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VORWORT
Entwicklungsökonomische Debatten finden in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen statt:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren unter sich ebenso wie die Praktikerinnen und
Praktiker. Was dabei leider zu kurz kommt, ist der gegenseitige Gedankenaustausch und der Versuch, die eigenen Überlegungen dadurch voranzubringen, daß man sich mit dem jeweils anderen
„Lager“ näher befaßt. Die Wissenschaftler müssen sich häufig den Vorwurf gefallen lassen, sie
lebten im Elfenbeinturm, machten aus praktischen Mücken theoretische Elefanten und wüßten relativ wenig, was in der tatsächlichen Entwicklungsländerwelt vorgeht. Den Praktikern wird dagegen
vorgehalten, sie unterwerfen sich der Notwendigkeit kurzfristiger Aktionismen, seien zwar kreativ
in ihren Handlungsvorschlägen, ohne aber deren Implikationen zu erkennen, und hätten keinen
Blick für Zusammenhänge. Diese Liste gegenseitiger Vorwürfe ließe sich beliebig verlängern.
Doch sind sie auch berechtigt? Wie so oft steckt in jeder Übertreibung – und um solche handelt es
sich bei diesen Vorwürfen – ein harter Kern von Wahrheit. Zweifellos könnten viele wissenschaftliche Analysen von einer besseren Kenntnis realer Probleme profitieren, und sicherlich
könnte die entwicklungspolitische Praxis von einer besseren Kenntnis der Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen ihren Nutzen ziehen. Zwar bestehen individuelle Kontakte zwischen einzelnen
Wissenschaftlern und Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Kontakte orientieren sich aber primär an der Lösung konkreter Einzelprobleme. Sie drücken deshalb kein systematisches Zusammentreffen von Wissenschaft und Praxis aus.
Eine wichtige (wenn auch sicherlich nicht die einzig wichtige) Erklärung dieses Defizits ist vermutlich darin zu sehen, daß sich der Zunft der Entwicklungsländerökonomen in Deutschland (und
dem deutschsprachigen Ausland) nur wenige institutionalisierte Chancen zu einem solchen übergreifenden Gedankenaustausch bieten. Sogar innerhalb der jeweiligen Gruppe sind die entsprechenden Chancen nicht besonders groß. Wo hat denn ein an Entwicklungsländerproblemen interessierter Wissenschafter schon die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auf einem fachlich angemessenen Niveau offen zu diskutieren und dabei auch eigene
Neuansätze zur Diskussion zu stellen? Und welche Möglichkeiten hat ein Praktiker, der bereits seit
einigen Jahren die Universität verlassen hat und Gefahr läuft, im Zuge des strapaziösen Alltagsgeschäfts innerhalb seiner Organisation die Neuentwicklungen der Entwicklungsländerökonomie zu
verpassen, sich gründlicher über das zu informieren, was inzwischen erarbeitet wurde und für die
entwicklungspolitische Realität von Bedeutung zu sein scheint?
Aufgrund dieser Defizitanalyse wurde von mehreren Wissenschaftlern, die in besonderem Maße
mit diesen Berührungsproblemen von Wissenschaft und Praxis vertraut sind, der Verein für Entwicklungsökonomische Forschungsförderung (EFF) gegründet. Dieser Verein hat das Ziel, Seminare und Einzelveranstaltungen zu organisieren, die sich mit entwicklungsökonomischen Fragestellungen in Entwicklungs- und Transformationsländern befassen. Innerhalb des Vereins wurde zum
Abbau des oben angesprochenen Defizits der folgende Seminartyp konzipiert: Wissenschaftler und
Praktiker der Entwicklungsländerökonomik kommen für ca. drei Tage zusammen und bearbeiten
gemeinsam ein Schwerpunktthema. Teilnehmer sind etablierte Wissenschaftler (Professoren, die
sich mit Entwicklungsländerfragen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften befassen, sowie entsprechende Wissenschaftler aus einschlägigen Forschungsinstituten), Nachwuchswissenschaftler
(Doktoranden und Habilitanden) sowie Praktiker der Entwicklungszusammenarbeit, die ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert haben und denen daher der ökonomische Fachjargon
ebenso geläufig ist wie sie die traditionelle Entwicklungsökonomik im Griff haben. Die Teilnehmerzahl wird, um die für einen intensiven Gedankenaustausch erforderliche Seminargröße nicht
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zu sprengen, gleichzeitig auf 30 begrenzt. Die drei hier angeführten Gruppen sollen in etwa gleicher Stärke vertreten sein.
Für den im Rahmen des Seminars angestrebten Gedankenaustausch zwischen Wissenschaft und
Praxis steht hinreichend Zeit für die Diskussion zur Verfügung: Pro Halbtag – das sind jeweils drei
Stunden – wird jeweils ein Referat (maximale Länge: 60 min.) zur Diskussion gestellt; die Diskussion wird entweder mit einem spezifizierenden Korreferat oder einer Art „erster Diskussionsbeitrag“ eröffnet. Das Einführungsreferat weist konzeptionsgemäß „survey“-Charakter auf und liefert
einen ersten Überblick über die Bandbreite des Seminarthemas. Die folgenden Hauptreferate wenden sich dann zentralen, entwicklungspolitisch relevanten Teilgebieten des Oberthemas zu.
Auf der Basis dieses Konzepts hat der Vorstand des Vereins EFF in Zusammenarbeit mit KfW und
DEG sein 4. Seminar zum Schwerpunkt
Verteilung und Entwicklung
organisiert, das vom 10. bis 13. Januar 2001 in Eisenach stattgefunden hat. Ziel dieses Seminars
war die Darstellung und Diskussion der Bedeutung des Verteilungszieles für die Entwicklungsökonomik/-politik, um den aktuellen Wissensstand zum ausgewählten Thema in kompakter Form
aufzuarbeiten und seine Relevanz für Entwicklungsländer aufzuzeigen. Die in Eisenach gehaltenen
Vorträge (Referate und Korreferate) sind im vorliegenden Band abgedruckt. Wir erhoffen uns davon eine Vertiefung und Weiterführung der Diskussion sowie eine Informationsgrundlage auch für
Nichtteilnehmer des Seminars.

Frankfurt/Gießen, 24. Jul. 2001

Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer (EFF)
Wolfgang Kroh (KfW)
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VERTEILUNG UND ENTWICKLUNG
(VOLKER NIENHAUS)
von Volker Nienhaus

Verteilungsfragen sind in der Wirtschaftswissenschaft im allgemeinen und in der Entwicklungsökonomie im besonderen lange Zeit vernachlässigt worden. Erst in jüngster Zeit wird diese Thematik (wieder) intensiver beachtet, wozu insbes. die letzten Human Development Reports von UNDP
und die neueren Initiativen der Weltbank zur Armutsreduktion beigetragen haben dürften. Nicht zu
übersehen sind auch die Kritiken an den Verteilungsimplikationen der Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und die Verteilungsdimension in den derzeit bei Entwicklungsbanken sehr
populären Mikrokredit-Programmen. In der Theorie dürfte schließlich die Etablierung der Neuen
Wachstumstheorie zu einem erneuten Interesse an Verteilungsfragen beigetragen haben.
Das Thema "Verteilung und Entwicklung" ist multidimensional und wird leicht unüberschaubar,
wenn man alle möglichen Kombinationen zwischen Objekten und Subjekten der Verteilung berücksichtigen will.
•

Objekt bzw. Gegenstand von Verteilungsanalysen waren in der Ökonomie traditionell Einkommen und Vermögen, aber inzwischen wird auch intensiv über die Verteilung von (ökonomisch relevanten) Rechten (z.B. der Ressourcennutzung) und Chancen (z.B. für Bildung, Gesundheit, Zugang zur Finanzierungsquellen) diskutiert.

•

Hinsichtlich der Subjekte sind insbes. zu unterscheiden die intertemporale Verteilung zwischen
Generationen, die personale Verteilung zwischen den höchsten und die niedrigsten Einkommensgruppen (z.B. Quintilen), die funktionale Verteilung zwischen Boden- und Kapitaleignern
sowie Arbeitnehmern, die regionale Verteilung zwischen geographisch oder funktional abgegrenzten Raumeinheiten (z.B. zwischen Provinzen oder zwischen Stadt und Land), die internationale Verteilung zwischen Staaten (insbes. Staaten des Nordens und des Südens), die Verteilung nach Geschlechtsmerkmalen (Männer/Frauen) und ethnischen Kriterien (Gruppenzugehörigkeiten oder Verhältnis Mehrheit/Minderheiten).

Im folgenden beschränken sich Ausführungen im wesentlichen auf Aspekte der funktionalen und
personalen Verteilung von Einkommen und Vermögen.

A. Verteilung und neoklassischer Mainstream
Verteilungsfragen sind im neoklassischen Mainstream lange Zeit entweder bewusst ausgeklammert
oder weitgehend vernachlässigt worden. Dafür gibt es u.a. folgende Gründe:
•

Methodisch war man bemüht, die Ökonomie als wertfreie Wissenschaft vom rationalen Handeln bei Knappheit zu konzipieren. Das Hauptaugenmerk war auf die Verringerung der Knappheit gerichtet, nicht auf die (Um-)Verteilung von knappen Gütern.

•

Verteilungsfragen spielen insofern eine Rolle, als von (funktionalen) Verteilungsregeln Verhaltensanreize ausgehen, die wiederum für die Effizienz des Ressourceneinsatzes von Bedeutung
sind. Für eine Marktwirtschaft ist das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit die zentrale Vertei-
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lungsnorm. Die Marktlogik lässt sich nicht ohne weiteres mit beliebigen anderen Verteilungsprinzipien kombinieren, ohne dass das Oberziel der Effizienz gefährdet wird. Damit sind Verteilungsfragen 'systemimmanent' gelöst; Verfechter des Marktsystems müssen keine eignen
Verteilungskonzepte entwickeln und verteidigen, was besonders bei stark normativ geladenen
Fragen der personalen Verteilung zu unerwünschten Konflikten mit dem Wertfreiheitsideal geführt hätte.
•

Die 'Enthaltsamkeit' in Verteilungsfragen und die dominante Effizienzfokussierung der Wohlfahrtsökonomik findet ihren deutlichsten Ausdruck im sog. Pareto-Kriterium. Wenn ein intersubjektiver Nutzenvergleich nicht möglich ist, sollten wirtschaftspolitische Maßnahmen, die
dem Ziel der Effizienzverbesserung des Ressourceneinsatzes dienen, so konzipiert sein, dass
die Steigerung der Wohlfahrt einiger (oder vieler) Wirtschaftssubjekte nicht erkauft wird durch
eine Schlechterstellung anderer. Nur so ist es möglich, Wirtschaftspolitik ohne explizite verteilungsbezogene Werturteile zu betreiben. Da diese Forderung in der Praxis aber kaum je erfüllt
werden kann, wurde das strenge Pareto-Kriterium in der Wohlfahrtsökonomik bald durch sog.
Kompensationskriterien ergänzt bzw. aufgeweicht. Danach sind wirtschaftspolitische Maßnahmen auch dann unter Verteilungsaspekten unproblematisch und zulässig, wenn zwar durch
sie einige Wirtschaftssubjekte schlechter gestellt werden als zuvor, der Gewinn der Begünstigten aber so groß ist, dass daraus eine Kompensation für die Belasteten möglich ist und danach
noch ein Netto-Vorteil für die Begünstigten verbleibt. Bei effizienzsteigernden Maßnahmen,
die ja zu einer Steigerung des Sozialprodukts insgesamt führen, dürfte diese Bedingung fast
immer erfüllt sein, so dass man sich 'routinemäßig' stets für eine effizienzorientierte Wirtschaftspolitik aussprechen und Verteilungsfragen mit 'gutem Gewissen' ignorieren kann. Dies
gilt vor allem deswegen, weil die Kompensationskriterien der Wohlfahrtsökonomik nur die
Möglichkeit der Kompensation verlangen, nicht aber ihre aktuelle Durchführung.

•

Eine von den Marktergebnissen abweichende Verteilung erfordert stets Eingriffe der Politik.
Eine politische Korrektur von Verteilung wird dann skeptisch eingeschätzt, wenn das politischen System durch 'Politikversagen' gekennzeichnet ist. Ein vollkommener Markt bedarf keiner politischen Korrektur, politische Markteingriffe führen nur zu schlechteren Marktergebnissen, was auch eine 'schlechtere' Verteilung impliziert (es muß Verlierer geben).

Diese Positionen des älteren Mainstream sind letztlich nicht haltbar.
•

Gegen die normative Enthaltsamkeit und die Fixierung auf das Pareto-Kriterium kann man ein
Fülle von Argumenten geltend machen, die bereits gegen die Konsistenz und Praktikabilität des
Werturteilsfreiheitspostulat eingewandt wurden. So ist z.B. zu kritisieren, dass das ParetoKriterium ein maximales Vorurteil zu Gunsten des status quo impliziert: Faktisch bedeutet seine Anwendung, dass eine Situation zum Bezugspunkt gewählt wird, deren Legitimität nie explizit dargelegt worden ist. Weiter wäre zu problematisieren, dass sich das Pareto-Kriterium
(und die ergänzenden Kompensationskriterien) auf die absolute Besser- oder Schlechterstellung
einer Person beziehen. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich bei einer allgemeinen Ausweitung
der Konsummöglichkeiten die relative Position einer Gruppe, deren Konsummöglichkeiten unverändert bleiben, verschlechtert, was durchaus als Wohlfahrtseinbuße interpretiert werden
kann.

•

Die Verteilungsergebnisse eines realen Marktsystems entsprechen in aller Regel nicht den Modellvorstellungen, weil es zahlreiche mehr oder weniger gravierende Marktunvollkommenheiten (Oligopolmärkte, Informationsasymmetrien usw.) gibt. Mit Verweis auf ein Modell kann
man folglich keine realen Verhältnisse legitimieren.
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•

Das strikte Pareto-Kriterium dürfte die Wirtschaftspolitik faktisch zur weitestgehenden Untätigkeit verdammen. Die Kompensationskriterien rechtfertigen zwar effizienzsteigernde Maßnahmen der Wirtschaftspolitik, aber die Beschränkung auf den Nachweis der Möglichkeit einer
Kompensation ohne deren tatsächliche Durchführung ist nicht überzeugend. Bei einer realen
Anwendung der Kompensationskriterien dürften allerdings kaum lösbare praktische Probleme
auftreten – von der Identifikation der Belasteten und Begünstigten über die Quantifizierung der
zu kompensierenden Schlechterstellung bis hin zum Problem der Nebenwirkungen von Maßnahmen, die wiederum Kompensationserfordernisse auslösen.

Konzeptionell lässt sich somit die Ausklammerung von Verteilungsfragen kaum rechtfertigen.
Pragmatisch könnte man dennoch eine normative Enthaltsamkeit dann vertreten, wenn sich zeigen
ließe, dass durch das Wirken der Marktkräfte problematisch erscheinende Konzentrationen von
Einkommen und Vermögen mittel bis längerfristig beseitigt würden. Der empirische Befund deutet
aber in vielen Fällen eher in die entgegengesetzte Richtung und zeigt eine Zunahme von Ungleichheiten, die sich mit Effizienzargumenten kaum erklären lassen; vieles deutet darauf hin, dass auch
in einer Marktwirtschaft ökonomische Macht ein reales und dauerhaftes, möglicherweise sogar ein
selbstverstärkendes Phänomen ist, bei dessen Vorhandensein die normative Enthaltsamkeit von
Wirtschaftswissenschaftlern keine überzeugende methodische Position mehr ist.
Vor dem Hintergrund solcher kritischer Einwendungen ist es zu einer gewissen Revision der Position des neoklassischen Mainstream gekommen. Das Werturteilsfreiheitspostulat wird in seiner
strikten Form kaum noch vertreten; vielmehr wird anerkannt, dass Wirtschaftspolitik unausweichlich eine normative Dimension besitzt, die es nicht zu verdecken, sondern zu diskutieren gilt. Als
Ergebnis solcher Diskussionen werden Abweichungen vom Pareto-Prinzip akzeptabel; Politikempfehlungen werden weniger dogmatisch und stärker pragmatisch, wenngleich die Grundrichtung, die
auf die Etablierung eines möglichst umfassenden und interventionsfreien Marktsystems mit einer
an Leistungskriterien orientierten Primärverteilung gerichtet ist, nie geändert wird. Diese Revision
des Mainstream ist somit für die Methodik bedeutsamer als für die praktische Wirtschaftspolitik.
Auch im revidierten Mainstream wird Verteilungsfragen nur eine geringe Bedeutung zugemessen.

B. Ungleichheit und Entwicklung
Von der umrissenen Mainstream-Position gab es stets Abweichungen, so dass in 'Nebenarmen' der
Wirtschaftswissenschaft und insbesondere in der Entwicklungsökonomie Vertreilungsfragen immer
wieder mit größerer Intensität diskutiert wurden, wenngleich auch dort das Interesse ausgeprägten
Schwankungen unterlag.1 Diskussionen wurden in neuerer Zeit vor allem um die normative Begründung von Verteilungsregeln (z.B. im Zusammenhang mit der Theorie der Gerechtigkeit von

1

Wie randständig Verteilungsfragen waren (und wahrscheinlich immer noch sind), mögen wenige Indikatoren belegen (deren 'Wissenschaftlichkeit' man nicht überstrapazieren sollte): (1) Wenn man im Internet der Suchmaschine
des IMF die Stichworte "efficiency" und "growth" auf der einen Seite und "distribution", "equity" und "(in)equality"
auf der anderen Seite eingibt, erhält man etwa doppelt so viele Fundstellen für die erste Stichwortgruppe wie für die
zweite (während es bei UNDP ungefähr gleich viele sind). (2) In dem seit 35 Jahren publizierten und von Gerald M.
Meier herausgegebenen Reader "Leading Issues in Economic Development" ist erst in der 7. Auflage 2000 ein Kapitel "Income Distribution" aufgenommen worden. (3) Der renommierte Verlag Elsevier veröffentlicht für alle möglichen Spezialgebiete der Ökonomie eigene Journale; in der Rubrik "Economics, Business, Management" werden über 100 Titel geführt. Während Gebiete wie "Banking" und "Finance" mehrfach vertreten sind, findet sich nur ein
Journal, das seinem Titel nach Verteilungsfragen gewidmet ist, nämlich das "Journal of Income Distribution". Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass von 1997 bis 2000 insgesamt lediglich vier Ausgaben erschienen sind, während
fast alle anderen Journale die gleiche oder eine höhere Zahl von Ausgaben pro Jahr herausbringen.
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John Rawls) und um die Unvermeidlichkeit von zunehmender Ungleichheit im Entwicklungs- und
Transformationsprozeß sowie die Funktionalität (oder Dysfunktionalität) von Ungleichverteilungen
und Umverteilungen geführt.

1. Ungleichheit als Voraussetzung der Entwicklung?
In der Theorie wurde die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen wegen der damit
verbundenen Anreizwirkungen – insbes. im Hinblick auf das Sparen bzw. die Kapitalbildung und
als Leistungsmotivation – lange Zeit positiv bewertet. In den letzten Jahren überwiegen jedoch
kritischere Einschätzungen.
•

Zum einen wird darauf verwiesen, dass sehr oft nicht Marktleistung, sondern Marktmacht Ursache für Einkommens- und Vermögenskonzentrationen sind. Eine wirkungsvolle Strategie zur
Sicherung der Marktmacht ist die Verhinderung des Marktzugangs von Konkurrenten. Häufig
werden solche Strategien vom Staat nicht nur geduldet, sondern sogar unterstützt. Abgesehen
von den unmittelbaren Auswirkungen für das Marktgeschehen und die Verteilungsrelationen
widerspricht eine solche Privilegierung etablierter Kreise durch den Staat dem fundamentalen
Prinzip der (relativen) Chancengleichheit im Wettbewerb und verhindert die entwicklungsfördernde Entfaltung unternehmerischer Potentiale außerhalb der etablierten Kreise.

•

Zum anderen wird immer häufiger die Frage gestellt, wie viel Ungleichheit über welchen Zeitraum zur Motivationsförderung erforderlich ist. Die Spanne zwischen den Einkommen der
Topmanager und der Fabrikarbeiter hat sich in den 365 größten Industrieunternehmen der USA
von 44:1 Mitte der 60er Jahre auf 326:1 Mitte der 90er Jahre fast verachtfacht
(DeMartino 2000, S. 116). Auch wenn man grundsätzlich anerkennt, dass eine gewisse Lohnspreizung und Ungleichverteilung als Leistungsanreiz unverzichtbar ist, drängt sich angesichts
solcher Befunde die Frage auf, wie groß denn dieser Abstand sein muß, damit von ihm die erwünschten Anreizwirkungen ausgehen.2 Mit Besorgnis wird konstatiert, dass in vielen Ländern
die Ungleichheit im längerfristigen Trend zunimmt. Bei extremen Ungleichverteilungen sorgen
diese für sozialen Konfliktstoff, und die Vermeidung des Ausbruchs offener Gewalt oder ihre
Eindämmung ist mit erheblichen direkten und indirekten volkswirtschaftlichen Kosten verbunden.3

Die Dringlichkeit, mit der diese Frage gestellt wird, ist ein Indikator dafür, dass der früher weit
verbreitete Optimismus, dass im Entwicklungsprozeß zunächst eine Verschärfung der Ungleichverteilung unvermeidlich, aber auch funktional notwendig sei, die Einkommens- und Vermögenskonzentration jedoch mit fortschreitender Entwicklung wieder abgebaut werde, heute nicht mehr generell geteilt wird.
Grob betrachtet sprechen die Erfahrungen verschiedener Entwicklungsregionen eher gegen die
These, dass Ungleichheit günstige Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung schafft. So ist
in Südostasien eine relativ gleichmäßige Verteilung trotz rascher Entwicklung nicht wesentlich
ungleichmäßiger geworden, während umgekehrt die sehr ungleiche Einkommens- und Vermögens-

2

"Are today's CEOs contributing more to social welfare than their counterparts ten, twenty and thirty years ago?
Would a smaller increase have reduced the supply of beneficial behavior? … [W]hat is the 'right' level of inequality? Unfortunately, the neoclassical vision provides no answer, and … it implicitly takes whatever level of inequality arises through the market as essentially correct. On this basis, it concludes that any reduction in inequality would
undermine the market's incentive structure, and thereby reduce social welfare." DeMartino 2000, 116.

3

Indirekte Kosten resultieren z.B. aus einem Rückgang der nationalen Sparquote oder dem Ausbleiben ausländischer
Investoren bzw. einer Verschlechterung der Kreditkonditionen bei internationalen Banken.
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verteilung in den meisten lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern nicht verhindern konnte, dass der Entwicklungsprozeß wesentlich langsamer verlief oder gar stagnierte (und sich Verteilungsdisparitäten weiter verschärfen).

2. Ungleichheit als vorübergehendes Phänomen im Entwicklungsprozeß?
Grundlage der früheren Sichtweise war die sog. "inverted-U-hypothesis" von Kuznets aus den 50er
Jahren, die sich empirisch auf die USA, Großbritannien und Deutschland im 19. Jahrhundert stützt
(Kuznets 1955 sowie ergänzend die Auszüge aus verschiedenen Beiträgen dazu in Meier, Rauch
2000, S. 375 ff.). Trägt man in einem Diagramm auf der Ordinate ein Maß für die Ungleichverteilung und auf der Abszisse ein Maß für das Einkommens- oder Entwicklungsniveau ab, so entspricht das Verlaufsbild der Ungleichverteilung einem umgekehrten U: Bei einem niedrigen Ausgangsniveau der Entwicklung nimmt mit fortschreitender Entwicklung auch die Ungleichverteilung
zu. Allerdings gibt es ein Maximum für diese Ungleichverteilung, und bei weiter fortschreitender
Entwicklung nimmt dann das Ungleichheitsmaß wieder ab. Dieser Verlauf gilt sowohl für inländische Ungleichheitsmaße, die sich auf Einkommen und Vermögen beziehen, als auch für internationale Ungleichheitsmaße, die sich Volkseinkommen beziehen. Hinter der 'internationalen' Variante
der Kuznets-Kurve steht die Erwartung, dass Entwicklungsländer auf mittlere bis längere Sicht in
der Lage sein werden, höhere Wachstumsraten als die Industrieländer zu realisieren (in denen das
'Gesetz der abnehmenden Grenzerträge' greift) und damit die Einkommensdisparität zu verringern.
Für den Verlauf der Ungleichverteilung im Entwicklungsprozeß werden verschiedene Faktoren
genannt:
•

Die Einkommensverteilung ist im ländlichen Raum gleichmäßiger als in den Städten. Eine mit
der Entwicklung einhergehende Urbanisierung erhöht daher zunächst die gesamtwirtschaftliche
Ungleichverteilung. Dies wird noch verstärkt, wenn die Wirtschaft in den Städten zunächst
nicht in der Lage ist, die zuwandernde Landbevölkerung zu absorbieren, so dass sich städtische
Armut bildet.

•

In dem Maße, wie im Zuge der weiteren Entwicklung die städtische Wirtschaft expandiert und
Arbeitslosigkeit abgebaut wird, kann es zu einer Verringerung der Ungleichhheitsmaße kommen.

•

Im Zuge der Entwicklung kommt es auch zu sektoralen Verschiebungen, die verteilungsrelevant sein können. Einerseits könnte eine Expansion von Branchen mit hoher Wertschöpfung
und einen großen Absorptionspotential für Arbeitskräfte das Einkommensniveau steigern und
die Einkommensverteilung gleichmäßiger werden lassen. Andererseits ist aber auch denkbar,
dass die dynamischen Wirtschaftssektoren eine große interne Einkommensdisparität aufweisen,
was einer Verringerung der gesamtwirtschaftlichen Ungleichheiten zunächst entgegen wirkt.
Jedoch könnte es langfristig und bei funktionierenden Kapital- und Arbeitsmärkten zu einer
Angleichung der Kapitalertragsraten und Lohnsätze und zu einer Verringerung der Verteilungsunterschiede kommen.

Die empirischen Tests zur Kuznets-Hypothese für Entwicklungsländer kommen zu keinem eindeutigen Befund (Bruno, Ravallion, Squire 1995 und Silber, Deutsch 2001). Es lassen sich Länder mit
einem der Hypothese entsprechenden Verlaufsmuster finden, aber mindestens ebenso viele, bei
denen trotz Entwicklungsfortschritten die Verteilungsungleichheiten keineswegs abgebaut wurden,

6
sondern weiterhin zunehmen. Außerdem gibt es Länder, bei denen sich die Verteilungsrelationen
trotz rascher Entwicklungsfortschritte nicht wesentlich verschlechtert haben.
Für diese nicht eindeutigen empirischen Ergebnisse werden mehrere Gründe genannt.
•

Es gibt zahlreiche Probleme mit der Verfügbarkeit und Qualität von Daten für Entwicklungsländer. So fehlen z.B. verlässliche Daten über den informellen Sektor, der gerade in Ländern
auf einem mittleren Entwicklungsniveau einen wesentlichen Beitrag zum Sozialprodukt leistet.
Ob die Einkommens- und Vermögenskonzentrationsmaße für Länder mit einem (vermutet)
großen informellen Sektor besser oder schlechter aussehen, wenn man über entsprechende Daten verfügen würde, ist eine offene Frage. Weitere Probleme betreffen die Länge der Zeitreihen: Selbst da, wo es Zeitreihen für 20 Jahre und mehr gibt (der Beobachtungszeitraum von
Kuznets war 100 Jahre), muß man mit Strukturbrüchen und exogenen Ereignissen rechnen, die
das Wirken der Marktkräfte überlagert haben. Aber auch wenn man sich nur auf Marktkräfte
konzentriert, ist zu beachten, dass viele der Faktoren, die für den Abbau von Ungleichheiten im
Zeitablauf ins Feld geführt werden, einen statischen Grundzug in dem Sinne aufweisen, dass
sie (explizit oder implizit) von der Vorstellung eines Anpassungsprozesses an ein (wohlfahrtsoptimales) Endgleichgewicht ausgehen. Die reale Dynamik der Märkte erscheint eher als temporäre Störung der Anpassung an den Gleichgewichtszustand und nicht als eigentliche Triebkraft der Entwicklung, deren Richtung aber nicht vorherbestimmt ist bzw. sich immer wieder
ändern kann. Damit kommt es auch immer wieder – und aus sehr unterschiedlichen Gründen –
zu einer 'Störung' der Verteilungsrelationen und möglicher Egalisierungsprozesse.

