
Müssen die Schuldner rebelliereni
Hakki Keskin: Strukturelle und finanzpolitische Probleme

der Industrialisierung in Entwicklungsländern

Die Haltung von Geschäftsbanken und US-Regierung zur Schuldenkrise in der Drit ten
Welt scheint zunehmend von der Einsicht geprägt, daß ci ie Schuldnerländer al lein die
Krise nicht mehr lösen können. So gab es bereits im Vorfeld der Weltwährungskonfe-
renz in Seoul, die vom 8. bis zum 11. Oktober tagt, Vorgespräche des US-Finanzmini-
steriums mit den Chefs der führenden US-Banken.
Die Fg-Dokumentation veröffentl icht in diesem Zusammenhang einen leicht geküzten
Vortrag von Professor Hakki Keskin, den er im Rahmen einer Ringvories_t'tlg zum The-
ma "Piobleme der Technikentwicklung in Ländern der Drit ten Welt" im Sommerseme-
ster an der Fachhochschule Hamburg hielt .  Keskin war im Planungsstab des früheren
türkischen Ministerpräsidenten Bülent Ecevit tätig und befaßt sich seit vielen Jahren
mit Fragen der Ausländer- und Entwicklungspolitik
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Dürfen die Wohltaten und die einmali-
gen Spendenaktionen für Afrika das Ge-
wissen der Menschen in entwickelten In-
dustriestaaten beruhigen, oder müssen
wir nicht nach Grundursachen des zu-
nehmenden Hungertodes von Hundert-
tausenden in der Dritten Welt fragen und
auf Dauerlösungen drängen?

In diesem Beitrag möchte ich auf einer
allgemeinen Ebene auf die Grundursa-
chen der sich extrem verschärften Krise
von großen Hungerkatastrophen bis zum
Staatsbankrott in den, Entwicklungslän-
dern eingehen. Hierbei werden primär
das den Entwicklungsländern aufoktroy-
ierte Entwicklungsmodell und die damit
zusammenhängenden Probleme der In-
dustrialisierung, die strukturelle Abhän-
gigkeit, die ungleichen Export-/Importbe-
ziehungen und die Auslandsverschuldung
der Dritten Welt diskutiert und Lösungs-
vorschläge entwickelt.

Ist dle Lösung der Probleme der Drltten
Welt auf klassisch-kapitalistischem Wege

möglich?

,,Die Hungersnot ist ein Signal dafür,
daß alle bisher versuchten Entwicklgngs-
modelle, zumindest auf diesem Konti-
nent, wenn nicht darüber hinaus, geschei-
tert sind." Größeren Einjluß auf den Zu-
stand Afrikas, auf die Entwicklungshilfe,
haben ,,die von außen vorgegebenen poli-
tischen Rahmenbedingungen". Das ist die
Feststellung des ehemaligen Entwick-
lungshilfeministers der Bundesrepublik
Deutschland, Erhard Eppler, Mitte April
dieses Jahres.

Noch bis vor wenigen Jahren hätte sich
jeder mit ähnlichen Vorstellungen ver-
dächtig gemacht als Kommunist, ja so-
gar als Staatsfeind. Selbstverständlich
sind für viele politisch Verantwortliche in
den Industriestaaten und Entwicklungs-
ländern alles andere, aber nicht ,,das Ent-
wicklungsmodell" oder ,,die von außen
vorgegebenen politischen Rahmenbedin-
gungen" verantwortlich an der entstande-
nen Misere. Heute sind die Probleme in
fast allen Entwicklungsländern so sicht-
bar, so himmelschreiend, so weit enfernt
von einer kurzfristigen Ltisung, daß sie
nicht mehr ignorierbar sind.

Bis vor wenigen Jahren wurde das Ent-
wicklungsmodell der westlichen Indu'
striestaaten, vor allem das der USA, die
sich den Entwicklungsländern aufoktroy-
ierten, mit Stolz bejubelt. Manche Länder
Lateinamerikas und Asiens, wie Brasi'
lien, Argentinien, Mexico, Taiwan, Philip-
pinen oder Südkor'ea, wurden als Muster-
beispiele, als Wegweiser dieses Entwick-
lungsmodells präsentiert. Wer kann heu-
te noch von diesen, in den totalen. Bank'
rott geratenen Ländern als Musterländer
sprechen. Die oben genannten übrigen
asiatischen Staaten und viele andere sind
bereits am Rande einer solchen Bank-

rottsituation. Taiwan und Südkorea ver-
danken ihre gebremste Staatspleite ihrer
strategisch-politisch-militärischen Situa-
tion.

Seitens kapitalistischer Staaten gibt es
ein von den USA den Entwicklungslän-
dern aufoktroyiertes Entwicklungsmodell
und einen Entwicklungsweg. Die unter-
schiediichen Praktiken in verschiedenen
Ländern sind nicht in der Substanz die-
ses Entwicklungsmodells anders, sondern
unterscheiden sich lediglich in der Kos-
metik und Fassade. Es kommt wirklich
darauf an, die Substanz dieses Entwick-
lungsmodells als primär verantwortlich
für unzählige Probleme und Schwierig-
keiten der Entwicklungsländer zu erken-
nen. Wii dürfen nicht vergessen: Die er-
ste Voraussetzung für die Heilung einer
jeden Krankheit ist die richtige Diagno-
se.

