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prqekte finanziert, die in keiner Weise
den Erfordernissen und Bedürfnissen
der Entwicklungsländer entsprechen.
Demgegenübcr wurtlen wichtige lndu-
strialisierungspläne und Projekte man-

cher Entwicklungsländer nicht selten

vurt Kreditgebcrkreisen vetwotfen; so

scheiterten die vom Planungsamt der
'I'ürkei 

ausgearbeiteten wichtigen lndu-

strialisierungs- und Energieprojekte in

dt-n 70er Jahrcn an der Ablehnung des

lWFs und der Weltbank.
2. Wie bcreits erwähnt, mißachtet der

aufoktroyierte Kapitalismus in den L:in-
dern dcr Dritten Welt nicht scltcn clie ele-

mentarsten Bedürfnisse breitester Teile
der tlevölkerung. Als Erbedes Kolonia-

lismus sind in vielcn Entwicklungslän-
dern Mo:tokulturen entsprcchend den
Profitinteressen dcr Großfarmen und
Handelsmonopole entstandcn.

Kettorr, Baumwolle, Kaffce, Kakao,

Kautschuk, Zuckcr, die für Export vor-
geschen sind, haben den Anbau von

Clrundnahrungsmittcln wie Wcizen,

Hirse, Sojabohncn, Erbsen etc. ver-

tlrängt. lm kolonialistischcn Zeitalter,
atrcr auclt hcutc, sind dicsc selbst dic

Cirundcrnährung der Bevölkcrung nriß-

achtcndcn Pr;k.iken verantwortlich für

Millionen Menschenlcben und fehlcnde

uncl mangclhaftc Ernährung vtln Millio-
ncn von Kinder.
3. ln vielen t-ändcrn Lateinamerikas,

Afrikas untl Asiens orientieren sich die

in- und auslänclischen Monopole an dent

[-eitnrotiv, soviel wic möglich laridwirt-

schaftlichc Exprurterzcugnisse sowic

Rohstoft'c in tlic Industriestaalcn zu ex-

porticrcn. Auch tlann, wenn tlie Fblge

Hungersnot für dic Masse der Bevölkc-

rung ist. Mit dcr neuesten Arbeitsauftei-

lung bei der Wcltwirtschaftsunordnung
wird durch Vcrlagerung vtlr allem von ar-

beitsi ntensiven Pnrduktionsstätten in dic

sog. Biltiglohnländernachderselben De-

vise vcrfahrcn.
Seit Jahrhunderten findet zwischen

dcn heutigen lndustriestaaten und den

Entwicklringsläntlern ein ungleicher
'I'äusch statt. Die landwirtschaftlichen
F:rzeugnissc und RohstotTe (außer Erd-

öl) werden zu Niedrigpreisen mit teuren

lndustrieproclukten lusgetäuscht. Die-

ser ungleiche 
-lttusch 

ist der Hauplgrund

der zunehnrcnclen VerelendunS, Verar'

mung, nicht selten der Hungersnöte bei

grufien Bevölkerungsteilen der Länder

der Dritten Welt. Dieser ungleiche
'I'ausch 

ist auch der Hauptgrund der zu-

nehmende n A us I andsve n chu ldun g der

Drirten Welt.
Überwiegcnd werden die Außenhan-

delsdefizite der Länderder Dritten Welt

clurch den ungleichen'lausch mit den ln-

tlustriestaaten verursncht. Allein in den

Jahren 1980- 1986 sanken die Rohstoff-

prcise (ohne Erdirl) um rd. 30 % bcistei-

genden Preisen der importiertQn [ndu-

striegüter. \

Laut offiziellen Angaben hat dieTür-
kei in den Jahren 197 4- 198 4 3inen Kauf-
kraftverlust ihrer Exportwaren im Ver-
gleich zu ihren Importwaren von 57%
hinnehmen mtissen. ln absoluten Zahlen
berechnet dürften die Verluste der Tür-
kci bei dicsem Kaufliraftverlust in den
letzten ll Jahren rd. 30 Mrd. US-Dollar
betragen haben. Das sind weit mehr als
die Besamten Auslandsschulden des
Landes seit 1950 bis heute. Mit anderen
Worten, hätte die l'ürkei bei ihrem Ex-
port-lmport keine Preisverluste gehabt,
bräuchte keincrlei [:inanzquellen aus
dem Ausland. Dabei darf nicht vergessen
werden, tlaß die'türkei vor allem in den
lctztcn Jahren auch manche industrielle
Konsumgütcr cxportiert hat, so daß ihre
'l-ernrs-<lf-Tradc-Verluste im Vergleich
vielcr antlcrcr Entwicklurrgsläntler we-
sentlich gcringcr sein dür ften.