•

Die empirischen Untersuchungen wenden verschiedene Methoden an, deren Ergebnisse nicht
ohne weiteres miteinander verglichen werden können, nämlich einerseits Fallstudien, in denen
einzelne Länder über längere Zeiträume analysiert werden, und Querschnittsanalysen für mehrere Länder für einen Zeitpunkt bzw. Zeitraum (oder komparativ-statisch. für zwei Zeitpunkte/räume).

•

Der Vergleich von Zeitreihen der Ungleichheits- und Entwicklungsmaße einzelner Länder mit
einer 'Normkurve' ist nur dann sinnvoll, wenn gleiche Indikatorwerte auch in der Substanz
gleiches aussagen. Dabei ist aber zu bedenken, dass es sehr unterschiedliche Entwicklungsstrategien und Ausgangssituationen für den Entwicklungsprozeß gibt, so dass der gleiche Indikatorwert für den erreichen Entwicklungsstand auf sehr unterschiedliche Ursachen (z.B. marktgesteuerte Außenorientierung eines rasch aufholenden armen Landes oder staatsinterventionistische Importsubstitution eines stagnierenden reicheren Landes) zurückgehen kann. Die Erwartung, dass dann mit dem gleichen Entwicklungsstand ähnliche Verteilungsrelationen korrespondieren, ist äußerst fragwürdig. Dieses Problem betrifft im besonderen Maße Querschnittsvergleiche, bei denen man i.d.R. in Streudiagrammen die untersuchten Länder gemäß ihren
Ungleichheits- und Entwicklungsindikatoren Beobachtungszeitpunkt bzw. -raum positioniert.

•

Sowohl die Einkommens- und Vermögenskonzentration als auch die Entwicklung eines Landes
lassen sich nicht monokausal erklären, sondern sind das Ergebnis zahlreicher sich überlappender und sich teilweise gegenseitig verstärkender oder neutralisierender Kräfte, die von der
Kuznets-Hypothese nur teilweise erfasst werden. Da die Kuznets-Hypothese auf dem Wirken
von Marktkräften aufbaut, ist sie sinnvoll nur von dem Zeitpunkt an auf Entwicklungsländer
anzuwenden, von dem ab diese eine marktorientierte Entwicklungsstrategie verfolgen. In vielen Entwicklungsländern ist dies erst seit so relativ kurzer Zeit (vielfach erst seit den 90er Jahren) der Fall, dass kein ausreichend langer Beobachtungszeitraum existiert.
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•

Für viele Entwicklungsländer ist nach ihrer Unabhängigkeit eine sozialistische Phase charakteristisch, in der durch politische Maßnahmen eine egalitärere Einkommensverteilung angestrebt wurde. Mit dem Übergang zu einem Marktsystem werden diese Verteilungsstrukturen
und die Kräfte, die sie hervorgebracht haben, abgelöst. Dies spricht dafür, dass unabhängig
vom erreichten Entwicklungsniveau die Ungleichheitsmaße zunächst deutlich ansteigen werden. Wenn der Bruch mit der sozialistischen Vergangenheit erst vor wenigen Jahren erfolgte,
müsste man für alle diese Länder noch zunehmende Ungleichheitsmaße feststellen.

Da der empirische Befund einerseits keine Automatik in Richtung auf Reduzierung der Ungleichverteilung durch Entwicklung erkennen lässt, und andererseits die systembezogene Funktionalität
großer und zunehmender Ungleichverteilungen nicht überzeugend nachgewiesen werden konnte,4
stellt sich die Frage nach wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Korrektur der marktbestimmten
Primärverteilung von Einkommen und Vermögen.

C. Ungleichheit als Dauerproblem für die Wirtschaftspolitik
Auch wenn sich empirisch ähnliche Zusammenhänge zwischen Ungleichverteilung und Entwicklung in verschiedenen Ländern zeigen lassen, erheben sich im Lichte der obigen Diskussion und
neuerer empirischer Arbeiten (Deutsch, Silber 2001) selbst in diesen Fällen Zweifel, ob letztlich für
die ähnliche äußere Erscheinung die gleichen inneren Ursachen verantwortlich sind. Viel spricht
gegen generalisierende Aussaugen und für eine Würdigung jedes Einzelfalls, was allerdings nicht
bedeutet, dass man für die Beurteilung eines Einzelfalls nicht aus Erfahrungen anderer Länder und
aus Querschnittsuntersuchungen Lehren ziehen könnte. Auszugehen ist dabei von folgendem Ergebnis theoretischer und empirischer Analysen:
•

Wirtschaftliches Wachstum kann Armut reduzieren, wenn sich im Wachstumsprozeß die Verteilungsrelationen nicht verändern.

•

Grundsätzlich ist aber eine Änderung der Verteilungsrelationen zu Gunsten der reicheren Bevölkerungsgruppen nicht auszuschließen, weshalb man nicht sagen kann, dass Wachstum eine
notwendige und hinreichende Bedingung für die Verringerung von Armut ist.

•

Umgekehrt ist es aber auch nicht richtig zu vermuten, dass Wachstum stets die Verteilung zu
Ungunsten der Armen verändert bzw. die Armen die Kosten des Wachstums zu tragen haben,
während der Nutzen bei den Reichen anfällt (Sahn, Dorosh, Younger 1997).

Kurz gesagt gilt: Weder ist Wachstum stets verteilungsneutral, noch sind die Verteilungsrelationen
für Wachstumsprozesse irrelevant. Dies bedeutet jedoch nicht, dass für die Politik keine Handlungslinien vorgezeichnet werden können, sofern man eine klare normative Festlegung etwa zu
Gunsten einer Politik der Armutsreduzierung trifft.
Eine Politik der Armutsreduktion (nebst ihrer Verteilungsimplikationen) kann nicht nur normativ
mit Gerechtigkeitsargumenten, sondern auch positiv mit Argumenten der Funktionsfähigkeit und
Effizienz von (Markt-) Systemen begründet werden. Hinsichtlich der Funktionalität ist auf folgende Aspekte hinzuweisen (Human Development Reports 1999 und 2000; Todaro 2000, S. 151 ff.):

4

"The 'stylized fact' that distribution must get worse in poor countries before it can get better turns out not to be a fact
at all. Effects of growth on inequality can go either way and are contingent on a number of other factors." Bruno,
Ravallion, Squire 1995 (IV. Conclusions).
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•

Armut induziert Verhaltensweisen, die die wirtschaftliche Entwicklung belasten. So kann
Armut z.B. umweltgefährdende Handlungsweisen oder eine zu hohe Geburtenrate zur Folge
haben.

•

Armut belastet oft wegen schlechter Ernährung, Gesundheit und Bildung die Produktivität
großer Bevölkerungsteile.

•

Armut kann Ursache politischer Unruhen bis hin zu militant-separatistischen oder/und terroristischen Bewegungen sein, die direkte und indirekte Repressionskosten verursachen.

Vor diesem Hintergrund haben z.B. Gesundheits- und Bildungsprogramme eine wesentliche verteilungspolitische Dimension. Diese gilt auch für Kreditprogramme: Die Erfahrungen mit den derzeit
sehr populären Mirkokredit-Programmen zeigen, dass auch in ärmeren Bevölkerungsschichten
bzw. bei den unteren Einkommensgruppen nennenswerte Sparpotentiale vorhanden und durch geeignete Institutionen mobilisierbar sind. Zugleich kann durch die Bereitstellung von Finanzierungsmöglichkeiten das Produktivitätspotential dieser Gruppen aktiviert und für einkommensgenerierende und damit ('aus eigener Kraft') armutsvermindernde Vorhaben genutzt werden. Mit diesen
positiven Erfahrungen kontrastiert die Erkenntnis, dass die früher für besonders sparfähig und damit entwicklungsrelevant gehaltene Oberschicht oftmals weniger an Kapitalbildung als am Konsum
importierter Luxusgüter interessiert ist und Ersparnisse eher im Ausland statt im eigenen Land investiert (Kapitalflucht).
Angesichts der zahlreichen Marktunvollkommenheiten in Entwicklungsländern existiert ein erhebliches Potential an Maßnahmen, die sowohl die über einen besseren Ressourceneinsatz die Systemeffizienz verbessern als auch über eine Begrenzung oder Reduktion extremer Verteilungsunterschiede die Systemstabilität erhöhen können. Konkretere Maßnahmenbündel und Strategien müssen allerdings für die einzelnen Länder individuell konzipiert werden.
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VERTEILUNGEN UND VERTEILUNGSPOLITIK AUS SICHT DER GEOGRAPHIE:
ANREGUNGEN FÜR RAUMWISSENSCHAFTLICHE ERGÄNZUNGEN
DER PRAXISORIENTIERTEN ENTWICKLUNGSFORSCHUNG
(HEINER DÜRR)
von Heiner Dürr

„Welche Gegenstände für die Wissenschaft relevant sein können, entscheidet sich (...) nicht unabhängig vom historischen, pragmatischen und kulturellen Zusammenhang, innerhalb dessen eine
Bestimmtheit aus dem „Sperrfeuer sinnlicher Reize“ isoliert wird.“ (Quine; zit. nach Döring 2000)
„Die (...) ausgearbeiteten Theorien, denen die Darstellung der im Feld sich ereignenden Veränderungen zufällt, können als Erklärung des „wirklichen Geschehens“ nur insoweit Glaubwürdigkeit
beanspruchen, wie sie mit der Sprachform übereinstimmen, in der das Feld als möglicher Gegenstand geistiger Wahrnehmung vorstrukturiert wurde. Darum ist jede Theorie, die in einer bestimmten Form konzipiert wurde, gegenüber einem Publikum, das eine andere Weise der Vorstrukturierung privilegiert, zum Scheitern verurteilt.“ (White 1994, 558-9)

A. Ansatz und Fragestellungen des Beitrags, Position des Autors
Die Hauptthese dieses Textes ist, dass eine Art von Geographie, nämlich „spatiale“1 Beschreibungen und Analysen von Entwicklungsstrukturen und –verläufen eine nützliche Bereicherung der
Entwicklungsforschung bedeuteten. Dies gilt namentlich mit Blick auf das Rahmenthema der Eisenacher Tagung, „Entwicklung und Verteilung“. Und es gilt vor allem für eine Forschung, die Vorschläge für praktikable Maßnahmen zur Beeinflussung von Verteilungsstrukturen machen will. Als
„spatial“ wird dabei eine Variante der Geographie beschrieben, die in systematischer Weise räumliche Verteilungsmuster von Flächen, Punkten oder Linien mit räumlichen Netzwerken (Interkonnektionen) in Verbindung bringt. Die epistemologischen und methodischen Eigenarten dieser Art
von Geographie werden im Abschnitt B genauer dargestellt. Abschnitt C erläutert die Aussagefähigkeit derartiger Analysen an Beispielen. Das Fallmaterial stammt aus anwendungsbezogenen
Studien zur Verbreitung von Armut und Lebensqualität in Indonesien. Daraus werden im Schlussabschnitt Überlegungen zum Status und, in der skeptischen Tonlage der Mottozitate, zur möglichen
Weiterentwicklung einer multi-disziplinären Entwicklungsforschung abgeleitet.
Ob die gegenwärtige Weltentwicklung nun erste Postmoderne oder zweite Moderne oder dritte
industrielle Revolution genannt wird, eines ist unbestritten: Die gesellschaftliche Komplexität
nimmt in allen Teilen der Welt, in allen gesellschaftlichen Funktionsbereichen, für jeden Menschen
zu. Diese Komplexität zu verstehen und so zu durchschauen, dass sie zielgerecht beeinflusst wer-

1

Angelehnt an den englischen Begriff „spatial“ (z.B. in „spatial analysis“), verwende ich dieses Kunstwort, und nicht
das üblichere „räumlich“ („räumliche Analyse“, „räumliche Betrachtungsweise“ usw.) Ein Grund ist, dass kürzlich
mehrere weit ausholende Explikationen des Begriffs „Raum“ publiziert worden sind (Sturm 2000, Löw 2000), in
denen der Raumbegriff so vielfältig besetzt wird, dass zunächst Vorsicht bei der Begriffsverwendung geboten ist.
Die genannten Studien gehören zu jenem „spatial turn“, der sich zur Zeit in vielen Sozialwissenschaften erkennen
lässt.
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den kann, ist nach wie vor eine Aufgabe aufgeklärter Gesellschaftssysteme. Das bedingt eine
„Explosion der erforderlichen Expertise“ (Willke 2001, 62). Diese sollte sich, auch hier gibt es
einen weitgehenden Konsens, nicht auf eine quantitative Zunahme der Wissensbestände beschränken, sondern zugleich einen qualitativen Prozess einleiten, der von mono- über multi- zu interdisziplinären Forschungsansätzen und daraus abgeleiteten Politikempfehlungen führt. An dieser Einsicht knüpfen die Überlegungen an. Sie bewegen sich auf drei Ebenen wissenschaftlicher Arbeit:
auf der Ebene der Wirklichkeit (Beschreibung; Beobachtung), auf der fachtheoretischmethodischen Ebene (Beobachtung der Beobachtung) und auf der metatheoretisch- normativen
Ebene (Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung).

1. Problemaufriss, Beobachtungen über die Realität
Empirisch lässt sich feststellen, dass gesellschaftliche Ungleichverteilungen, weltweit gesehen, im
Laufe der letzten Jahrzehnte nicht in dem Maße zurückgedrängt werden konnten, wie dies in den
hoffnungsfrohen Zeiten der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts von vielen vorhergesagt und erwartet
worden war. Das gilt jedenfalls für die mundiale und kontinentale Betrachtung (Aussageebene: die
Welt, Beobachtungsebene: Nationalstaaten oder (Teil-)Kontinente). In absoluten Zahlen ausgedrückt, sind beispielsweise die Erfolge der weltweiten Bemühungen um Reduzierung von materieller Armut wenig eindrucksvoll (Lustig/Stern 2000).
Solche kontinentalen und nationalen Durchschnittsziffern geben keine Auskunft über das Aufbrechen neuer Ungleichheiten in neuen Formen, die für die Weltgesellschaft strukturell bedeutend –
und politisch – brisant sind. Die anhaltende offene oder verdeckte Arbeitslosigkeit als Folge von
ökonomischen Effizienzgewinnen gehört ebenso dazu wie neue Formen ethnischer und geschlechtlicher Arbeitsteilung als Folge von Verlagerungen von Billiglohnproduktionen. Noch drastischer
sind die Ungerechtigkeiten, die im Zuge der „Neuen Kriege“ an vielen Stellen der Erde nach dem
Ende der bipolaren Weltordnung ausgebrochen sind und fortbestehen. Ihre Folgen sind weltweit in
Form von Asylsuchenden, Flüchtlingsströmen und Migrationen zu spüren. Ganze Regionen2 bleiben außerhalb des sich verdichtenden Netzwerkes von weltweiten Finanz-, und Wirtschaftsbeziehungen; die Bewohner dieser Weltgegenden haben wenig von den Initiativen global operierender
Menschenrechtsorganisationen. Schließlich: Folge all dieser, im Einzelfall schwer voneinander zu
isolierenden Prozesse sind zunehmende Differenzierungen der Lebensstile und –standards in der
industrialisierten und in der Dritten Welt. Besonders dynamisch und brisant ist dieser Vorgang in
den Metropolen beider Ländergruppen; Bewohner mit unterschiedlichen Lebensstandards und Lebensstile sondern sich voneinander ab. Traditionell auf bestimmte Wirtschaftsfunktionen spezialisierte Stadtviertel geraten unter den Druck wellenförmiger Gentrifizierung; ganze Stadtlandschaften werden „recycelt“ (Graaf 2000). Gated places und andere gezielte Maßnahmen der Ausgrenzung betonen diese innerstädtischen Ungleichgewichte. Aber auch ländliche Regionen werden von
den dominanten Wirtschafts- und Finanzprozessen sehr unterschiedlich betroffen; treffen ökonomische Peripherisierungstendenzen mit brisanten, politisch leicht mobilisierbaren Strukturen zusammen, können das regionale und lokale Konfliktpotenzial und die Gewaltbereitschaft schnell zu-

2

„Region“ ist eines jener scheinbar unverfänglichen Worte, die im interdisziplinären Kontext geklärt werden müssen,
um Missverständnisse zu vermeiden. Während Politik- und Wirtschaftswissenschaftler unter Region meist ein supranationales Territorium verstehen, verwenden Raumwissenschaftler und –planer, Geographen und viele Soziologen
den Begriff für eine subnationale Einheit. Hier wird Region im letzteren Sinne gebraucht. Staatliche Zusammenschlüsse und Verbünde werden als supranational angesprochen.
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nehmen.3 Das gilt gerade für die mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Gesellschaftssysteme begonnene Phase der monoideologischen, von westlichen Entwicklungsvorstellungen dominierte Weltherrschaft. Weder die Wissenschaftler noch die zunehmende Zahl an oft selbsternannten
„Analysten“ haben die wirtschaftlich-finanziellen Großkrisen, die kriegerischen Auseinandersetzungen und anderen Gewalttätigkeiten und das Aufkommen krimineller Steuerungsregime vorhergesagt, die in vielen Weltgegenden einen linearen Fortschrittskurs im Sinne von Wirtschaftswachstum unterbrochen haben. Ohne Ausnahme betreffen diese Ereignisse vor allem die materiell und
infrastrukturell benachteiligten und vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Mitnichten ist die warenund finanzwirtschaftliche Globalisierung nur ein Prozess der Vereinheitlichung. Die sich herausbildende „Weltgesellschaft“ (Stichweh 2000) sieht vielmehr zugleich Prozesse der Glokalisierung
(Robertson 1998); an vielen Orten nehmen regionale und lokale Differenzierungen der materiellen
Ausstattung, von Lebensqualitäten und –chancen, von gesellschaftlicher Solidarität und Gewaltbereitschaft. Der Gesellschaft und der Politik stellen sich neue Verteilungsfragen, mit zunehmender
Dringlichkeit.

2. Beobachtungen über wissenschaftliche Beobachtungen der Realität
Die skizzierten, äußerst vielfältigen Prozesse zunehmender gesellschaftlicher Ungleichheiten hat
viele Ursachen. Als Akteure sind viele Organisationen und Individuen als Macher beteiligt
und/oder als Opfer betroffen. Sie gehören allen gesellschaftlichen Funktionssystemen an: Politik,
Wirtschaft, Bildung, Familie, Recht, Gesundheit, Sport, Kunst, Massenmedien sowie – im Rahmen
der Herausbildung von „Wissensgesellschaften“ (Willke 2001, 57) und für den hier diskutierten
Zusammenhang besonders relevant - Wissenschaft.
Wollte die Politik die skizzierten Entwicklungen neuer Ungleichheit und Ungerechtigkeit nicht nur
in ihren Symptomen bekämpfen, sondern im Sinne der heute viel beschworenen „Krisenprävention“ an der Wurzel packen, dann wäre sie in vielen Fällen ratlos. Ein Grund dafür ist der Zustand
der einschlägigen wissenschaftlichen Forschung auf diesem Gebiet. Die anwendungsorientierte, auf
das Verstehen gerichtete Forschung über gesellschaftliche Ungleichheiten ist offensichtlich nur
bedingt fähig, die Komplexität von globalen, nationalen, regionalen und lokalen Entwicklungsverläufen adäquat abzubilden, geschweige denn zu verstehen und zu erklären.4
Der suboptimale Status wissenschaftlicher Ungleichheitsforschungen äußert sich in vielen Eigenarten. Hier sollen die folgenden ins Blickfeld gerückt werden – in der Reihenfolge, in der sie für den
vorliegenden Text wichtig sind:
•

Methodisch: das Vorherrschen von Beobachtungen auf der politischen Aggregatebene des
Nationalstaats

•

im Hinblick auf die Empirie: die zunehmenden Schwierigkeiten, zuverlässige und aussagekräftige Daten über gesellschaftliche Abläufe zu bekommen

3

Die räumlichen Folgen sind für jeden im Alltag sichtbar: „Die Kluft zwischen Modernisierungsgewinnern und
Modernisierungsverlierern wächst. Die daraus resultierenden Spannungen äußern sich in den besonders von
Niedergang und Arbeitslosigkeit heimgesuchten Regionen, Stadtbezirken und Vorstädten in gewachsener (sic)
Fremdenfeindlichkeit, jugendlicher Gewalt und Rechtsextremismus.“ (Münch 2001, S. 286).

4

Vgl. dazu die in jeder Hinsicht brillante Analyse der Krisenlage in Bosnien-Herzegowina vor 1995 durch Calic
1995. Sie enthält eine durchgehend selbstkritische, hoch reflexive Einschätzung der Forschungslage.
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•
•

fachsoziologisch:das Festhalten an monodisziplinären Ansätzen der Beschreibung und
Analyse; dies bedeutet
fachtheoretisch: die anhaltende Dominanz ökonomistischer Betrachtungsweisen.

Zusammen genommen erscheint diese Art des Forschens nur bedingt geeignet, die zunehmend
vielfältigen Formen gesellschaftlicher Ungleichheiten zu verstehen und so zu erklären und/oder zu
verstehen, dass angemessene, allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen gerecht werdende politische Konzepte daraus abgeleitet werden können. Diese Schlussfolgerung bildet den Anknüpfungspunkt für die Anregung, die Forschungen systematisch um „spatiale“ Elemente zu bereichern. Es
handelt sich dabei um einen weiteren Versuch (Dürr 1998), die im Prinzip weithin akzeptierte Forschungsstrategie der Inter- oder doch wenigstens der Multidisziplinarität in ein handhabbares Programm zu übersetzen. Entsprechende Vorschläge werden im Abschnitt D gemacht.

3. Beobachtungen über die wissenschaftliche Beobachtungen der
Beobachter I: Ein Versuch des Autors, seine eigene Position zu bestimmen
Wie jeder Beobachter, trage auch ich – in wissenschaftlich korrekter Sprache: trägt auch der Verfasser dieses Beitrags - eine mehrschichtige Brille, die mich/ihn daran hindert, die Realitäten der
Welt (nicht) zu (er)kennen.
Empirisch beziehen sich die folgenden Beobachtungen auf einige europäische Industrieländer, vor
allem aber auf südostasiatische Drittweltstaaten, namentlich auf Indonesien, das ich aus mehrjährigen Langzeitaufenthalten durch praktisch-planerische und wissenschaftliche Tätigkeiten näher
kennen gelernt habe.
Fachlich-disziplinär und methodisch wurzeln die Überlegungen repräsentieren die Überlegungen
eine Forschungsrichtung der Geographie. Aus verschiedenen Gründen ist die Geographie als wissenschaftliches Fach vielfach am Rande übergreifender sozialwissenschaftlicher Entwicklungen
geblieben, namentlich in der Bundesrepublik (Dürr 1999). Diese Tatsache lässt es zweckmäßig
erscheinen, das Fach mit einigen seiner Eigenarten und seinen für die Tagungsthematik einschlägigen Fragestellungen etwas genauer darzustellen (Abschnitt B) – als Teil einer notwendigen gegenseitigen Annäherung zwischen den Fächern.5 Dabei beherzige ich Wolf Lepenies’ aus einer Machtund Einflussanalyse der aktuellen Wissenschaftslandschaft abgeleiteten Ratschlag, dass NebenFächer wie die Geographie „in einen fruchtbaren Austausch mit der Ökonomie freilich nur dann
treten (können), wenn sie sich dem Fach nicht als Kritiker, sondern als bescheidene Außenseiter
nähern.“ (Lepenies 1997, 91)
Im Hinblick auf die allgemeine Weltsicht favorisiere ich eine konstruktivistische Position, die sich
der Unbestimmtheit und Kontingenz unserer wissenschaftlichen Analysen bewusst und sie ernst zu
nehmen versucht. Dass dies die Anschlussfähigkeit zu Wissenschaftlern nicht unbedingt fördert,
die andere Basisnormen und andere Vorstellungen über die Status wissenschaftlichen Wissens sowie über die Seinsgewissheit von Wissenschaftlern haben, ist ein Erfahrungswert.
Im Hinblick auf vorwissenschaftliche Normen schließlich neige ich, geprägt durch eine an Gleichheits- und Gerechtigkeitsidealen ausgerichtete sozialwissenschaftliche Diskussion der späten 60er

5

Vgl. jetzt auch die sehr lebendige Debatte im ersten Heft der neu erschienenen Zeitschrift „Journal of Economic
Geography“. Dazu das Postskript des vorliegenden Textes.
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und frühen 70er Jahre sowie durch über 25jährige intensive Felderfahrungen in städtischen und
ländlichen Regionen Indonesiens, eher dem Lager der Globalitätsskeptiker zu. (In diesem Zusammenhang finde ich bemerkenswert, dass die aktuelle globalistische Diskussion um die Entstehung
der Weltgesellschaft auf prominente inhaltliche Befunde zurückkommt, die seinerzeit von „linken“
Dependenztheoretikern ausführlich ausgearbeitet worden sind. Auf diesen Punkt komme ich im
Abschnitt 3.3 zurück.) In dem dabei entstandenen Aufmerksamkeitsfilter bleiben globaphob getränkte Beobachtungen und Berichte über wachsende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten eher
hängen als Erfolgsberichte aus dem Lager der Globaphilen. Dabei bezweifle ich nicht, dass etwa
David Landes, globaphiler Vertreter eines eurozentristischen Optimismus, in seinem mit Erfolgsgeschichten und –rezepten prall gefüllten Bestseller (Landes 2000) ebenso wahre Befunde präsentiert
und kommentiert wie Mike Davis (1998, 2000) oder Kevin Bales (2001), die die Regional- und
Stadtentwicklung in den USA bzw. die weltweite Sozialentwicklung dezidiert kritisch aus der Sicht
der Benachteiligten sehen. Die Vielfalt und Kontingenz der gegenwärtigen Weltentwicklung ist
nicht leicht abzubilden.

B. Ungleichheiten in geographischer Perspektive
Die Geographie ist ein Fach, das sich unter verschiedenen Blickwinkeln auch mit Ländern und
Regionen in der Dritten Welt befasst, dabei aber oft im Schatten der anderen sozial- und naturwissenschaftlichen Fächer bleibt, die sich dieser Thematik widmen. Das gilt für den deutschen Sprachraum noch mehr als für den anglo-amerikanischen. Aus diesem Grunde erscheint es sinnvoll, eingangs einige Eigenarten geographischer Sicht- und Arbeitsweisen vorzustellen. Nützlich ist auch in
diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen der Geographie als Fach (als forschungsorganisatorische und –soziologische Einheit) und der Geographie als Perspektive (als Sichtweise und
darauf bezogenes forschungsmethodisches Regelwerk). Es gibt eine Geographie ohne Geographen.
Es gibt aber auch „institutionalisierte“ Geographen, die das im Folgendenskizzierte Paradigma
nicht als handlungsleitend akzeptieren und deshalb auch andere methodische Designs bevorzugen.
Wie in anderen Fächern auch, gibt es längst nicht mehr eine Disziplin, sondern es herrscht eine
Fülle von Geographien, in beiderlei Sinn des Wortes.
Hier wird ein bestimmter älterer Beschreibungs- und Erklärungsmodus vorgestellt, der im Fach
Geographie nach wie vor weit verbreitet ist: der chorisch-choristische Zugang zur Wirklichkeit.6
Die Entscheidung, dieses „spatiale“ Paradigma im Folgendenrelativ breit darzustellen, begründe
ich mit vier Argumenten:
•

Ein – soeben schon kurz erwähntes - wissenschaftssoziologisches und –politisches Argument:
Namentlich in der Bundesrepublik ist die Geographie eher am Rande des entwicklungstheoretischen und –politischen Mainstreams geblieben. Die mit der Eisenacher Tagung und mit dem
vorliegenden Sammelband sich bietende Gelegenheit, einige relevante Sichtweisen der Geographie darzustellen und damit eine Anregung zur interdisziplinären Diskussion über ihre potenzielle Leistungsfähigkeit zu geben, ist deshalb an und für sich willkommen.