Wie charakterisiert sich dieses Ent-
wicklungsmodell der USA und der übri-
gen entwickelten kapitalistischen Staa-
ten? Hierfür brauche ich nur den amtie-
renden US-Präsidenten Ronald Reagan
zu zitieren. Vor dem Rat für internationa-
Ie Angelegenheiten in Philadelphia er-
klärte Reagan am 16. Oktober 1981:

,,Der Schlüssel zur Lösung der Proble-
me der Entwicklungsländer liegt in der
Entwieklung freier Marktwirtschaften,
Liberalisierung des Handels und in priva-
ten Investitionen."

Präsident Reagan lehnte zugleich die
Forderungen nach massiver staatlicher
Hilfe für die Dritte Welt ab und verlangte
statt dessen ,,eind an freier Marktwirt-
schaft orientierte Entwicklungspolitik".
Den Entwicklungsländern empfahl er am
Beispiel der USA zu lernen, ,,wie aus
einem rückständigen Land eine Wirt-
schaftsmacht werde".

Die Frage nach dem Entwicklungsmo-
dell für die Länder der Dritten Welt stellt
den Kern des Nord-Süd-Problems dar.
Diese Frage ist deshalb von zentraler Be-
deutung,.. weil alle entwicklungspoliti-
schen überlegungen, Strategien und
Maßnahmen letztendlich mit diesem
Modell zusammenhängen. Das Entwick-
lungsmodell bestimmt die Rahmenbedin-
gungen, die Prioritäten, die Kriterien, die
Maßnahmen, welche für die Industriali-
sierung, für die Modernisierung der
Landwirtschaft, für die Energie-, Ver-
kehrs- und Bildungspolitik zu gelten ha-
ben. Bis in das Detail werden die Rah-
menbedingungen durch das herrschende
System festgelegt.

Nun meinen viele, daß wir auch hier, in
der Bundesrepublik Deutschland, die so-
genannte ,,freie Marktwirtschaft" als
Wirtschaftssystem haben und diese hier
trotz mancher Defizite gut funktioniert.
Weshalb sollte also ein ähnliches System
nicht auch in den Ländern der Dritten
Welt funktionieren?

Meine Antwort auf diese Frage ist zu-

nächst sehr einfach: Die seit Jahrzehntön
gemachten handfesten Erfahrungen bele-
gen, daß die sogenannte ,,Freie Markt-
rvirtschaft" in den Entwicklungsländern
nicht so existiert wie in den entwickelten
kapitalistischen Staaten. Sie kann nicht
existieren, weil deren Grundbedingungen
in diesen Ländern gänzlich fehlen. Die
,,Freie lvlarktwirtschaft" ist ohne einen
funktionsfähigen Marktmechanismus
nicht möglich. Zuallererst muß es eine
Anpassung, eine tibereinstimmung zwi-
schen Angebot und Nachfrage mit Hilfe
eines von selbst funktionierenden Preis-
mechanismus auf den Märkten bestehen.
Gleichzeitig muß die ,,volle Konkurrenz",
die als Hauptorganisationsmittel angese-
hen wird, sowohl auf den Gütermärkten
als auch auf den Arbeits- und Kapital-
märkten gegeben sein.

Wir sehen in den entwickelten kapitali-
stischen Staaten, in denen seit über
einem Jahrhundert ein reibungsloses
Funktionieren der ,Jreien Marktwirt-
schaft" angestrebt wird, daß es noch im-
mer beachtliche Defizite gibt.

In den Entwicklungsländern, in denen
dieses Modell erprobt wird, gibt es weder
annähernd eine Anpassung von Angebot
und Nachfrage, noch . eine akzeptable
Konkurrenz auf den Märkten. Deshalb
konnten bis heute in den Ländern der
Dritten Welt drei der aller#ichtigsten Be-
wertungs- und Qualitätskriterien der
Marktwirtschaft kaum realisiert werden:

- Vollbeschäftigung
- Preisstabiüttit
- und Zahlungsbilanzausgleich.

Bekanntlich herrscht in allen Entwick-
lungsländern mit kapitalistischer Prä-
gung eine chronische Arbeitslosigkeit
von durchschnittlich 25 Prozent mit stei-
gender Tendenz. Die Inllationsrate er-
reicht in den meisten Entwicklungslän-
dern nicht selten eine dreistellige ZahL.
Der kontinuierlich fehlende Außenhan-
dels- und Zahlungsausgleich stellt eines
der größten Probleme der Dritten Welt
dar.'Dieses Problem führt zu weiteren
Auslandsverschuldungen und zu mehr
Auslandsabhängigkeit. Kurz: Da die
Grundbedingungen der ,,freien Markt-
wirtschaft" in allen Entwicklungsländern
gänzlich fehlen, kann sie auch nicht
funktionieren.