Dic Sit uat tottsbeschreitrung dcs k uba-
nischcn Staatspräsidenten, dcr sich zu
dcn Wortfüitrern dcr Ländern der Drit-
ten Welt zu ntachen versucht, scheint
nichr tibertriebcn zu sein: >Die fernge-
stcucrten Raketcn tler Zinssätze und
terms of tradc töten bislang lr{illionen
von Mcnschen in der ausgeplünderten
Welt. Sie bringen sie um durch Hunger,
Krankheit, Arbeitslosigkeit und Krimi-
nalität. Als wäre dieses Massakcr cler
Schulden und des Handels nicht genug,
werden sie noch zusi.tzlich von außen
cl urch wirtschaft liche I Kurskorrekturen <

zu einer Rezession gezwungen, genau so'
wie wenn ein Arzt mit den besten Absich-
ten einen mageren Patienten zwingt, eine
Abmagerungskur zu machen...< Castro
spricht von einer >Bluttransfusion vonn
Schwachen zum Starken, mit Nettokapi-
taltransfer der Armen zu deri Reichen<.
In einem eindrucksvollen Beitrag fiir die
Zeitschrift >Vereinte Nationen< setzte
sich der neue Präsident Ugandas, Muse-
vini, mit der zugespitzen Krise in Afrika
auseinancler. Auf diesen ungleichen
Tausch bezugnehmencl, betont er: >Die-
scr Tausch von Nicht-Aquivalenten, die-
ser Atlerla .s mußenden, sollAfrika' 

-tal-

fahrt aufgehalten werden.c
Die üerluste/ lateinamerikanischer

Staaten betrugen allein 1984 insgesamt
45 Mrct. US-Dollar, davon gehen 20
Mrd. auf clen ungleichenTausch zurück,
10 Mrd. auf die Hochzinspolitik der
USA, l0 Mrd. auf die hierdurch verur-

sachte Kapitalflucht und 5 Mrd- wurden

tlurch den überhöhten Dollarkurs verur-
sacht.

Allein tlurgh die Hochzinspolitik der
USA un<t den überhöhten Dollarkurs
kommt es zu einem Kapitalabfl rrß atrs der
Dritten Welt in die USA und andere ent-
wickelte kapitalistische Staaten. [-aut
Angaben der lnteramerikanischen Ent-
wicklungsbank (lDB) haben die latein-
amerikanischen Staaten in den Jahren
1982-1985 rd. 96 Mrd. US-Dollar Net-
to- tkpitalabfluß hinnehmen müssen.

lnfölge der zugespitzten Wirtschafts-
krise kommt es zu einer Kettenreaktion,
indem dre Krise auch dadurch verschärft
wird, daß die in- und ausländischcn Fi-
nanzkreise ihr Kapital ins Ausland schaf-
fen. So flosseu in den Krisenjahren 1976-
1982 aus Mexiko 35,6 Mrd. US-Dollar
und aus Argentinie n 23,ZMrd. US- Dol-
lar ins Ausland.

Die Welthank, die ja maßgeblich von

den USA und den übrigen entwickelten
kapitalistischen Staaten tiirigiert 1i{'
schäta die Verluste der l;änder der Drit-
ten Welt infolge dcr protektionistischen
Einschränkungen seitens der Industrie-
staaten allcin in den Jahren 1976- 1986
auf rcl. 300 Mrd. US-Dollar, d.h. rd. 30

Mrd. US-Dollar jährlich.
All ctiese Fakten dürften verdeutlicht

haben, daß von einer Welt-Wirtschafts-
Orclnung nicht gesprochen werden kann'
Wir haben es hier mit einer in jeder Hin-
sicht ungerechten und zunehrnend noch
ungerechter werdenden Unordnung zu

t.rn, die es zu bekämpfen und zu verän-
dern gilt.