•

Ein real-empirisches Argument: Im Zuge der Globalisierung entstehen (neue) territoriale und
sozial- und kulturräumliche Differenzierungen, Ungleichheiten und daraus ableitbare Vertei-

6

Der locus classicus in der methodologischen Literatur der deutschsprachigen Geographie ist die Einleitung von
Dietrich Bartels (Hrsg., 1968) zu einem äußerst einflussreichen Sammelband zur Wirtschafts- und Sozialgeographie.
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lungsprobleme.7 Mit anderen Worten: Globalisierung geht mit Glokalisierung einher. Die
Geographie ist methodisch gut gerüstet, diese wechselseitigen Beziehungen empirisch zu fassen (weniger gut, sie theoretisch zu begreifen). Sie kann Analysten und Politiker mittels datengesättigter Regional- und Ortsstudien vor schnellen Vereinfachungen bzw. Patentrezepten
warnen.
•

Ein Argument im Hinblick auf die normative Basis von Verteilungspolitiken: „Wieviel Ungleichheit – sei es hinsichtlich von Notlagen, sei es hinsichtlich von Diskriminierungen – eine
Gesellschaft tatsächlich verträgt, ohne daß sich die negativ Betroffenen als ausgegrenzt erfahren und ohne daß es zu „sozialen Eruptionen“ (Münch) kommt, ist nicht unabhängig von den
Wertebindungen der Mitglieder der Gemeinschaft zu beantworten.“ (Fuchs 1999, S. 15) Verteilungsfragen müssen, wie alle normativen Fragestellungen in der Entwicklungsforschung,
in kulturräumlicher Brechung diskutiert werden. Der „cultural turn“ und der bereits erwähnte
sich abzeichnende „spatial turn“ der Sozialwissenschaften müssen je für sich, ganz besonders
aber in ihrer Kombination als kulturräumliche Differenzierung, ernst genommen werden.

•

Ein aus der Lebenserfahrung abgeleitetes Argument: Nicht alles, was neuer ist, ist auch besser. Im Rahmen aktueller methodologischer und fachstrategischer Diskussionen der internationalen Geographie hat die chorisch-choristische Forschungsroutine stark an Boden verloren.
Aber gerade sie erscheint geeignet, die Anschlussfähigkeit der Geographie an andere entwicklungswissenschaftliche Fächer zu verbessern.

Die „spatiale“ Sichtweise hat in der Geographie eine längere Tradition, die in den 60er Jahren im
Rahmen einer „quantitativen Revolution“ des Faches neu belebt, d.h. auf neue methodische Grundlagen gestellt und – vor allem durch die Computerisierung – mit neuen, datenreichen Arbeitstechniken (GIS u.a.) angereichert wurde. Diese wissenschaftliche Sicht auf die Welt spielt nach wie vor
eine bedeutende Rolle für die wissenschaftliche Sozialisation von Geographinnen und Geographen.
Sie ist eine – von den Geographieexperten („Stammesangehörigen“) vielfach nicht hinterfragte –
Routine geworden. Sie fördert in diesem Fach das Wir-Gefühl. Im Rahmen multi-disziplinärer
Forschungsansätze eignet sie sich gut zur Profilierung und Abgrenzung gegenüber anderen Fächern. So wird sie auch im vorliegenden Text benutzt.
Wie alle Geographie richten auch „Spatialisten“ ihr Frageinteresse immer auf Teilausschnitte der
Erdoberfläche. Deren Auswahl steht meist am Anfang eines Forschungsprozesses. Die Aussageeinheiten einer geographischen Analyse können unterschiedlich groß sein, von Kontinenten über
Nationalstaaten und Wahlkreisen bis zu Häuserblöcken. ). Sie lassen sich mittels aggregierter Zahlen oder Werteausprägungen als einheitliche Gebietseinheiten darstellen: Der Staat x (eine Aussageeinheit) hat 17, der Staat y (Aussageeinheit einer anderen Studie) 22 Prozent Arbeitslose. Aber
für unsere Geographie sind solche allgemeinen, durchschnittlichen Kennzeichnungen der Gebietseinheiten weniger wichtig als deren interne Differenzierungen oder (Un-) Gleichheiten. Sie analysiert die – größeren – Aussageeinheiten vielmehr vor allem im Hinblick auf ihre räumlichen Untergliederungen und Muster. Diese können durch Flächen- Punkt- oder Linienelemente abgebildet
werden; beispielsweise Kommunen mit gleicher Abwanderungsrate in ersterem Fall, Städte mit
unterschiedlichem Anteil von IT-Betrieben im zweiten, Erdgasleitungen im dritten Fall. Im Alltag
und in Nachbarfächern der Geographie werden die mittels solcher –kleineren – Beobachtungs- oder
Analyseeinheiten gebildeten Verteilungen (Muster, Regelhaftigkeiten) oft als geographische Diffe7

Die These von der Entwicklung atopischer Gesellschaften, die Willke (2001) in seinem Beitrag zu dem erwähnten
„spatial turn“ der Sozialwissenschaften vehement vertritt, ist in dieser Bezeichnung zumindest missverständlich.
Globalisierung lässt Distanzen schwinden, aber keine Orte. Lokale Besonderheiten werden vielfach sogar betont, es
kommt zu vielen Formen gesellschaftlicher und baulicher Verinselung.
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renzierung der Aussageeinheit angesprochen. Aber diese Wortwahl ist, jedenfalls für Geographen, missverständlich, weil unvollständig. Sie bezeichnet nur einen Teil des hier beschriebenen
Beschreibungsparadigmas der Geographie: den raumstrukturellen (chorischen oder choristischen)
Aspekt. Dabei werden, einfach gesagt, gesellschaftliche, ökologische oder ökonomische Eigenarten
aller Art in ihrer räumlichen Verteilung betrachtet.8
Die Vielfalt choristischer Fragestellungen sei mit einigen aktuellen Forschungsthemen jedenfalls
angedeutet. Wo in den großen Naturgürteln gibt es welche objektiven Lebensbedingungen, und
welche subjektiv empfundenen Lebensqualitäten? Wie unterscheiden sich die Kontinente nach
Maßgabe der Inzidenz und des regionalen Gefälles von materieller Armut? Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in den USA und in Japan? Wachsen in England die Tiefe
der ökonomischen und kulturellen Kluft zwischen dem Südwesten und Norden dieses Teils von
Großbritannien als Folge der zunehmenden Internationalisierung von Wachstumsbranchen der
britischen Wirtschaft sowie der politischen und wirtschaftlichen Integration in Europa? Welche
Rolle spielen industrielle Cluster regionaler und lokaler Dimension bei der Herausbildung solcher
großräumlichen Ungleichheiten? Gibt es um diese Wachstumsballungen herum regelhafte zentralperiphere Abfolgen („Felder“) der Kaufkraft, des Regionalbewusstseins, des politischen Wahlverhaltens? Haben ostfriesische Arbeitnehmer aufgrund ihrer speziellen Wirtschafts- und Arbeitskultur und ihrer Neigungen trotz niedrigerer Löhne eine höhere Arbeitsplatzzufriedenheit als Bürger in
Baden-Württemberg?9 Ist die Ausländerquote im Norden der Ruhrgebietsstädte höher als in deren
südlichen Stadtteilen auf den Hängen der Ruhr?
Raum- und Ortsbezug bilden also die Basis und den Kern geographischer Forschungstätigkeit.
Welche grundlegenden Sichtweisen und Routinen sich bei dieser Art der Weltbetrachtung herausgebildet haben, sei im Folgendenskizziert, und zwar getrennt für die wissenschaftlichen Aufgaben
der Beschreibung oder Dokumentation (Punkte (1) bis (3)) und für die Analyse (das Erklären
und/oder Verstehen; Punkte (4) bis (6)).

Choristik: Punkt-, Flächen- und Linienmuster als Ausgangsbefunde
(1) Geographische Beschreibungen beziehen sich auf unterschiedlich große Beobachtungs- und
Aussageeinheiten; man operiert also auf verschiedenen Maßstabsebenen. Geographie hat ein multiskalares10 Beobachtungsprogramm. Das ist nicht nur ein formales Merkmal; die Wahl der Maßstabsebene wirkt sich auch auf die Erklärungsansätze und damit die Wahl der „Mutterfächer“ aus,
mit denen sich die Geographie bei ihrer Theoriearbeit zu tun hat.
(2) Inhaltlich ist die Geographie außerordentlich vielfältig und flexibel. Die fachliche Spannweite großer nationaler Atlaswerke ist ein Spiegel dieser Eigenart, die schon einmal dazu führt, dass
der Geographie eine fachliche „Hansdampf-in-allen-Gassen-Mentalität“ (Landes 1999, 20) vorgehalten wird. Auf das Studium von Verteilungen bezogen, bedeutet dies, dass es nicht nur in ver-

8

Dies ist der Hauptgrund für den hohen Rang, den Karten in geographischen Studien haben. Und diese Bedeutung der
Karten als Darstellungsinstrument wiederum ist eine Basis für das hartnäckige Urteil, die Geographie sei nichts anderes als die Wissenschaft des Wo?

9

Bei dieser Frage sollte die Quelle angegeben werden. Ich behaupte, sie vergröbert nur geringfügig die Ausgangsthese, auf der die Ökonomen Meinhard Miegel, Reinhard Grünewald und Karl-Dieter Grüske ihre methodisch und inhaltlich höchst interessante Regionalstudie Studie über „Wirtschafts- und arbeitskulturelle Unterschiede in Deutschland“ gründen. Es handelt sich dabei übrigens um ein Beispiel für Geographie ohne Geographen.

10

Ich vermeide den naheliegenden Ausdruck „Mehr-Ebenen-Analyse“, weil der in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften anderweitig – übrigens nicht eindeutig - belegt ist.
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schiedenen Maßstäben. sondern auch in den vielfältigen inhaltlichen – kulturellen, ethnologischen, sozialstrukturellen, ökologischen - Ausprägungen, betrieben wird, ausdrücklich nicht nur in
ihren ökonomischen (und deshalb meist gut messbaren) Formen. Angewandt auf die Dokumentation weltweiter Ungleichheiten, ergeben schon diese beiden einfachen Prinzipien ein äußerst umfangreiches Programm für wissenschaftliche Beobachtungen (Abb. 1).
(3) Berücksichtigt man, dass viele der hier erfassten Sachverhalte keine statischen Raumstrukturen sind, sondern Resultat und Durchgangsstation von Prozessen der räumlichen Differenzierung,
nehmen Umfang und Vielfalt des Beobachtungsprogramms einer multi-skalaren und multidisziplinären Geographie nochmals wesentlich zu. Verfahren der Geschichtswissenschaften bekommen für die Erfassung solcher Prozesse eine wichtige Funktion.

Chorologie: Netzwerke und Ströme als bevorzugte Erklärungsvariable
(4) Im Hinblick auf die Erklärung von räumlichen Ungleichheiten sind Geographen, aufs Ganze
gesehen, weniger systematisch, deutlich flexibler und paradigmatisch weniger fest verwurzelt als
manche anderen Sozialwissenschaftler. Es herrscht ein Pluralismus, wenn nicht Eklektizismus von
Erklärungsansätzen. Auch das hat seinen Preis; nolens volens betreiben Geographen immer wieder
neuen, nachholenden Konzept- und Theorieimport aus anderen Fächern. Damit sind oftmals Vergröberungen der fremdwissenschaftlichen Ausgangskonzepte verbunden – ein Tatbestand, der sicherlich mit verantwortlich ist für die periphere Position der Geographie auf manchen Forschungsfeldern. Auf das Denkgebäude der Geographie wirkt sich diese multidisziplinäre Aufweitung der
Theoriearbeit aber auch positiv aus. Die Blickverengungen eines kruden Geodeterminismus, der
bestimmte Merkmale der natürlichen oder sozialen Umwelt als Ursachen für menschliches Verhalten ansah, haben sich im Laufe der Zeit als erkenntnislogisch unzureichend und (deshalb) politisch
hochgradig manipulierbar erwiesen.11
(6) Auch diese chorologischen Strukturen werden in verschiedenen Maßstabsebenen erfasst: als
face-to-face- Strukturen der Kommunikation in Büros, Forschungseinrichtungen und in Stadtvierteln; als alltäglich erfahrbare Wahrnehmungs- und Aktionsräume von Einzelpersonen (bei lokalen
und regionalen Analysen); als inter-regionale Finanzströme der öffentlichen Hand, etwa im Falle
des Länderfinanzausgleichs in der BRD; als kontinentweite Netzwerke von Beratungs- und anderen
Dienstleistungen (Firmen der New Economy in ihrer bankenspezifischen Vernetzung mit
Bankstandorten wie Chicago oder New York); schließlich als weltweite, mundiale Vernetzung im
Internet. Besonders spannungsreich sind auch hier die multi-skalaren Untersuchungen. Immer häufiger überlagern Netzwerke aller Art, unterschiedlicher Funktionsbereiche und unterschiedlichster
Konfiguration einander. Ein Beispiel wären die mundial organisierten Entscheidungen für eine
regionale und lokale Just-in-Time-Produktion, deren zeiträumliche Ausformung an supranationale
und nationale Verkehrsvorschriften und Lärmverordnungen angepasst werden muss.
Solche räumlichen Beziehungen, seien sie real oder virtuell, nehmen an Frequenz, Vielfalt, Weiträumigkeit und Komplexität überall auf der Welt zu. Darin besteht ein, aus Sicht der Raumwissen-

11

Als reichten die verheerenden gesellschaftlichen Folgen dieser blickverengten, „wissenschaftlichen“ Analysen noch
immer nicht aus, leben solche Sichtweisen heute in Wissenschaft und Politik in erstaunlicher und teils sehr bedenklicher Weise wieder auf. Ein Beispiel ist das erfolgreiche, mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Werk von Jared Diamond, der sich darin explizit zum Geodeterminismus bekennt und, so der Klappentext, „ein für allemal (...) mit jeglichen rassischen und rassistischen Theorien aufräumt und zeigt, daß vielmehr die klimatischen und geographischen
Unterschied am Ende der letzten Eiszeit verantwortlich für die Geschichte(n) der Menschheit sind“..
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schaften sogar das Kennzeichen der Globalisierung. Es ist deshalb gar nicht verwunderlich, dass
diese „spatiale“ Sichtweise derzeit in verschiedenen Sozialwissenschaften einen bemerkenswerten
Aufschwung erlebt (Vgl. oben, Fn. 1). Ob es dabei wirklich zu einem „spatial turn“ kommt, der
ähnlich wirksam werden wird wie der frühere und teilweise noch anhaltende „cultural turn“, lässt
sich heute noch nicht sagen. Manches spricht dafür, denn die Triebkraft hinter dieser neuen Denkmode ist klar erkennbar: es ist eben jener vielgestaltige Prozess, für den das Wort „Globalisierung“
eine zunehmend undeutliche und deshalb missverständliche Bezeichnung ist. Die Auffassung, es
ginge jetzt darum, „die Signaturen einer Weltgesellschaft zu entziffern, die sich als Gesellschaft
ohne die Sicherheit fester Grenzen und als Demokratie ohne die Tröstung angestammter Orte und
verbindlicher Kollektive darstellt“ (Willke 2001, 63), enthält Setzungen, die mit der Realität der
sozialen Welt nicht ohne weiteres übereinstimmen.
Die Relevanz einer als multi-skalare Analyse konzipierten spatialen Geographie für das Verstehen
und Erklären gegenwärtiger Weltentwicklungen und Probleme lässt sich an vielen aktuellen Beispielen aufzeigen.
•

Die Entstehung und räumliche Diffusion der Maul-und-Klauenseuche in Großbritannien und
Europa lässt sich ohne die genaue Analyse von internationalen, nationalen und regionalen
Logistiksystemen nicht verstehen. Durch die Verschiedenheit der Übertragungsmedien wie
Wind, Vogelflug, internationale (illegale) Fleischimporte, vor allem aber die vielfältigen
Transportbeziehungen zwischen Farmen, Schlachthöfen und Abnehmern machen die chorologische Analyse in diesem Falle zu einer zu einer komplexen Aufgabe.

•

Die von Mary Kaldor so genannten „neuen“ Kriege weisen nicht nur im Hinblick auf die
beteiligten Akteurgruppen neue Strukturen auf, sondern unterscheiden sich von herkömmlichen Kriegen vor allem auch durch die Art und die räumlichen Distanzen der Ressourcenströme (Informationen, (Schmuggel-)waren, Geld, Waffen; vgl. Kaldor 2000, Abb. 5.1)

•

Die sogenannte Benzinkrise, bei der es im September 2000 zu einer kurzfristigen
Ungleichverteilung des Kraftstoffangebots an britischen und kontinentalen Tankstellen kam,
konnte nur dadurch so effektiv organisiert werden, dass ihre Initiatoren über moderne
Kommunikationsmittel wie mobile Telefone verfügten, die eine simultane Sperrung von
Raffinerien und Großlagern durch Tanklastwagenfahrer ermöglichte. Dass der
Treibstoffmangel dann in kürzester Zeit zu leeren Regalen in Supermärkten führte, hängt mit
einer anderen logistischen Eigenart, der Just-in-Time Zulieferung zusammen.12 Aufgrund
dieser zeiträumlichen Merkmale relevanter Netzwerkstrukturen klassifiziert William Hutton
diese Krise daher mit Recht als Krise des 21. Jahrhunderts.

12

Hier zeigt sich übrigens sofort wieder die Grenzen einer ausschließlich chorologischen Betrachtung. Sie ist zusätzlich immer auf gründliche Kenntnisse anderer, nicht-räumlicher Sachverhalte angewiesen, hier auf die Organisationsformen der betrieblichen Logistik in Form von Outsourcing.
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C. Beobachtungen über sozialräumliche Ungleichheiten in Indonesien
In wenigen Ländern der Erde ist eine sozial- und kulturräumlich differenzierende Betrachtung so
notwendig wie in Indonesien, wenn es darum geht, eine realistische und aufs Humane gerichtete
Einschätzung der wirklichen Lage zu bekommen. Die naturräumlichen Unterschiede sind in pedologischer wie in klimatologischer Hinsicht beträchtlich, große kulturräumliche Ungleichheiten zeigen sich sowohl bei Betrachtung der ethnischen Zugehörigkeit der angestammten Bevölkerung wie
bei einer Analyse der aktuellen wirtschaftlichen Strukturen und Prozesse. Die insulare Zersplitterung des Landes erschwert alle Versuche einer politischen Einigung und alle Umverteilungsprozesse.

1. Armut in Indonesien
Bezogen auf die Verteilungsproblematik in Entwicklungsländern soll die Aussagekraft spatialgeographischer Analysen genauer am Beispiel Indonesiens demonstriert werden. Indonesien ist
bekanntlich ein großflächiger multiethnischer Inselstaat, der zur Zeit der unangefochtenen Geltung
nationalstaatlicher Ordnungsideale von der niederländischen Kolonialmacht zu einem Einheitsstaat
zusammengefügt wurde. Die kulturräumlichen Sprengkräfte, die diesem Kunstgebilde innewohnen,
entluden sich erstmals mit aller Wucht Mitte der 60er Jahre, als in einem nie völlig geklärten Coup
der Staatsgründer und Erste Präsident Sukarno der spätere General Suharto an die Macht kam, die
er bis zu seiner erzwungenem, weitgehend gewaltfreien Abdanken im Mai 1996 inne hatte. Seither
wird Indonesien von immer neuen Wellen der Gewalt erschüttert, auf die nach verbreitetem Volksglauben die Götter mit Erdbeben, unkontrollierbaren Waldbränden und Tsunamis reagiert, und sie
haben, wiederum nach diesem Glauben, auch die Finanz- und Währungskrise geschickt, die Indonesien Mitte 1997 mit größerer Heftigkeit und länger anhaltenden Folgen traf als alle anderen asiatischen Länder.
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Abb.2

Indonesien 1996: Armut in den Provinzen und Distrikten (Kabupaten)

23

Abb. 3 Java und Teile Ostindonesiens: Armut in den Distrikten (Kabupaten)
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Dabei war der Archipelstaat während der über 30jährigen Herrschaft des Generals Suharto ein
Musterland ökonomistisch argumentierender und handelnder Machtgruppen. Die politische und
militärische und wirtschaftliche Unterstützung eines rigiden Wachstums- und Modernisierungskurses durch alle potenten Helfer aus dem Westen stand nie in Frage; Korruption als Element der Entwicklungsbürokratie – und zwar nicht nur der staatlichen Akteure – war allen Beteiligten bekannt
und wurde mindestens toleriert, wenn nicht aktiv mit betrieben.13 Ausgedrückt in statistischen
Globalzahlen, hat diese Entwicklungsstrategie der weltwirtschaftlichen Integration und der politischen Orientierung an den Vorgaben westlicher Berater- und Planerstäben unbestreitbare Erfolge
gezeitigt. Die offiziöse Armutsrate betrug Mitte 1997, bei Beginn der sog. Asiatischen Krise, ganze
11 Prozent. Indonesien war endgültig zum Vorreiter und internationalen Vorzeigebeispiel für erfolgreiche Armutsbekämpfung avanciert.
Doch bereits für die Beobachtungsebene der Distrikte und distriktfreien Städte (Kabupaten und
Kotamadyas) zeigt die choristische Differenzierung von Armutsraten,14 dass dieser scheinbar so
glanzvolle Erfolg tiefe regionale und lokale Schatten wirft. Die Verteilung eines aus zwei Indikatoren zusammengesetzten Armutsindex (Abb. 2, zur Methodik: Dürr 1998a) lässt erkennen, dass
unter der Bevölkerung im gesamten Osten des Landes weiterhin große Armut herrscht. Auffällig
sind dabei an vielen Stellen des Landes „Feld“-Strukturen, also regelhafte Abfolgen von Einheiten
unterschiedlicher Armutsdichte. An vielen Stellen der so genannten Außeninseln (außerhalb der
Bevölkerungsschwerpunkt auf den Inseln Java, Bali und Madura), die vielfach nur über wenige
Hafenstädte oder Standorte der Rohstoffextraktion (Erdöl, Erdgas, Holz, Gold) an die Weltwirtschaft angeschlossen sind, nimmt die Armut zum Binnenland hin zu (Westteil von Kalimantan,
Teile von Sulawesi). An anderen Stellen folgt der Wohlstandsgradient eher der zentral-peripheren
Abnahme der infrastrukturellen Ausstattung (Aceh, Südsumatra). Sie wiederum ist zum Teil das
Ergebnis eines von der Zentralregierung in Jakarta forcierten Wachstumswettbewerbs zwischen
den Provinzen. Sie hat die betonte Förderung eines oder weniger Wachstumscluster in den Provinzen begünstigt, meist direkt in oder in für die Bürokraten sicht- und erlebbarer Nähe der Provinzhauptstadt (Vgl. Abb. 1, Matrixfeld F↔i). Wo Exportlagegunst und administrative Funktion zusammenkommen, verstärken sich diese intra-provinziellen Feldstrukturen der Wohlfahrt. Besonders klar sind sie im Westteil der Hauptinsel Java ausgeprägt (Abb. 3). Die Hauptstadtregion Jakarta, ein hochdynamisches weltmarktorientiertes Fertigungscluster mit über zwei Dritteln der nationalen Industrieproduktion, weist in Richtung Südwesten eine regelhafte Zunahme der durchschnittlichen Haushaltseinkommen auf. Auch in östlicher Richtung entlang der javanischen Nordküste ist
dieser Gradient zu erkennen.
An diesen Beispielen können die Aussagekraft spatialer Analysen und die Notwendigkeit ihrer
Zweiteilung in Untersuchungen der choristischen und chorologischen Strukturen nochmals aufgezeigt werden. Um die soeben erwähnten choristischen sozialräumlichen Muster besser interpretieren zu können, d.h. um den hinter ihnen stehenden konkreten Lebensverhältnissen näherzukommen, ist eine chorologische Analyse der sozial- und wirtschaftsräumlichen Interkonnektionen in
diesen feld-mäßig strukturierten Gebieten nützlich und notwendig. Die in die weltmarktorientierten
Wirtschaftsstandorte Zugewanderten lindern durch Einkommenstransfers (die bei der statistischen
Erfassung der ländlichen Durchschnittseinkommen nicht berücksichtigt werden) sowie durch persönliche Besuche auf dem Lande die materielle Notlage in ihren Heimatdörfern. Eine ausschließlich choristische Analyse der Einkommensverteilungen käme eher zu dem Schluß, die räumlichen
Unterschiede würden extreme soziale Notlagen anzeigen. Für die Politik der Armutsdämpfung

13

Vgl. die präzisen empirischen Studien zur Tätigkeit deutscher Banken.

14

Im Schema der Abb. 1 ist diese Darstellung für die Matrixfelder F-G-H-J↔i-j relevant.
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ergäben sich für die beiden Interpretationen deutlich unterschiedliche Handlungsspielräume und
Optionen.

2. Regionale Lebensräume als Zielgebiete der Verteilungspolitik
Um die Handlungsrelevanz einer spatialen Dokumentation und Analyse noch genauer zu erläutern,
wird, ganz im Sinne der multi-skalaren Regionalanalyse, mit Abb. 4 eine Maßstabsvergrößerung
vorgenommen. Beobachtungseinheiten sind nun die Kecamatan, Aussageeinheiten die Kabupaten
und Provinzen (hier das Beispiel Zentraljava). Kecamatan sind Landkreisen vergleichbare administrative Einheiten, die bis zu den Veränderungen des Planungssystems in der Post-Suharto-Zeit,
überwiegend als Instrumente der staatlichen Dekonzentration gedient haben. Auf der Karte sind die
Kecamatan nach Maßgabe eines aus vier Indikatoren zusammengesetzten Index klassifiziert, der
vor allem den Ausbaugrad der technischen Infrastruktur abbildet.
Auch auf dieser Maßstabsebene zeichnen sich an vielen Stellen zentral-periphere Gradienten ab.
Nach den oben angestellten Vorüberlegungen überrascht nicht, dass sie um die Exporthäfen der
Nordküste besonders klar ausgebildet sich. Hier scheint die kolonialwirtschaftliche Raumstruktur
noch kräftig durch; die holländische Kolonialmacht hatte jene typische Aufteilung des Wirtschaftsraums vorgenommen, die ganz auf die Bedürfnisse des Überseehandels mit Tabak, Zucker, Kaffee
und anderen Kolonialwaren ausgerichtet war: ein Exporthafen als Regionalzentrum, darum herum
mit relativ guter Infrastruktur ausgestattete Plantagengebiete. Deren produktspezifische Nutzung
wies ebenfalls eine zentral-periphere Abfolge auf. Aber sie spiegelt nicht in erster Linie die unterschiedlichen Transportkostenempfindlichkeit der Produkte nach Art des Thünenschen Ringmodells; vielmehr folgten sie den orographischen Bedingungen. Die Vulkankette, die breitenkreisparallel ganz Java durchzieht, bot ideale Möglichkeiten für einen nach Höhenstufen differenzierten
Landbau. Wie die Karte gut erkennen lässt, zeichnete diese morphologische Struktur auch die
Grundzüge der administrativen Gliederung vor. Die unzugänglichen - und für das jährliche Wasserhaushaltsregime äußerst wertvollen - Kammlagen des Gebirges, vor denen der koloniale Landbau halt machte, prägen sich in der choristischen Verteilung der heutigen Infrastrukturbedingungen
sehr klar ab. Ökonomische, ökologische und administrative Faktoren bringen zusammen eine
Kammerung der Kulturlandschaft in kleinere Landschaftseinheiten, die an vielen Stellen markante
zentral-periphere Feldstrukturen aufweisen. Die linearen Strukturen im südlichen Teil der Insel
folgen zumeist den in dem in der Kolonialzeit angelegten System der Eisenbahnlinien.
Diese choristischen Raumstrukturen geben aber auch hier nicht ohne weiteres die tatsächlichen
sozialräumlichen Verhältnisse wieder. Die kurzen Distanzen in den relativ übersichtlichen, auf eine
oder mehrere Städte ausgerichteten Lebensräumen lassen auf regionale Lebenszusammenhänge
schließen, die wiederum sozial(räumlich)e Umverteilungen von Einkommen und Soziallasten von
den zentralen in die peripheren Gebiete erleichtern. Sie wären im Rahmen einer chorologischen
Analyse der Pendeleinzugsbereiche, insbesondere der Arbeitspendelbeziehungen, genauer zu ermitteln.15 Erst auf Grundlage dieser vollständigeren Analyse sollte man beginnen, die effizientesten
Trägerorganisationen für eine integrierte Bekämpfung von Armut und anderen Formen der sozialen
Benachteilung zu finden.

