus den 56 Mill. DM, die 1956 in den Bun
deshaushalt eingestellt wurden, sind inzwischen 
fast 600 Mill. DM geworden. Der größte Anteil ent
fä llt auf die am wenigsten fortgeschrittenen Kon
tinente — Afrika 47% , Asien 3 2%  und Latein- 
amerii<a 23 % , während Europa mit 8 %  an letzter 
Stelle steht.

Das größte Gewicht aber kommt ohne Frage den 
Direktinvestitionen zu, die geradezu ideal tech
nisches und kommerzielles Know-How, Kapital
einsatz und lokale Produktions- und Beschäfti
gungseffekte verbinden. Hinzu kommt, daß sie, 
solange die Expansionsphase der Vorhaben an
dauert, weitgehend zahlungsbilanzneutral sind, da 
anfallende Erträge überwiegend reinvestiert und 
nicht transferiert werden.

Die bisherigen, seit Kriegsende vorgenommenen, 
deutschen Direktinvestitionen in Entwicklungslän
dern werden auf 4,2 Mrd. DM geschätzt. Das ist 
sehr wenig angesichts jährlicher Investitionsaus
gaben in der Bundesrepublik von rd. 100 Mrd. DM. 
Der Trend ist jedoch steigend. Allein auf die letz
ten beiden Jahre entfallen rd. der bislang vor
genommenen Direktinvestitionen im Ausland. 
Außerdem hat der Bund erst kürzlich neue, zusätz
liche Fördermaßnahmen beschlossen: einen Ab
bau steuerlicher Diskrim inierungen und Garantie
verbesserungen zur Absicherung des politischen 
Investitionsrisikos. Insgesamt wurden bisher rund 
1 Mrd. DM deutscher Kapitalanlagen im Ausland 
in Deckung genommen. Das bedeutet, daß nur 
rd. 3 0%  der gesamten Direktinvestitionen in Ent
wicklungsländern vom Bund gegen politische Risi
ken (Enteignungs- und Transferrisiko) abgesichert 
worden sind (nur 1 ,5%  der gestellten Anträge 
wurden abgelehnt). Während das Schwergewicht 
der deutschen Direktinvestitionen in Lateinamerika 
(rd. die Hälfte) liegt, konzentrieren sich die Kapi
talanlagegarantien auf Afrika — ein Beweis dafür, 
daß Entwicklungsländer m it besserem Investi
tionsklima leichter Privatinvestitionen erhalten als 
Länder m it schlechterem Klima. Eine weitere Lehre 
ist also; Die Entwicklungsländer haben es mit dem 
Investitionsklima, das sie schaffen, zum Teil selbst 
in der Hand, wieviel Fortschritt sie importieren.

Unerwünschte Rückwirkungen

Eine selten gestellte, aber sehr wichtige Frage ist 
schließlich: Welche unerwünschten Rückwirkungen 
gehen von einer noch so vernünftig gegebenen 
und eingesetzten Kapitalhilfe auf die Wirtschafts
struktur und auf die innere Kapitalbildung aus? 
Ohne auf die kontroverse Frage der richtigen Ent
wicklungsstrategie eingehen zu wollen -  big push 
oder balanced growth —, möchte ich nur auf einen

Aspekt hinweisen, der m ir in meiner eigenen Zeit 
als aktiver Entwicklungshelfer immer w ieder be
wußt geworden ist: Das Angebot von Kapitalhilfe 
zu weichen Konditionen lähmt die Aktivität eines 
Sektors, der fü r fast alle Entwicklungsländer ein 
Engpaß Ist — des heimischen Geld- und Kredit
bereiches. Das Kapitalangebot In Entwicklungslän
dern ist knapp, deshalb ist die natürliche Zinsrate, 
die sich letztlich aus der recht hohen Produktivität 
dieses Kapitals errechnen läßt, hoch. Es ist eine 
Paradoxie, daß man Ländern m it hoher natürlicher 
Zinsrate Entwicklungshilfe In Form von billigen 
Krediten anbietet. Man muß es tun aus Gründen 
der Zahlungsbilanz und der relativ schwachen 
Transferkraft dieser Länder. Das aber erzeugt ein 
doppeltes Dilemma:
□  Die relativ knappen Entwicklungshilfemittel 
müssen vernünftig auf die einzelnen Projekte und 
Bereiche verte ilt werden. Da nicht genug Mittel 
für alle Vorhaben zur Verfügung stehen, g ib t es 
immer einige glückliche Bereiche, die bevorzugt 
werden, während das Heer der unberücksichtigten, 
übrigen Investoren die hohen einheimischen Zins
sätze zahlen und erwirtschaften muß. Indem man 
einige bevorzugt, d iskrim in iert man andere, ohne 
es zu merken und meistens auch ohne die daraus 
resultierenden Folgen abschätzen zu können. Das 
hat z. B. In der deutschen Entwicklungshilfe -  
ungewollt — zu einer Benachteiligung des Privat
sektors in den Entwicklungsländern geführt. Denn 
die meisten m it deutscher Hilfe geförderten Pro
jekte sind staatlichen Charakters. Man kann dar
über streiten, ob das richtig oder falsch ist; nur 
man muß wissen, daß dieser „feedback“ immer 
auftritt, wenn man, wie dies die Regel ist, Ent
wicklungshilfe zu subventionierten Konditionen 
vergibt — von den Gefahren der unwirtschaftlichen 
Verwendung gar nicht zu sprechen.