Die akutesten Probleme zwischen den

Industriestäät€rl und den Entwicklungs-
ländern sind:
I der sich zuungunsten der Entwick-
tungpländer weiter verschärfende un-

gleiche Tausch,
I Oi" hierclurch angeheizte Auslands-
verschuldung,
I die zunehmende Polarisierung zwi-

schen den armen und den reichen Uin-

clern sowie innerhalb der einzelnen Llin-

der der Dritten Welt'
t die zunehmende Verarmung, Ver-

elendung sowie die Hungersnot in vielen

Ländern der Dritten Welt.

DIT AITTRTIATIUE DTR
ITIDUSTRITSTAITTTI
Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln versuchen die USA ,als Füh-
rungsmacht und ihre engsten Verbünde-
ten, nicht gegen die Ursachen dicser Ent-
wicklung vorzugehen; vielmehr vervven-
den sie Therapien, die die Hauptursa-
chen dieser Krise völlig unberücksichtigt
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Dic US-Rcgierung lrcharrt unltirrt

auf der Aufrccitte rhaltungden Entuick-
tungsli.ndtrrn autoktroyiertert und nicht
t'unktioniercnden Kapitalismus. Selbst
tlie Reforrnen innerhalb des Systems, wie
cine radikale [andreform, Neuorientie-
rungon bci der Iltdustriali.siei uttgs-,
Energie- und Verkehrspolitik, werdcn
als systemgefährdend bewertet und des-
halb verhindert. >Dcr Schlüssel zur Lö-
sung der Probleme der Entwicklungslän-
der<<, unterstrich Präsident Reagan vor
dem Rat der intcrnationalen Angelcgcn-
heiten am 16. Oktober 1981, >liegt in der
Entvricklung frcier Marktwirtschaften,
I-iberalisierung des Handels und in pri-
vaten lnvestitionen.<

Ahnlich wie Präsident Reagan ver-
langt auch der (IWF):
I konsequcnte Durchsetzung markt-
wirtschaftlicher Prinzipien mit Vrrzug
für Privatinvestitionen und Frcrndkapi-
tal.
I Libcralisicrung dcs Außcnhandcls,
I Abwertung dcr einheimischen Wäh-
rungen gcgeniiber dcm US-Dollar und
I L.ohn- und Gehaltsbeschränkungen
wcit untcr den lrrflationsralcn untl sotnit

Senkung dr:s l.ebensstandards unter dic

Armutsschwellc.
Diese Fordcrungen des lWFs wcrden

seit Jahrzehnten praktizinrt. Sie habe,r,

wie wir geschen haben, dic Krise in clen

Entwicklungsländern weiter verschärft ,
die V:rarmung der Masse der Bevölke-

rung intensivicrt, die Kluft zwischen den

armen und reichen Ländern verticft.

Dic sogcnanntc L,ntwicklungshilfe
der meisten Industriestaaten hat gänzlich

vcrsagt, weil sie sich nicht als Hilfe für die

Länder der Dritten Welt, sondern ai"

Setbsthilfe für die Geberländer erwiesen

hat. Zu den Erfindern Cer Entwicklungs-

hilfe gehörenja die USA. PräsidentJohn

F. Kennedy, der ja als ein Vorbild der
>freien Welt< anerkannt wird, hat das

Ziel der US-Entwicklungshilfe unver-

schleiert zum Ausdruck gebracht: >Die

Auslandshilfe ist ein Mittel, mit dem die

USA Einfluß und Kontrolle auf der gan-

zen Welt ausüben und viele Uinder un-

terstützen,
oder dem
würden.s

die sonst zusammenbrechen
Komntunismus anheimfallen

Mele andere RePräsentanten der
USA, aber a,rch der Bundesrepublik ha-
ben mit ähnlichen Erklärungen selbst
unterstrichen, daß die Entwicklungshilfe
als trojanisches Pferd fungieren soll. Sie
soll nämlich die ftir das Weltkapita' not-
wendige Expansion ermöglichen, die
Herrschaft des Kapitals und dessen Sy-
stem langfristig sichern. Dies wiederum

DRITTE WE1T

steht int Zusantnrcnhang rnit dcr ökcllitl-

nrisch-politisch-nrilitärischen Abhän-

gigkcit der pcriphcrctr Staaten von den

entwickelten Staaten und der Ubertra-
gung uncl Festigung des eigenen Gesell-

schalissystcms auf die Entwicklungslän-
der. \

Die von clcn Regierenden so sehr ge-

lobte Entwicklungshilfe erfäßt laut amt-

lichen Angaben:
I allc sta .'.lichcn,
I privaten und
I multilateralen Trarrsaktioncn.