15

Die verwendete Statistik PODES (Potensi Desa) des staatlichen Statistikamtes BPS enthält dazu keine Angaben.
Wie viele andere Nationalstatistiken erlauben die verfügbaren regionalen Datenbanken für Indonesien relativ präzise
choristische, aber keine chorologischen Analysen.
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Abb. 4: Provinz Mitteljava: Infrastrukturaussstattung der Kreise (Kecamatan) 1996
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3. Ethnische Konflikte in Kalimantan:
Auf der Suche nach einer Erklärung
Die vielfältigen territorialen und „ethnischen“ Konflikte, mit denen Indonesien seit dem Ende der
bipolaren Weltordnung und dem dadurch erleichterten Ende der Suharto-Ära die Weltöffentlichkeit
immer wieder aufrüttelt, sind mit ihren grauenvollen Begleiterscheinungen noch in frischer Erinnerung. Die Regions- und Ortsnamen Aceh, Dili, Kalimantan, Sampit und Pontianak stehen für dieses
Grauen ebenso wie Namen der ethnischen Gruppen der Dayaks, Chinesen, Maduresen und Timoresen. Die Konfliktlagen sind im einzelnen ebenso komplex wie die Motivationen der beteiligten
Akteure, ganz so, wie das für intranational ausgetragene Konflikte in ethnisch vielfältigen und
wirtschaftsräumlich ungleich strukturierten Ländern heute vielfach der Fall ist (Kaldor 2000). Für
einen der Beispielfälle ist diese Vielfalt in der Abb. 5 angedeutet, die hier nochmals zur Diskussion
gestellt sei.16 Sie enthält eine Liste der Sachverhalte, die während der journalistischen Berichterstattung und der nachfolgenden wissenschaftlichen Analysen des Konflikts am häufigsten als „typische Merkmale“, „Begleiterscheinungen“ oder „Ursachen“ erwähnt wor den sind. Sie sind damit zu
sozialen und politischen Realitäten geworden – nur bedingt abhängig von ihrem „wirklichen“
Wahrheitsgehalt. Man muss alle diese Wirklichkeitskonstruktionen ins wissenschaftliche und politische Kalkül ziehen.
Die Darstellung selbst ist insofern ungewöhnlich, als sie die erwähnten Faktoren in alphabetischer
Reihenfolge im Uhrzeigersinn aneinander. Üblicher für wissenschaftliches Vorgehen wäre es, in
einem Faktorenmodell die einzelnen Komponenten in eine sachliche Beziehung zu bringen, sie
zumindest aber nach der Bedeutung zu ordnen, die ein bestimmter Faktor für die Entstehung oder
das Verständnis der Konfliktlage hat. Aber wer kann das angesichts der Vielzahl der Interpretationsangebote in Form von Augenzeugenberichten und abständigeren Analysen wissen? Antworten
auf diese Fragen sollten besser nicht von einer mono-disziplinären Arbeitsgruppe formuliert werden, sie wären im Zuge multi-disziplinärer Theoriekonstruktion zu suchen. Dazu bietet die Zusammenstellung von Faktoren und Erklärungsansätzen eine erste Materialsammlung.

4. Ein Ereignispfad im Dschungel der Transformation
Die politischen Entwicklungen in Indonesien, die während und nach der „Asien“-Krise eintraten
und die das Land bis heute auf einem instabilen Übergangskurs halten, eignen sich besonders gut
dafür, die zeitliche Variabilität der politischen Lage und der maßgebenden Akteurkonstellationen
zu Zeiten der rapiden finanz- und warenwirtschaftlichen als Ordnungsmacht oder geben ihn mutwillig preis. Bestellte Provokateure schüren latente Konflikte zwischen den zahlreichen ethnischen
Gruppen. Externe Akteure treiben die allgegenwärtige Korruption an.17 Durch die neuen Kommunikationsmedien schnell und effektiv transportierte Berichte und „Analysen“ lösen Dominoeffekte
in weit entfernten Landesteilen aus. Es bietet sich, kurz gesagt, das typische Bild einer „neuen“
Konfliktlage, die nur bei multi-skalarer Betrachtung erfasst und verstanden werden kann.

16

Früher publiziert in Dürr1998, S. 52

17

Die Vorwürfe gegenüber der Weltbank, in Indonesien im großen Stil korrupte Praktiken unterstützt und selbst ausgeführt zu haben, sind, wie nicht anders zu erwarten, weder als berechtigt noch endgültig widerlegt worden.
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Abb. 5

In Berichten und Studien erwähnte Ursachen für den Konflikt in der Provinz
Westkalimantan 1997/8 (Entwurf: H.Dürr 1998)

Was dies für die Praxis der Entwicklungspolitik und der humanitären Hilfe bedeutet, ist weitestgehend vom Einzelfall abhängig. Unter derartigen Bedingungen höchster räumli-cher und zeitlicher
Variabilität ist zielgerechte Verteilungspolitik kaum möglich.18 Eines ist jedoch recht sicher: landesweit einheitliche Programme der Krisenbekämpfung und der Krisenprävention wären sicherlich
kein geeignetes Instrument, ihre Wirksamkeit wäre eher zufällig. Um situationsgerechtes Handeln
zu ermöglichen, wären laufen aktualisierte Regionaldatenbanken, die neben quantitativen auch
qualitative Daten enthalten, eine planungstechnische Mindestvoraussetzung.

18

Dabei wären entsprechende Maßnahmen besonders dringlich, denn objektive oder subjektiv empfundene Ungleichheiten beim Zugang zu und der Versorgung mit materiellen und politischen Ressourcen gehören meist zu den Ursachen der Konflikte.
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D. Beobachtungen und Schlussfolgerungen zur Praxis der
Entwicklungsforschung
Der Durchschlagskraft der gegenwärtigen politischen und sozialen Umbrüche ist ungewöhnlich
dynamisch. Wie alle anderen Funktionsbereiche der Gesellschaft hat sich auch die Forschung- und
namentlich die auf politische und wirtschaftliche Entwicklungen spezialisierte Forschung - den
veränderten Verhältnissen anzupassen. In abschließenden Kapitel werden aus Sicht der hier vertretenen Geographie zunächst einige wichtige Veränderungen der weltgesellschaftlichen Wirklichkeit
skizziert, soweit sie das Rahmenthema der Eisenacher Tagung „Entwicklung und Verteilung“
betreffen (Abschnitt 1). Anschließend sollen konkrete Arbeitsvorschläge für eine problemnahe und das kann nur heißen: von mehreren Disziplinen getragene Entwicklungsforschung – zur Diskussion gestellt werden (Abschnitte 2 – 5).

1. Die Welt als Mobile von Ungleichheiten
Im Zuge der gegenwärtigen Weltentwicklung halten gesellschaftliche Ungleichheiten ebenso an
wie soziale und politische Ungerechtigkeiten. Das gilt für alle Maßstabsebenen. An vielen Stellen
wächst das soziale und politische Konfliktpotenzial und entlädt sich in gewaltsamen Konfliktlagen
und Kriegen. Für diese Prozesse, die den optimistischen Erwartungen tonangebender Modernisierungspolitiker zuwider laufen, gibt es zahlreiche Gründe. Viele Akteure - in systemtheoretischer
Weltsicht: viele Funktionssysteme - sind an diesen Entwicklungen aktiv beteiligt. Dazu gehören
auch Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler bzw. die Sozialwissenschaft. Eine Gesellschaftsforschung, die mittels theoretischer Arbeit und praktischer Beratungstätigkeit den Anspruch erhebt, den Entscheidungsträgern und der Zivilgesellschaft rational begründete Handlungskonzepte anbieten zu können, übernimmt auch Mitverantwortung für Fehlentwicklungen. Richtung
und Art ihrer Handlungsempfehlungen beruhen immer auch auf der Art der Weltkonstruktionen,
die Wissenschaftler in Form von Modellen und Theorien vornehmen. In dieser Hinsicht haben die
Wissenschaftler, die sich mit Entwicklungen in der Dritten Welt befassen, seit langem einige Defizite klar erkannt. Dazu gehören außer inhaltlichen auch organisatorische Aspekte der Forschung.
Eine wichtige Frage bleibt, weshalb die (an-)erkannten Schwächen des Wissenschaftssystems
durch dessen Träger nicht schneller beseitigt werden. Sie wird abschließend nur erneut aufgeworfen, nicht ausführlicher diskutiert.
Die vielgestaltige und vieldeutige Dynamik der Weltentwicklung setzt auf mehreren Maßstabsebenen gleichzeitige Ungleichheitsprozesse in Gang. Sie sind in einem Mobile der Ungleichgewichte
miteinander verbunden. Ausgleichstendenzen auf höheren Ebenen (also in größeren Territorien),
lösen neue Ungleichgewichte auf niedrigeren Ebenen (in Teilräumen) aus. „Oben“ finden sich immer wieder Interessenskoalitionen und Akteurbündnisse, die den entstehenden Wettbewerbsdruck
und die Forderungen nach Erhöhung von Standortqualitäten oder der Bewahrung gesellschaftlicher
Solidarität so verarbeiten, dass es „unten“ zu neuen Differenzierungen kommt. Geographisch drücken sie sich in Verinselungen und Abschottungen aus, sozialstrukturell in Segregation. Es kommt
zu einer ständigen Neubestimmung von territorialen und sozialen Gewinnern und Verlierern. Nach
unten hin schwindet der Spielraum für Neuverteilungen; dort steigt die Zahl der Benachteiligten
und Wehrlosen. Eine an Gleichheitsidealen orientierte Wissenschaft richtet ihr Augenmerk beson-
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ders auf diese Ebene.19 Sie wartet mit umfangreichen Befunden anhaltender und vielerorts zunehmender Ungerechtigkeiten auf, die sich nicht von der Hand weisen lassen.
Das Modell der multi-skalaren Verknüpfung von Modernisierungsprozessen (oben, Abb. 1) eignet
sich als Ausgangspunkt und Ordnungsschema für die Dokumentation und Analyse dieses Systems
ineinandergreifender multi-skalarer Differenzierungsprozesse. Die inhaltliche Füllung des Schemas
zeigt unmissverständlich, dass ein solches Forschungsprogramm multi-disziplinär angelegt sein
muss. Als eine Datengrundlage böte sich unter anderem ein Geographisches Informationssystem
an, das es erlaubt, Daten für räumlich klar bestimmte Analyseeinheiten aller Größenordnungen
systematisch aufeinander zu beziehen. Die reine Existenz solcher Modelle und Arbeitspläne reicht
aber natürlich nicht aus, um die unablässigen Forderungen nach inter-disziplinärer Forschung in die
Praxis umzusetzen. Dazu bedarf es eines sehr gezielten Forschungsmanagements – eine weitaus
schwierigere Aufgabe, die mit gravierenden organisatorischen Defiziten der Forschung und mentalen Barrieren der Forscherinnen und Forscher zu rechnen hat.
Aber anstatt diese Hindernisse hier nochmals zu fokussieren (Dürr 1998a), soll der abschließende
Blick wiederum der Weiterentwicklung einer Entwicklungsforschung gelten.20 Konkret geht es um
die folgenden Diskussionspunkte:
•

Im Hinblick auf die Realisierung multi-skalarer Analysen um einen Vorschlag zur Bündelung
von Daten und Informationen auf der Ebene von Regionen (Abb.1: Zeilen I, J, Spalten i,j).

•

In Bezug auf die theoretische Ausrichtung um die Frage nach inhaltlichen Fokussierungen.
Hier scheint die neuere Steuerungstheorie vielversprechende Ansatzpunkte zu bieten.

•

Schließlich nochmals die Frage nach dem Überschreiten von Fachgrenzen. Die Schlussfolgerung lautet hier, zunächst kleine multi-disziplinäre Schritte zu organisieren, bevor die Forschung übermäßig anspruchsvollen Modellen der Interdisziplinarität folgt.

19

Vgl. mit reichhaltigen Belegen aus Industrie- und Entwicklungsländern: Bales 2001; Osborne 1999; Lindqvist 1999,
Bourdieu u.a. 1994, Davis 2000; Shaw u.a.1999

20

Mit einer Ausnahme; sie betrifft die Rekursivität der Entwicklungsforschung. „Die andere Seite transnationaler
Integration: nationale Desintegration“: So überschreibt Richard Münch (2001, S. 285) einen Abschnitt in der Zusammenfassung seiner jüngeren soziologischen Studien über die Weltgesellschaft. Fast wörtlich wiederholt die These einen vor über 30 Jahren formulierten Befund der seinerzeit politisch akzeptablen und forschungssoziologisch
weit verbreiteten Theorie der strukturellen Heterogenität und der externen Abhängigkeit. Osvaldo Sunkel, einer ihrer namhaftesten Vertreter, hat 1972 mit seinem Artikel über „Transnationale kapitalistische Integration und nationale Desintegration“ einen sowohl theoretisch als auch methodisch richtungweisenden Beitrag zur Theorie der strukturellen Heterogenität geliefert. In Münchs eindrucksvoll umfangreichen und vielfältigen Literaturverzeichnis findet
sich kein Hinweis auf diesen Text. (Wohl aber in dem anschaulichen Überblicksartikel von Fred Scholz 2000.) Daran legt einige weiterführende Überlegungen und Schlussfolgerungen nahe. (1) Inhaltlich-fachlich: Über 30 Jahre
Abstand, völlig verschiedene kulturelle Hintergründe und disziplinäre Herkünfte der Autoren, ein stark verändertes
politisches Umfeld, und doch der gleiche inhaltliche Befund! Die alte dependenztheoretisch abgeleitete These bewährt sich auch in der liberalen Theorie der Weltgesellschaft! Sie scheint sich deshalb besonders gut als ein Leitkonzept für das umfassende Studium des Zusammenspiels von kulturell-sozialen und waren- und finanzwirtschaftlichen Formen der Globalisierung. Das gilt noch eindeutiger angesichts der vielen stimmigen empirischen Befunde
aus Ländern aller Entwicklungsstufen zu eignen. Auch das erweiterte Konzept eines mehr-stufigen UngleichheitsMobiles gewinnt damit weiter an Plausibilität. (2) Forschungspraktisch: Wie sichert man für einen multidisziplinären Forschungsbetrieb bewährte Befunde früherer Forschung so, dass sie leicht verfügbar sind? Wie stärkt
man das institutionelle Gedächtnis dieses Forschungsverbundes so, dass institutionelles Lernen erleichtert und beschleunigt wird? (3) Forschungsethisch (wenn das nicht zu hoch gegriffen ist): Die bewährten Regeln des Zitierens
wissenschaftlicher Ergebnisse stehen auch in Zeiten der rapiden Informationsverdichtung und –beschleunigung des
Forschungsprozesses sicherlich nicht zur Diskussion.
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Abb. 6a Indonesien: Konfliktrelevante Ereignispfade 07/1997 bis 10/1999
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2. Die regionale (subnationale) Maßstabsebene als Datenfokus
Zwar beginnt sich die Dominanz nationalstaatlicher Datensätze in einflussreichen politiknahen
Zweigen der Entwicklungsforschung stellenweise abzuschwächen, aufs Ganze gesehen ist sie aber
immer noch kennzeichnend:
„Die derzeit kursierenden „wissenschaftlichen Belege“ stehen allesamt in der Tradition der so genannten Cross Country Regression: einer Form der Beweisführung, in der man sich einen Pulk von
Ländern vornimmt und dann ermittelt, ob bestimmt Eigenschaften (etwa offener Handel) besonders
häufig mit anderen Eigenschaften (etwa Wirtschaftswachstum) zusammentreffen. Es ist eine ehrbare, aber problemgeschüttelte Methodik.“ (Fischermann 2000b)21
Die mangelnde Fähigkeit der Wissenschaft, bestimmte Verläufe vorherzusagen, hängt auch mit
dem Beharren einflussreicher Entwicklungsforscher auf eben dieser Forschungsroutine zusammen.
„For the three decades before Asia’s financial crisis, Indonesia, Korea, Malaysia, and Thailand had
an impressive record of economic performance – fast growth, low inflation, macroeconomic stability and strong fiscal positions, high savings rates, open economies, and thriving export sectors. It is
therefore not too surprising that no one predicted the Asian crisis.” (Aghevli 1999, 28, Hervorhebung H.D.)
Das therefore in letzten Satz bedürfte der Erläuterung. Vielleicht drückt der Autor hier nur sein
zustimmendes Verständnis für eine normative Grundhaltung seiner Gewährspersonen aus, die eben
alle (!?) einen naiven Glauben an eine endlose Fortsetzung des Wachstumskurses gehegt haben.
Vor dem Hintergrund der oben skizzierten spatialen Tradition der Raumwissenschaften kann man
das therefore aber auch anders lesen. Es ist tatsächlich kein Wunder, dass niemand22 diese Entwicklungen vorhergesehen hat. Sie alle haben nämlich die Nationen als kleinste Beobachtungs- und
Analyseebene gewählt. Ein einfacher, wissenschaftstechnischer Grund wäre dann verantwortlich
für manche Fehleinschätzungen – oder doch mit verantwortlich. Zu fragen wäre dann weiter, wie
die anhaltende Vorliebe einflussreicher Entwicklungsforscher für die Aggregatebene Nationalstaat
zu erklären ist.
In einer Zeit, in der die Nationalstaaten ihren Einfluss auf die Steuerung von Entwicklung drastisch
verändert haben und weiter verändern müssen, verlieren auf dieser Ebene aggregierte Daten ihre
Bedeutung für die Wissenschaft, namentlich für die politiknahe Wissenschaft. Die zunehmende
Komplexität und Singularität von regionalen und lokalen Entwicklungslagen verlangt eigentlich
nach historisch-ethnographisch-verstehenden Komplexanalysen in topologischer Dimension. Deren
methodische Anforderungsprofile wurden im Abschnitt 3 an indonesischen Beispielen angedeutet.
Der dafür erforderliche zeitliche und personelle Aufwand wird nur in Ausnahmefällen betrieben
werden können. Als vermittelndes Instrument bieten sich Regionalstudien an. In verschiedenen
Fachdisziplinen enthalten die theoretischen Erörterungen aktueller Weltentwicklungen gute Argumente für eine solche Ergänzung praxisnaher Forschungen. In der Wirtschaftswissenschaft macht
sich vor allem Paul Krugman seit längerem für die Erneuerung der Wirtschaftsgeographie stark
(„New“ Economic Geography). Er interpretiert deren Vernachlässigung, d.h. auch: die Vernachlässigung subnationaler Differenzierungen von Wirtschafts- und Entwicklungsverläufen durch die

21

Ein Beispiel für die Meriten und Grenzen der nationalstaatlichen Analyseebene liefert Joffe 2000. Der Text richtet
sich an die breitere Öffentlichkeit, nicht an die Wissenschaft. Er stellt ein unzureichend reflektiertes wissenschaftliches Betrachtungsmodell als „die“ Sichtweise dar. Das ist genau die Haltung, die sich in der Wissenschaft zu Zeiten
wachsender Pluralisierung und Unbestimmtheit nicht durchsetzten sollte. Sie behindert transdisziplinäre Diskurse

22

Das lassen manche natürlich nicht gelten. Paul Krugman gehört zu den Wissenschaftlern, die die Krise vorhergesagt
haben (wollen).
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Wirtschaftsforschung letztlich als Resignation vor der Vielfalt der dann aufscheinenden Wirklichkeit:
“... if it (economic geography) has been notably neglected by the economics profession, this is not
because economists have been uninterested in the subject, but because they have regarded it as
intractable.“ (Krugman 1999b, 1).
Auch in der steuerungstheoretischen Diskussion, die im folgenden Abschnitt als fokussierendes
Theoriefeld empfohlen wird, rückt die regionale Ebene in den Vordergrund:
„Als Konkurrenz-, Kooperations-, Informations- und/oder Organisationsraum gewinnt die regionale Ebene vor allem im Rahmen der Neuverteilung strukturpolitischer Kompetenzen in der vertikalen Politikverflechtung wegen der zunehmenden Differenzierung regionaler Wirtschaftsstrukturen
und der steigenden Bedeutung innerregionaler Verflechtung und deren Einbindung in globale Wirtschaftsbezüge für die Generierung von politischen, sozialen und ökonomischen Innovationsprozessen an Gewicht.“ (Lompe u. a. 1996, 19)
Es wird sich zeigen müssen, ob und wie man auch im wirtschaftswissenschaftlichen Lager der
Entwicklungsforschung auf diese Argumente in Zukunft reagiert. Dass sie aktuellen Forschungsprioritäten entgegenkommen, also etwa dem „economists’ current concern for microfoundations“
(Sheppard 2001, 132), ist wohl keine Frage. Abzuwarten bleibt aber auch hier, wie viele Ökonomen die von Wolf Lepenies diagnostizierte „disziplinäre Überheblichkeit“ zu überwinden bereit
sind, eine Haltung, für die es in unserer Gesellschaft ja immerhin „gute Gründe gibt.“ (Lepenies
1997, 74 u. 75)

3. Die Steuerungstheorie als Leitwissenschaft,
Verhandlungssysteme als Kernkonzept?
Die Region wurde soeben als Sammelbecken problemorientierter Dokumentation (Beschreibung)
multi-disziplinär erzeugter Daten- und Informationsströme empfohlen. Die handlungsrelevante
Forschung braucht aber mehr als Beschreibung, sie braucht zusätzlich Kenntnisse über die Verursachung und über die mögliche Steuerung von Entwicklungsverläufen. Sie braucht, mit anderen
Worten, Theorien; und diese braucht sie, um Strategien ausarbeiten zu können. Diese Theorien und
die in ihnen verknüpften Konzepte sollten möglichst so angelegt sein, dass die in Einzelfächern
erarbeiteten Theorieansätze anschlussfähig sind – anschlussfähig!, ausdrücklich nicht kompatibel.
Ohne dass dies an dieser Stelle genauer ausgearbeitet werden kann, sei der Blick auf die aktuelle
Steuerungstheorie gelenkt, insbesondere wo sie als Teil einer Theorie der Weltgesellschaft konzipiert worden sind (Willke 2001; Stichweh 2000). Diese Ansätze laufen auf den ehrgeizigen Versuch hinaus, alle Funktionssysteme der ausdifferenzierten Gesellschaften zu berücksichtigen und
dabei auch den spezifischen Interessenlagen der Teilgruppen und Einzelakteure gerecht zu werden.
Viele dieser Denkansätze stammen aus der Politikwissenschaft und aus der System- bzw. Organisationssoziologie. Immer spielen rechtswissenschaftliche Aspekte als handlungsleitende und –
begrenzende Faktoren eine Rolle. Bei dem starken Interesse am Ausbau einer Institutionenökonomie23 stößt diese Entwicklung in den Wirtschaftswissenschaften auf offene Türen. Auch verschie23

Könnte es sein, dass sich in diesem weitverbreiteten Sprachgebrauch jene kolonisierende Grundhaltung der Wirtschaftswissenschaften abbildet, die Lepenies in seiner sehr direkten Analyse der statusverhältnisse unter den Sozialwissenschaften den Wirtschaftswissenschaften zuschreibt? Wäre Institutionenforschung nicht oft der inhaltlich angemessenere – und für andere Fächer einladendere – Begriff?
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dene Geographien wenden sich nun, unter dem Aspekt des Natur-, Regional- und Stadtmanagements, verstärkt den institutionellen und organisatorischen Aspekten zu. Wenige andere theoretische Ansatzpunkte scheinen zur Bündelung einzelner Ansätze der Entwicklungsforschung so gut
geeignet wie die Steuerungstheorie.
Ein zentrales Analysekonzept dieser Forschung wäre das Verhandlungssystem. Es eignet sich zur
Fokussierung theoretischer wie empirischer Untersuchungen, indem es den Blick lenkt auf komplexe, multi-funktionale und multi-skalare Handlungszusammenhänge, in denen jeder Akteur seine
Interessen im Zusammenspiel und in der Auseinandersetzung mit anderen Akteuren und Gruppen
durchzusetzen versucht. In Verhandlungssystemen werden Netzwerke verknüpft. Trotz der damit
gegebenen sozialen und „chorologischen“ Komplexität der Verhältnisse hat sich das Konzept auch
in der empirischen Forschung gut bewährt.24
Einen solchen komplexen Handlungszusammenhang stellt im Rahmen der Entwicklungsforschung
und Entwicklungspolitik die Dezentralisierung dar. Sie ist ein Standardelement fast jeder Transformationspolitik, von Strukturanpassungsprogrammen und von Konditionierungen von Hilfeleistungen geworden. Das dreiachsige Dezentralisierungs-Modell der Abb. 7 soll zunächst etwas Einfaches leisten, nämlich die konzeptuelle Komplexität dieses Konzepts verdeutlichen. Zu diesem
Zweck wird erneut – auf der Ordinate - zwischen verschiedenen politisch-administrativen Ebenen
unterschieden, also die Idee der Multi-Skalarität von Entwicklungsprozessen und –politiken aufgegriffen. Das Modell soll weiter dazu beitragen, in Analysen und Politikprogrammen sorgfältig zwischen den Funktionen zu unterscheiden, um deren Verlagerung es bei der Dezentralisierung gehen
soll. In der Abbildung sind – auf der Abszisse - jene Aufgabenbereiche und Einzelaufgaben unterschieden, die während eines Projekt- oder Programmzyklus zu erledigen sind. Hier könnten weitere, andere Funktionen und Aufgaben Platz finden. Die z-Achse schließlich repräsentiert die Vielfalt
der Akteure, die an der konkreten Durchführung von Dezentralisierungsmaßnahmen beteiligt werden könnten. Insgesamt bildet das Modell damit die Dezentralisierung als ein Politikfeld ab, das in
seiner Komplexität charakteristisch für zukünftiges Entwicklungsmanagement ist. Ein holistische
Gesamtplanung, etwa mit dem Ziel einer gleichmäßigeren sozialen Verteilung von Lebenschancen,
hat angesichts solcher Komplexität keine guten Aussichten. Eine Hauptaufgabe des Managements
bestünde darin, Verhandlungssysteme zu initiieren, in denen die Akteure ihre spezifischen Fähigkeiten und Ressourcen zur Geltung bringen können.

24

Als Beispiel die Fallstudien von Petra Hiller 1997 und Adrienne Héritier 1997. - Jacobs erwähnt schon 1982 eine
chinesische Variante dieser Forschung als guanxixue (engl. guanxilogy; d.h. etwa „Vitamin-B-Logie“).
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Abb. 7 Dezentralisierung als komplexes Politikfeld (Entwurf: H. Dürr 1992)

4. Beobachtungen über die wissenschaftlichen Beobachtungen der Beobachter
II: Multidisziplinarität als mögliches Ziel, Interdisziplinarität als Utopie
Die abschließenden Anmerkungen und Überlegungen knüpfen an die skeptischen Motti an, die
dem Beitrag vorangestellt sind und führen damit ähnliche, frühere Überlegungen fort (Dürr 1998a,
1998b, 1999). Um die Möglichkeiten interdisziplinärer Forschungsprogramme realistisch einzuschätzen, sollte man von der Grundeinsicht ausgehen, dass die vermeintlich so objektiven Weltbilder jeder Wissenschaftlerin und jedes Wissenschaftlers stets auch Elemente enthalten, die noch
immer gern als „irrational“, wenn nicht gar „unwissenschaftlich“ bezeichnet werden. In dieser
Wortwahl drückt sich ein Verständnis wissenschaftlicher Forschung aus, das wenig realistisch,
wenn nicht naiv ist. Es gibt laufend so viele Vorkommnisse, die ein realistischeres, lebenspralleres
Bild der Wissenschaft vermitteln: die Veröffentlichung mutwillig gefälschter Forschungsresultate;
die Versuche, politisch unliebsame Ergebnisse zurückzuhalten; die zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Fächer existierenden Unterschiede im gesellschaftlichen Status und in den politischen Steuerungspotenzialen; die wiederholte gegenseitige Vorhaltung von Fach zu Fach, nicht
über den eigenen Tellerrand hinausblicken zu wollen und zu können;25 Apperzeptionsverweigerung; Isolierung von „Netzbeschmutzern“, Außenseitern und Querdenkern; Komplexitätsreduzierung bei der Sicht auf andere Fächer; vor allem aber das Festhalten an den „hard core principles“
der eigenen Disziplin, also an jenem „set of assumptions that a community is not only willing to
take as axiomatic, but also eager to defend to the last breath“ (Sheppard 2001, S. 132). All das trägt

25

Ich verzichte hier auf konkrete Belege.
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zu der persistenten Weigerung bei, sich ernsthaft auf interdisziplinäre Forschungsansätze einzulassen. Diese Widerspenstigkeit ist ein Grund dafür, dass wir komplexe Systeme konzeptuell in so
unzureichender Weise zu erfassen und zielgerecht zu steuern vermögen. Auch – auch! - weil dies
so ist, halten soziale Ungleichgewichte an und behalten schreiende Ungerechtigkeiten die soziale
und politische Sprengkraft, die wir in vielen Teilen der Welt fast täglich erleben können.