Ausnahmslos alle entwickelten kapita-
listischen Staaten haben ihre Industriali-
sierung spätestens bis Ende des 19. Jahr-
hunderts abgeschlossen. Fast alle diese
Staaten beherrschten ungehindert als
Kolonialmächte, unter von ihnen diktier-
ten Bedingungen, die Weltmärkte, also
auch die Märkte der heutigen Entwick-
lungsländer.

Wenn das Wirtschaftssystem in den
Ländern der Dritten Welt einer Wirt-
schaftsordnung der,Jreien Marktwirt-
schaft" nicht entspricht, wie könnten wir
es dann bezeichnen? Ich meine, daß die-
ses Wirtschaftbsystem, abgesehen von ei-
nigen Ausnahmen, eine kapitalistisch
strukturierte, alle dominanten Merkmale
des Kapitalismus aufweisende Volkswirt-
schaft ist, die ich als ,,aufoktroyierten
Kapitalismus" bezeichnen möchte. Auf-
oktroyierter Kapitalismüs bedeutet, daß
es sich um einen durch externe Kreifte
aufgesetzten und geformten, nicht durch
die innere Dynamik und durch gesell-
schaftliche Entwicklungsgesetee gereif-
ten Kapitalismus handelt Aufoktroyier-
ter Kapitalismus bedeutet also etwas
Fremdes, von außen Gewolltes, d1n,,$ee-
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Zum ,Gruppenbild mit Dame" hatten sich die staats- und Regierungschefs des Bonner Wirt'

;;ütitsiöiäri it Maiäufsestellt. 
(Bild: dpa)

benheiten des Landes nicht Entsprechen-
des.

Bei dieser Definition wäre es fatal,
würde man die Verantwortung der herr-
schenden Klassen in den Entwicklungs-
ländern bei der Übernahme des Systems
verharmlosen. Die Herrschenden in den
Ländern der Dritten Welt haben aus den
verschiedensten Gründen, primär aus ei-
senen Klasseninteressen, diesem Aufok-
froyierungsprozeß zugestimmt. Zu .Recht
*ira na"f-ig aie Frage gestellt, ob in den
meisten Eätrn'ict<lungsländern mit kolo-
ttiale" und halbkolonialer Vergangeriheit,
und das sind fast alle, von einer ,,nationa-
len Bourgeoisie", wie es diese in den ent-
wickelten Staaten gab und gibt, gespro-

chen werden kann.

Da tre ilkonomischen, kultrtrellen und
politischen Beziehungen und Bindungen
äär etrematigen Kolonialmächte zu ihren

folottiun aüch nach der formellpoliti-
r.tr"" Unabhängigkeit bestehenblieben,
rräJii"tr die MaÄi- und Herrschaftsposi-
lion ctieser komprodoren Bourgeoisie in
X.ii"u wieder rävitalisiert. Die tatsäch-
iicire tvtacht, vor allem die ökonomisctre,
iiegb also nach wie vor in Händen einer
äin"heimischen Klasse oder Schicht, die
aus existentiellen Gründen und aus Klas-
seninteressen an diesem, wenn wir wol-
ien,".tngebot" des Entwicklungsmodells
interbssiert war. Die Frage ist also, ob die
Interessen der Herrschenden den Inter-

"tt*tt 
der Völker in den Ländern der

Dritten Welt entsPrechen.

Wer die Verhältnisse in den Entwick-
lunssländern kennt, weiß, daß es zwi'
schön den Herrschenden und der Klasse
der Arbeitenden in den Entwicklungs.län-
dern in jeder Hinsicht krasse Gegensätze
eibi. pid komprodore Bourgeoisie stellt in

e;;- E;t*ickiungsländern 
-einen.. 

Fremd-
körper dar, da sie einen den oKonoml-
;;hä;; soziaten und kulturellen Lebensbe-
ai"zu"e"tt der Volksmassen völlig ert-
träää"i"" Lebensstil führt' Diese an Le-
Lu.tito,'tttutt der ehemaligen Kolonial-
*a.itt" orientierte Lebensweise stellt zu

dem an der Armutsgrenze lebenden brei-
ten Teil der Bevölkerung einen krassen
Gesensatz dar. Wenn Präsident Reagan

"oti 
einer ,,freien Marktwirtschaft"

spricht. meint er, wie auch viele andere
pttitit<er entwickelter kapitalistischer
Staaten, sicher diesen aufoktroyierten
I(apitalismus.

Welches sind die Wesenszüge und die
Foleen dieses Entwicklungsmodells in

äen Läindern der Dritten Welt?