Selbst dic lnvestiti<lnen der nrultina-

tionalcn Konzerne tauche^t als Entwick-
lungshilfc auf. Abgeschcn von unbedcu-

tendcn Schenktrngen, die auch zu der

Entwicklungshilfe zählen, ist die Ent-

wicklungshilfe nichts anderes, als daß

den Entwicklungsländern zu den'eige-

nern Kondttioneu Kredite gewährt wcr-

den. Sehr oft sind sie zwcckgebunden
urrd werden für dcn Einkauf von Indu-

strie- und sonstig,en Cütcrn vcrwendct.

Dcshalb wird ja auch die Bcdcututig dcr

Entwicktungshilfe für die Beschäft igten

hier bctont.

}A11BEISPIE1 TIINKEI
Dic'l'ürkei gehört zu den Musterländern,
die nach ttcm 2.Wcltkriegdi; US-amcri-
kanische Entwicklungsmodell über-
nommen hatren und his hcute praktizie-
rcn.

Die kemalistische Führung hatte ein
schweres Erbe aus dem Osmanischen
Reich übernom men. Sie zog Konscquen-
zcn daraus.
t Es sollte eine in jeder Hinsicht eigen-
ständige Entwicklungsstrategie in Form
':ines Mischsystcms praktizicrt werden,
bei rler dem staatlichen Sektor bei wichti-
gen Investitionen eine große Aufgabezu-
fiel.
I Die Realisierung der Entwicklung
sollte hierbei aus Ressourcen des eigenen
Landes, also ohne Auslandsverschul-
dung, nach Möglichkeit auch ohne Inve-
stitionen des ausländischen Kapitals, er-

möglicht werden. Diese P.olitik wurde
mitErfolg in den 30er Jahren praktiziert'

Die Regierenden verließen diese ke-
malistische Politik nachdem 2. Weltkrieg
und übernahmen das tJS- Entwicklungs-
modell. Auf die Grüncie dieser Umorien-
tierung, die auf externen und internen
Ursachen basierg kann hier nicht einge-
gangen werden.
i. pie ausgeglichene Zahlungsbilanzpo-
litik wurde verlassen, auf Kreditbasis
wurden die Importe, vor allem auch Rü-
stungsgütei; zunehmend gesteigert. Das
Defizit zwischen Import/Export nahm

kontin uierl ich zu. L)ie [:xportcinnaltmen
rles landes konntcn durchschnittlich in
dcn 50er Jahren 74 7", in dcn 60er Jahren
6[i 1'o, in dcn 70er Jahre n S?otound in den
80er Jahren 55 "/" der lmportausgaben
begleichen.
2. Um Cieses Außenhandelsdefizit zu tre-
gleichen, wurden im wachsenden Um-
fang Auslandsschulden gemacht: Die
Auslandsschulden der Türkei stiegen
von I I Mio. US-Dollar im Jahre 1947 auf
26 Mrd. US-Dollar Ende 1985.
3. Um das Außenhandelsdefizit zu ver-

ringern und die Exportezu steigern, wur-

deäuf Druck des lWFs eine verstärkte
Abwertung der türkischen Lira gegen-

über auslär,.lischen Währungen vorg-e- .
nommen - gegenüber dem US-Dollar
von 1945 bis heute um 338%.
4. Die lnflationsrate erreichte vor allem

Mitte der T0erJahre bis AnfangderS0er
Jahre zwischen 50-100 7", gegenwärtig

treträgt sie rd. 50 %.
5. Dia Arbeitslosigkeit, über die es erst
scit den 60cr Jahren statistische Ang,alren
gibt,stiegkontinuierichvon I Mio. inden

