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ENTWICKLUNGSPOUTIK

fuhrkontingente hinwirken, die gegenwärtig noch 
Einfuhren aus Entwicklungsländern erschweren. 
Außerdem sollte unser handelspolitischer Beitrag 
auch die Förderung des Handels unter den Ent
wicklungsländern — etwa über Entwicklungsban
ken oder andere internationale Institutionen — ein
schließen.

Entwicklungshilfe als Aufgabe

Resümiert man die hier vorgetragenen Gedanken, 
so lassen sie sich alle auf eine einfache Zielformel 
unserer Entwicklungshilfe bringen:

Wir müssen Projekte und Programme fördern, die

□  sich in die nationalen und regionalen Ent

wicklungspläne der Länder in der Dritten Weit 
einordnen lassen,

□  dazu beitragen, das Partnerland unabhängig zu 
madien, und

□  seinen Menschen mehr Mitverantwortung an 
Produktion, Einkommen und politischer Herrschaft 
übertragen.

Die Verwirklichung einer solchen Entwicklungs
hilfe wird sich allerdings als sehr schwierig er
weisen und nicht zuletzt davon abhängen, ob sie 
als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aner
kannt wird. W ir können von dieser Auseinander
setzung auch ein größeres Selbstverständnis für 
unsere Gesellschaft erwarten.

Vor dem Jahrzehnt der Partnerschaft
Emile van Lennep, Paris

Die Zweite Entwicklungsdekade wird im Zei
chen einer verstärkten internationalen Part

nerschaft zwischen Entwicklungs- und Industrie
ländern stehen müssen, wenn am Ende der 
Zweiten Dekade stärkerer Erfolge in der Entwick
lungspolitik als bei der Abschlußbilanz der Ersten 
Dekade verzeichnet werden sollen. Sowohl die 
Entwicklungsländer als auch die Industrienationen 
müssen deshalb bemüht sein, am Anfang der 
Zweiten Dekade die zukünftigen Erfordernisse 
und Ziele der Entwicklungspolitik aufzuzeichnen 
und eine systematische, kohärente Entwicklungs
strategie zu entwerfen. Entw icklungshilfepolitik 
darf nicht wie bisher aus einer Reihe von Einzel
aktionen bestehen. Aufgabe der Entwicklungs
länder als Hauptverantwortliche für ihre w irtschaft
liche und soziale Weiterentwicklung ist es in 
diesem Zusammenhang, ihre eigenen Bemühungen 
zu verstärken und eigene Konzepte vorzulegen. 
Aber auch die Industrienationen sind aufgefordert, 
ein klar formuliertes Konzept der Gesamtheit ihrer 
zukünftigen wirtschaftlichen, finanziellen, po liti
schen und kulturellen Beziehungen mit den Ent
wicklungsländern vorzulegen.

Kernstück des Beitrags der Industrieländer an die 
Dritte Welt ist die finanzielle und technische Ent
wicklungshilfe. Diese Entwicklungshilfe begann 
als eine Serie isolierter Einzelprojekte ohne lang
fristige Planung und Zielsetzung. Verwaltungstech
nisch waren die Aktionen über viele Einzelmini
sterien oder Verwaltungen verstreut, denen oft
mals die Eignung für solche Aufgaben fehlte. In
zwischen g ibt es in den meisten Geberländern 
spezialisierte Entwicklungshilfeministerien oder 
Behörden m it qualifizierten, erfahrenen Experten 
und Planungsstäben. Die Planung und Durchfüh
rung der Entwicklungsprojekte hängt dabei nicht 
mehr von der subjektiven Beurteilung eines Be
amten ab, sondern beruht auf einem Komplex 
systematisch entwickelter Kriterien und Planungs
richtlinien. Internationale Konsortien und Bera
tungsorgane sind ins Leben gerufen worden, die 
die Kapital- und technische Hilfe koordinieren sol
len. Entwicklungshilfe w ird heute besser einge
setzt, Projekte werden besser ausgesucht, vor
bereitet und durchgeführt als in dem vergangenen 
Jahrzehnt. Die Experten, die heute andere Län
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der beraten und für die Entwicklungshilfe Ver
antwortung tragen, sind erfahrener und gründ
licher ausgebildet. Sicherlich: zu oft werden Ent
scheidungen der Industrieländer noch durch kurz
fristige politische Gesichtspunkte beeinflußt. Lei
der sind die Geberländer auch zu ungeduldig und 
erwarten verfrüht sichtbare Erfolge. Immer noch 
überwiegen kurzsichtige fiskalische oder büro
kratische Gesichtspunkte bei der Festlegung re
alistischer Kreditbedingungen, bei der Gewährung 
von Programmhilfe oder „local cost“ -Finanzie- 
rung usw.