1. Das herrschende Wirtschaftssystem
macht die Ressourcen des Entwicklungs-
landes nicht zum Ausgangspunkt und zur
Basis der Industrialisierungs- und Ent-
wicklungsstrategie. Vielmehr werden
sroße pötentielle Möglichkeiten des Lan-

f,es wättgehend ignoriert' Es gehört zur

iägik unä zum S-elbswerständnis dieses
EnTwicklungsmodells, sich bei der Indu-
strialisierung auf ausländische Finanz-
ä""if"" 

"u 
ltützen. So haben fast alle

ünmicklungsländer, vor allem nach den
SOär .lutt.eö ein stetiges Auflenhandels-
ääiirit zur Orientierung ihrer Aqßenwirt-
schaftspolitik gemacht. Auf der Basis von
A"tti"ät"ersc-huldungen wurde sehr oft

Mrd. US-Dollar Ende 1984. Dies führte
irriüesottaere die am stärksten verschul-
deten Länder wie Argentinien, Mexico,
Brasilien, Chile, Venezuela, Kolumbien,
Füiüppinb", Peru, fürkei Isw.. Anfang
äer g^0et Jahre an den Rand einens
Staatsbankrotts.- 

bi" meisten der genannten Länder
*üs"tt fast ihre gesamten Exporterlöse
itir-a"" jährlichen Schuldendienst, d' h'
lü. ä"tö" und Tilgung bereitstellen' Im
Gff" von Argentinien, Mexico, Ecuador,
bru"iti"tt, Bolivien, Chile, Sudan, Zafte

usw. reichen sogar die gesamten Export-
äinnatrmen nicf,t aus, um den fälligen
Scnuiaettaienst zu begleichen' Altfin die
änsen der Auslandsschulden der er-

*aE"l"" Länder betrugen 1983 rund 100

Mrd. US-Dollar. Mit allen Mitteln-versu-
öttln ai"t" Länder durch Verhandlunge-n
;itd; Internationalen Währungsfonds

ifWf1, mit Gläubigerstaaten un-d mit an-
["#'institutionä, sich mit Hilfe von

Ü*iärt"taungen vor einem totalen
Staatsbankrott zu retten'- 

Füt tti"l" der Regierungen der Ent-

wicttungständer wai die Auslandwer-
;;h;idüg ein bequemerweg, d^as Außen-
itä"äätr- ünd Zahiungsbilanzdefizit zu be-

sleichen.
"-nir ai" Kreditgeberstaaten und ihre

Institutionen war äiese Art von Kreditge-
l"tt!üt"" itt leaet Hinsicht attraktiv' Sie

ffiAt"; rröne Zinsen, steigerten den
niport, dienten zur mittel- und langfristi-
nuä-iö"ttott" der Märkte bei -investi-
itiö"seeU"ndenen Krediten und übten
r"ttti"ötictt Einfluß auf die Investitionspo-
litik in den Entwicklungsländern aus'

Die Auslandskredite wurden oft unter

der 
-Bedingung 

gewährt, daß -die-Iftedit-
;;pf*g"r"länäei zu den vor der Konkur-
;;ä;d.hützten Preisen bestimmte Kon-

r"*-%a"t Investitionsgüter imPortieren
mußten, d. h. die Kredite wurd€n zum

äi*" 
"lt" 

für Importe aus dem Kreditge-
berland, zum anderen zweck- ocler pro-

ief.ieebinae" gewährt Dies bedeutet'
ää'auJ Enhrfcklungsland e3s-t dann

äi""" f""dit bekam, winn die Geberseite
fSäät-oa"t Privatunternehmen) mit den

äöpräitt"" Investitionen einverstanden
war." 

i. ltttotee der Bewilligungskriterien der

X"eaitgeü"rländer und Institutionen wur-

a;;, ;tsFiehen von Ausnahmen' sol.cbe
i;&t;;i?:, Verkehrs- und Energieprojgk-
iä]i"i"riärt, die in keiner Weise.den Er-

fordernissen und Bedürfnissen- der Ent-

;i"kl;üJänder entspraehen' Hier einige

ziellos und ohne Prioritäten importiert'
b"* jaUtlich steigenden Atr.ßenhandels-
defizif folgte notwendigerwe-ise eine zu-
nehmendJ Auslandsverschuldung unter
iÄ*"t ungünstigeren Konditionen' Der

"troi*" 
A-uslandlschuldenberg, welcher

"i"iä 
g"tuicklungsländer zu einer Zah-

lunesunfähiekeit 
-führte 

und führt, de'
moästriert Jeit Mitte der ?0er Jahre das
Hauptversagen dieses Entwicklungsmo-
dells.