Postskript
Am Tage, an dem ich dieses Manuskript abschließen muss, erhalte ich das erste Heft der neu gegründeten Zeitschrift „Journal of Economic Geography“ (ISSN 1468-2702). Sie macht die Vermittlung zwischen Geography und Ökonomie ausdrücklich zu einem ihrer Hauptanliegen. Im Rezensionsteil enthält das erste Heft ein über 20seitiges „Critical Forum“ (S. 131-152). Vier renommierte
Rezensenten aus der Geographie setzen sich dort kritisch mit dem im vorliegenden Text erwähnten
Lehrbuch von Fujita, Krugman und Venables auseinander. Einige Zitate aus dieser Debatte habe
ich in den Text noch einfügen können. Insgesamt zeigt die dort geführte Diskussion noch einmal,
welche hohen Hürden auf dem Weg zu einer Verständigung zwischen den beiden Disziplinen zu
überwinden sind. Sie ist auf soziale Ressourcen angewiesen, die in unserem Forschungsbetrieb
nicht gerade reichhaltig angeboten werden.
Auch anderswo sind die Ansprüche an Interdisziplinarität reduziert, die Erwartungen gedämpft.
Aber sie sind nicht aufgegeben: : „We are optimistic that barriers can and will be lowered.“
(Editorial, S. 3)
_______________

Ich danke Dipl.-Geogr. Johannes Flacke, Bochum für die Anfertigung der Karten (Abb. 2 bis 4),
cand. geogr. Daniel Unger für die Unterstützung bei der Textformatierung.
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REGIONALE UNGLEICHHEIT, MARKTCHANCEN UND ANSATZPUNKTE FÜR DIE
ENTWICKLUNGSPOLITIK
(RALF FENDEL)
von Ralf Fendel

A. Einleitung
Rund ein Fünftel der Weltbevölkerung ist von Armut betroffen. Bei der Auseinandersetzung mit
dem sehr komplexen Phänomen der Armut wird schnell deutlich, dass regionale bzw. geographische Aspekte nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch auf nationalen Ebenen dabei eine
besondere Rolle spielen. Dies zeigt schon die bloße Differenzierung der Bevölkerung in Landbevölkerung und Stadtbevölkerung. Nach einer aktuellen Untersuchung der Weltbank leben weltweit
ca. 63 % der Armen in ländlichen Gebieten („ländliche Armut“), wobei deren Anteil in Ländern
wie China, Bangladesch und Teilen der Sub- Sahara bis zu 90 % erreicht (Weltbank, 2000). Ausnahmen von dem scheinbar generellen Bild, dass der überwiegende Teil der Armut sich in ländlichen Gebieten manifestiert, bilden lediglich einige südamerikanische Länder. Hier leben die Armen
überwiegend in Städten („städtische Armut“). In nahezu allen Ländern zeigt sich jedoch das Armutsphänomen weitaus stärker bei der Landbevölkerung.
Hinzu kommt, dass die Bedingungen für die in Armut lebende Bevölkerung auf dem Land schlechter sind als jene für die in Armut lebende Stadtbevölkerung. Als Indikatoren hierfür können u.a.
individuelles Konsumniveau sowie Zugang zu Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Transportsystemen, Kommunikationseinrichtungen und sonstiger Infrastruktur herangezogen werden
(Khan, 2000). Eine adäquate Politik der Armutsbekämpfung kommt nicht umhin, diese besonderen
regionalen, intranationalen Verteilungsaspekte zu beachten. Oftmals wird daher u.a. eine stärker
dezentral ausgestaltete Entwicklungsstrategie gefordert, um den besonderen regionalen Aspekten
der Armut Rechnung zu tragen.
Der folgende Aufsatz befasst sich explizit mit der ländlichen Armut, deren grundlegenden Charakteristika sowie Ursachen und beleuchtet Ansatzpunkte für Entwicklungsstrategien zur Minderung
der ländlichen Armut. Die Leitlinie der folgenden Ausführungen lässt sich dabei wie folgt umreißen. Sie folgt unmittelbar aus der Interaktion zwischen Armut, (regionaler Einkommens-)Verteilung und Wirtschaftswachstum. Absolute Armut (auch in ihrer regionalen Dimension) lässt sich
verringern, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: erstens muss stabiles Wirtschaftswachstum (Ansteigen des Durchschnittseinkommens) vorliegen und zweitens muss dieses
Wachstum entweder verteilungsneutral sein oder sogar die (regionale) Ungleichheit mindern. Ohne
gesamtwirtschaftliches Wachstum ist eine Reduzierung der Armut lediglich in Form einer massiven
Umverteilungspolitik bei gegebenen Gesamteinkommen einer Volkswirtschaft möglich; im Falle
der ländlichen Armut also v.a. durch inter-regionale Umverteilung.
Diese Sichtweise der Ökonomen, welche die diametrale Bedeutung des Wachstums bei der Armutsbekämpfung hervorhebt, wird oftmals heftig kritisiert und angezweifelt. Die Aussagen ergeben
sich jedoch folgerichtig auf Basis theoretischer Zusammenhänge und werden durch neuere Untersuchungen auch empirisch auf einer breiten Basis unterstützt. So zeigen Bruno, Ravallion und
Squire (1998), dass Armutsreduzierung und Pro-Kopf-Wachstum positiv korreliert sind. Auch Dol-
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lar und Kraay (2000) zeigen in einer umfassenden Studie, dass das Einkommen der unter der
Armutsgrenze lebenden Bevölkerung eins zu eins mit dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum ansteigt und Wachstum weder dauerhaft noch temporär zu Lasten der Armen stattfindet. Es scheint
also keineswegs so zu sein, dass Wachstum zu einer noch ungleicheren Verteilung führt, sondern
im Gegenteil zu einer Reduzierung der Armut führt.1 Dieser Zusammenhang zwischen Wachstum
und Armutsreduzierung wird auch durch empirische Studien bestätigt, denen als Analyseeinheit
einzelne Regionen zugrunde liegen (Weltbank, 2000, S. 48).
Ziel des vorliegenden Papiers ist es, die besondere regionale Komponente der oben beschriebenen
Interaktion zwischen Wachstum, Verteilung und Armutsreduzierung herauszuarbeiten und hieraus
Schlüsse für Entwicklungsstrategien zu ziehen. Dazu wird die in Armut lebende Landbevölkerung
betrachtet. Es zeigt sich dabei, dass es sich selbst bei speziellem regionalen Fokus noch um ein sehr
heterogenes und multidimensionales Problem der Armut handelt. Die Gruppe der in Armut lebenden Landbevölkerung ist in sich nicht homogen und ist daher auch unterschiedlich von wirtschaftspolitischen Maßnahmen betroffen. Daher werden an dieser Stelle Politikmaßnahmen nicht im Detail diskutiert, sondern es werden nur zentrale Elemente einer adäquaten Wirtschaftspolitik umrissen.
Dem Aufsatz liegt dabei folgende Gliederung zugrunde. Im folgenden zweiten Abschnitt werden
die grundlegenden Charakteristika der ländlichen Armut herausgestellt. Im dritten Abschnitt werden die Verbindungen der Landbevölkerung zur Gesamtwirtschaft hergestellt, um daraus zunächst
systematisch die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Landbevölkerung am gesamtwirtschaftlichen
Wachstumsprozess partizipieren kann. Anhand dieser Analyse lassen sich daraufhin Bereiche potenzieller wirtschaftspolitischer Eingriffsmaßnahmen zum Nutzen der Landbevölkerung identifizieren. In vierten Abschnitt werden einige zentrale Politikmaßnahmen zur Reduzierung der ländlichen
Armut diskutiert.

B. Grundlegende Charakteristika und Ursachen ländlicher Armut
Ländliche Gebiete in unterentwickelten Volkswirtschaften zeichnen sich im allgemeinen durch
einige besondere Charakteristika aus. Zumeist ist der primäre Sektor der bedeutendste Wirtschaftsfaktor (Agrarsektor, Fischerei und Forstwirtschaft). Der sekundäre Sektor besteht zumeist nur aus
der Klein- und Kleinstindustrie (Handwerk), die wiederum in starker Beziehung zu dem primären
Sektor steht. Dies macht die ländlichen Regionen und deren Bevölkerung sehr stark abhängig von
nur einigen wenigen agrarischen Erzeugnissen, deren Produktion stark von klimatischen Bedingungen beeinflusst werden und deren Marktpreise dadurch sehr volatil sein können. Hieraus ergeben sich zugleich hohe Risiken für Investitionsprojekte und damit die Gefahr von limitierten Entwicklungsmöglichkeiten.
Auch unter dem fiskalischen Aspekt zeigen sich augenscheinliche Besonderheiten, die für eine
Vielzahl ländlicher Regionen innerhalb der Volkswirtschaft zutreffen. So besteht meist nur eine
eingeschränkte Bemessungsgrundlage zur Erhebung von Steuern, was dazu führt, dass ländliche
Regionen und deren Verwaltungen nur begrenzt in der Lage sind, genügend Ressourcen zur Finan1

So zeigen Cross-Country Regressionen, dass es keinen systematischen Zusammenhang zwischen Verteilung (gemessen durch den Gini-Koeffizient) und Wachstum gibt, Wachstum (im Durchschnitt) i.d.R. also verteilungsneutral
ist. Allerdings gibt es individuelle Ausnahmen. So ist in China mit dem starken Wachstum der beiden vergangenen
Jahrszehnte die Ungleichheit (auch regional zu Lasten der ländlichen Gebiete) stark angestiegen, während in Uganda genau das Gegenteil der Fall war (Weltbank, 2000, S. 52 ff).

43
zierung ihrer Entwicklung aufzubringen. Diese Tatsache zeigt bereits die Grenzen einer rein
intra-regionalen Verteilungspolitik zur Armutsbegrenzung auf.
Hinzu kommt oftmals die „politische Marginalisierung“ ländlicher Regionen innerhalb der Entwicklungsländer, was dazu führt, dass die Bevölkerung nur wenig Einfluss auf die Wirtschaftspolitik im allgemeinen und auf die Allokation der Staatsausgaben im besonderen nehmen kann. In vielen Entwicklungsländern sind wirtschaftspolitische Maßnahmen zu beobachten, die systematisch
den Agrarsektor (und damit die Landbevölkerung) diskriminieren. Dies geschieht etwa durch vergleichsweise hohe direkte und indirekte Besteuerung und andere sich auf die Primärverteilung
auswirkenden Maßnahmen wie z.B. Preiskontrollen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, was insgesamt zu einem Nettotransfer von Ressourcen aus den ländlichen Regionen heraus führt. So sind in
den Entwicklungsländern im Durchschnitt rund 70 % der Arbeitsbevölkerung im landwirtschaftlichen Sektor tätig, welcher zwischen 40 und 45 % des BIP produziert, aber dennoch weniger als
20 % der öffentlichen Investitionen auf sich vereint (Parker, 1995). Hinzu kommt, dass die räumliche Distanz und besondere geographische Gegebenheiten die Kosten und die Effektivität der Bereitstellung öffentlicher Leistungen negativ beeinflussen.
Die fiskalische Diskriminierung und die damit gesetzten Anreizwirkungen basieren oftmals auf
dem (traditionellen) Glauben, dass der beste Weg zu mehr Wachstum und Entwicklung der Volkswirtschaft als Ganzem die Förderung des sekundären Sektors sei, verbunden mit städtischem
Wachstum und entsprechenden Migrationsbewegungen. Auch wenn diese Sichtweise überholt ist,
so bestehen oftmals noch zumindest partiell jene fiskalischen und wirtschaftspolitischen Strukturen, die auf ihrer Basis errichtet wurden. Die so gesetzten wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen durchbrechen in der Tat den Zusammenhang zwischen Wachstum und (regionalen) Armutsreduzierung und lassen die Landbevölkerung nicht an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung partizipieren. Dies hat wiederum negative Rückkopplungen auf den gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess. Hierfür gibt es theoretische aber auch empirische Anhaltspunkte (Ravallion und Datt,
1999, sowie Aghion, Caroli und Garcia-Penalosa, 1999).
Allerdings wird die so eventuell wachsende Ungleichheit (die parallel zu dem Wachstumsprozess
auftritt) nicht ursächlich durch das gesamtwirtschaftliche Wachstum erzeugt, wie dies oftmals postuliert wird. Grund und damit Ansatzpunkt der Entwicklungsstrategie zur Armutsbekämpfung sind
die (oftmals von der Politik) begrenzten Möglichkeiten einzelner Bevölkerungsteile (sei es regional, sektoral, ethnisch etc.) am Wachstumsprozess zu partizipieren. Stimmen die Rahmenbedingungen, so profitieren alle Bevölkerungsteile von gesamtwirtschaftlichem Wachstum.
Die besondere Kombination aus geographischen, ökonomischen und politischen Faktoren bilden
die Grundlage des Verständnisses der Armut in ländlichen Gebieten. In der Literatur werden diese
u.a. unter dem Schlagwort „urban bias“ behandelt. Nach Lipton (1977) sind es v.a. die städtischen
Eliten, die durch zentralisierte Organisationsstrukturen eine Bündelung der politischen und wirtschaftlichen Macht erreichen und so in der Lage sind, die Wirtschaftspolitik und die Verteilung der
Ressourcen zu kontrollieren. Die besonderen geographischen Gegebenheiten kommen ihnen dabei
oftmals entgegen und erleichtern die Isolierung der ländlichen Regionen.
Eine Vielzahl von gesellschaftlichen, ökonomischen und z.T. auch externen Einflussfaktoren bedingen dabei das Entstehen und das Aufrechterhalten ländlicher Armut. Hierzu zählen neben den
bereits genannten u.a. (Jazairy et al., 1992; Gaiha, 1993):
•

politische Instabilität und sozialer Unfriede,

•

systematische Diskriminierung auf der Basis von Geschlecht, Rasse, Religion etc.,
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•

unzureichend definierte und geschützte Verfügungsrechte bei landwirtschaftlicher Fläche
und natürlichen Ressourcen,

•

Korruption politischer Instanzen,

•

hohe Konzentration des Bodenbesitzes und asymmetrische Pachtvereinbarungen,

•

starkes Bevölkerungswachstum mit hoher dependency-ratio,

•

Marktunvollkommenheiten auf Güter- und Faktormärkten sowie

•

externe Schocks durch Klimaveränderung, Naturkatastrophen oder Veränderungen in der
Weltwirtschaft.

Dies sind die Rahmenbedingungen der ländlichen Armut. Eine nähere Betrachtung der in Armut
lebenden, ländlicher Bevölkerungsmitglieder bzw. deren Haushalte zeigt jedoch, dass dieses keine
in sich homogene Gruppe ist. Ein zentrales weiteres Klassifizierungskriterium besteht z.B. in dem
Zugang der Haushalte zu agrarwirtschaftlich nutzbarem Boden. Eine mögliche Unterteilung ist die
in Landwirte bzw. Landeigentümer und Nicht-Landwirte bzw. Landlose (Khan, 2000). Landwirte
besitzen Zugang zu kultivierbarem Land in irgendeiner Form. Diese Gruppe setzt sich v.a. zusammen aus den Eigentümern kleinerer Parzellen und den Pächtern landwirtschaftlich nutzbarer Flächen, wobei die Pacht oftmals als Anteil der Ernte zu entrichten ist. Zu der Gruppe der Landlosen
zählen Erntearbeiter, dörfliche Handwerker sowie Hirten und Treiber.
Die Mehrzahl der armen Landbevölkerung fällt in Gruppe der Landeigentümer. Sie ist direkt an der
Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Haltung des Viehbestandes beteiligt. Da die
ihnen zur Verfügung stehende Fläche jedoch nicht zur Eigenversorgung ausreicht, bieten sie
zugleich ihre Arbeitskraft auf anderen Farmen oder für nicht-landwirtschaftliche Aktivitäten an.
Aus demselben Grund wandern oftmals einzelne Mitglieder dieser Haushalte temporär oder dauerhaft in städtische Zentren ab, um so durch regelmäßige Überweisungen zum Haushaltseinkommen
beizutragen.
Die Landlosen stellen den ärmsten Teil der Landbevölkerung dar. Ihre Zahl hat in den letzten Jahren u.a. als direkte Folge des rasanten Bevölkerungswachstums rapide zugenommen. Hierdurch
wurden bzw. werden u.a. einzelne Haushaltsmitglieder aus der Gruppe der Landeigentümer aufgrund der zu geringen Fläche des Landbesitzes in die Gruppe der Landlosen katapultiert. Diese
sind auf die i.d.R. saisonal schwankende Nachfrage nach ihrer Arbeitskraft angewiesen. Sie sind
damit besonders verwundbar durch Schwankungen der Löhne und der Lebensmittelpreise. Im Gegensatz zu ihren Gegenstücken in städtischen Zentren (etwa ungelernte Arbeitskräfte) sind sie zusätzlich oftmals völlig vom sozialen Sicherungsnetz ausgeschlossen.
Aber selbst diese beiden Gruppen sind in sich wiederum nicht homogen. Innerhalb beider sind es
wiederum z.B. die Frauen, die besonders benachteiligt und am stärksten von der Armut betroffen
sind. Die zeigt die Schwierigkeit des geeigneten Targetings der Entwicklungspolitik; selbst die
Haushaltsebene erscheint noch zu undifferenziert.
Es sind vor allem die Landlosen und die Mitglieder von zu stark angewachsenen Haushalten mit
geringem Grundbesitz, die zuerst von dem Land in die Stadt wandern. Der informelle, städtische
Arbeitsmarkt dient ihnen oft als erstes Auffangbecken, da sie im primären Arbeitsmarkt oft nicht
Fuß fassen können. Dies verdeutlicht, dass die Entwicklung der ländlichen Gebiete und der städtischen Zentren nicht unabhängig voneinander gesehen werden darf. Was zugleich impliziert, dass
die oben beschriebene, zu Ungunsten der Landbevölkerung verzerrte Wirtschaftspolitik ein wesentlicher Grund nicht nur der Armut auf dem Lande, sondern auch für die Armut in städtischen Zentren darstellt. Für die Wirtschaftspolitik bedeutet dies, dass eine adäquate Armutsbekämpfung auch
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die Vermeidungsstrategien der (potenziell) in Armut lebenden Bevölkerungsteile beachten muss.
Diese sind im allgemeinen mikroökonomisch durchaus rational und haben aber gesamtwirtschaftlich negative Effekte (wachsende Verelendung der Städte, schrumpfende landwirtschaftliche Produktion bzw. Produktionspotenzial).
Mangelnder Landbesitz ist mittlerweile zu einem Wesensmerkmal der ländlichen Armut geworden.
Der Anteil der Landbevölkerung ohne Zugang zu kultivierbarem Boden in ausreichender Qualität
hat in den meisten Entwicklungsländern rapide zugenommen. Dies hat viele Ursachen, wie etwa
ungleiche Ausgangsverteilung der Landfläche, rapides Bevölkerungswachstum, Privatisierung
kommunaler Landflächen zu Ungunsten der Kleinbauern sowie periodische Preisschocks und Umwelteinflüsse (Missernten). Vor allem die letzten beiden Faktoren in Verbindung mit mangelnder
Möglichkeit der Schockabfederung auf Seiten armen Landbevölkerung bewirken, dass Armut kein
statisches Problem ist, sondern Bewegungen einzelner Haushalte in die Armut und aus der Armut
heraus das Bild prägen. Laut Weltbank ist die Zahl derer, die sich periodisch über die Armutsgrenze hin und her bewegen größer als jene Gruppe, die dauerhaft in der Armut verbleibt (Weltbank,
2000). Für die Wirtschaftspolitik ergibt sich hieraus die Erfordernis der stetigen Überprüfung des
Targeting, vor allem der direkten Beihilfen.

C. Partizipationsmöglichkeiten der Landbevölkerung am
Wachstumsprozess
Um aus ökonomischer Sicht den Prozess der Armutsentstehung in ländlichen Regionen und deren
Dauerhaftigkeit zu verstehen muss man auf die Verbindungen der Landbevölkerung mit der Gesamtwirtschaft schauen. Eine systematische Analyse offenbart die potenziellen Gründe, warum
weite Teile der Landbevölkerung selbst bei gesamtwirtschaftlichem Wachstum nicht (in ausreichendem Maße) davon profitieren. Die ökonomische Hauptursache liegt in der mangelnden Verbindung dieser Gruppe zu den wirtschaftlichen Prozessen innerhalb der Volkswirtschaft. Inwiefern
ein Individuum an den gesamtwirtschaftlichen Prozessen partizipiert wird generell durch dessen
„Aktiva“ bzw. deren Erträge bestimmt. Dies gilt auch für die Landbevölkerung in den Entwicklungsländern. Nach Khan (2000) lassen sich vier Kategorien dieser Aktiva unterscheiden: (i) dingliche Aktiva, (ii) physische Arbeitskraft und Humankapital, (iii) infrastrukturelle Aktiva und (iv)
institutionelle Aktiva. Die Verfügungsrechte über einzelne Aktiva können auf haushalts- bzw. individueller Ebene oder auf höheren Ebenen (etwa Gemeindeebene, regionaler Ebene, nationaler Ebene oder internationaler Ebene) liegen (siehe Tabelle 1 zur Übersicht). Im Folgendensei nur die
Haushaltsebene betrachtet, da diese besonders relevant für individuelle Armut ist.
Die im Besitz der Haushalte befindlichen Aktiva bestimmen nunmehr die Möglichkeiten der Haushalte sich in die wirtschaftlichen Vorgänge und hier besonders in den Produktionsprozess (und
damit der Einkommensentstehung) der Volkswirtschaft einzubringen. Auch für die Analyse regionaler Verteilungsunterschiede ist diese Analyseform hilfreich. Generell lässt sich für die Entwicklungsländer aufzeigen, dass gerade für die Landbevölkerung (etwa im direkten Vergleich zu der
Stadtbevölkerung innerhalb derselben Volkswirtschaft) hier erhebliche Defizite bei den Verfügungsrechten einzelner Aktiva bzw. auch bei den Erträgen aus diesen Aktiva bestehen. Zu beachten
ist dabei auch, dass neben der rein quantitativen Betrachtung auch die qualitative Bewertung eine
wichtige Komponente ist.
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Tabelle 1: Aktiva auf der Haushaltsebene und höheren Ebenen (nach Khan, 2000)

Aktiva
dingliche
Aktiva

Haushaltsebene
natürliche
Ressourcen

individueller Landbesitz, Weidefläche,
Waldbestände, Wasser, Fischbestand

Kapitalstock

Maschinen, Werkzeuge, Häuser, Haushaltswaren

Bestände

Finanzvermögen

Humankapital

individuell

gesellschaftlich

höhere Ebenen

Gemeinschaftsbesitz
an dinglichen Aktiva

Viehbestand, Nahrungsmittelvorräte

Ersparnisse, Schmuck, Zugang zu Krediten, Versicherungen
Größe und Zusammensetzung der
Haushalte, Ausbildungsniveau, Gesundheit und Ernährung

soziale Verbindungen und Geflechte

Arbeitskräftebestand
und Arbeitsmärkte

Soziale Gruppen

Infrastruktur

Zugang zu Schulen, Gesundheitswesen, Wasser und Hygiene, Straßen,
Transport, Märkten

Infrastruktur, Märkte

institutionelle
Aktiva

Möglichkeiten der politischen Partizipation und Einflussnahme
(kollektiv auf Gemeinschaftsebene
wahrgenommen)

Freiheit, Governance,
Sicherheit, politische
Stabilität

Im direkten Vergleich zu der Stadtbevölkerung werden die Unterschiede z.B. bei der Infrastruktur
deutlich. Viele Haushalte in abgelegenen Regionen können nicht im ausreichenden Maße auf eine
funktionierende Infrastruktur zurückgreifen. Dies beeinflusst auch die Erträge aus den anderen
Aktiva. So kann die Arbeitskraft nur in der direkten Umgebung des Wohnsitzes angeboten werden,
sofern es an einem funktionierendem Transportsystem oder an Straßen mangelt. Auch zwischen
dem Ausbildungsniveau und dem Zugang zu Schulen bestehen offensichtliche Verbindungen.
Aber auch die Landbevölkerung unter sich unterscheidet sich wie bereits oben angedeutet nochmals sehr stark anhand deren Aktiva. So verfügt die Gruppe der Landlosen i.d.R. nur über ihre
physische Arbeitskraft, während Landbesitzer noch über weitere Aktiva verfügen (v.a. dinglicher
und institutioneller Art). Je geringer die Aktiva, desto größer ist die Armut und desto geringer sind
damit die Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der Gesamtwirtschaft.
Die direkte Verbindung vieler dieser Aktiva hin zur Gesamtwirtschaft und damit zu den Partizipationsmöglichkeiten am gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess vollzieht sich über die Märkte
(deren Vorhandensein und Funktionieren ein „Aktiva“ einer höheren Ebene (etwa der Region oder
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des Staates) ist. Hier zeigt sich neben der mangelnden Ausstattung an Aktiva ein weiteres Dilemma. Faktor- und Gütermärkte sind durch politische Eingriffe oftmals stark zu Ungunsten der
Landbevölkerung verzerrt (z.B. durch Preiskontrollen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, mangelnder Zugangs zu Kreditmarkt) bzw. fehlt es oftmals schon an der Möglichkeit des rein physischen
Zugang zu den Märkten durch mangelnde Infrastruktur.
Auch für die Analyse der Ungleichverteilung unter den Regionen innerhalb einer Volkswirtschaft
lässt sich die Systematik der „Aktiva“-Betrachtung heranziehen. Hierzu müsste man die Spalte der
höheren Ebene nochmals differenzierter betrachten und etwa in Zentralstaat, Regionen und Kommunen aufspalten. Auch hier könnte man Differenzen in der Ausstattung bzw. im Zugang zu den
Aktiva zwischen einzelnen Regionen innerhalb einer Volkswirtschaft feststellen, die wiederum
stark mit der inter-regionalen Verteilung korreliert sind.