□  Das zweite Dilemma ist womöglich noch folgen- 
schv/erer. Es g ibt in allen Entwicklungsländern 
Ansätze für einen eigenen Geld- und Kapitalmarkt, 
aber sie sind schwach entwickelt. Diesen heimi
schen Finanzinstituten macht die Entwicklungs
hilfe unlauteren Wettbewerb, wenn sie die eigenen 
Kredite b illiger anbietet. Dadurch droht die Ge
fahr, daß man eine Strukturschwäche verewigt, die 
fü r alle Entwicklungsländer gleichermaßen g ilt und 
gleichermaßen folgenschwer ist. Denn dort fehlt 
die Parallelentwicklung von Industrie- und Geld
sektor. Während es in dem industrialisierten 
Europa niemals Finanzierungsprobleme gab, weil 
sie der vorhandene Kreditapparat sehr rasch be
wältigen konnte, treten sie In den Entwicklungs
ländern an allen Ecken und Enden auf, und die 
Gefahr wächst, daß man diese Entwicklung for
ciert. Das aber führt zu der Konsequenz, daß die 
Entwicklungsländer Immer mehr dazu verurteilt 
werden, die Finanzierung, die sie zum Aufbau
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ihrer Industrien und der verbesserten Strukturen 
brauchen, aus dem Ausland zu importieren — daß 
sie also in einen wachsenden Zirkel zunehmender 
Auslandsverschuldung geraten.

Wadtstumsveriuste und Herrschaftsstruictur

Eine Erfahrung, die schließlich jeder aktive Ent
wicklungshelfer macht, der ohne politische Scheu
klappen sein Handwerk ausübt, ist die von dem 
buchstäblich alles überschattenden Einfluß des 
Datums rechtliche und soziale Ordnung. Das poli
tische Milieu und die soziale Struktur entscheiden, 
noch bevor überhaupt Hilfe gegeben wird, wie 
effizient sie werden kann. Da man das weiß, ist 
die Frage berechtigt: Warum gibt man überhaupt 
Geld an Leute oder Systeme, von denen a priori 
feststeht, daß sie damit nur die Kapitalflucht finan
zieren, die Korruption vermehren -  in keinem 
Falle aber produktive Investitionen ermöglichen? 
Wer diesen strengen Maßstab anlegt, verweigert 
die Entwicklungshilfe nicht nur den Korrupten von 
rechts, d. h. Ländern m it stark feudalistischen 
Herrschaftsstrukturen. Ich habe immer w ieder die 
Erfahrung gemacht, daß auch die Herrschaftsstruk
turen der sog. linksorientierten Systeme vielfach 
fortschrittshemmend sind: Die unwirtschaftliche 
staats-, um nicht zu sagen prestigeorientierte Ent
wicklungsplanung dieser Systeme produziert m in
destens so viele Wachstumsverluste wie die privat
wirtschaftlich orientierte Fehlverwendung von M it
teln in den feudalistischen Systemen.

Es gibt jedoch eine einfache Antwort, die aus 
diesem Dilemma herausführt. Solange die Sicker
oder Reibungsverluste unter 100%  bleiben, ist 
nicht alles umsonst. Im Entwicklungsland, wo der 
Grenznutzen jeder A rt von Investition -  sei es in 
Sachkapital oder in Ausbildung -  sehr hoch ist, 
sind solche Verluste zwar besonders schmerzlich. 
Der Restnutzen scheint aber immer noch hoch. So 
bedeutet die Errichtung einer Anlage von geringer 
Priorität immer nod i mehr Beschäftigung, mehr 
regionale Prosperität, wenigstens fü r eine gewisse 
Zeit. Entwicklungshilfe — wie jede Politik — unter
liegt dem Zwange des „second best“ , der so weit 
reicht, daß ein wenig Situationsbesserung immer 
noch mehr und besser ist als gar keine.