Die Folgen dieser Auslandsverschul-
dungspolitik, die innerhalb von drei Jahr-
zehnten enorme Dimensionen erreichte,
sind für die Länder der Drit ten lVelt ver-
heerend. Betrugen die Auslandsschulden
der Entwicklurigsläder 1955 noch ledig-
fi.fr f Mrd. US-Dlllar, so stiegen sie Ende
tgg+ aui rund 812 Mrd. US-Dollar '  Al lein
in den letzten 10 Jahren st iegen ste von
fig ü.a. US-Dollar im Jahre 19?5 auf 812

Beispiele:- 
-^ De* Bau von Autofabriken wurde

aer Vor""g gegeben, olw9hl 1eal,Fabri-
["", ai" tänäwi*schaftliche Geräte pro-

ä"ri"t"", *"i"" der dringend nötigen Er-

;äh,;üä"r-fti ai" Ernäf,rung der Bevöl-

il;;ü *i"ttig"tt landwirtschaftlichen
ö;;ili" 

"itt" 
r,iat" Priorität hätte geben

müssen.-- 
-- Di" A,rt*eitung des Straßennetzes

wurde priorisiert, o6wohl die .Entwick'
i""" 

-aäJ--nisenuatrn- 
und Schiffahrts-

iöät- g"samt',r'irtschaftlich d"-t Erfor-

ää."itt""" der meisten Entwicklungslän-
der eher entsPraeh.--ö;;h;ortabhängige 

Frdöl wurde sehr
oft als Häuptenergiäqlrelle ve-rwendet, ob-
*otti i" dei meisten- Entwickungländern
reichliche Energiequellen, vor allem aus

wlttättt"ti, t oiha^t den waren, die auch

ttii aie Bewässerung durch den Bau von

Sturraattt*en in einäm vlel größeren Um-

fang hätten genutzt werden können'



Die Folgen der Auslandsverschuldungspolitik

sind für die Dritte Welt verheerend

Es kam nicht selten vor, daß die Regie-
rung eines Entwicklungslandes wichtige
Industrialisierungspläne und Projekte
entwickelte, aber dafür keinen Kreditge-
ber im Ausland fand, um die dafür not-
wendigen Investitionsgüter zu kaufen. So
konnten beispielsweise in der Türkei al-
lein in den letzten 10 Jahren zahlreiche
wichtige Industrieprojekte nicht reali-
siert werden. Die Grundorientierung also,
mit Finanzquellen aus dem Ausland die
Industrialisierung zu forcieren, bringt
eine Automatik mit sich, bei der eine ei-
genständige, den Interessen der Entwick-
lungsländer entsprechende Industrialisie-
rungspolitik nicht mehr möglich ist.

Für die mit Genehmigung des Aus-
lands erfolgten oder in Zusammenarbeit
mit dem ausländischen Privatkapital re-
alisierten Investitionen ist außerdem
kennzeichnend, daß sie eine langfristige
strukturelle Abhängigkeit mit sich brin'
gen. Die langlebigen Konsumgüterfabri-
ken, ob Autofabriken oder Fabriken zur
Herstellung von Waschmaschinen, Ra-
dios, Fernsehen usw. sind sehr oft Monta-
gefabriken. Dies bedeutet, daß die Pro-
duktion ohne Import der wichtigsten Fer-
tigteile aus den Mutterfirmen in den In-
dustrieländern (Zentren) nicht möglich
ist und jederzeit blockiert werden kann,
wenn dies politisch opportun sein sollte.
Auch dies läßt sich durch viele Beispiele
belegen.

Diese ,,strukturell abhängige" Indu-
strialisierung bringt aber ein weiteres Di-
lemma mit sich. Um Industriegüter pro-
duzieren zu können, müssen erst Devisen
für den Import der fertigen Teile aus den
Mutterfirmen bereitgestellt werden. Die-
se Art der industriellen Produktion bela-
stet die Außenhandels- und Zahlungsbi
lanz der Entwicklungsländer, da für die
Produktion oft mehr Devisen nötig sind,
als nachher, wenn das Land diese über-
haupt durch den Export bekommen kann.

Diese Strategie sichert den multinatio-
nalen Konzernen in den Ländern der
Dritten Welt dauerhafte, profitable Märk-
te.

Es kommt nicht selten vor, daß bei den
priorisierten Investitionen die bereits exi-
stierenden oder in Aussicht gestellten In-
teressen der multinationalen Konzerne
abgesichert werden. Hierzu gehören vor
allem infrastrukturelle Investitionen wie
auf dem Gebiet des Straßenbaus, der
Stromerzeugung usw.

3. Die ständigen Außenhandelsdefizite
und vor allem die damit zusammenhän-
genden extrem hohen Auslandsschulden
der Länder der Dritten Welt werden ohne
Zweifel in hohem Maße durch ungleiche
Warenbeziehungen zwischen den Ent-
wicklungs- und Industriestaaten verur-
sacht. Mit ungleichen Austauschverhält-
nissen meine ich das Verhältnis der Im'
portpreise zrt den Exportpreisen zwi-
schen den Entwicklungsländern und den
Industriestaaten, welches sich seit der

Kolonialzeit zu Lasten der Länder der
Dritten Welt weiterentwickelt hat.