Aber es sind auch ermutigende Entwicklungen 
zu verzeichnen. Einige Geberländer stellen ihre 
Entwicklungsprogramme in zunehmendem Maße 
für mehrere Jahre im voraus auf. Zu diesen Län
dern gehören die Bundesrepublik, die skandina
vischen Länder, Kanada, Holland und neuerdings 
auch England. Diese längerfristige Planung ver
hindert Überschneidungen und ermöglicht die 
Aufstellung einer wirklich langfristigen Strategie. 
Einzelne Industrieländer können somit z. B. im 
Rahmen von Konsortien und Konsultativ-Gruppen 
längerfristige Zusagen fü r die Finanzierung geben. 
Das ist ein entscheidender Beitrag zur verbes
serten Planung solcher Projekte. j

Private Kapitalhiife /

Neben der öffentlichen Entwicklungshilfe kommt 
der privaten Kapitalhilfe zunehmende Bedeutung 
zu. In den letzten Jahren betrug sie im Durch
schnitt 30-40%  der Gesamthilfe, im Jahre 1968 
sogar ca. 50% . Die Möglichkeit direkter Einfluß
nahme der Regierungen der Geberländer auf die 
privaten Kapitalexporte ist begrenzt. Aber sie kön
nen durch staatliche Garantien das erhöhte poli
tische Risiko mindern, fiskalische Anreize bieten 
und die in der Dritten Welt investierenden Unter
nehmungen beraten. Der Staat wird Überlegun
gen anstellen müssen, ob durch ein System 
selektiver Förderungsmaßnahmen Direktinvesti
tionsvorhaben der Industrieländer in Entwick
lungsländern erleichtert werden können. Einrich
tungen wie die Deutsche Entwicklungsgeselischaft 
(DEG) können eine besonders nützliche Rolle 
spielen, weil sie neben rein kommerziellen auch 
entwicklungspolitische Gesichtspunkte berücksich
tigen. Auch sollten die sogenannten reichen Län
der den Entwicklungsländern den Zugang zu den 
Kapitalmärkten erleichtern.

Handelserieichterungen

Insgesamt machen staatliche Entwicklungshilfe 
und private Kapitalleistungen jedoch nur einen 
marginalen Teil des Volkseinkommens der Indu
strieländer aus. Diese Entwicklungshilfe muß des
halb durch handelspolitische Erleichterungen er

gänzt werden, d. h. durch eine Landwirtschafts
und Industriepolitik, die den Entwicklungsländern 
einen erleichterten Marktzugang gewährt. Die In
dustrieländer dürfen den Entwicklungsländern 
nämlich nicht die Absatzchancen fü r die wenigen 
Produkte verweigern, m it denen sie auf ihren 
Märkten wettbewerbsfähig sein könnten, weil sie 
meinen, die erforderlichen strukturellen Anpas
sungsprozesse, die im Grunde in ihrem eigenen 
langfristigen Interesse liegen, nicht auf sich neh
men zu können.

Ein bedeutender Schritt in diese Richtung ist die 
Grundsatzentscheidung der OECD-Mitglieder über 
die Gewährung von Zollpräferenzen auf Einfuhren 
von Halb- und Fertigwaren aus Entwicklungslän
dern. Nachdem die OECD-Länder das Prinzip der 
Zollpräferenzen auf der Zweiten Welthandels
konferenz in Neu-Delhi angenommen hatten, 
haben sie jetzt fristgerecht dem Generalsekretär 
der Welthandelskonferenz präzisere Einzelvor
schläge überreichen können. Aber es g ibt noch 
eine Reihe w ichtiger Einzelprobleme, wie z. B. 
die Behandlung der bestehenden bilateralen Prä
ferenzsysteme, der Möglichkeit von Ausweich
klauseln usw., deren Lösung noch aussteht.

