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Internationale
Verschuldungskrise
und
Unterentwicklung

Von Hakki Keskin

Die Wirtschafts- und Finanzkrise in Län-
dern der Dritten Welt hat sich seit l9tl0
weiter verschärft. Infolgeder hohen Aus-
landsverschuldung geraten immer mehr
Staaten dcr Dritten Welt an den Rand des
Finanzbankrotts. Die Folgen sind fürdie
Bevölkerung in den Entwicklungslän-
dern verheerend: Hunderttausende
Hungerstote Jahr für Jahr, zunehmende
Verarmung breiter Teile der Bevölke-
rung, Polarisierung der Gegensätze zrvi-
schen Armen und Reichen, destabile po-
litische Verhältnisse, Militärdiktaturen
und Beseitigung der Menschenrechtc.

Beidieser Miseredrängt sich die Frage

auf:
I nach dcr historischen und gcgcnwärti-

gen Verantwortung der Bürger der ent-

wickelten Staaten und somit

I nach den Grundursachen dieser Ent-

wicklung in Liindern der Dritten Welt;

I nach dem Stand der Beziehungen zwi-

schen den Industriestaaten und Fntwick-

lungsländern;
I nach deri'akulesten Problemen, wel-

che die sog. >Weltwirtschaftsordnung<

ztt einer Weltwirtschafts-Unordnung
werden lassen, und schließlich
I nach den möglichen Lösungen und

Auswegen aus dieser Unt rdnung zu ei-

ner gerechteren Weltwirtschafts-Ord-
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nung.
Dicse zunächst sehr allg--mein gehal-

tcncn Ühcrlegungen möchtc ich vcrsu-
chcn, am Beispiel der Türkei skizzenhaft
zu konkrctisicren.
Es wäre zynisclt, von einer Weltwirt-
schafts-Orr.!nung ztr lgdr'.1, 1ryp6n lJo'l

clcr Weltbcvölkerung in den westlichen
lndustriestaaten über
| 6l "/r, tlcs Wclteinkommcns und
f 63 % des Welthandels
vcrfügen, während die Entwicklungslän-
der m it 7 j, "/,, dcr Weltbevölkerung ledig-
lich
a 2l "/" des Weltcinkommens und .:
a l7 "/o des Welthandels
(olrne OPb,C-Länder) bcsitzen. .

Das Pro-KoPf-Einkommen in den
westlichen lndustricstaatcn ist inr Ver-
gleich zu den Entwicklungsländern.mit
irietlrigcm Einkommcn, in dencn über

die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, um

clas 42tache höher. Diese Polarisierung
hat in den letzten dreiJahrzehnten enorm
zuSdnommen.

Es wäre ebenfalls zynisch, von einer
Weltwirtschafts-Ordnung zu prechcn,
wenn die Entwicklungsländer mit Drei-
vicrtcl tlcr Erdbevölkerung lecliglich
über
f 8 % der lndustrien der Welt,
J 9 "/" tle r lnfrastruktur im Transptlrt-
wesen,
I ltt Yo der WeltexPorterlöse,
I 1l "/o der llildungsausgaben,
1 6 % der Gesundheitskosten und
a 5 "/" der Kosten für Wisscnschaft und
'Ii:ctrnik

vcrfügcn oder ausgeben.
Es ist aber nicht nur zynisch, sondern

besc:hämend, wenn in vielen ländern der
Dritten Wclt jährlich Millioncn von

Ivlenschen vor unseren Fernsehaugen an
Hunger und heilbaren Krankheiten lei-
clen und sterbcn, während in EC-Staaten
jährlich Hunderttausende von Tonnen
wertvoller Nahrungsmittel vernichtet
wetden.

Diese wenigen Fakten erlauben es
nicht, nrit humanem Gcwisscn v()n cincr
Weltwirtschafts-Ordnung zu sprechen,
wenn das Wort >Ordnung< sachlich und
moralisch korrekt verwendet werden
soll.

GRUIIDUNSACIEII DI ESIR
Ull0RDllUlltt
Es ist nicht die Launc der Natur, noch we-
niger der Wille Gottes, daß die länder
Alrikas, Asiens (mit Ausnahme von Ja-
pan) und l-ateinamerikas arm oder sehr
arm, unterentwickelt oder sehr rückstän-
dig sind.