Abgesehen von Erdölpreisen, wovon
primär die multinationalen Erdölkonzer-
ne profitieren, zeigen die Importpreise
der Entwicklungsländer im Verhältnis zu
ihren Exportpreisen einen stark steigen-
den Trend. Bekanntlich exportieren die
Entwicklungsländer hauptsächlich Roh-
stoffe und landwirtschaftliche Produkte,
deren Preise insgesamt wesentlich lang-
samer steigen als die Preise der impor-
tierten Industriegüter. Konnte beispiels-
rveise ein Kautschuk exportierendes Ent-
rvicklungsland 1960 für 25 Tonnen Kau-
tschuk 60 Traktoren importieren, so muß-
te dieses Land 1975 ?5 Tonnen, also das
dreifache an Kautschuk, exportieren, um
ebenfalls 60 Traktoren importieren zu
können. Bezahlte Jamaika den Import
eines Traktors 197? mit 20 Tonnen Zuk-
ker, so mußte das Land 1980 bereits 80
Tonnen Zucker, also das vierfache, für
einen Traktor exportieren.

Am Beispiel der Türkei können wir
diese Entwicklung des Kaufkraftverlu-
stes für alle Export- und Importprodukte
deutlich erkennen. Laut offiziellen Anga-
ben hat die Türkei in den Jahren
19?4-1984 einen Kaufkraftverlust ihrer
Exportwaren im Vergleich zu ihren Im-
portwaren von 57 % hinnehmen müssen.
In absoluten Zahlen berechnet, dürfteh
die Verluste der fürkei bei diesem
,,Terms of Trade" genannten Kaufkraft-
verlust innerhalb der letzten elf Jahre
rund 30 Mrd. US-Dollar betragen haben.
Das sind mehr als die gesamten Aus-
landsschulden und ihrer Zinseszinsen der
Türkei.

Die Verluste der
lungsländer infolge
sollen von 1969 bis
US-Dollar betragen.

gesamten Entwick-
der Terms of Trade
1990 rund 180 Mrd.

4. Die Grundorientierung aller in- und
ausländischen oder derer gemischten In-
vestitionen ist ohne Zweifel der Profit.
Alle anderen Kriterien, die für das Ent-
wicklungsland von großer Bedeutung
sind, finden in diesem kapitalistisch-
marktwirtschaftlichen Entwicklungsmo-
dell keine Beachtung. Eines der wichtig-
sten Probleme aller Entwicklungsländer
ist die chronische und steigende Dauerar-
beitslosigkeit. Die Schaffung von Arbeits'
plätzen müßte daher bei den Investitio-
nen als eine wichtige entwicklungsstrate-
gische Aufgabe aufgefaßt werden. Dies
bedeutet, daß zumindest bei den nicht ex-
portorientierten Investitionen die arbeits-
intensive Form den Vorrang haben mtiß-
te. Die Investoren berücksichtigen diesen
Punkt aber nur dann, wenn dies profita-
bler im Vergleich zu kapitalintensiven In-
vestitionen ist. Zumindest im Dienstlei-
stungsbereich und auf dem Bausektor
(Straßen- und Wohnungsbau) müßte die-
ses Kriterium eine Berücksichtigung fin-
den, um der steigenden Arbeitslosigkeit
entgegenzuwirken.
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Ein weiteres Problem dieser an Profit-
maximierung orientierten Investitionen
ist die zunehmende Konzentration der
Investitionen in wenigen Industriemetro-
polen der Entwieklungsländer. So bleiben
vier Fünftel der Regionen der Entwick-
lungsländer ohne nennenswerte Investi-
tionen. sowohl auf dem industriellen als
auch - damit zusammenhängend - auf
dem infrastrukturellen Bereich. Diese ex-
trem hohe Konzentration der Investitio-
nen in wenigen Ballungsgebieten wie bei-
spielsweise in Rio de Janeiro, in Lima, in
Mexieo City, in Istanbul, in Kairo, in Te-
heran, in Kalkutta, in Djarkarta und in
Manila usw. führt zur Vertiefung der Ent-
wicklungsgegensätze innerhalb der Ent-
wicklungsländer. So findet eine nicht auf-
haltbare Binnenwanderung von indu-
striearmen Regionen in die Industrieme-
tropolen statt. Dadurch werden diese In-
dustriemetropolen durch die extrem hohe
Zunahme der Bevölkerung in jeder Hin-
sicht überfordert und schrittweise zer.
stört. So ist es nicht mehr verwunderlich,

Scharf kritisiert wurde die Politik der sieben
reichsten westlichen Industrienationen ge-
genüber den Entwicklungsländern auf einem
Tribunal gegen den Weltwirtschaftsgipfel 

'in

der Bad Godesberger Stadthalle im Mai.
(Bi ld: dpa)

daß mehr als die HäUt€ der Einwohner in
diesen Industrieballungszentren in Slums
hausen müssen.

In diesem Zusammenhang sollte nicht
unerwähnt bleiben, daß in den Entwick-
lungsländern neben dieser regionalen
Konzentration des Kapitals auch dessen
Konzentration in wenigen Händen er-
folgt. Dieser Trend ist zwar eine allge-
meine Gesetzmäßigkeit des Kapitals,
aber die Entstehung von Oligopolen und
Monopolen scheint in den Entwicklungs-
ländern ein schnelleres Tempo zu haben.
Auch der Einfluß der Oligopole und Mo-
nopole über die Wirtschaft hinaus ist mit
Sicherheit in den Entwicklungsländern
wesentlich größer und wirkt dem Demo-
kratisierungsprozeß dort stärker entge-



gen als in kapitalistischen Industriestaa-
t€n.