60erJahren und erreicht hrute rd. 5 Mil-

lionen.
6. l0 "6 dcrtlbcrcn Bevölkerungsgruppe
vcrfügtcn 1973 über 40,7 "/" des Volks-
einkommens, während die untere n 2O o/"

lcctiglich 3,5 "/" des Volkseinkommens
erhielten.
7. Diese ungerechte Vcrteilung des

Volkseinkommens wurde noch unge-
rechter: Der Anteil der töhne und Ce-
hälter am Volkseinkommen hat sich in

den Jahren 1970'1981 von 32,4 o/o auf
16,2"/" g,enau halbiert, während der An-

teil derGewirrnvermögen und Zinsenam
Volkseinkommen von 36,5"/" auf 60,9%
gestiegen ist.
8. ln .ten Jahren 1974-1984 stiegen die
Preise um das 45fache, die Löhne und

Gehälter urrr das lgfache, so daß ein
Kaufkraftverlust des 2,4fachen hinge-
nommen we.den mußte.
9. Dicse Entwicklung führte zu zuneh-

mendem Widerstand bei den Arbeitern,
Bauern und Intci'ektuellen des [-andes'
Durch Machtergreifungen des Militärs
1960, 1971 und zuletzt l98l wird ver-

sucht, der [.age im Sinne der Herrschen-
den und ihrer Verbiindeten Herr zu wer-
den.

WE INTil ES U]ID DART
SWETERGEIEII?
Diese Fakten zeigen, daß die den Ent-
wicklungsländern aufoktroyierte Ent'
wicklungsstrategie ein lrnveg ist. Eine
Abkehr ist im Interesse von Milliarden
von Menschen in den Entwicklungslän-



. lcnt uncrl i i l l l ic l t .
Die sogcnanntc >Wcltrvirtschafts-

Ortlrtunq< - bzw. s'ic rvir cs richtig bc-

zcichnct hatrcn: Uttor ' l r tung - muß zu

cir,cr gcrechtere n, cl ic unmittcr lbaren ln-
I cr(,sq.-,F d,-'r V''! ! srn a ssen (-'n t wicke lten

Ordnung vcru antlcl t  wcrdcn.
In Übcrcinst inrnrung mit den scit  Jah-

örr erhobcnen Forderungen tler Ent-

wicklungsländer ntüßtc:

l .  dcm scit  Jahrz0hnten .rndauernden

Kaufkraftvcrlust dcr Entwicklungslän-

dcr bci L;x- uttd lmportprcisen durch ln-

tlcxicrung dcr lttlhstotl'c an Cic lndu-

str iewarcnpreise Einhalt geboten wcr-

clcrt,
2. cin Schuldcnerlaß für dic 3l ärmsten

E nnvicklungsliinder praktiziert wcrclcn,

l .  längerlr ist igc Urnschulclungsbcdin-
gungcn bci nictlrigcn Zinssätzen tlic an-

ttcrcn Entwickl ungsliintlcr entlastcn,
-1. t le n Entwicklungsl i indcrn clc'r  Zugang

zu clcn Miirktcn t ler rcicl tctt  Nati t lnr-rt

tltrrch Ablrau vtlt. Maucrn dcs Protcktio-

nisrnus crlcichtert wcrdcn,
-5. u'isscnschaftlich': und tcchnischc Er-

kcnntnissc den Errtwicklungslünclcrn
l'rci zugiirrglich gcrrracltt wcrtlcn,
(r.  dic Gcrvinn" dcr mult inati t lnalcn
Kortzcrnc in clcn [intrvicklungsliintlcrn
re invcsticrt wcrdcn untl
7. cinc f ' . innrischung ir l  cl ic | t t l l i t ik rtnt l

Wirtschal i  dcr Ländcr dcr Drit tcn Welt

rltrrclt I vVF, \*/clttrank und andcrc Staa-

tcn verhindcrt rvcrt lctt .
Anr llcispicl dcr'l 'ürkci rvärcn folgcn'