D. Ansatzpunkte für eine Entwicklungsstrategie
Eine adäquate Entwicklungsstrategie zur Eindämmung der Armut muss an den aufgezeigten Zusammenhängen ansetzen. Allerdings spielen neben der rein ökonomischen Dimension auch geologische, sozial-ethnische und andere Aspekte eine z.T. sehr zentrale Rolle. Diese stehen zwar außerhalb des Einflussbereiches ökonomische Prozesse, müssen aber bei der Ausgestaltung wirtschaftspolitischer Maßnahmen berücksichtigt werden. Dieser Umstand zeigt auch, dass es keine Entwicklungsstrategie geben kann, die für alle Regionen gleichermaßen passend ist.
Anhand der obigen Tabelle lassen jedoch sich die verschiedentlich vorgeschlagenen Entwicklungsstrategien allgemein beurteilen. Eine reine Umverteilungsstrategie, wie sie von vielen postuliert
wird, würde im Extrem z.B. nur an der ersten Säule der dinglichen Aktiva ansetzen. Hierunter würden direkte Vermögensumverteilungen ansetzen wie etwa Landreformen. Dies mag zwar einen
Beitrag zur Reduzierung der Armut liefern, aber anhand der Tabelle 1 lässt sich auch deren Problematik verdeutlichen. Zum einen stellt sich die Frage der politischen Durchsetzbarkeit, sofern die
Gruppe der potenziell begünstigten einer Landreform über mangelnde institutionelle Aktiva verfügt
(dies wurde zugleich auch als wesentliche Ursache des urban bias identifiziert; Lipton, 1977). Sollte diese gewaltsam durchgesetzt werden, stellt sich die Frage der politischen Stabilität und die Frage nach deren Nutzen, solange es weiterhin an anderen Aktiva wie etwa Zugang zu Kapitalmärkten
und Ausbildung mangelt.
Umverteilung muss so ausgestaltet sein, dass sie geeignet ist, den Aktiva-Bestand der in Armut
lebenden Bevölkerung zu erhöhen, damit diese bzw. deren Region dauerhaft an der wirtschaftlichen Entwicklung partizipieren können. Ausschließlich Geldtransfers, die u.U. notwendig sind, um
kurzfristig die ausreichende Versorgung und damit das Überleben der in Armut betroffenen Bevölkerung zu sichern, vermögen jedoch mittel- bis langfristig das Partizipationspotenzial nicht zu erhöhen. Insofern sollte die Verteilungspolitik (auch in ihrer regionalen Komponente) sehr weit aufgefasst werden und nicht nur direkte Transfers umfassen.
Im Zusammenhang mit der Erfordernis der Förderung der Entwicklung ländlicher Regionen wird
oftmals eine stärker dezentralisierte Entwicklungsstrategie gefordert. Dezentralisierung wird dabei
verstanden als der Transfer von Vollmachten und Verantwortlichkeiten für öffentliche Funktionen
von der Zentralregierung hin zu nachgeordneten Ebenen. Dabei lassen sich die folgenden Typen
der Dezentralisierung unterscheiden (Parker, 1995):
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•

politische Dezentralisierung räumt den lokalen Einwohnern bzw. deren Vertretern mehr
Entscheidungsmacht ein, inklusive der Setzung des rechtlichen Rahmens;

•

administrative Dezentralisierung reorganisiert die Verteilung von Entscheidungsbefugnis,
Verantwortung und Ressourcen zwischen verschiedenen Ebenen der Regierung; und

•

fiskalische Dezentralisierung beinhaltet die Befugnis zur Erhebung von Staatseinnahmen, den
Zugang zu Transfers sowie die Entscheidungsbefugnis über laufende Ausgaben und Investitionsausgaben.

In entwickelten Volkswirtschaften wird Dezentralisierung v.a. im Rahmen des Föderalismus und
des Subsidiaritätsprinzips vor allem unter Effizienzgesichtspunkten diskutiert. In den Entwicklungsländern mit starker regionalen Ungleichheiten kommt noch die Frage hinzu, inwieweit Dezentralisierung den Armen hilft. Zieht man wiederum Tabelle 1 hinzu, zeigen sich v.a allem bei den
institutionellen Aktiva bereits deutliche Verbindungen zwischen Grad der Dezentralisierung und
den Aktiva der in Armut lebenden Bevölkerung bzw. der armen Regionen. Grote und von Braun
(2000) kommen in ihrer Untersuchung zu den Ergebnissen, dass Dezentralisierung den Armen hilft,
allerdings nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. So müssen die oben genannten Typen der
Dezentralisierung simultan in Betracht gezogen werden. Timing und Geschwindigkeit spielen ebenfalls eine große Rolle als Erfolgsdeterminanten von Dezentralisierungsstrategien. Bezüglich der
ländlichen Armut kommen Grote und von Braun (2000, S. 25) zu folgender Schlussfolgerung:
„Different types of decentralization impact differently on different causes of poverty and consequently on different segments of the poor. The rural poor will not benefit if rural decentralization
de-links hinterland from urban and peri-urban growth centers.“
Auch die Weltbank (Weltbank, 1998) kommt im Zuge eines vor kurzem abgeschlossenen Forschungsprogramms zur Dezentralisierung zu dem Schluss, dass diese sich u.a. positiv auf die ländliche Entwicklung auswirkt. Allerdings zeigt die Studie auch Grenzen der Dezentralisierung. So hat
diese wenig bzw. negativen Einfluss auf Armut aufgrund Disparitäten innerhalb einer Region, auf
die steuerliche Behandlung der Agrarwirtschaft und auf die makroökonomische Stabilität der
Volkswirtschaft. Vor allem makroökonomische Stabilität stellt jedoch die Voraussetzung für dauerhaftes Wachstum dar, von dem – wenn wie gezeigt die Rahmenbedingungen stimmen – alle Bevölkerungsschichten profitieren können. Die Bedeutung der Makropolitik für die Armutsreduzierung spricht wiederum einer zu starken Dezentralisierung entgegen.

E. Schlussfolgerungen
Auch in ihrer regionalen Dimension erweist sich Armut als komplexes Phänomen. Die bloße Differenzierung in Land- und Stadtbevölkerung zeigt bereits wesentliche Unterschiede bzgl. der Intensität der Armut. Beide Gruppen sind in sich allerdings nicht homogen. Letztendlich kann selbst innerhalb eines Haushalts, der in Armut lebt, nicht von der Homogenität der Haushaltsmitglieder
ausgegangen werden. Dies ist eine wesentliche Schwierigkeit beim Entwurf einer Strategie zur
Armutsbekämpfung.
Aus ökonomischer Sicht lassen sich jedoch die Gründe für (evtl. auch nur temporäre) Armut recht
gut systematisieren. Arme haben i.d.R. zu wenige Möglichkeiten an der Gesamtwirtschaft zu partizipieren, so dass ihr Einkommensniveau und Lebensstandard selbst bei gesamtwirtschaftlichem
Wachstum nicht ansteigt. Ursächlich für die verbleibende Armut ist allerdings nicht das Wachstum.
Ganz im Gegenteil ist dies die Voraussetzung für die Minderung der Armut. Neben einer konse-
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quenten Politik der Wachstumsförderung etwa durch Sicherung der makroökonomischen Stabilität, Integration in den Welthandel etc. bedarf es einer Verteilungspolitik im weiteren Sinne, die den
Armen Möglichkeiten eröffnet, am Wirtschaftsprozess teilzunehmen und teilzuhaben. Eine bloße
Umverteilungspolitik via Transfers greift allerdings viel zu kurz. Vielmehr bedarf es einer Politik,
welche die Armen mit Aktiva ausstattet, die es ihnen erlaubt, am Produktionsprozess zu partizipieren bzw. die sie in den Produktionsprozess einbringen können. Hierzu zählen u.a. die Bereitstellung
von Infrastruktur, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsfürsorge etc. Dies gilt auch für die regionale
Verteilungspolitik.
Eine so verstandene Verteilungspolitik steht nicht im Widerspruch zur Wachstumsförderung, sondern ist sogar ein Teil dieser. Die Dezentralisierung der Wirtschaftspolitik vermag zwar einige
regionale Verteilungsprobleme lösen. Sie darf aber nicht zu Lasten einer stabilitätsorientierten
Makropolitik gehen. Dies bedingt nach wie vor einen kritischen Zentralisierungsgrad der Wirtschaftspolitik.
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MIKROFINANZIERUNG EIN MITTEL GEGEN ARMUTSBEKÄMPFUNG OHNE UNERWÜNSCHTE
NEBENWIRKUNG?
(EVA TERBERGER-STOY)
von Eva Terberger-Stoy

A. Mikrofinanzierung – von jeher ein Hoffnungsträger der
Armutsbekämpfung
Wie kaum eine andere entwicklungspolitische Maßnahme war Mikrofinanzierung seit ihrer „Entdeckung“1 in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Hoffnung verknüpft, ein „Wundermittel“ gegen die Armut gefunden zu haben. Statt zunächst auf Wachstum setzen zu müssen, um in
seiner Folge via „trickle down“ oder Umverteilung auch die Armut bekämpfen zu können, versprach Mikrofinanzierung eine direkte Bekämpfung von Armut, ohne gleichzeitig auf Wachstum
verzichten zu müssen (Long 1983, 19).
Die Grundidee von Mikrofinanzierung ist denkbar einfach: Finanzielle Mittel sollen in Form von
Mikrokrediten an ärmere Bevölkerungsschichten, insbesondere an sogenannte Mikrounternehmer
und Kleinstbauern fließen, die durch die Überwindung ihrer finanziellen Entwicklungshemmnisse
in die Lage versetzt werden, ihre Klein- und Kleinstbetriebe durch rentable Investitionen aus dem
Schatten der Subsistenzwirtschaft herauszuführen. Dadurch verbessern sich nicht nur die Lebensbedingungen der Klein(st)unternehmer und ihrer Familien, die nun über ein höheres Einkommen
verfügen, sondern gleichzeitig wird der ländliche und städtische Klein- und Kleinstunternehmenssektor als Motor des Wirtschaftswachstums angekurbelt.

B. Mikrofinanzierung der „ersten“ Generation: Billige Kredite als Hilfe
für die Zielgruppe in den siebziger Jahren
Es ist kaum erstaunlich, dass die Idee der Mikrofinanzierung in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine breite Anhängerschaft sowohl unter Entwicklungspolitikern als auch unter Entwicklungstheoretikern und –praktikern fand. Denn dies war die Zeit, als die enttäuschenden Ergebnisse
der Entwicklungsstrategie der fünfziger und sechziger Jahre, die auf eine massive Förderung des
Aufbaus von Großindustrien gesetzt hatte, offensichtlich wurden. Anstelle von anhaltendem Wirtschaftswachstum waren Industriezweige entstanden, die dem internationalen Wettbewerb nicht
standzuhalten drohten. Nach einer Dekade rapiden Wachstums sanken die Wachstumsraten auf ein
bescheideneres Niveau2 (World Bank 1984, 35-36), und vor allem die erhofften trickle down-

1

Eigentlich müßte hier von einer Wiederentdeckung die Rede sein, wenn man etwa daran denkt, daß im Deutschland
des 19. Jahrhunderts vor allem den Kreditgenossenschaften, aber auch den Sparkassen die Rolle von Mikrofinanzinstitutionen zukam.

2

Im Durchschnitt aller Entwicklungsländer lag das reale Wachstum des BSP von 1960-73 bei 6,3% und von 1973-79
bei 5,2%.
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Effekte waren weitgehend ausgeblieben. Die Einkommensverteilung war in manchen Ländern
ungleicher als zuvor, und die Zahl der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze lebten, hatte sich
längst nicht überall vermindert (Weltbank 1989, 71; Schmidt 2000, 2). Etwa ein Drittel der Bevölkerung von Entwicklungsländern, so die Schätzung einer einflussreichen Weltbankstudie zu Beginn der siebziger Jahre, war bei der Verteilung der Früchte des Wirtschaftswachstums mehr oder
weniger leer ausgegangen. Folgerichtig wird die Hinwendung zu „Redistribution with Growth“, so
der gleichnamige Titel der Studie, gefordert (Chenery / Ahluwalia 1974, xiii). Die Entwicklungsstrategie der siebziger Jahre, die neben Wachstum auch soziale Belange wieder stärker in den Vordergrund rückte, war eingeleitet.
Die Förderung von Mikrofinanzierung bot sich vor diesem Hintergrund geradezu als Alternativoder auch Ergänzungsstrategie an, die zum neuen Hoffnungsträger für eine Armutsbekämpfung
wurde, welche den Zielen von Wirtschaftswachstum und steigenden Pro-Kopf-Einkommen nicht
abträglich zu sein versprach (Bravermann / Guasch 1986, 1253). Folgerichtig bauten die Regierungen von Entwicklungsländern in ihre wirtschaftspolitischen Förderstrategien die Komponente Mikrofinanzierung ein, vor allem, indem Geschäfts- und Entwicklungsbanken angewiesen wurden,
bestimmte Teile ihres Portfolios an diese Zielgruppe auszulegen. Für die Refinanzierung dieser
Mikrokredite stellten sowohl die jeweiligen nationalen Regierungen als auch multilaterale und
bilaterale Geber bereitwillig spezielle Kreditlinien zu Präferenzkonditionen zur Verfügung. Darüber
hinaus
erhielten
auch
unzählige
Mikrofinanzierungsprojekte
von
NichtRegierungsinstitutionen, die teils schon vorher bestanden, teils neu in bestehende Projekte eingebettet oder zu diesem Zweck neu begründet wurden, vermehrte Aufmerksamkeit und Unterstützung, wenn auch die Haupttriebkraft für die Förderung von Mikrokrediten in den Eingriffen des
Staates in den Finanzsektor gesehen wurde.
Trotz der Unterschiedlichkeit im Detail, die die verschiedenen Mikrofinanzierungsprogramme und
-projekte aufwiesen, hatten diese Initiativen „der ersten Generation“ einige wesentliche Charakteristika gemein:
•

Im Mittelpunkt stand die Fokussierung auf eine bestimmte Zielgruppe, hier die Zielgruppe
der ärmeren Bevölkerungsschichten und insbesondere der ländlichen und städtischen
Klein(st)unternehmer, die als „hilfsbedürftig“ und „förderungswürdig“ galt.

•

Die „Förderung“ sollte in der Beseitigung eines Entwicklungshemmnisses bestehen, der Beseitigung des mangelnden Zugangs zu Finanzierung. Und da diese Gruppe als „hilfsbedürftig“ galt, erfolgte die Förderung zu Präferenzkonditionen, d.h. Kredite wurden zu subventionierten Zinssätzen weit unter Marktniveau ausgelegt.

•

Da die Leistung, die geboten wurde, eine direkte Subvention der Empfänger beinhaltete, lagen ihrer Verteilung konsequenterweise Kriterien zugrunde, die man heute als direktes Targeting bezeichnen würde: Ausschlaggebend für eine Berechtigung zum Leistungszugang war
die Zielgruppenzugehörigkeit.

•

Wie (auch heute) in Programmen üblich, die auf direktes Targeting setzen, wurde der Grad,
zu dem die Zielgruppe erreicht und Zielgruppenmitglieder in den Genuss der gebotenen Leistung kamen, zum entscheidenden Kriterium für den Erfolg eines Programmes erhoben. Folgerichtig waren die Finanzierungsvolumina, die an die Zielgruppe flossen, und die Zahl der
Haushalte, die erreicht wurden, die vorherrschend angelegten Messlatten für Erfolg
(Krahnen / Schmidt 1994, 14; Vogel 1984, 133-145).

Genau diese zentralen Charakteristika waren es, die etwa zehn Jahre später für den Misserfolg der
Mikrofinanzierungs-Programme der ersten Generation verantwortlich gemacht wurden.
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Die für Mikrokredite bereitgestellten Mittel waren versickert, ohne dass sich die Armut merkbar
vermindert hätte oder die geförderten Klein(st)unternehmen nachweisbar zum Wirtschaftswachstum beigetragen hätten. Im Gegenteil: Vielfach musste festgestellt werden, dass sich eine große
Zahl von Nicht-Zielgruppenmitgliedern in die Gruppe der Leistungsempfänger „eingeschlichen“
hatte (Nitsch 1991, 50-51).3 Die für die Verteilung subventionierter Leistungen mittels direkten
Targetings typische Problematik von „leakage“ stellte sich bei der Vergabe von Kredit zu subventionierten Zinsen als besonders evident heraus. Dies erscheint – zumindest im Nachhinein – wenig
verwunderlich, denn schließlich sind finanzielle Mittel universell verwendbar und insofern für jedermann gleichermaßen brauchbar. Bezieht man die Tatsache, dass der Eintreibung von Zinsen und
Tilgung kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurde, zusätzlich in die Überlegungen ein, steigt das
Subventionselement der Mikrokreditvergabe noch einmal beträchtlich an.4 Säumigkeitsraten von
mehr als 50% der ausgelegten Kredite waren keine Seltenheit (Adams / Graham / Von Pischke
1984).5 Kredite wurden quasi als Geschenk vergeben, und ein solches Geschenk ist für NichtZielgruppenmitglieder gleichermaßen attraktiv. Kein Wunder also, dass die Mikrokreditvergabe
von Klientelismus beherrscht war, zumal die administrativen Kontrollen, die nach heutigem Wissensstand direkte Targetingmaßnahmen unbedingt begleiten müssen und i.d.R. mit beträchtlichen
Kosten verbunden sind (Gwatkin 2000), damals sehr schwach ausgeprägt waren.
Versickerte Fördermittel und hohe Leakage-Raten kennzeichneten die weitgehend traurige Erfolgsbilanz der ersten Generation der Förderung von Mikrofinanzierung. Angesichts der zunehmend problematischeren makroökonomischen Situation der Entwicklungsländer zu Beginn der
achtziger Jahre, der durch den Ausbruch der LDC-Schuldenkrise gekennzeichnet war6, musste die
bisherige Politik in Frage gestellt werden. Eine Fortsetzung war angesichts leerer Kassen unmöglich. Das Scheitern musste eingestanden, Konsequenzen mussten gezogen werden.
Wie oben bereits angeklungen, bedeutete dies jedoch nicht das Aus für den Hoffnungsträger Mikrofinanzierung. Vielmehr war es die Konzeption der Programme, der der Misserfolg angelastet
wurde. Kredite zu subventionierten Zinsen, die – mangels Forcierung der Rückzahlung – als QuasiGeschenk an „Hilfsbedürftige“ vergeben werden, sind kein sinnvolles Instrument der Entwicklung,
sondern „cheap credit undermines development“(Adams / Graham / Von Pischke 1984). Billige
Kredite stören und zerstören den Finanzmarktmechanismus, denn sie ziehen auch NichtZielgruppenmitglieder an, die durchaus Zugang zum formellen Finanzmarkt besitzen, und zerstören
für Zielgruppen- und Nicht-Zielgruppenmitglieder den allokativen Steuerungsmechanismus, der
Preisen auch auf Finanzmärkten zukommt. Wettbewerbsverzerrungen und die Lenkung von Kapital
in unproduktive Verwendungen sind die die Entwicklung unterminierenden Folgen.
Sowohl auf dieser Mikro- wie auch auf der Makroebene, auf der die massiven staatlichen Eingriffe
als entwicklungshemmende „repressed finance“(Díaz-Alejandro 1985, 1-24) angeprangert wurden,

3

Siehe auch Lepp (1994), S. 27: „Obwohl die Maßnahmen [der Bereitstellung von Kapital] auch dazu beitrugen, daß
Angehörige ärmerer Bevölkerungsgruppen Kredit vom formellen Sektor erhielten, hat die Politik doch insgesamt –
ihren Zielen vollkommen entgegengesetzt – die Ungleichverteilung der Kreditvergabe zugunsten großer Unternehmen und reicher Privatpersonen eher verstärkt als gemildert. Zentrales und nicht bewältigtes Problem war die „Umleitung“ der Kredite von der Zielgruppe kleiner und vergleichsweise armer Betriebe zu eher reichen, meist großen
Unternehmen.“

4

Vgl. hierzu auch Krahnen/Schmidt (1994), S. 20: „The most important element of credit subsidisation was not the
artificially low lending rate, but rather the fact that clever (and influential) borrowers had a good chance of avoiding
repayment of their loans altogether.“

5

Siehe auch Weltbank (1989), S. 73, die in einer Untersuchung von 18 Entwicklungsfinanzierungsinstituten einen
Zahlungsverzug von durchschnittlich 50% festgestellt hat.

6

Einen Überblick über die LDC-Schuldenkrise gibt etwa Federal Deposit Insurance Corporation (1997): History of
the Eighties-Lessons for the Future, http://www.fdic.gov/bank/historical/history/index.html.
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entdeckte die Entwicklungstheorie und –politik die Bedeutung der Funktionsfähigkeit von Finanzmärkten für die Entwicklung7, und dies läutete auch einen Umschwung in der Mikrofinanzierung ein. Das neue Credo der (zweiten Hälfte der) achtziger und neunziger Jahre und mit ihm die
Mikrofinanzierungsprojekte der „zweiten Generation“ waren geboren, die marktorientierte Mikrofinanzierung.

C. Mikrofinanzierung der „zweiten“ Generation:
Marktorientierte Mikrokreditvergabe in den achtziger
und neunziger Jahren
Die zweite Hälfte der achtziger Jahre war durch eine radikale Umkehr in der Philosophie von Mikrofinanzierungsprogrammen gekennzeichnet; es blieb jedoch der Glaube daran, dass Mikrofinanzierung ein „panacea“ gegen die Armut sein könne, wenn man es nur richtig anstelle. Nach Meinung der Vorreiter dieser neuen Mikrofinanzierungsgeneration zeichnen sich „gute“ Mikrofinanzierungsprogramme dadurch aus, dass sie den Finanzmarktmechanismus nicht zerstören, sondern
zu nutzen und unterstützen trachten. Im Unterschied zur Mikrofinanzierung der ersten Generation
ließe sich dies durch folgende konzeptionelle Charakteristika erreichen:
•

Die Zielgruppe der ärmeren Bevölkerungsschichten, insbesondere der Mikrounternehmer,
darf nicht als „hilfsbedürftig“, sondern muss als neu zu erschließende Kundengruppe für Finanzdienstleistungen betrachtet werden. Dass die Zielgruppe über die Fähigkeit zur Bedienung von Krediten verfügt – und auch zu begrenzten Sparleistungen fähig ist – hat sie durch
die Inanspruchnahme der teilweise sehr teuren Leistungen des informellen Finanzmarktes
bewiesen. Mikrofinanzierung soll den Finanzmarkt ergänzen, indem die Zielgruppe nicht auf
das begrenzte Leistungsvermögen (hohe Zinsen, geringe Volumina) des informellen Finanzsektors angewiesen ist, sondern Zugang zum formellen Segment des Finanzmarktes erhält.

•

Mikrofinanzierung, die den Finanzmarktmechanismus nicht stören, sondern nutzen und ergänzen will, muss zu Konditionen ausgelegt werden, die sich am Markt orientieren. Ihr Zinssatz muss mindestens so hoch liegen wie der Zinssatz von größeren Krediten, die an wohlhabendere Bevölkerungsschichten vergeben werden, denn kleine Kredite sind aufgrund der volumenunabhängigen Prüfungs- und Administrationskosten teure Kredite. Doch sollte versucht
werden, die hohen Zinssätze von Geldverleihern des informellen Finanzmarktsegments zu
unterbieten, deren Monopol es zu durchbrechen gilt. Weiterhin ist streng auf die ordnungsgemäße Bedienung der Kredite zu achten. Eine zielgruppenorientierte Finanztechnologie soll
dies bewerkstelligen, gekennzeichnet durch folgende Charakteristika:

7



eine sorgfältige cash flow orientierte Analyse des Kundenhaushalts, welche die Informationsdefizite des Kreditgebers angesichts fehlender Rechnungslegung und der bei Mikrokunden üblichen Vermischung von Haushalts- und Unternehmenskasse abzubauen sucht
(dies könnte alternativ bzw. ergänzend durch eine (Teil-)Verlagerung der Prüfungskosten
auf die Kunden geschehen, indem Kreditnehmergruppen gebildet werden);



kurzfristige Ratenkredite, die zu Zahlungsdisziplin erziehen und einen Mangel derselben
schnell offenbar werden lassen,

Davon zeugt auch der Titel des Weltentwicklungsberichtes 1989: „Finanzsysteme und Entwicklung“.
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•



zielgruppengerechte Sicherheiten (der Verlust der Sicherheit muss dem Kunden „wehtun“, nicht aber unbedingt das Ausfallrisiko abdecken) und/oder Gruppenkredite mit
Gruppenhaftung (zu letzterem Sadoulet 1997; Conning 1997),



sowie das Graduierungsprinzip (zunächst die Gewährung kleiner und bei Bewährung
größerer Kreditbeträge).

Mikrofinanzierung, die auf subventionierte Zinsen verzichtet, bedeutet nicht, dass Subventionen für Mikrofinanzierung per se tabu sind. Subventionen für „institution building“(Krahnen
/ Schmidt 1994) sind erlaubt, d.h. Entwicklungsgelder sollen als Initialzündung zur Entwicklung des Mikrofinanzmarktes verwendet werden, indem sie in den Aufbau von Mikrofinanzinstitutionen fließen, die durch den mit finanziellen Mitteln unterstützen Aufbau allmählich in
die Lage versetzt werden, der Zielgruppe dauerhaft als Anbieter von Finanzdienstleistun-

gen zur Verfügung zu stehen, ohne auf lebenslange Subventionierung angewiesen zu
sein.
•

Der Erfolg einer Maßnahme zur Mikrofinanzierung zeichnet sich konsequenterweise nicht
mehr dadurch aus, dass die Zielgruppenmitglieder erreicht werden. Dies ist vielmehr jetzt eine „Selbstverständlichkeit“, denn für Nicht-Zielgruppenmitglieder, die bereits Zugang zum
formellen Finanzmarkt besitzen, ist die in Mikrofinanzierungsprojekten gebotene Leistung
unattraktiv. Vielmehr wird der Erfolg eines Programms daran gemessen, ob und wie schnell
es gelingt, die Leistung kostendeckend anzubieten, denn nur die Kostendeckung ist der Garant, dass der Finanzmarktzugang den Zielgruppenmitgliedern nachhaltig erhalten bleibt.
Kostendeckung ist der Beweis, dass durch Mikrofinanzinstitutionen tatsächlich eine Ergänzung und Vertiefung des Finanzmarkts erfolgt, die „financial frontier“ (Von Pischke 1991)
tatsächlich nach unten verschoben wird, denn Kostendeckung heißt, dass Mikrofinanzierung
aus eigener Kraft und unabhängig von Subventionen am Markt überlebensfähig ist.

Diese kurze Skizze verdeutlicht den krassen Umschwung in der Konzeption von Mikrofinanzprogrammen, der mit der Entdeckung der Bedeutung von Finanzmarktmechanismen für die Entwicklung einherging. Zwar dauerte es viele Jahre, bis diese marktorientierte Mikrofinanzphilosophie
auch festen Fuß in der Praxis der Mikrofinanzierung fand, doch allmählich setzte sie sich unter dem
stetigen Einfluss der Weltbank auch in den meisten Mikrofinanzierungsprojekten durch, die sich
ursprünglich und in erster Linie als Hilfsprogramm für die Armen verstanden und von daher der
Forderung von hohen Zinsen und strikter Rückzahlungsdisziplin eher ablehnend gegenüber standen.
Für die breite Akzeptanz, die der marktorientierte Ansatz schließlich auch im Lager der weniger
finanzwirtschaftlich, sondern in erster Linie sozial orientierten Vertreter von Mikrofinanzierung
fand, war sicherlich nicht zuletzt das „Microfinance Promise“ verantwortlich, das nach wie vor,
wenn nicht gar verstärkt, auch mit der zweiten Generation der Mikrofinanzierung verbunden war
und ist. Erst kürzlich wurde dieses Versprechen von Morduch wie folgt umschrieben:
„About one billion people globally live in households with per capita incomes of under one dollar a
day. The policymakers and practitioners who have been trying to improve the lives of that billion
face an uphill battle. Reports of bureaucratic sprawl and unchecked corruption abound. And many
now believe that government assistance to the poor often creates dependency and disincentives that
make matters worse, not better. Moreover, despite decades of aid, communities and families appear to be increasingly fractured, offering a fragile foundation on which to build.
Amid the dispiriting news, excitement is building about a set of unusual financial institutions prospering in distant corners of the world – especially Bolivia, Bangladesh, and Indonesia. The hope is
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that much poverty can be alleviated- and that economic and social structures can be transformed fundamentally – by providing financial services to low income households. These institutions, united under the banner of microfinance, share a commitment to serving clients that have
been excluded from the formal banking sector....“(Morduch 1999, 1569).
Mikrofinanzierung, so wird deutlich, hat im Vergleich zu den siebziger Jahren nichts von seiner
Attraktivität eingebüßt. Der Zugang von ärmeren Bevölkerungsschichten zu Finanzdienstleistungen
ist in seinen Eigenschaften, die ihn als Allheilmittel gegen die Armut qualifizieren, vielmehr um
eine weitere bereichert worden: Mikrofinanzierung bedeutet nicht nur Armutsbekämpfung durch
Hilfe zur Selbsthilfe bei gleichzeitiger Förderung des Wachstums der Wirtschaft, sondern zusätzlich erscheint ein vergleichsweise geringer Einsatz von Fördermitteln notwendig, um die erwünschten Effekte zu erzielen. Dieser letztgenannte Vorteil ist angesichts der immensen Summen, welche
die Mikrofinanzierung der siebziger Jahre ohne erkennbare Wirkungen verschlang, ange-

sichts der Budgetrestriktion der öffentlichen Haushalte in Entwicklungs- und Geberländern
und angesichts der Bedeutung, die nicht zuletzt deswegen den Kriterien Nachhaltigkeit und
Mobilisierung der Kräfte der Privatwirtschaft auch bei der Armutsbekämpfung zukommt,
keinesfalls zu unterschätzen: „Microfinance appears to offer a „win-win“ solution, where
both financial institutions and poor clients profit“(Morduch 1999, 1570; Morduch 2000, 617).
Konnte dieses Versprechen, mit dem die Mikrofinanzierung der zweiten Generation gestartet war,
gehalten werden?