Welche Schlußfolgerungen sind aus
dieser Analyse zu ziehen?-Eine mit den
entwickelten Industriestaaten annähernd
vergleichbare Industrialisierung und Ent-
wicklung ist in unserem Jahrhündert kei-
nem der 122 Länder der Dritten Welt ge-
l-unge-n. .Eine Reihe von Entwicklungslän-
dern haben zwar - ohne die eualität nä-
her zu betrachten - auf dem Wege der
Industrialisierung eine Vielzahl von-Indu-
strieprojekten realisiert Die erzielten Er-
gebnisse sind_jedoch in diesem langen
Zeitraum im Vergleich zu den vorhanäe-
nen Ressoureen und den potentiellen
Möglichkeite! vieler Entwickiungsländer
gyclr 4 -de.r Quantität wesentlich- gering.
Viel_wichtiger_ sind jedoch die eüatitäi,
die Folgen und die Fölgekosten dör reali-
sierten Industrien.

Unter den Entwicklungsländern gibt es
höchst selten Beispiele 

-dafür, 
daö eine

sich selbst ergänzende und stützende In-
dustrialisierung mit Hilfe von Industrien
auf dem Investitionsgütersektor realisiert
werden konnte. So können die vorhande-
nen Industrien im Konsumgüter-, Nah-
1ungs- und Genußmittel- sow:ie im Berg-
baubereich von Industrien wie Masch'i-
len-, Metallwaren-, elektrotechnischen,
feinmechanischen und chemischen Berei-
chen aus dem Investitionsgütersektor
nicht ergänzt und gesttitzt weiden. Nach
wie vor müssen die für die weitere Indu-
strialisierung notwendigen Investitions-
güter großenteils importiert werden. Die-
ses Monopol wollen offensichtlieh die In-
dustriestaaten für sich behalten, es sei
denn, daß aus umweltpolitischen Grün-
den die Errichtung bestimmter indu-
strieller Produktionsstätten des Investi-
tionsgüterbereichs in Länder der Dritten
Welt verlagert wird.

Untersucht man die Qualität der in den
Entwicklungsländern entstandenen Indu-
9!1ien, so muß, wie oben bereits aufge-
ryhfi, \ regen ihrer Montageform von
einer strukturellen und die Zahlungsbi-
lanz der Entwicklungsländer belasteäden
Industrie gesprochen werden.

Eine weitere noch wichtige Tatsache
i-st, daß diese realisierten Industriepro-
dukte an den Erfordernissen und Interes-
sen der Entwicklungsländer vorbeigehen.

Diese in der Qualität und euantität
sehr unzureichende Industrialisiärung in
den Entwicklungsländern wurde zum
einen aul Basis von ungleichen Aus-
tauschverhältnissen und zum anderen
auf Kosten einer erdrückenden, folge-
reichsten Auslandsverschuldung ermög-
licht.

Da ein totaler Staatsbankrott solch
stark verschuldeter Länder wie Brasilien
und Mexiko mit rund je 100 und g0 Mrd.
US-Dollar auch eine große Finanzkrise in
den Gläubigerstaaten auslösen würde,
sind sie daran interessiert, mit Umschul-
dungen der Lage Herr zu werden.

Für die stark verschuldeten Entwiek-
lungsländer bedeutet aber diese Zah-
lungsun-fähigkeit, daß sie gezwungener-
weise alle Bedingungen des IWF erTüllen
müssen, um sich über Wasser zu halten.

Es kann ohne übertreibung gesagt
werden, daß die Entwicklurigst-anaär
längst ihre Finanzhoheit und ihre Ent-
scheidungsmöglichkeiten hinsichilich ih-
rer eigenen Wirtschafts- und Industriali-
sierungspolitik verloren haben. Ohne ein
Ja vor allem des IWF kann kaum mehr
ein Wirtschaftsplan in diesen Ländern re-
alisiert werden.

Der IWF verlangt unnachgiebig:
.1. konsequente Durchsetzung markt-

wirtschaftlicher Prinzipien (Volzug ftir
Privatinvestitionen und Fremilkapital) ;

2. Liberalisierung des Außenhandels:
3. Abwertung der einheimischen Wäh-

rung gegenüber dem US-Dollar;
4. Lohn- und Gehaltsbeschränkungen

weit unter den Inflationsraten und somit
Senkung des Lebensstandards unter die
Armutsschwelle.

Zwischen diesen Forderungen und de-
nen des US-Präsidenten Reagan gibt es,
wie zu sehen ist, eine große tfberefnstim-
mung. Der rWF ist ohne Zweifel als eine
Schutzmacht und ein Gendarrn bei der
Wahrnehmung und Durchsetzung der In-
teressen der Kapitalkreise in den westli-
chen Industriestaaten zu sehen. Hierfür
sorgt der große Einfluß der kapitalisti-
schen Industriestaaten, die übär 6I %
aller Stimmen (bei 19 von 123 Mitglieds-
ländern) y91füg9n. Allein die USA värttigt
über rund 20 o/o der Stimmen.