t le Sol irrtntalJntt l t t trcn f i i r  t l ie Sanicrung

tlcr Wirtschlth tutd t lcr Finanzcn t lr in-

gcnd gcb.lten:
I . tr'l ini rnic rttnq tlcs Atrljc n handc ls- urtcl

Zahlungstr i lanzdcfizi ts. l - l  icrfür müssctt

t l ic Exportc t ler 
- l 'ürkci qual i tat iv und

quilnt i tat iv nri t  al len Anstrcngungcn ( jr-

rvcitert rvcrt len. Dic Erschl ielSung ncucr

Mürktc ist uncrläßtich. Die lvt inimicrung

dcr Importe bis auf das Notwcndigste ist

runcrläl3lish. Durch die Erhöhungder Er-

t räge cler Lanthvirtschaft könnte dieTür-

kei zu den rvichtigstcn Cetreideexpor-

tcurcn der Wclt rvcrtlen.
I)urch Konrpcnsationsgcschäfte im

Auljc rt ltarttlcl solltc clen terms of tradc so

w'cit wic möglich cntgegcngewirkt rver-

dcn. Hierbei sol l te t l ic ' fürkci cl ie cnt-

sprcrhenden l}emültungen der Länder

der Drit tcn Wclt,  zu dcncn sie g':hört,  tat-

krätr ig untcrstützcn.
2. Bci den Investi t i t 'ncn muß sich die
'I'ürkei auf clic cigenen Rcssourcen stüt-

zcn. Durch Erh<ihung der Ersparnisse

am Bruttonationaleinkommen nrüßten

clic Invcstititlnctt .rwcitert und qualitativ

verbcsscrt wcnlen' l)abei nrüßte vor al-

lcnr dic Inrp<-rrtabhängigkcit cles l-andes

soweit wic möglich abgebaut und der

l)roduktionsgüterinclustrie in dcn llOer

Juhrcn Pritlrität gerviihrt werclen.

3. l : inc vcrrnchrtc Ausnutzultg dcr vr lr-

handcncn Kapazitäten der industr iel len

u n J lantlwirtschatilichen tset ricbc müß-

tc crkiimpft wcrtlen.
4. Dic Encrgiecrt ' :ugung muß mit S<l-

lbrtnraßnatrtttcn aul' Wttsscrkrali ultd

I lraunkohle oricnticrt wcrden. Der An-

tr:il tlcs Erclitls solltc schrittwcisc vcrrin-

gcrt uncl so schncll u'ic rniiglich gänzlich

ubgcbaut rvcrtlcn. Die gcplanten Kernrc-

irktorprojcktc nrüsscn sofort gcstoppt

rverdcn.
-5. Die an Privatkraftu'agen und Ertliil

oricnt icrte Verkchrspolitik müßte durch

t nvcsti t ioncn zugullstcn der Eisenbahn-

linicn und dcr Schiftirhrt abgcliist wcr-

dcn.
6. Der Ahhau clcr Ari;;itslosigkeit sollte

als rvichtigstcs l)roble mcles Landcsange-

schen untl dafür hestlndere fvlaßnahmen

cntrvickelt werdcn. Dabci ist es notwun-

dig, insbes<lnder clen Dienstleistungs'

sektor arbcitsintensiv auszurichtcn; vor

allem abcr rnüßte das Investitionsvolu-

mcn stark erhiiht wcrdcn.
7. Auf'tnvestitionen in die wenigen Indu-

striezcntren sollte gänzlich verzichtet

werdcn, sic sollten statt dessen aus-

schl iclSl ich in industr iel l  wcnig entwik-

keltcrr Gebictcn crtirlgen.
8. Dic Sanicrtrng der türkischen Wäh-

rungst>rvie cl ic rapide Scnkungdcr lnf la-

tionsrate müßtt'n in tlen Katalog der

wichtigsten Maßnahlnen aufgenommen

we rden. /
9. ln cinem Gcsamtpakct müßtcn drin-

gend notwendige Rctbrmen kon' cquent

äurchgeftihrt werden: eine Land- und

Bodenreform, cine Erziehungs- und

Ausbild ungsrcform, eine Steuerreform,

cirte Refornt -cr stililtlichcn Untcrnch-

mungen. Planung des Bevölkerungszu-

u'achscs und planntäßige Entwicklung
tlcr Stiitltc rliirfir:n nicht rnchr blockicrt
wcrdcn.
lO. Eine rapide Vcrringerung dcr .rd'
600.000 Soldaten und drastischc Kür-
zung dcr Vcrteicligungsausgabcn, weichc
cin Drittel des Jahrcsctats ausmachen,
sind unerläßlich.