D. Mikrofinanzierung zur Jahrtausendwende:
Der Zeitpunkt für eine erneute Innovation?
1. Armutsbekämpfung versus finanzielle Nachhaltigkeit –
ein Konflikt bricht auf
Etwa 15-20 Jahre sind vergangen, seit sich die ersten Mikrofinanzinstitutionen der marktorientierten Mikrofinanzphilosophie verpflichtet hatten.8 Die Zeichen mehren sich, dass die Zeit für eine
Bestandsaufnahme gekommen ist, inwieweit das „Microfinance Promise“ tatsächlich eingelöst
wurde. Ein Indiz dafür ist nicht nur der gleichnamige Aufsatz von Morduch, der das Thema „Microfinance“ durch seine Veröffentlichung im Journal of Economic Literature erstmals in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit eines breiten wirtschaftswissenschaftlichen Fachpublikums rückte.
Auch in der entwicklungspolitischen Praxis scheint die geschlossene Front, die sich hinter den
Mikrofinanzierungsansatz der zweiten Generation stellte, zu bröckeln. Zwar schreibt Morduch
noch 1999:
„The lack of public discord is striking...
Advocates (of microfinance, d.V.) who lean left highlight the „bottom-up“ aspects, attention to
community, focus on women, and, most importantly, the aim to help the underserved....Those who
lean right highlight the prospects of alleviating poverty while providing incentives to work, the

8

Die Arbeit von Lepp (1994) gibt einen Einblick in die Entwicklung einer der ersten Mikrofinanzinstitutionen, die
sich der marktorientierten Mikrofinanzierung zuwandten, nämlich der kommunalen Sparkassen in Peru.
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nongovernmental leadership, the use of mechanisms disciplined by market forces, and the general suspicion of ongoing subsidization“ (Morduch 1999, 1570).
Doch dieses Einvernehmen aller Mikrofinanzierungsbefürworter, unabhängig von ihrer Grundmotivation, gehört zunehmend spürbarer der Vergangenheit an. Es beginnen sich erneut zwei Lager zu
formieren:
•

Auf der einen Seite stehen diejenigen, die vehement auf die Erfolge der Mikrofinanzierung
der zweiten Generation verweisen und diesen Ansatz noch konsequenter vorantreiben wollen.
Die Kommerzialisierung von Mikrofinanzierung und die Auswirkungen von Wettbewerb auf
Mikrofinanzinstitutionen (Rhyne 1999; Navajas / Conning / Gonzalez-Vega 1999) sind in
dieser Gruppe wichtige Themen (Baydas / Graham / Valenzuela 1997). Die Erzielung marktgerechter Eigenkapitalrenditen wird hier angestrebt, erste Versuche zur Sammlung von privatem Venture Capital für Mikrofinanzierung werden gestartet;9 es werden neue Mikrofinanzinstitutionen sogar unter Beteiligung von kommerziellen Banken als Shareholder gegründet
(Wasmus / Sajet 2000).10

•

Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die eine Rückbesinnung auf das eigentliche Ziel der
Armutsbekämpfung fordern.11 Wie die Überschrift „Growth versus Equity?“ des achten Kapitels in dem Buch „Finance against Poverty“ von Hulme/Mosley (Hulme / Mosley 1996,
180-199) eindrücklich demonstriert, hat es die zweite Generation der Mikrofinanzierung in
den Augen der Autoren nicht geschafft, den Beweis für ihre Wirksamkeit als Mittel gegen
Armut ohne Nebenwirkung zu erbringen. Die Autoren verweisen auf „trade offs between poverty alleviation and institutional performance“ (Hulme / Mosley 1996, 114) und fordern eine
neue Welle der Innovation in der Mikrofinanzierung, um endlich auch die Ärmeren der Armen zu erreichen.

Was sind die Hintergründe für diese Spaltung, die sich in der Gemeinde der Mikrofinanzierungsbefürworter zunehmend abzeichnet?
Tatsache ist, dass es zwar mehrere hundert Mikrofinanzierungsprogramme und –institutionen auf
der Welt gibt, die sich in ihrer Mehrzahl zumindest in den Verlautbarungen nach außen der Marktorientierung und dem Ziel der Sustainability verpflichtet fühlen. Die neue Konzeption der Mikrokreditvergabe kann zweifellos auch auf Erfolge verweisen, wie etwa recht geringe Säumigkeitsraten, die mit 3-5% weit unter den Ausfallraten der Mikrofinanzierung der ersten Generation liegen.
Dennoch: Nur ein Bruchteil dieser Institutionen hat es bisher tatsächlich bis zur „full financial
sustainability“, die auch einen angemessenen Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital einschließt,
geschafft.
Zwar gehört es vielfach zum „guten Ton“ unter den Mikrofinanzinstitutionen, einen Gewinn auszuweisen. Doch dieser Gewinn ist in aller Regel weder um Subventionen, die der Institution in
Form von Zuschüssen zufließen, noch um indirektere Subventionen in Form „weicher“ Refinanzierung oder geberfinanzierter Beratung bereinigt. Von den Mikrofinanz-Institutionen, die ihren Financial Status im MicroBanking Bulletin veröffentlichen, konnten 1998 knapp die Hälfte (34 von
78), im Jahr 2000 gut die Hälfte (58 von 102) auch subventionsbereinigt noch einen Gewinn aus-

9

Beispielhaft hierfür sei die IMI AG genannt, ein Zusammenschluss von verschiedenen Akteuren zu einer Venture
Capital-Gesellschaft, welche u.a. in Osteuropa, Afrika und Lateinamerika Eigenkapitalbeteiligungen an MFI hält.
Vgl. auch http://www.imi-ag.de.

10

So zählt die MEB Kosovo u.a. auch die Commerzbank AG zu ihren Eigentümern

11

Diese Forderung wird vor allem von vielen kleinen NGOs erhoben, die sich dem Ziel der Financial Sustainability
noch weit entfernt fühlen.

58
weisen (MicroBanking Bulletin 1998 u. 2000). Dies heißt allerdings nicht, dass auf das Eigenkapital eine Rendite erwirtschaftet werden konnte, die dem hohen Risiko gerecht wird, das Investitionen in diesen Institutionen allein aufgrund der Länder, in denen sie angesiedelt sind, anhaftet.
Nimmt man hinzu, dass die im MicroBanking Bulletin berichtenden Institutionen sicherlich eine
Positivauswahl aus den hunderten von existierenden Institutionen darstellen, sowohl in Bezug auf
ihre Größe als auch in Bezug auf ihre Profitabilität,12 so scheint die Schlussfolgerung, die Morduch
zieht, ihre Berechtigung zu haben:
„...the greatest promise of microfinance is so far unmet, and the boldest claims do not withstand
close scrutiny. High repayment rates have seldom translated into profits as advertised“ (Morduch
1999, 1571).
Offenbar ist es doch nicht so einfach, mit den Mikrofinanzierungskunden Bankgeschäfte zu machen, die sich nach einer kurzen Phase von Initialzündung und Lernen von selbst tragen und sogar
privates Kapital anziehen, das einen gänzlichen Rückzug der Geber aus der Unterstützung der anbietenden Institutionen erlaubt. Sollte das Lager der „Armutsbekämpfer“ zu recht behaupten, dass
ein trade off zwischen Armutsbekämpfung auf der einen Seite und „financial sustainability“ auf der
anderen Seite besteht,13 so erscheint auch die insbesondere aus diesem Lager erhobene Forderung
berechtigt, den Erfolg einer Mikrofinanzinstitution nicht nur daran zu messen, mit wie vielen Mitteln und in welcher Zeit „financial sustainability“ erreicht wurde. Vielmehr ist ebenso von Bedeutung, wie viele der Zielgruppe angehörende Kunden erreicht wurden („outreach“) (Gonzalez-Vega
1998, 2-3) und vor allem, was der Zugang zu Finanzdienstleistungen tatsächlich bewirkt hat („impact“).
Aussagekräftige Studien, die Mikrofinanzierungsprogramme und –institutionen einer kritischen
Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen, d.h. die eingesetzten finanziellen Mittel den bewerteten Ergebnissen gegenüberstellen, sind kaum zu finden. Dieser Mangel an Information lässt sich wohl
nur durch die Euphorie erklären, die alle Gruppen dem Mikrofinanzierungskonzept entgegenbrachten. Die verblüffende Einigkeit, die bezüglich des Hoffnungsträgers Mikrofinanzierung herrschte,
sowie der von allen Mikrofinanzinstitutionen gern gesehene Fluss von Mitteln vonseiten bereitwilliger Geber ließ eine kritische Hinterfragung gar nicht erst aufkommen.
Mit dieser Einigkeit scheint es vorbei. Zwar stehen beide Lager immer noch hinter dem Mikrofinanzierungsansatz, jedoch fordern die einen das Festhalten an dem Ziel der „full financial sustainability“ als dem ausschlaggebenden Kriterium für Erfolg, während die anderen eine stärkere Berücksichtigung des Ziels der Armutsbekämpfung, auch zu Lasten des Sustainability Ziels fordern, da
der Abstrich an letzterem durch größeren Impact bei der Armutsbekämpfung gerechtfertigt werden
könne.
Dass das Lager der „Armutsbekämpfer“ nicht ungehört bleibt, lässt sich allein daran ablesen, dass
sich in jüngster Zeit die Bestrebungen mehren, Informationen über den Impact von Mikrofinanzierung zu sammeln. Erste Ergebnisse liegen vor, nicht zuletzt dank des oben bereits zitierten Buchs
von Hulme/Mosley sowie der umfangreichen Literaturrecherche und Feldstudien zum Thema Mikrofinanzierung, die in den Weltentwicklungsbericht 2000 zur Armutsbekämpfung einflossen
(World Bank 2000).

12

Inoffiziellen Schätzungen von Kennern der Mikrofinanzierungsszene zufolge wird der Prozentsatz der Mikrofinanzinstitutionen, die die „full financial sustainability“ erreicht haben, auf gerade einmal 1% geschätzt (vgl. hierzu
Morduch 1999, 1587).

13

Rhyne bezeichnet das Verhältnis der beiden Ziele als das „Yin und Yang der Mikrofinanzierung“ (Rhyne 1998,
6-8).
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2. Der Beitrag von Mikrofinanzierung zur Armutsbekämpfung –
erste Indizien
Die Studien, die bisher über die Wirkung von Mikrofinanzierung vorliegen, können nicht mehr als
Indizien liefern. Das liegt zum einen daran, dass mit der strukturierten Erforschung des Impacts
von Mikrofinanzierung erst begonnen wurde, zum anderen sind bei den Untersuchungen schwerwiegende methodologische Hindernisse zu überwinden (Morduch 1999, 1597-1606).
So ist in der Regel kein Mikrofinanzierungsprogramm dem anderen genau vergleichbar. Sie unterscheiden sich im Detail des gebotenen Services und der angewandten Technologie, in den Zuwendungen, die die Programme erhalten, etc.. Zudem sind sie jeweils in unterschiedlichen Umgebungen angesiedelt, so dass sich auch der Pool der potenziellen Kunden inklusive ihres jeweiligen
wirtschaftlichen und sozialen Umfeldes unterscheiden muss. Es bereitet in aller Regel größte
Schwierigkeiten, eine geeignete Kontrollgruppe zu finden, nicht zuletzt, weil immer ein selection
bias vorhanden ist, denn jedes Programm wählt – dies verlangt schließlich der verfolgte Programmansatz - seine Kunden u.a. nach dem Kriterium der potenziellen Rückzahlungsfähigkeit aus.
Hinzu kommt, dass es in der Regel zwar möglich ist, solche Kunden zu verfolgen, die ihren Kredit
ordnungsgemäß bedienten und einen zweiten Kredit erhielten. Sehr viel schwerer dagegen sind die
„drop outs“ zu erfassen, denen der Zugang zu Kredit vielleicht sogar geschadet haben könnte. Nahezu unmöglich scheint es, diejenigen negativen Effekte in die Untersuchung einzubeziehen, die
von kreditnehmenden Kleinstunternehmern auf andere Mikrounternehmer ausgehen könnten, da sie
durch den Erfolg der Konkurrenz an eigenem Einkommen verlieren.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass unterschiedliche Studien, je nachdem, welche Technik
verwendet wird und wie sorgfältig versucht wurde, den selection bias herauszufiltern, zu recht unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Bei der Interpretation der folgenden Tendenzaussagen ist
folglich große Vorsicht geboten; sie sind lediglich Indizien, die durch weitere Forschung ergänzt
und untermauert werden müssen.
Wenden wir uns zunächst den vorhandenen Untersuchungen über den Zusammenhang von Mikrofinanzierung und Einkommen zu, denn die positiven Wirkungen auf die Einkommensposition der
Armen ist die zentrale Hoffnung, die mit Mikrofinanzierung verknüpft ist. Drei Tendenzaussagen
scheinen hier möglich:
•

Auf die Frage, welche Kunden werden durch Mikrofinanzinstitutionen bedient, lässt sich
tendenziell feststellen: Die Kunden von Mikrofinanzinstitutionen setzen sich vor allem aus
Mitgliedern von Haushalten mittlerer Armut sowie aus Mitgliedern solcher Haushalte zusammen, die knapp unterhalb oder knapp oberhalb der Armutsgrenze anzusiedeln sind. Die
Menschen, die in extremer Armut leben, werden in aller Regel nicht in größerer Zahl erreicht,
unabhängig davon, ob ein Programm sich mehr sozial orientiert oder mehr als Bank versteht
(Sebstad / Cohen 2000, 103).

•

Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass solche Mikrofinanzinstitutionen, die die entscheidende Marke der „financial sustainability“ übersprungen haben und auch nach der Bereinigung um etwaige Subventionen noch Gewinne erzielen, tendenziell eher die „reicheren“
der Armen oder solche Kunden bedienen, die oberhalb der Armutsgrenze leben, während solche Institutionen, die sich bewusst eher den „core poor“ zuwenden, tendenziell auch diejenigen sind, die subventionsabhängiger bleiben (Hulme / Mosley 1996, 113; Mordurch 1999,
1573-1579; Rhyne 1998). Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass „reichere“ Kunden größere Kreditsummen nachfragen, die bei der kreditgebenden Institution zu Skaleneffekten führen. Doch gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen (Christen / Rhyne /
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Vogel / McKean 1995; Morduch 2000, 618).14 Als ungeklärt gilt weiterhin die Frage, ob
die stärker subventionsabhängigen Institutionen mit durchschnittlich kleineren Krediten ihre
Gewinnsituation verbessern könnten, indem sie die Kreditzinsen anheben, ohne dabei ihre
Kunden zu verlieren.15 Mit anderen Worten: Ist die Kostendeckung aufgrund sozialer Motive
nicht gewollt oder ist sie mit dieser Kundengruppe nicht erreichbar? Zusammenfassend
spricht zwar einiges für einen trade off zwischen der Armut der erreichten Kunden und der
Subventionsabhängigkeit der Institution, jedoch gibt es bisher keine eindeutig interpretierbaren Ergebnisse.
•

Als drittes Ergebnis bezüglich des Zusammenhangs zwischen Mikrofinanzierung und Einkommen ist anzuführen, dass nach einzelnen Studien ein Zusammenhang zwischen dem Zugang zu Mikrofinanzierung und der Steigerung der Einkommen, sowohl durch Steigerung des
Haushaltseinkommens der Kunden als auch durch Schaffung neuer Arbeitsplätze, zu existieren scheint (Hulme / Mosley 1996, 86-114; Khandker / Samad / Khan 1998, 96-124). Darüber hinaus gibt es Hinweise dafür, dass Einkommenssteigerungen durch den Zugang zu
Mikrokrediten insbesondere bei den Kunden zu verzeichnen sind, die den höheren Einkommengruppen der bedienten Kunden angehören (Hulme / Mosley 1996, 108-118 u. 180-194;
Hulme / Mosley 1998, 783-790). Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, denn die Ergebnisse können zum einen nicht als völlig gesichert gelten (Morduch 1999, 1598-1606); zum
anderen ist zu fragen, ob das Ausmaß der Einkommenssteigerung tatsächlich das adäquate
Maß darstellt. Eine moderate Einkommenssteigerung kann für einen ärmeren Haushalt sehr
viel wichtiger sein als eine höhere Einkommenssteigerung für einen weniger armen Haushalt
(Morduch 2000, 622).

Die letzte Bemerkung deutet an, dass Einkommenssteigerung zwar dann einen besonders wichtigen
Indikator für die positiven Auswirkungen von Mikrofinanzierung darstellt, wenn das Potenzial von
Mikrofinanzierung als Mittel zur Armutsbekämpfung bei gleichzeitigem Wachstum in den Vordergrund gestellt wird. Rückt man allerdings von der ursprünglichen Vorstellung von Mikrofinanzierung als dem Wundermittel, das Armutsbekämpfung und Wachstum gleichermaßen erreichen kann,
ab, so wird der Blick freier für andere möglicherweise positive Auswirkungen von Mikrofinanzierung auf die Situation ärmerer Bevölkerungsschichten. Mit der vermehrten Aufmerksamkeit, die
Impact-Studien generell zuteil wird, sind auch andere Wirksamkeitsindikatoren als Einkommen
und Arbeitsplätze stärker in den Vordergrund gerückt. So fokussieren die Vorstudien zum Weltentwicklungsbericht 2000/2001 vor allem auf zwei Aspekte, die bisher im Zusammenhang mit
Mikrofinanzierung recht wenig Beachtung fanden, nämlich „security“ und „empowerment.“
Dabei zeichnet sich deutlich ab, dass Mikrofinanzierung einen positiven Beitrag zur Bewältigung
von Risiken leistet, indem durch Mikrofinanzierung die Möglichkeit zur Konsumglättung und zur
Einkommensdiversifikation (Morduch 1999, 1606; Sabsted / Cohen 2000, 107-110) geboten wird.
Allerdings kommt Mikrofinanzierung nur begrenzter Wert bei der ex post-Bewältigung von
Schocks zu, wenn hier nicht vorher durch den Aufbau von liquidierbarem Vermögen vorgesorgt
wurde. Insofern zeichnet sich doch wieder ein Zusammenhang zur Einkommensgenerierung ab,
denn solche Haushalte, denen es durch Mikrofinanzierung gelingt, ihr Produktivvermögen auszu-

14

Als Ausnahme, die die Regel bestätigt, wird z.B. auf die Institution Badan Kredit Desa in Indonesien verwiesen, die
trotz eines durchschnittlich ausstehenden Kreditvolumens von US $38 profitabel ist. Allerdings ist diese Institution
in einem ökonomischen Umfeld angesiedelt, das es erlaubt, sehr hohe Zinsen durchzusetzen.

15

Diese Frage nach der Zinselastizität der Nachfrage, die für das Potenzial zum Erreichen von Sustainability bei
armutsorientierteren Projekte entscheidend ist, betont Morduch (1999) und (2000).
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bauen, ihr Einkommen zu steigern und leicht liquidierbare Vermögensgegenstände anzuschaffen,
sind besser gerüstet, um Schocks wie Krankheit etc. zu bewältigen.
Bezüglich anderer sozialer Indikatoren, die auf einen Beitrag von Mikrofinanzierung zu „empowerment“ hindeuten könnten, sind die vorhandenen Indizien wiederum recht uneindeutig: Während
manche Studien auf die besondere Rolle, die Mikrokredit für die Verbesserung des sozialen Status
von Frauen spielt, hindeuten, stellen andere diesen Zusammenhang in Frage (Kaber 2000, 63-84).
Ähnlich widersprüchlich sind die Ergebnisse bezüglich des Einflusses des Zugangs zu Mikrokredit
auf die Ausbildung von Kindern oder auch die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen (Morduch 1999, 1604-1606; Nanda 1999, 415-428; Sabsted / Cohen 2000, 108).
So wichtig es ist, diese möglichen positiven sozialen Auswirkungen von Mikrokredit zu erfassen,
ist leider die Informationsbasis, auf die man sich bisher beziehen kann, noch recht dürftig.

E. Versuch eines Ausblicks
Angesichts der Tatsache, dass die „Impact-Forschung“ erst in den Kinderschuhen steckt, wäre es
vermessen, eine Antwort auf die Frage geben zu wollen, welche Potenziale der Mikrofinanzierung
für die Armutsbekämpfung innewohnen. Dennoch soll ein Ausblick gewagt werden, der zumindest
Tendenzaussagen aufzuzeigen sucht, wie es zukünftig mit der Mikrofinanzierung weitergehen
könnte.
Ein Allheilmittel gegen die Armut, so lässt sich schon jetzt mit großer Sicherheit sagen, ist Mikrofinanzierung nicht. Für die Ärmsten der Armen können Mikrofinanzinstitutionen wenig Hoffnung
bieten, und dies aus zwei Gründen:
•

Zum Ersten fehlen dieser Gruppe die „opportunities“, die Investitionsmöglichkeiten mit einer
positiven Rendite, die die Kapitalkosten von (selbst subventionierten) Mikrofinanzprogramme zu tragen erlaubt bzw. übersteigt. In einer solchen Situation kann der Zugang zu Finanzierung nicht helfen, um sich aus eigener Kraft durch gewinnbringende Investitionen aus der
Armut herauszuverdienen.

•

Zum Zweiten bleibt für diese Gruppe auch der Zugang zu Mikrofinanzdienstleistungen als
Versicherungsmöglichkeit weitgehend verschlossen. Sparleistungen kann ein Haushalt, der
unter dem Existenzminimum lebt, nicht erbringen. Und der Zugang zu Kredit als Möglichkeit
zur Bewältigung von Risiken etwa durch Konsumglättung ist für solche Haushalte ebenfalls
nicht gegeben, da es ihnen aufgrund ihrer ohnehin niedrigen Einkommen an der Rückzahlungsfähigkeit mangelt.

Mikrofinanzierung eröffnet neue Opportunities und bietet eine Möglichkeit für mehr Security
durch Konsumglättung und durch Bereitstellung eines Mittels zur Bewältigung von Einkommensschocks tendenziell für die Gruppe, die kurz unterhalb oder oberhalb der Armutsgrenze lebt und
bisher von dem Zugang zu Finanzdienstleistungen ausgeschlossen war. Doch auch innerhalb dieser
Gruppe kann Mikrofinanzierung nicht (mehr) als ein unumstrittenes Mittel der Bekämpfung von
Armut angesehen werden. Der Aufbau von Mikrofinanzinstitutionen ist in aller Regel nicht ohne
Subventionen zu leisten; und wenn Subventionen fließen, muss eine Abwägung gegenüber alternativen Verwendungsmöglichkeiten mittels Kosten-Nutzen-Analysen erfolgen, so schwierig dies
auch sein mag, wenn Ziele wie Armutsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit im Spiel sind.
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Auch wenn abschließende Antworten hier noch nicht gegeben werden können, scheint es auch
innerhalb der Gruppe der Finanzinstitutionen, die sich ärmeren Bevölkerungsschichten – wenn
auch nicht den ärmsten – zuwenden, einen trade off zwischen der Höhe und Dauer der benötigten
Subventionen und der Einkommenssituation der erreichten Zielgruppe zu geben. Meine Prognose
lautet, dass sich die Tendenz zur Spaltung der Mikrofinanzbewegung in die sich vorrangig als Banken verstehenden Mikrofinanzinstitutionen und die vorrangig der Armutsbekämpfung verpflichteten Mikrofinanzinstitutionen, die sich bereits jetzt abzeichnet, fortsetzen wird.
Die erstgenannte Gruppe wird sich bewusst der Gruppe der „reicheren“ Armen zuwenden und auch
der Bedienung von Kunden mit mittleren Einkommen nicht ablehnend gegenüberstehen. Dies sind
diejenigen Institutionen, die sich als Banken für breite Bevölkerungsschichten verstehen und ihren
Beitrag zu Entwicklung nicht ausschließlich – und vielleicht sogar nicht einmal in erster Linie - in
der Bekämpfung von Armut sehen, sondern sich mindestens in gleichem Maße auf das Ziel der
Entwicklung und Vervollständigung von Finanzmärkten berufen. Auch dieses letztgenannte Ziel
scheint vor dem Hintergrund, welche bedeutende Rolle die Funktionsfähigkeit von Finanzmärkten
für die Entwicklung einer Volkswirtschaft spielt, seine Berechtigung zu haben. Bei diesen Institutionen erscheint tatsächlich das Erfolgskriterium der „full financial sustainability“ der angemessene
Maßstab zu sein, denn „full financial sustainability“ ist der Beweis dafür, dass eine Leistung vom
Markt honoriert wird. Geberinstitutionen sollten diesen Maßstab bei diesem Typ von Mikrofinanzinstitution auch streng anlegen und durchsetzen, indem
•

auf eine transparente Rechnungslegung gedrängt wird, die nicht nur den Gewinn gemäß geltender handelsrechtlicher Vorschriften ausweist, sondern auch denjenigen Gewinn oder Verlust, der sich bereinigt um alle Subventionen ergibt – ein Kontrollinstrument, das bisher auch
bei den entwickeltsten Institutionen häufig noch nicht in systematischer Form vorliegt.

•

indem klare Budgetrestriktionen gesetzt werden, in welcher Höhe und wie lange Subventionen fließen und welche „Sanktionen“ zu erwarten sind, wenn „financial sustainability“ nicht
in der in Aussicht gestellten Zeit erreicht wird.

Im Gegenzug dürfen solche Institutionen, die sich zum Erfolgskriterium „eigenständige Überlebensfähigkeit am Finanzmarkt“ bekennen, auch nicht mit Zielen überfrachtet werden. Sollten diese
Institutionen die Möglichkeit haben, in den Bereich von Finanzdienstleistungen vorzudringen, die
man kaum mehr der Mikrofinanzierung zurechnen kann, wie etwa den Überziehungskredit, den
Zahlungsverkehr oder gar den unter vielen Mikrofinanzierern verpönten Konsumentenkredit, so
müsste – bei konsequenter Verfolgung des marktorientierten Ansatzes – dies als ein Indiz gewertet
werden, dass diesbezüglich offensichtlich noch Lücken im Angebot des Finanzmarktes des entsprechenden Landes bestehen. Das entwicklungspolitische Ziel der Finanzmarktentwicklung könnte (und sollte?) hier gegenüber dem Ziel der Armutsbekämpfung die Oberhand gewinnen.
Zum zweiten wird es die Gruppe derjenigen Mikrofinanzinstitutionen geben, die sich in erster Linie
auf das Ziel der Armutsbekämpfung berufen. Sie wollen durch das Angebot von Kredit- und Sparfazilitäten vor dem Absinken in tiefere Armut schützen und Auswege oder Linderung von Armut
für - wenn auch nicht die Ärmsten, so doch - die Armen bieten, dafür aber auch einen höheren und
dauerhafteren Subventionsbedarf für sich in Anspruch nehmen. Die Beurteilung dieser Institutionen stellt Geber vor ungleich größere Schwierigkeiten, denn für sie greift der alleinige Maßstab
„financial sustainability“ zu kurz. Hier sind tatsächlich Impact-Studien vonnöten, die einen Vergleich des Impacts von für Mikrofinanzierung eingesetzten Mitteln im Vergleich zu alternativen
Ansätzen der Armutsbekämpfung, sei es im Gesundheitssektor, im Bildungssektor etc. ermöglichen. Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen; Mikrofinanzierung scheint Opportunities zu
bieten, doch sind diese Opportunities, zumindest den Kredit betreffend, immer auch mit zusätzli-
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chen Risiken verbunden. Denn Kredit ist nun einmal ein Instrument des Finanzmarktes, das – im
Unterschied etwa zu Versicherungsleistungen - für den Kreditnehmer immer ein „financial leverage
risk“ mit sich bringt. Den höheren Einzahlungen aus der Kreditaufnahme heute stehen höhere –
und zwar erfolgsunabhängige – Zahlungen in der Zukunft gegenüber, welche die Volatilität des
zukünftigen Einkommens potenziell immer erhöhen müssen, wenn Kredit wirklich als Kredit vergeben wird und nicht als Zuschuss gedacht ist, der mit einem irreführenden Namen versehen wird.
Und welche negativen Auswirkungen von Krediten ausgehen, die als Geschenke missverstanden
werden, das hat bereits die erste Generation von Mikrofinanzierung hinlänglich dokumentiert.
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ARMUTS- UND VERTEILUNGSWIRKUNG VON MIKROFINANZ-PROJEKTEN
(RAUF KHALAF)
von Rauf Khalaf

A. Was ist Mikrofinanzierung?
Mikrofinanzierung im engeren Sinne ist die zielgruppenorientierte Versorgung von Klein- und
Kleinstunternehmen mit Betriebsmittelkrediten für produktive Zwecke und Kredite für Handelsfinanzierung. In beschränktem Umfang auch Investitionsfinanzierungen.
Im weiteren Sinne umfasst Mikrofinanzierung auch die zielgruppenorientierte:
•

Gewährung von Krediten an private Haushalte für Wohnraum- und Bildungsmaßnahmen
(keine Konsumentenkredite).