Dicser heuti gc Zustancl, Entwicklung
auf der eincn, LJnterentwicklung auf der

anderen Scire, ist das l3rgebnis der seit

Jahrhunderten andauernden unglei-
chen, die Länder Afrikas, Asiens und La-
rcinarnerikas benachteiligenrlen Rezie-

hungen. Er ist das Produkt ein und des-

selbän Entwicklungs-/Unterentwick-
lungsprozesses, der auf der einen Seite

die Ü nterentwicklung entstehen ließ und

auf der anderen Seite die Entwicklung
primär auf Kosten der Entwicklungslän-
dr:r erst ermöglichte.

Es ist eine historische Wahrheit, daß

vielc der hcutigc:r Entwicklungsländer,

beispielsweise China, Indien, das Osma-

nische Reich bis zum 17. Jahrhundert, ci-

ncm Vergleich mit den heutigen Indu-

striestaaten in wirtschaftlichen, sozialcn

und kulturellcn Bcreichen standhalten

konntcn, wenn nicht übcrlegcn waren'

ln dcr Eptlchc de s ofl'enen Kolonialis-

mus v()n 1550 bis lti80 fdnden bekannt-

lich durch rJie ersten Koloniallinder E'u-

rr)pirs auf brutalstsr uttd blutigster.Ge-

walt basicrende I)lünderungcn' Raubzü-

gc, Vcrnichtung rrncl Vcrsklavung vttn

Vrlksntusscn stutt.  t) ic Austrcutung untl

l'lündcrung dcr wichtigste n E'delmetalle

l,us l .atc,t tamcrika und Afr ika rcichten

nicht aus. Iiin Großteil der Urbcvtilke-

rung l .atci l t : t t t tcr ikas (cir.  l5 Mil l ioncn

I ndios ; wurclcn ausgcrot tct. G leichzc'iti g

wurclcir nrintlestens ebensoviel Afrika-

ncr für clic Sklavcnarbeit auf Bauinwoll-'

Zuckcr-,'lirbakplantagen nach Süd- und

Nortlamcrika geschleppt und vcrkauti'

t ) ic hierbci und hicrfür entstandencn

Kolonial- C escllschaften errziclten ast ro-

nortt ischc ( icwinne bis zu tr00%' ln die-

scr t:pochc dcs Kolonialisnrus wurden

durch tlie sogcnanntc ursprüngliche Ka-

pitalakkum ulatitln dic Voraussetzun-gen

"in.t  
industr icl lcn Entwicklung in West-

curopa gcscha[len. Cleichzeitig wurdcn

schriitwäise die vorhandenen potentiel-

lcn lVtiiglichkeiten eirrcr ähnlichen indu-

striellcn llntwickluog' iß den koloniali-

sicrtcn Liilttlcrn z.unichte gemacht'
: ln dcr Epoche tles Imperialismus von

l8S0- 1914 wurden fast alle Länder

r\siens (aulJer Japan), Afiikas un! La-

tcinameiikas kolonialisiert oder zu halb-

kolonialen lJeziehungen degradiert' Dre

kolortialc otler halb-koloniale Wirt-

schaftsptllitik hat :lic vorhantlenen Ma-

nufakturcn, Werkstätten und Hand-

werksbetriebe weitestgehend ruiniert'

In der Epoche des Neo-lmperialismus

seit 1918 winJ versucht, die totale Inte-

sration und Verflechtung der inzwischcn

Ibrmal unabhängig gewordenen Staaten

cler Dritten Welt in clas System der kapi-

talistischcn Staaten zu ermöglichen' Das

Hauptziel ist, vor allem durch Kapitalex-
p,rrt, Ent*icklungshilfe etc', die System-

,ibertragung und -übcrwachung'

Nach <tem 2. Weltkrieg ist eine neue

internationale Lage entstanden' Unter

Jen tapitalistischön Staaten haben die

USA eindcutig die Führung erobert' Es

tinclet ein KaÄpf und Wettkampfzwi-

schen zrvei Sysiemen und deren Füh-

rungsmächtän statt. Das Thema dieses

Beiirags ist die Beherrschungsstrategie
der USA und ihrer Verbündeten'