Eine Überprüfung der mannigfachen nicht-tarifären 
Handelshemmnisse ist eine weitere wichtige Auf
gabe, die möglichst bald in Angriff genommen wer
den muß. Außerdem müssen die Industrieländer 
die Konsequenzen ihrer landwirtschaftlichen Pro
tektionspolitik für die Entwicklungsländer über
denken. Überhöhte Preise haben bei weitgehend 
geschlossenen Märkten einerseits zu hohen Pro
duktionsüberschüssen und Lagerhaltungskosten 
geführt, andererseits die Nachfrage vermindert. 
Darüber hinaus werden Agrarexporte subventio
niert und dadurch die Wettbewerbssituation der 
Entwicklungsländer verschlechtert. Es besteht die 
Gefahr, daß die durch öffentliche Entwicklungs
hilfe unterstützten Exportförderungs- und Diversi
fizierungsprogramme in den Entwicklungsländern 
unzureichende Ergebnisse zeigen, da ihnen die 
Handels- und Landwirtschaftspolitik der Industrie
nationen entgegensteht.

T echnologie-T ransfer

Ein weiteres Gebiet, das in eine Gesamtkonzep
tion der Entwicklungspolitik noch stärker als bis
her einbezogen werden muß, ist das der Wissen
schaft und angewandten Forschung. Dabei muß 
unterschieden werden zwischen;
□  dem Transfer vorhandener Kenntnisse,
□  Methoden und Technologien im weitesten 
Sinne, die fü r die Entwicklungsländer nützlich 
sein können,
□  und der Erarbeitung neuer Forschungserkennt
nisse, die gezielt auf die speziellen Bedürfnisse
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der Entwicklungsländer abgestellt sind. Der Trans
fer vorhandener Kenntnisse erfolgt sowohl durch 
die öffentliche technische Hilfe als auch durch 
vielfältige private Kanäle.

Der Umfang der öffentlichen technischen Hilfe 
hat in den letzten Jahren stark zugenommen: 
technische Hilfeleistungen der DAC-Länder be
laufen sich heute auf jährlich 5,4 Mrd. DM — fast 
ein Viertel der gesamten öffentlichen Hilfe. 1968 
befanden sich etwa 109 000 Experten und Be
rater aus den DAC-Ländern in den Entwicklungs
ländern, und 78 000 Studenten und Trainees wur
den in den DAC-Ländern ausgebildet. Technische 
Hilfe ist potentiell eine der wichtigsten und effi
zientesten Hilfsformen: aber sie ist auch eine der 
schwierigsten, in der Vergangenheit sind viele 
Fehler gemacht worden, und der Nutzeffekt stand 
oft in keinem Verhältnis zu den Kosten. Aber 
auch hier haben Geber- und Empfängerländer 
dazugelernt.

Private Direktinvestitionen, Verträge zur Herstel
lung in Lizenz und Managementverträge sind wei
tere wirksame Methoden des technologischen 
Transfers. Die von der Privatwirtschaft transferier
ten Produktionstechniken tragen aufgrund ihrer 
Kapitalintensität den speziellen Erfordernissen 
der Entwicklungsländer nicht immer genügend 
Rechnung. Dieses Problem w ird sorgfältig zu über
prüfen sein. Aber auch die Entwicklungsländer 
müssen unrealistische, überbewertete Wechsel
kurse, hohe Schutzzölle, künstlid i niedrig gehal
tene Zinsen und überhöhte Industrielöhne be
seitigen, da dadurch ein verzerrtes Bild der 
eigentlichen Faktorknappheit und ein voiksw irt- 
sdiaftlich falscher Einsatz der Produktivkräfte er
folgt.