Freilich — und da schließt sich der Kreis — sollten 
die feedbacks größer sein als der Nutzen oder 
sollten andere Länder größere Entwicklungs
chancen bieten, dann wäre es wohl angebracht, 
Hilfen zu versagen. Es g ibt überzeugende Bei
spiele, wo dies geschehen ist. Ich erinnere nur an 
den Euphrat-Staudamm in Syrien. Sie zeigen zu
gleich, daß Entwicklungshilfe, die sich deutlich von 
politischer Subsidie abheben w ill, unter einem 
Selbstkalkulationszwang steht; sie muß ihren 
eigenen Nutzen abwägen. Das ist der Grund,

warum die Bundesregierung so beharrlich auf dem 
Grundsatz der Projektorientierung sowie der mög
lichst bankmäßigen Vergabe der Mittel über eine 
zentrale Entwicklungsbank — die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) — besteht Nur wo es die 
Sache und die Effizienz der Verwaltung im Neh
merland rechtfertigt, geht sie von diesem Grund
satz ab und erlaubt auch N ichtprojektkredite; im 
vergangenen Jahr rd. 25 %  der Gesamtzusagen.

Konsequenzen für APO . . .

Was ist das Fazit dieser wenigen Fakten und Er
fahrungen?
□  So vordergründig und naiv das ursprüngliche 
Wachstumskonzept der meisten -  und so auch 
der deutschen — Entwicklungshilfen war, es hatte 
einen richtigen Kern: Aus nichts kann sich nur 
schwer und unter großen Mühen etwas entwickeln. 
Darum mußte man, wenn man den mühsamen Pro
zeß der Eigenanstrengung unterstützen wollte, 
den armen Entwicklungsländern eine gewisse 
Starthilfe geben in der Form einer Grundausstat
tung an technischem und wirtschaftlichem Wissen, 
administrativen Einrichtungen, materieller Infra
struktur sowie agrarischem und industriellem Pro
duktionsapparat — eine runway, auf der die ge
sellschaftliche Maschine überhaupt erst zum take 
off ansetzen kann.

Über Umfang und Zusammensetzung dieser Hilfe 
fü r eine Erstausstattung läßt sich streiten, nicht 
jedoch darüber, ob sie überhaupt nötig ist. Sie ist 
es mehr oder weniger immer, wenn man raschere 
Resultate will.
□  So plausibel auf den ersten Blick die These 
unserer neuen und jungen APO-Rousseauisten 
auch sein mag: geht in die Entwicklungsländer, 
seht euch um und kommt mit vernünftigen ge
sellschaftlichen Reformvorstellungen zurück, als 
so naiv und fadenscheinig entpuppt sie sich bei 
näherem Zusehen. Reformieren kann man nur, 
was sich fehlentwickelt hat. Das aber setzt voraus, 
daß sich schon etwas entwickelt hat. Das aber ist 
entschieden bei uns mehr der Fall als in den Ent
wicklungsländern.

Reformen sind darum immer ein Entwicklungs
produkt und damit etwas, was sich von Leistung 
und Erfolg herleitet, deren nicht immer zufrieden
stellende Resultate zu korrigieren sind. Ohne 
diese Resultate sind Reformnotwendigkeit, aber 
auch Reformmöglichkeit äußerst gering.

Das aber heißt: Die Entwicklungsländer können 
zwar von uns Methoden und Techniken der 
Leistungssteigerung lernen. W ir können jedoch 
bei ihnen nicht in die Reformschule gehen. Das 
wäre erst möglich, wenn sie auf vergleichbarem 
Leistungsniveau angekommen wären.
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. . .  und Entwicklungshilfe