Schließlich sei bctont, daß die Erfolge
dieser Maßnahmen - würden sicdurch-
geführi - ohne eine radikate Anderung
dcs bcstchcndcn [:ntwicklungsmodclls
und Systems nicht von l)auer sein kön-
ncn. Noch gcnauer: Ohne die vom kapi-
talistischen Wc'ltsystem abhängige untl
nach scinen lntcrcssen gesteuerte deka-
clt rte Cesellschaftsordnung zu ändern,
kann kcine dauerhafte [ösung der Pro-
lrlcmc der'l'ürkci utttl anderer Entwick-
lungsländer erreicht werden. n
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I )uttu. t l . ,  Ursachcn der Untcrcntwi ' 'k lung' lvt i in-

chcn l9l't2

I)uttu, r l . ,  Wclthandcl und Wclthungcr'  lvluncltcn

l9t{4
(ittleano, 8.. Dic ollcncn Atlern l-atcinarridrikas'

Wuppcrtal l9tt3 (-l' Autlagc)
' l ' i t rherl ien, J..  ( l l rsg.),  Dcr Dialog Nord-Sud'

Franhfur t  4 .M. ,  Kr i ln  1977
(i ttterrtirr,if., l)ic l)l ittc Wclt: drci Vicrlcl dcr W'-lt'

tlcricht an den (llub ol Ronre, Paris l9tlo

l l le, erl t ' r .  E'.  ( t l rsg.),  [Jntcrcntwicklung (2 ]t t t ' ) '

l lanrlrrrrg l9l l2

Ärl.rrf i ,  l '1. r l .a..  lvlrr lr i r  untl  Nlcnschcnrcchtc in t lcr

Drirtcn Wclt.  Borrrhcinr-tvlcrtcn l9l l5

t l .rcnhuns'.  l / . .  Nord-Siid-Bczichungcn' Slultgrrr l

l9tt{
t ' , t i* .  n.,  Dic heimlichc Kolonialmachr'  Köln l9t{5

,/ ,v../,

'ltnluff. 
R..

tltttriilt,lr.. Das Zcitaltcr tles Impcrialisrnus' tlic

lii,,n, rn,it.t cn tlintcrgründc tlcr U S- Aultcny t-

l i t ik, Frankfurt 197(l

K ru f t, A., Dcr Aullcnhanttcl dcr F'ntwick lungsliin-
" ' i l . ' in, 

u"i io*" zur Wochcnzcitung das Parla:

ntcrtt, lJ. l)czcnrlrcr r'')l{'l

rv äär r, ' , t . , ' . .  l  nlcrnat ionalc Schuldcnkrisc' I lcdin-
' ; ; ; ; ;"  

un<l Risikcn, in: f lci l lgc zur Wrrchcnzci-

iung.lu* l 'ar luntclt t '  2l '  l )czenrlrcr l9l{ ' l

Xrt i i l ,H., I) ic ' l ' r i rkci '  t lcr l in lgt i l  (Aklt t ' r l is icrtc

Tasche,nbuchauflage )

Keskjt t , f / . . ' l  r i rkci -  t) ic IRuckkchrzur l)sntokri l-
-  -- i i ." , ' int 

Wcll  aktucl l ' l l5 - Das anrlcrcJahrhrtch'

l  lamhurg !9115

AU;;;t ,  t ' i . ,1>r"Schrrl t lcnkrisc dcr l)r i t tsn Wclt -

hurntaß, Ursachcn und Liisungcn' Frictlrich-

L,bcrt-st i l tung (I lrsg') '  I lonn Nor" l9l l5

Frunkfurter Rundscluut 1l)okumcntallonsri''llcl'  
i ,ä  S . ro . tS .  l l . l 2 .8 -s .  3 .9 . t t t i :  und  d ic  w l r t -

schafisscitcn lorn I l '9 '116' 9'9' /  l l '9 'r '13'9' t tö

Siiddeutsche Zeirung'' 6'10'tt6' S' 25

;;i;;;;,;'. B'. Kcin Ruhmcslrlatt lür dic lflnkcn' in:

Dic Z-cit .  l ( l  l l l ' l i (r

f tn-iirr,,o,nisl,-17' Scptr:mt'cr -_ '1' Oktrficr l9fi6'
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