Die Beherrschungsstrategie der USA

siriht vor:
i Bin.lung der Märkte in den Entwick-

lungsländJrn, ;tber auch in Europa an die

USA,

I Integration der Monopole und-Wirt-

schaftsl und MachtmetroPole in diesen

Gndern an die US-Wirtschafts- und
-MachtmetroPole und
I längerfristige Unterwerfung und Un-

+ r. j. j r*....r*,::. j. ii. j:?.ii.i :

t"ror.l-nung (Dienstbarrnachung) . dcr

Entwicklungsiänder als Peripheriege-

biete.
Dienstbarmachung' und Unterwer-

fung bedeuten:
I fäien Zugang sowohl zu den Roh-

Joff- ult uucü-zu äen Absatzmärkten (die

Hakki Keskin ist Hochschullchrer in Hant-

burg.
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62 | :rklärungcn de's Präsitlen tcn llcagan hei
tlern Konflikt rnir Pcrsicn infrilgc dcs
St urzes des Schahrcginres sind bekannt ).
I strukturelle Einbinrlung und Zcnru'n-
tierung dcr Abhängigkeit der Wirtschaft
und l'olitik der lreherrschten L^ände r der
Drincn \\tclt.

Mit tel dieser U S-lleherrschungsstra-
tegie sind:
I Privatinvestitionr:n,
I >Wirtschalis- urrrj Militärhilfc< vor
allem in Form von Exporten auf lJasisder
A uslandsvcrsch uld un g,
I ldeologieexport und Export von Kul-
turnonnen dcr USA (Ubernahmc der
US-Wertnormen, lmitation der Wirt-

s,:haftsklassc und Kompratlorenbour-
g.:oisit' in l)cllitik, Wirtschali und bcim
I \ t i l i tür und
I Lcgalisicrung ciner inr ni l t igcn Fal le
Intervention tlurch bi- und nrultrlatcrale
Vcrträgc.

Diesc Mittel zusammengcnornnrcn
sollcn für die Rcalisierung dcs Flauptzic-
lcs dt:r US-Dauerheherrschungsstratr:-
gie dicnen, nämlich: dcr S.yslern [ibertru-
gun g u nd Syste miiber waclru n g.

hn Rahmen dieser neuen US-Bcltcrr-
schungsstrategic wurdc und wird in dcn
kontrollierten Entwicklungsländern ein
Systcr:r durchgesctzt, das ich als cincrr
uuJbktnyierten Kapitalismu:; bczeich-
ncn nri)chtc. > Aufoktnlyicrtcr Kapital is-
mus(( bedeutet, daß es sich um einen
durch externc Kräfte autgesetzten und
geformten, nicht durch dic inncre Dyna-
mik und durch gesellschaftliche Ent-
wickl ungsgesetze gereiften Kapit alismus
handelt. Aufoktroyierter Kapitalismus
bedeutet also etwas Fremdes, von außen
Gewolltes, den Gegebenheiten des [an-
des nicht Entsprechendes.

Unter Führung der USA wird durch
kapitalistische Staaten versucht, onne
Rücksicht auf die ökonomischen, sozia-
lcn und kulturellen Pesonderheiten und
Bedürfnisse der Entwicklungsgesell-
schaften, ein von den kapitalistischen
Zentren abhängiges System zu etablie-
ren. Dieses aufoktroyierte, vom Ausland
strukturell abhängige System weist aus-
nahmslos in allen Ländern der Dritten
Welt für die breiten Teile der Volksmas-
sen und für die Wirtschaft verheerende
Folgen auf.
l. Die Ressourcen der Entwicklungslän-
der werden nicht zum Ausgangspunkt
und zur Basis der Industrialisierungs-
und Entwicklungsstrategie gemacht.

! schafts-, Erzie:hungs- und Kulturpolitik

I und cles politischen Systerns, Übernah-

I me dcr Konsumgesellschaft snrentalität),
In AitAung und Stärkung eincr kolatro-

I r ierenden und USA-lovalen Herr-

rC
o

I

c{
s
5
3
.
3
trl
C'
6

DRITTE WT1T

Viclnrehr ignoriert dieses Svstcm grcllJc
p()tcnticlle lvliiglichkeiten dieser Ent-
wicklungsläntler.