Zutreffend bezeichnete Tansanias prä-
sident Julius Nyerere den tWF als ein
,,Trojanisches Pferd des Kapitalismus,f.

Die multilateralen Institutionen der
kapitalistischen Industriestaaten wie der
Pariser Club (Gläubigerländer), der Lon-
doner Club (Gläubigerbankeni, die Welt-
bank und der Internationale.Währungs-
fond haben längst die imperialistisc-he
Politik einzelner- Staaten a6gelöst. Nun-
mehr treten diese Staaten, trotz mancher
unterschiedlieher Interessen, bei der
Durchsetzung von gesamtwirtschafili-
chen und politischen Interessen (wie die
Sicherung des aufoktroyierten Systems
in Ländern der Dritten Welt) mit HiEe
dieser Institutionen auf.

Kritische Wissenschaftler und Politiker
aueh aus den Reihen der Sozialdemokra-
ten haben inzwischen einsehen müssen,
daß diese Art von neokolonialen Bezie-
hungen zwischen Industriestaaten und
Entwicklungsländern auf lange Sicht kei-
ne Zukunft haben kann. Diese, die mei-
sten Enhvicklungsländer an den Rand
des Staatsbankrotts führende Wirtschaft
und Politik kann nicht zuletzt auch ange-
sichts der wirtschaltlichen Verflechtung
von Industrie- und Entwicklungsländern
die Wirtschaft der Industriestaaten durch
zunehmende Absatzprobleme und stei-
gende Arbeitslosigkeit erheblich belasten.

pie _yon Willy Brandt geleitete ,,Nord-
Süd-Kommiss.ion" versucht aus äiesen
Gründen die Öffentlichkeit für Korrektu-
ren bei den Beziehungen zwischen den
Entwicklungsländern und den Industrie-
staaten im Sinne einer neuen ,,Weltwirt-
schaftsordnung" zu sensibilisieren.

Was wäre zu tun?
Anderungen in der Weltwirtschaftsord-

nung sind entsprechend den Forderun-
gen der Entwicklungsländer seit vielen
Jahren dringend erforderlich:

- Dem seit Jahrzehnten andauernden
Kaufkraftverlust der Entwicklungsländer
bei Ex- und Importpreisen mu8 äin Halt
durch Indexierung der Rohstoff- an die
Industriewarenpreise geboten werden,

- ein Schuldenerlaß für die 81 ärm-
sten Entwicklungsltinder ist notwendig, .

längerfristige Umschuldungsbedin-
gungen bei niedrigeren änssätzen müs-
sen die anderen Entwicklungsländer ent-
lasten,

die Entwicklungsländer müssen
einen leichteren Zts,gang zu den Märkten
der Industriestaaten erhalten, d. h. Abbau
der ,,Mauern des Protektionismus", wie
dies zu Recht Indira Gandhi nannt€,

wissenschaftliche und teehnische
Erkenntnisse müssen den Entwicklungs-
ländern frei zugänglich sein, und diese
Länder müssen die Möglichkeit haben,
gemäß ihren Bedürfnissen und Erforder-
nissen eine Technologiewahl zu treffen,

die Gewinne der multinationalen
Konzerne müssen in den Fntwicklungs-
ländern reinvestiert werden, zumindäst
darf nur ein beschränkter Rücktransfer
der Gewinne erfolgen. Dies erfordert eine
Kontrolle der Tätigkeiten der multinatio-
nalen Konzerne,

- bei der Vergabe von neuen Krediten
an Entwicklungsländern dürfen IWF und
Weltbank keine politischen und gesamt-
wirtschaftlichen Bedingungen stellen.

Für die Durchsetzung dieser Ziele stellt
vor allem die von Dritüe'\ilelt-Staaten ge-
tragene Blockfrei-Bewegung die wichtig-
ste Kraft dar. .Die Forderungen der
Blockfreien-Bewegung (sie umfaßt gegen-
wärtig 101 Staaten und 25 Befreiungsor-
ganisationen) nach Beendigung des Neo-
kolonialismus, des Rassismus, einer
neuen \treltwirtschaftsordnung und nach
einer vollständigen Abrüstung müßten
mit Nachdruck untersttitzt werden.

Entscheidend für die Zukunft der Ent-
wicklungsländer wird jedoch sein, ob die
Völker in den Ländern der Dritten Welt
ihre Geschicke in die eigene Hand neh-
men und eine souveräne Politik in allen
Bereichen entwickeln können. Ohne radi-
kal-strukturelle Gesamtveränderung des
aufoktroyierten Kapitalismus in den Ent-
wicklungsländern und Reformen gemäß
ihren Erfordernissen und Bedürfnissen
scheint mir jedoch die Lösung der unzäh-
ligen Probleme der Entwicklungsländer
kaum möglich zu sein. D/R/S