Forschung für Entwicklungsländer

Das OECD-Entwicklungszentrum w ird demnächst 
Studien vorlegen, in denen diese Fragen näher 
untersucht werden. Darüber hinaus ist zu prüfen, 
ob die normalen Kräfte des Wettbewerbs und 
des Marktes den ausländischen Investoren und 
Exporteuren von Kapitalanlagen und Maschinen 
genügend Anreiz bieten, ihre Produktionstechni
ken den speziellen Bedingungen der Entwicklungs
länder anzupassen. Die Geberländer sollten die 
Bemühungen, speziell auf die Entwicklungslän
der abgestellte „interm ediäre Technologien“ zu 
entwickeln, stärker als bisher unterstützen. Sie 
haben sich bisher viel zu wenig bemüht, das ge
waltige Potential ihrer modernen Forschungs
kapazität für die speziellen Probleme der Ent
wicklungsländer nutzbar zu machen. Die Ergeb
nisse bei der Entwicklung eines besonders er
tragreichen, auf die Produktionsbedingungen der 
Entwicklungsländer abgestellten Saatgutes für 
Reis, Weizen und Mais sind ein schlagender Be

weis für die potentiellen Möglichkeiten gezielter 
Forschung. Forschungsgebiete, die stärkerer För
derung bedürfen, sind z. B. die Entwicklung pro
teinreicher Nahrungsmittel, Meeresentsalzung, die 
Nutzung von Satelliten fü r meteorologische und 
andere Zwecke, Geburtenkontrolle, Seuchenbe
kämpfung usw.

Für eine Gesamtkonzeption

Voraussetzung fü r eine aktive Entwicklungspolitik 
auf allen Gebieten ist ein rasches und stabiles 
Wachstum der Volkswirtschaften der Industrielän
der. Ein zwangsläufiger Zusammenhang zwischen 
unserem eigenen Wachstum und dem der Ent
wicklungsländer besteht nicht. Wirtschaftliches 
Wachstum erhöht jedoch die Möglichkeit der In
dustrieländer, mehr Hilfe zu geben — wenn sie 
politisch dazu bereit sind. Es erhöht ihren Be
darf an Importen aus Entwicklungsländern — wenn 
sie bereit sind, ihre Märkte zu öffnen. Es erleich
te rt wirtschaftliche Anpassungsprozesse. In der 
Vergangenheit war das wirtschaftliche Wachstum 
der Industrienationen oft m it externen und inter
nen finanziellen Ungleichgewichten verbunden. 
Das Ergebnis waren z. B. zurückgehaltene Entwick
lungshilfe oder Festlegung verteuernder Liefe
rungsbedingungen. Wenn immer möglich, sollte 
versucht werden, die Entwicklungsländer von den 
negativen Auswirkungen restriktiver wirtschafts
politischer Maßnahmen, die durch Schwierigkei
ten der Industrieländer untereinander erforder
lich werden, zu befreien.

Die Vorbereitung einer Strategie für die Zweite 
Entwicklungsdekade bietet eine willkommene Ge
legenheit, die Gesamtheit der Beziehungen der 
Industrieländer zu den Entwicklungsländern zu 
überprüfen. Die OECD w ird diesen Problemen ge
steigerte Aufmerksamkeit widmen. Sie is t be
sonders geeignet, den Regierungen bei der Ge
staltung einer Gesamtkonzeption der Entwick
lungshilfepolitik behilflich zu sein. Ihre M itglied
schaft umfaßt alle wichtigen Industrie- und Han
delsnationen der westlichen Welt und Japan. Sie 
verfügt über Erfahrungen und Kompetenzen auf 
dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
der Handelspolitik, der Sozial- und Arbeitsmarkt
politik und — durch die Tätigkeit ihres Entwick
lungshilfe-Ausschusses (DAC) — der Entwicklungs
politik. Auf allen diesen Gebieten arbeiten die 
Regierungen der OECD-Länder bereits seit Jah
ren eng zusammen. Die Vorbedingungen fü r die 
Vorbereitung einer umfassenden, konsistenten, 
kohärenten Entwicklungshilfepolitik innerhalb der 
OECD sind besonders günstig. Freilich haben 
technische Vorarbeiten und Konsultationen auch 
hier nur dann ihren rechten Sinn, wenn die poli
tische Bereitschaft zum Handeln besteht.
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