I3s ge hiirt dahcr zur Logik diescs Ent-
wicklungsrveges, bei der Indüstrialisie-
rung und gesellschaftlichen Entwicklung
ausländische F'inanzquellen in Form von
privaten Kapitalinvestitionen und vor al-
lcm in Fbrnr von Auslandsverschuldung
für unverzichtbar zu erachten.
I Die privatcn Kapitalinvcstitiortcn bc-
rücksichtigcn nicht die clemcntarslen
l-]cdürlnissc dcr Mcnschctt i r t  t lcrt  Ent-
wicklungsliindern, vielnrehr gehen sie
von dcrr Priorität dcr Profitmaximierung
aus.

Die lvlultinltionalen Konze:ne inve-
stiertcn in den Jaltrcn von 1966- 1980 rd.
60 Nlrd. US-Dollar und erzielten imglci-
chcn Zcitraum cinen Gcwinn von 126
Mrd. US-Dollar. Diese Investi t ionen ha-
hcn cl ie Funktion, dic Märktc in dicscn
L.ändern dauerhaft zu kontrollicren. Aus
dicscr.r ( lrurrt lc wird darauf gcaclt tct,
clal]  cinc bci Jicscn lnvcsti i ioncn sich
sclbst ergänzende und stützendc Indu-
strialisierung nicht möglich wird. Selbst
bci lnvcsti t ioncn im kurz- und langlcbi-
g,e n Konsuntgütcrbercich wirtl cinc
strukturell{: trhhängigkeit von dcn lvlut-
tcrf irnrcn zerncnticrr.  Zu Rccht wtrd in
dicsenr Zusanrmenhang vom Montage-
charaktcr der aufgcl lautcn Industr icn in
den Entwicklungsländcrn gesprochcn.
Diese Ar;,  der irnportabhängigen Indu-
str ial isicrung bclastct dic Zahlungs,r i-
lanz dcr Entwicklungsländer in hohem
M al3c, wcil schr oft nre hr Deviscn für dcn
Import der Produktion notwe ndigelbile
verwendet werdcn, als durch Export des
Lands's wicdsrzutrekommen sind.
I Welche Fblgen die Auslandsverschul-
dung, die gemäß den Prioritäten und

Kcnclitioncn dcr Gebcrländcr erftrlgtc
und erfolgt, für die meisten Entwick-
lungsländer hat, ist sclbst den unbelehr-
baren Verteidigern dieser Politik zumin-
dest seit Ende der 70er Jahre mehr als
sichtbar geworden. Die Auslcndsver-
schuldung der Dritten Welt hat in den
letzten drei Jahrzehnten enorme Dimen-
sionen erreicht. Sie kletterte von 7 Mrd.
US-Dollar im Jahre 1955 auf rd. 970
Mrd. US-Dollar Ende 1985. -lxhnJahrc

zuvor betrugsie noch 179 Mrd. US-Dol-
lar.

Diese Entwicklung führte viele Län-
der der Dritten Welt, darunter die als
Musterländer geltenden und an Res-
sourcen sehr reichen l-änder rvie Mexif, o,
Brasilien, Argentinien, Chile, Venezuöla
und dieTürkei, an den Rand eines Staats-
banknrtts. Mit Hilfc von Umschultlun-
gen wird versucht, diese länder vor dem
totalcr, Staatsbankrolt zu rcttcn.

Hcute müssen die Entwicklungslän-
tlcr nl. 25 % ihrcr Exportcinnahmcn für
ihren Schuldendienst (für Zinsen und
'filgungcn) bcreitstellen. Bei den meist-
verschuldetcn Ländern, (Mexiko, Brasi-
lien, Argentinien, Chile, Bolivien, Su-
dan,Zairectc. ) reichten sogar die gcsam -

ten Exporterlösc nicht aus, um den fälli-
gcn Schuldendrcnst zu begleichen. hr
diesem Jahr werden die länder der Drit-
ten Wclt rd. 129 Mrd. US-Dollar an
Schuldendicnst zahlen müssen. Allein
die zu zahlenden Zinsen werden voraus-
sichtlich dic gcsanrten DEntwicklungs-
hilfeleistungen< und die neuen Kredite
an dicse Länder um rd. 40 Mrd. US-Dol-
lar übersteigen.
I Infolge der Bewilligungskriterien dcr
Kreditgeberländcr und Institutioncn
(lWR Weltbank etc.) werden sehroft sol-
che lndustrie-, Verkehrs- und Energie-