Für diese, den Fortschrittsprozeß initiierende und 
beschleunigende Entwicklungshilfe g ibt es kein 
Patentrezept. Sie muß von Fall zu Fall den je
weiligen Möglichkeiten und Notwendigkeiten an
gepaßt werden. Ein paar Regeln aber gelten 
generell:
□  Entwicklungshilfe sollte angesichts des ent
wicklungshemmendsten Engpasses fast aller Ent
wicklungsländer — der Devisenknappheit — vor
wiegend devisenproduktiv vergeben werden; das 
heißt: exportfördernd und -diversifizierend sowie 
importsparend. Hier dürfte sich die Geschichte 
wiederholen. Auch die heute industrialisierten 
Länder mußten sich in ihrer take-off-Phase an der 
Zahlungsbilanz orientieren. Erst die Produktion 
einer aktiven — devisenbringenden — Handels
bilanz sicherte ihnen den notwendigen (Devisen-) 
Spielraum fü r den Aufbau leistungsfähiger Pro
duktionsstrukturen. Trotz des Fortschritts in der 
wirtschaftlichen und sozialen Welt g ilt wohl auch 
fü r die Entwicklungsländer, daß sie zur Wahrung 
ihrer inneren Wlrtschaftsautonomie eine „merkan- 
tilistische“ Phase durchlaufen müssen, in der sie 
der Zahlungsbilanz den Vorrang vor allzu hoch
gespannten Inlandszielen geben müssen. Eine 
wichtige Konsequenz dieser Maxime wäre; Der 
Weltmarkt würde zum Maßstab ihrer Wettbewerbs
bemühung, und die Entwicklungsländer würden 
sich in die Weltwirtschaft hinein- und nicht aus ihr 
herausintegrieren.

□  Entwicklungshilfe muß so vergeben werden, 
daß sie zur Modernisierung anregt. Dabei ist der 
Wirtschaftssektor, wo man ansetzt, fast sekundär. 
Entscheidend ist, daß man, wo auch immer, die 
Kosten senkt, d. h. rationalisiert. In diesem Sinne 
kann man die Landwirtschaft genauso industria li
sieren wie das traditionelle Handwerk oder den in 
den meisten Entwicklungsländern übersetzten 
Dienstleistungsbereich.

Auch hier dürfte sich die Geschichte wiederholen. 
Als der Kapitalismus in Europa begann, erfaßte er 
zunächst den unproduktiven Dienstleistungsbe
reich; die Kaufleute und Geldverleiher. Unsicher
heiten auf Meeren und Straßen, Währungswirrwarr 
und Zinsnahme lehrten sie rechnen. Dieser neue 
Zug der Rechenhaftigkeit erfaßte, ausgehend von 
den „Pfeffersäcken“ , das ganze System und war

m. E. die wichtigste Voraussetzung fü r den dann 
später rasch voranschreitenden Industrialisie
rungsprozeß.

Schlüsselbereiche der neuen Politik

□  Mindestens so wichtig w ie ein effizienter Pro
duktionssektor Ist ein funktionsfähiger Geld- und 
Kreditsektor. Diese Voraussetzung ist in den 
meisten Entwicklungsländern nicht erfüllt. Sie sind 
oftmals gezwungen, selbst fü r Inlandsfinanzierung 
Kredite im Ausland aufzunehmen. Dadurch wächst 
ihre Transferlast weiter. Die Entwicklungshilfe 
kann das Problem lindern helfen, indem sie ihre 
Mittel nicht d irekt an die Investoren und in Kon
kurrenz zu den heimischen Finanzinstitutionen der 
Entwicklungsländer ausleiht, sondern indirekt 
durch Einschaltung des einheimischen Bank
systems, das dadurch an Refinanzierungskraft ge
stärkt wird. Der wachsende Anteil der Kredite an 
und über Entwicklungsbanken zeigt, daß dies zu
nehmend erkannt wird.

□  Wichtig ist sodann der Aus- und Aufbau der 
Staatsverwaltung. Sie ist in den meisten Entwick
lungsländern nicht nur unterentwickelt, sondern 
zu allem Unglück noch einseitig: ausgabe-, aber 
nicht einnahmeorientiert. Schaffung leistungs
fähiger Steuersysteme ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen fü r geordnete Wirtschafts- und 
Finanzverhältnisse. So ist die in den meisten Ent
wicklungsländern anzutreffende Inflation nicht zu
letzt das Resultat unzureichender Budgetpolitik, 
d. h. einseitiger Ausgabeprogramme, denen keine 
entsprechende Einnahmepolitik gegenübersteht.

Auf diesem Gebiet sündigen ebenfalls rechts- und 
linksorientierte Herrschaftssysteme gleichermaßen: 
die einen, indem sie die Großgrundbesitzer scho
nen, die anderen, Indem sie aus Popularitäts
gründen Steuererhöhungen und -reformen auf die 
lange Bank schieben und statt dessen lieber die 
Inflation forcieren. Hier beratend einzuspringen, 
wäre eine der großen Aufgaben der technischen 
Hilfe, die damit eine der Sünden des Kolonialis
mus korrigieren könnte, die darin bestand, allen
falls Zollsysteme aufgebaut zu haben, nicht aber 
eine leistungsfähige und umfassende Geldwirt
schaft, d ie  für die Entwicklungsländer den wohl 
wichtigsten Teilbereich „institu tioneller Infrastruk
tu r“ darstellt.
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