•

Förderung von Sparleistungen und Versicherungsmaßnahmen.

B. Bedeutung der Mikrofinanzierung für DEG
In den DEG-Partnerländern stellen Klein- und Kleinstunternehmen rd. 85 % (z. T. bis zu 98 %) der
wirtschaftlichen Einheiten des jeweiligen Privatsektors dar und sind mit Abstand auch die größte
Gruppe privater Arbeitgeber: Im Durchschnitt beschäftigen sie mehr als 60 % der lokalen Erwerbstätigen des jeweiligen Privatsektors. Klein- und Kleinstunternehmen sind i.d.R. arbeitsintensiv,
bereits bei kleineren Kreditgewährungen lassen sich Beschäftigungseffekte erzielen.
Mit der Mikrofinanzierung wird die breiteste Masse an privaten formellen und informellen Unternehmen der Entwicklungs- und Schwellenländer bedient. Hierdurch kommt ihr - sofern sie nachhaltig und marktkonform angeboten wird - eine erhebliche entwicklungspolitische Bedeutung zu.
Bei professioneller Konzeption und Geschäftsführung ist Mikrofinanzierung profitabel zu betreiben.
Fazit: In Erfüllung ihres entwicklungspolitischen Auftrags ist eine Fokussierung der DEG auf die
dominierende Zielgruppe von Klein- und Kleinstunternehmen - unter Wahrung der betriebswirtschaftlichen DEG-Erfordernisse - unabdingbar.
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C. Arten von DEG-geeigneten Mikrofinanzierungsunternehmen
Upgrading:

Transformation einer informellen Mikrofinanzierungseinheit (i.d.R. NGO) in ein
formelles Kreditinstitut (z.B. ACLEDA-Kamboscha).

Downscaling: Erweiterung der Geschäftsbereiche eines bestehenden Kreditinstituts um einen
Geschäftsbereich für Mikrofinanzierung (z.B. CrediAmigo-Brasilien).
Stand-alone:

Neugründung bzw. Expansion eines unabhängigen Kreditinstituts für Mikrofinanzierung (z.B. KMB-Rußland, Caja Los Andes-Bolivien).

Sonstige:

Spezialinstitute für Wohnraum- und Bildungsmaßnahmen im Sinne der erweiterten
Definition von Mikrofinanzierung (z.B. Cashbank-Südafrika).

Finanzintermediäre:

Auf die Finanzierung von o. a. Mikrofinanzierungsunternehmen ausgerichtete Holding-, Kapitalanlagegesellschaften, Fonds u.ä. (z.B. IMI AG, Africap).

D. Die Rolle der DEG
1. Beratungsfunktion
•

Selektion und Bewertung von bestehenden Mikrofinanzierungsinstituten,

•

Konzeptionelle Mitgestaltung von neuzugründenden Mikrofinanzierungsinstituten,

•

Strukturierung von Eigen- und Fremdkapital von Mikrofinanzierungsinstituten,

•

Identifikation von geeigneten Mitgesellschaftern und Darlehensgebern.

2. Finanzierungsfunktion
Beteiligung:

Erwerb von Beteiligungen ausschließlich an Kapitalgesellschaften. Nur DEGMinderheitsbeteiligungen. Koppelung mit weiteren DEG-Finanzierungsbeiträgen
anzustreben. Vorzugsweise Kooperation mit weiteren internationalen Gesellschaftern mit ähnlicher Interessenlage. Definition einer umsetzbaren Exit-Strategie.
Die absolute Höhe einer DEG-Beteiligung beträgt i.d.R. durchschnittlich rd. TDM
500 entsprechend 10 - 30 % des jeweiligen Grundkapitals.

Darlehen:

Wegen des Wechselkursrisikos sind DEG-DEM-Darlehen im Einzelfall nur an
bestehende Banken im Rahmen eines Downscaling-Projekts (s.o.) zu erwägen. Bei
dollarisierten Wirtschaftsregionen käme fallweise ein USD-Swap des DEG-DEMDarlehens in Frage.
I.d.R. ist die Überwälzbarkeit des Wechselkursrisikos weder auf das Mikrofinanzierungsinstitut noch auf die Endkreditnehmer möglich bzw. sinnvoll.

Garantie:

DEG-Garantie zugunsten einer lokalen Bank zur Besicherung einer Kreditlinie an
die Projektgesellschaft in lokaler Währung. Dadurch Ausschluss von Wechselkurs-
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risiken eines DEG-Darlehens.
Bedingung: Vereinbarung eines Selbstbehalts der lokalen Bank im Falle eines
Kreditausfalls spätestens nach dem ersten Betriebsjahr (Demonstrationsjahr).

E. Kooperationspartner in Mikrofinanzierungsprojekten
1) Bestehende Mikrofinanzierungsinstitute mit Expansionsplänen
2) In Mikrofinanzierung engagierte DFI‘s:
z. B. DOEN, EBRD, FMO, IDB, IFC, fallweise Entwicklungsbanken

3) Auf privatwirtschaftliche Mikrofinanzierung ausgerichtete Know-how Träger:
z. B. ACCION, ADEMI, FUNDES, IPC

4) Geberorganisationen: z. B. EU, USAID, IFAD, KfW
5) Zukünftig verstärkt: Privatwirtschaftliche Banken

F. Anforderungsprofil für DEG-geeignete Mikrofinanzierungsprojekte
Projektrentabilität:

Privatwirtschaftliches, auf Erzielung einer dauerhaften und angemessenen
Rendite ausgerichtetes Projektkonzept bei nachweislich gegebenem
Marktpotential.
Ausschlaggebende Faktoren sind die Erzielung einer angemessenen NettoZinsmarge und - im Hinblick auf die geringfügige Durchschnittshöhe der
Enddarlehen - die Erreichung einer kritischen Masse an Anzahl von Enddarlehen. Verhältnismäßig lange Start-up-Phase bis zur Erreichung der
Gewinnschwelle.

Professionalität:

Qualifiziertes technisches und betriebswirtschaftliches Management bzw.
Zugang zu erforderlichem Know-how für Aufbau, Institution building und
Geschäftsführung von privatwirtschaftlichen Mikrofinanzierungsinstituten.

Nachhaltigkeit:

Fähigkeit der Projektgesellschaft, langfristig ihren laufenden Refinanzierungsbedarf zu marktwirtschaftlichen Konditionen zu decken.
Ausnahme: Anschubfinanzierungen durch Geberorganisationen insbesondere zur Bereitstellung von technischer Assistenz in der Anfangsphase.

Governance:

Klare interne Aufsichts- und Verantwortungsregelung. Vorzugsweise Unterstellung der Projektgesellschaft unter der jeweiligen Zentralbankaufsicht.

DEG-Rentabilität:

Positiver Projektbeitrag zum DEG-Gesamtergebnis.
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G. DEG-Portfolio:

Finanzinstitut

Land

Typ

DEG
trag

ACLEDA Bank

Kambodscha

Mikrofinanzierungsbank

3.000

KMB Bank

Russia

Mikrofinanzierungsbank

6.200

of Georgien

Mikrofinanzierungsbank

3.000

Microfinance
Georgia

Bank

Banco do Nordeste do Brasilien
Brasil / CrediAmi-go

Regionale Entwicklungsbank Ge- 29.000
schäftsbereich Mikrofinanzierung

SEAF China Fund

China

Small business investment fund

13.500

SEAF Macedonia

Mazedonien

Small business investment fund

4.800

IMI AG/Frankfurt

Überregional

Beteiligungsunternehmen für kom- 4.000
merzielle Mikrofinanzierungsinstitute

TOTAL

Bei-

63.100

H. IMI–Portfolio:

MIKROFINANZIERUNGSINSTIUT

LAND

IMI-BEITRAG
TDEM

IMI-ANTEIL
Prozent

I. Bestehende Projekte
Microfinance Bank of Georgia

Georgia

489

12%

Caja Los Andes (FFP)

Bolivia

833

12%

MEB-Banka

Bosnia & Herzigowina

1.000

19%

MEB Kosova

Kosovo

782

17%

Micro Créédit National S.A.

Haiti

710

20%

Microenterprise Credit S.A.

Romania

1.019

25%

Micro Enterprise Credit S.A.

Moldova

513

25%

MEC Subordinate Loan

Moldova

278

FEFAD Bank

Albania

1.500

15%

Financiera CONFIA

Nicaragua

1.032

18%

NovoBanco

Mozambique

841

25%

Microfinance Bank

Ukraine

978

10%

Zwischensumme

9.976
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MIKROFINANZIERUNGSINSTIUT

LAND

IMI-BEITRAG
TDEM

IMI-ANTEIL
Prozent

II. Geplante Projekte
Financiera Calpia

El Salvador

2.200

15%

Savings & Loan Company

Ghana

500

25%

MEB Mindanao

Philippines

1.100

20%

MBG Georgia (capital increase)

Georgia

500

12%

MEB Banka (capital increase)

Bosnia & Herzego.

1.000

19%

Euro-Bank

Bulgaria

2.000

12%

Zwischensumme

7.300

TOTAL

17.275

I. DEG-Erfahrung mit Mikrofinanzierungsprojekten
1. Erfolgskriterien für Mikrofinanzierungsprojekte
1) Zielgruppe:
- Nicht die "Armen" sondern die zahlungsfähigen Kleinunternehmen
- Keine Finanzierung von Existenzgründungen

2) Konsensfähige Gesellschafter
3) Nachhaltige Refinanzierung
4) Professionelles, kommerzielles Management
5) Qualifiziertes Personal - Erfolgsabhängige Bezahlung
6) Institution building
7) Kundenorientierte Darlehensgestaltung (Währung, Höhe, Laufzeit, Besicherung)
8) Rentabilitätsorientierte Preispolitik
9) Graduierungsprinzip
10) Strenges Inkasso
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2. DEG-Bearbeitungsaufwand:
Überdurchschnittlich hoher DEG-Bearbeitungsaufwand für Strukturierung und Betreuung von
Mikrofinanzierungsprojekten:
•

Intensive Diskussion eines trag- und konsensfähigen Projektkonzepts.

•

Bei Neugründung: Sicherstellung von ggfls. erforderlicher technischer Assistenz.

•

Harmonisierung von Projektkonzept und den lokalen regulativen Rahmenbedingungen.

•

Verhandlung von Kreditlinien mit lokalen Banken (Sicherstellung der Nachhaltigkeit).

•

Hoher Betreuungsaufwand in der Bestandsphase aufgrund der sektorspezifischen Projektrisiken und der teilweisen mangelnden unternehmerischen Erfahrung der Projektsponsoren.

3. DEG-Rentabilität:
Einschränkung der DEG-Rentabilität durch:
•

Überdurchschnittlich hohem Betreuungsaufwand (s.o.),

•

Wechselkursbedingtes Abwertungsrisiko der DEG-Beteiligungen in Partnerländern,

•

Lange Start-up-Phase der jeweiligen Projektgesellschaft bis Gewinnschwelle

•

Typischerweise eher kleine DEG-Engagements je Projektgesellschaft, deren Erträge im Hinblick auf die DEG-Gemeinkosten und Risikovorsorge kaum kostendeckend sind.

J. Ausblick
Die Etablierung der Mikrofinanzierung als dauerhaftes Produkt zur Bedarfssicherung der Kleinund Kleinstunternehmen hängt entscheidend ab von:

1) Identifikation von Fachpartnern bzw. Sponsoren
2) Einbindung des lokalen privaten Finanzsektors
3) Qualifizierung der Mikrofinanzierung als rentables Geschäft bzw. Investitionschance
4) Einstellung der kontraproduktiven Subvention durch Donors

DIE KULTURELLE PRÄGUNG VON ENTWICKLUNGS- UND
VERTEILUNGSNORMEN: DAS BEISPIEL LATEINAMERIKA
(PETER WALDMANN)
von Peter Waldmann

A. Einleitung
a)

Es sollen hier keine langen Ausführungen zum Kulturbegriff gemacht werden. Dieser wird
sehr generell und weit gefasst (C. Kluckhohn): als kollektive und individuelle Vorstellungen
vom Erstrebenswerten und Wünschenswerten. Er umfasst Werte, Normen, Orientierungen
sowie Formen, Fähigkeiten und Kenntnisse, um diese praktisch umzusetzen.
Wichtige Züge von Kultur: sie ist teils manifest, teils latent, nicht ohne weiteres greifbar;
sie bildet eine Hintergrundvariable, die soziales Handeln einfärbt und nachhaltig beeinflusst.
Eng damit zusammenhängend: kulturelle Muster sind äußerst zäh, nicht leicht zu verändern, schon gar nicht durch willentliche Steuerung etwa von seiten eines Regimes. Der Wertund Kulturwandel vollzieht sich meist still, unter dem Einfluss sozio-ökonomischer Veränderungen; er betrifft, obwohl umfassend erscheinend, häufig nur einen Teilbereich der Gesellschaft (Beispiel Säkularisierung).

b)

Es stellt sich die Frage, ob es eine lateinamerikanische Regionalkultur gibt, d.h. Einheit in
der Vielfalt kultureller Orientierungen (trotz der Differenz zwischen Brasilien und Hispanoamerika; englischem und französischem Einfluss in der Karibik, neuerdings auch dem USEinfluss in ganz Lateinamerika).
Die Antwort hängt von der Blickschärfe und dem Blickwinkel ab. Wenn man genau hinsieht,
überwiegen die Unterschiede gegenüber den Gemeinsamkeiten. Was etwa haben Guatemala
und Argentinien, Chile und Brasilien gemeinsam? Auch innerhalb jeder Gesellschaft gibt es
riesige Verwerfungen, regionale Differenzen und Klassendifferenzen.
Gleichwohl: Aus einer allgemeineren Sicht und verglichen mit anderen Großregionen gibt es
einige Merkmale, die eine gewisse durchgehende kulturelle Einfärbung begründen, für Reisende und den Experten bedeuten, dass ihm auch in neuen, erstmals besuchten Ländern vieles
vertraut vorkommt. Zu diesen Zügen zählen u.a.:
•

die Herkunft des überbwiegenden Teils der weißen Bevölkerung aus dem südeuropäischen Raum;

•

die sprachliche Einheit bzw. Ähnlichkeit innerhalb Lateinamerikas (so kann man auch
in Brasilien spanisch sprechen);

•

der nachhaltige, auch in den säkularisierten Gesellschaften weiterwirkende Einfluss des
Katholizismus;

•

die prägende Kraft materieller Interessen, zunächst als Motiv für die Eroberung dieses
Raumes, später für die sukzessiven Einwanderungsschübe;

74
•

c)

mehrere Jahrhunderte gemeinsamer Kolonialgeschichte, welche durch die erste Welle
anti-kolonialistischer Unabhängigkeitsbewegungen Anfang des 19. Jahrhunderts beendet wurde;

•

danach ähnliche politische Erfahrungen (z.B. mit neuen Verfassungen), die eine ähnliche institutionelle Kultur begründen;

•

vergleichbare, im wesentlichen durch das internationale Umfeld diktierte wirtschaftliche Entwicklungsetappen und Modernisierungsschübe;

•

letztlich: eine ähnliche Anbindung und zugleich Distanz zu den dominierenden Zentren
USA und Europa, die sich aus der Sonderstellung Lateinamerikas als “extremer Okzident” (A. Rouquié) ergeben.

Gliederung
Zunächst werden einige Zahlen bzw. Tabellen und Graphiken präsentiert, die einen Überblick über Entwicklungsstand und Verteilungsgerechtigkeit geben.
Es folgen Überlegungen zu den Entwicklungsnormen, der institutionellen Kultur und den
Verteilungsnormen in Lateinamerika. Zum Institutionenverständnis in Lateinamerika einzugehen, erscheint angebracht, da hier eine Schlüsselvariable für die Vorstellungen von Entwicklung und Verteilung liegt. Am Schluss wird ein selektiver Ausblick auf die Zukunft gegeben.

B. Entwicklung und soziale Ungleichheit im Überblick
Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten des Bruttosozialproduktes
ausgesuchter lateinamerikanischer Länder in Prozent
1980-1990

1990-1999

Argentinien

-0,7

4,9

Bolivien

-0,2

4,2

Brasilien

2,7

2,9

Chile

4,2

7,2

Kolumbien

3,6

3,3

Costa Rica

3,0

4,1

Dominikanische Republik

3,1

5,7

Ekuador

2,0

2,2

El Salvador

0,2

4,9

Guatemala

0,8

4,2

Honduras

2,7

3,2

Mexiko

1,1

2,7

Nicaragua

-1,9

3,2

Panama

0,5

4,2

Paraguay

2,5

2,4

Peru

-0,3

5,4

Uruguay

0,4

3,7

Venezuela

1,1

1,7

Quelle: Worldbank: World Development Report 2000/2001, Washington D. C. 2000
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Wachstum des zentral- und lateinamerikanischen Bruttoinlandsproduktes pro Kopf
zu konstanten Marktpreisen

4
3,6

3,5
3

2

1,9

1
0,4
0

-0,2
-0,6

-1
-1,5
-2

-2,1
-2,4

-3
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Gini-Koeffizienten ausgesuchter Länder
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Einkommensverteilung in ausgesuchten Ländern
nach Quintilen in Prozent am Volkseinkommen
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Kurzkommentar zu den Tabellen und Graphiken
Auffällig ist die Unregelmäßigkeit des Wirtschaftswachstums und der Einkommensentwicklung.
Positive und negative Werte wechseln einander ab (oft starke Schwankungen von einem Jahr zum
anderen), nicht zuletzt bedingt durch die hohe Außenabhängigkeit des Subkontinents.
Im Weltmaßstab kommt Lateinamerika hinsichtlich seines Entwicklungsniveaus (klammert man
das Phänomen der asiatischen „little tigers“ aus) traditionell die Rolle des „internationalen Mittelstandes“ zu, auf der Schwelle zwischen Unterentwicklung und Entwicklung angesiedelt (Argentinien/Uruguay vs. Haiti/Bolivien).
Was dagegen die Verteilung von Vermögen und Einkommen betrifft, so weist Lateinamerika unter
allen Dritte-Welt-Regionen die ungünstigsten Werte auf, es ist die „ungerechteste“ aller Großregionen. Ungerechter als Ostasien ohnedies, aber auch ungerechter als Indien oder die afrikanischen
Länder südlich der Sahara.
Dies gilt, gleichgültig welchen Indikator man heranzieht. So beträgt der (auf der Lorenzkurve beruhende) Gini-Koeffizient, der sich im extrem negativen Fall auf 1,00 belaufen würde, für Lateinamerika insgesamt 0,49 also fast 0,50. Im Falle Brasiliens liegt er gar bei 0,60 (zum Vergleich:
Südasien 0,32; Ostasien und Pazifik 0,38). Der niedrigste Gini-Koeffizient eines lateinamerikanischen Landes, nämlich Boliviens mit 0,42, ist immer noch höher als der Mittelwert aller übrigen
Großregionen mit Ausnahme Afrikas.
Ähnlich sieht es bei dem „Quintilenmaß“ aus, d.h. der Frage, welcher Prozentsatz des Volkseinkommens auf das ärmste, das zweitärmste Fünftel der Bevölkerung bis hin zu den 20% der Wohlhabendsten entfällt. Für Lateinamerika gilt, dass die 20% der Bedürftigsten im Durchschnitt nicht
einmal 5% des Gesamteinkommens für sich verbuchen, während das reichste Fünftel über die Hälfte des Volkseinkommens (52%) für sich beansprucht. Auch diese Relation fällt ungünstiger als in
irgendeinem anderen Erdteil aus.
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Zwei weitere Züge belegen den strukturellen Charakter des Phänomens. Das ist zum einen seine
Dauer, zum anderen der durchgehende, sämtliche Länder des Subkontinents betreffende Charakter
der Ungleichheit. Wenngleich es in jüngerer Zeit geringfügige Verschiebungen gegeben hat, so
beeindruckt insgesamt doch die Konstanz und Kontinuität des Phänomens. Über Jahrzehnte hinweg
wurde stets ein Mittelwert um die 0,50 des Gini-Koeffizienten ermittelt, mit kleinen Abweichungen
nach unten oder oben. Und dies, obwohl es seit den frühen 60er Jahren große soziale und politische
Umschichtungen gegeben hat: man denke nur an die massiven Wanderungsströme vom Hinterland
in die Städte oder den teils wiederholten Wechsel zwischen Zivil- und Militärregierungen. All dies
hat die soziale Ungleichheit nicht oder kaum tangiert. Im Gegensatz zu anderen Durchschnittswerten kann man die 0,50 auch nicht als künstlichen, da auf stark auseinander driftenden Einzelwerten
beruhenden Wert bezeichnen. Obwohl es durchaus eine gewisse Streubreite sozialer Ungleichheit
auf dem Subkontinent gibt, weicht doch kein Land so stark vom Durchschnitt ab, dass man es gewissermaßen einem anderen Subkontinent bzw. einer anderen Großregion zuordnen könnte. Mit
anderen Worten: das Profil sozialer Ungleichheit ist ein durchgehendes.
Dies ist übrigens keine kontraintuitive, sondern jedem Besucher und Kenner des Subkontinents
sich aufdrängende Erkenntnis. Wer etwa in Mittelamerika oder den Andenstaaten mit dem üblichen
Bus übers Land fährt, macht zwangsläufig Bekanntschaft mit zerlumpten Campesinos, Armen und
Bedürftigen aller Art. Und selbst wer in den Großstädten die ausgedehnten Armenviertel meidet,
die in jedem Land einen anderen Namen haben (villas miserias, favelas, tugurios) kommt mit den
Straßenkindern und all den Gestalten des informellen Sektors in Berührung, die ihre kleinen Dienste anbieten. Spätestens aus dem Flugzeug entdeckt er, dass die meisten dieser Städte von einem
breiten Kranz von Elendsvierteln eingeschlossen sind.

C. Kulturell bedingte Entwicklungshemmnisse
Die Mittelposition Lateinamerikas im internationalen Vergleich der Entwicklungsregionen lässt
sich auf eine doppelte Weise lesen. Gewiss zählen die lateinamerikanischen Gesellschaften nicht zu
den allerärmsten des Globus. In vielen Ländern gibt es eine breite Mittelschicht, ein intensives
kulturelles Leben. Andererseits: sieht man von einigen wenigen Wachstumspolen (wie etwa dem
Süden Brasiliens) ab, ist der entscheidende Durchbruch zu einer dauerhaften, durch eine eigene
Technologie und breites Humankapital abgestützten Wirtschaftsdynamik noch nicht erfolgt. Wie
lässt sich das erklären?
Kulturell scheinen wenigstens drei Faktoren bedeutsam zu sein:
a)

Lateinamerika war von vornherein keine Siedlungskolonie wie die USA, sondern Plünderungs- und Ausbeutungskolonie. Man ließ sich schon in der Kolonialzeit hierher versetzen,
um möglichst rasch reich zu werden und als gemachter Mann nach Hause zurückzukehren.
Die Wirkungen solcher Ausgangskonstellationen sind kaum zu überschätzen. Sie haben die
Nachfolgegenerationen und späteren Einwanderungsschübe bis in die jüngste Zeit geprägt.
Gewiss gab es auch Gegenströmungen, z.B. Kolonien italienischer oder walisischer Siedler,
doch blieben sie Minderheit.
Hohe Gewinne bei geringer Investition; das Hoffen auf den genialen Einfall, das große Los,
die günstige Konjunktur, die einen über Nacht reich werden lassen; Spekulation statt Gewerbefleiß und systematischer Arbeit, Freude am ostentativen, allgemeinen Neid erregenden
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Konsum statt stille, zähe Kapitalakkumulation – all dies sind bis heute typische Züge lateinamerikanischen Wirtschaftsverhaltens geblieben.
Hier mag auch der starke Individualismus der iberischen Kultur hereinspielen. Statt gemeinsam Projekte in Angriff zu nehmen, versuchte nicht selten jeder individuell Vorteile auf Kosten der anderen zu erlangen. Das Resultat ist eine generelle Atmosphäre gegenseitigen Misstrauens, bei der auf kooperative Anstrengungen angewiesene, längerfristig allen zugute
kommende Gemeinschaftsprojekte auf der Strecke bleiben.
b)

Ein unrühmliches Beispiel boten insoweit die lateinamerikanischen Oberschichten, im
Schrifttum generell (mit negativem Akzent) als Oligarchien bezeichnet. Nachdem sie während der Kolonialzeit von der Verwaltung ausgeschlossen worden waren, wurde ihnen das
Handeln ausschließlich zum eigenen Vorteil, ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl, zur Gewohnheit. Gewiss gilt es auch hier, sich vor voreiligen Verallgemeinerungen zu hüten. Insbesondere in Ländern wie Chile und Argentinien, in denen die lokalen Ressourcen in nationaler Hand blieben, hat sich zumindest zeitweise eine verantwortungsvolle Elite herausgebildet. Doch insgesamt brachten die lateinamerikanischen Oberschichtgruppen eher negative
Vorbilder und Verhaltensmuster hervor, die anschließend von den anderen sozialen Schichten übernommen wurden. Dazu zählen u. a. folgende Züge: sich rigide an seinen Privilegien
klammern; die Betonung von Herkunft und sozialem Status statt eigener Verdienste; die
Scheu vor Handarbeit, statt dessen Rentenmentalität; der Stolz auf Grundbesitz als Kriterium
der Schichtzugehörigkeit; die Absage an jegliche Art von wirtschaftlicher und sozialer Dynamik, was freilich gegebenenfalls nicht ausschloss, dass man eine günstige Konjunktur (etwa für Leder, Kautschuk oder Fleisch) rasch zu nutzen verstand. Insgesamt vermitteln die
Oberschichten eine tiefsitzende statische Einstellung, die sich jedoch verband mit großem
taktischen Anpassungsgeschick an wechselnde wirtschaftliche Situationen.

c)

Der Zwang zur Anpassung ging im allgemeinen von der sich verändernden Weltwirtschaftslage aus. Hier liegt nach Ansicht der Experten eine weitere Ursache für den relativen Entwicklungsrückstand Lateinamerikas. Eng angebunden, zunächst an die wirtschaftliche Entwicklung Europas, später der USA, vermochte es keine eigenständige ökonomische Dynamik hervorzubringen.
Es ist immer wieder betont worden, dass der Aufbau der lateinamerikanischen Volkswirtschaften (und eng damit verbunden auch der des lateinamerikanischen Staates) auf externe
Impulse hin erfolgte, in deren Zuge Lateinamerika ab 1850 in eine arbeitsteilige liberale
Weltwirtschaft integriert wurde. Diese Außenabhängigkeit und der damit verbundene Spezialisierungsdruck begründeten nicht nur von Anfang an eine extreme Verletzlichkeit der lateinamerikanischen Wirtschaft, sondern hatte zugleich in mentaler Hinsicht eine starke Ausrichtung am Konsumgeschmack zunächst Europas (insbesondere Frankreichs), später der
USA zur Folge. Aufgrund dieses Mimetismus, des ständigen Vergleichens der eigenen Industrieprodukte mit den angeblich qualitativ höherwertigen Gütern aus Europa oder Nordamerika, hatte die nationale Industrie von vornherein einen schweren Stand.
Strukturell hatte die ständige enge Anlehnung an externe Vorbilder und Zyklen, an die von
außen kommenden industriellen Wellen und Moden, eine extreme Heterogenität der Organisationsformen, Produkte und Produktionsmethoden zur Folge. Es gab keine vereinheitlichende Klammer, die Wirtschaft dieser Länder glich und gleicht immer noch einer unverbundenen Gemengelage der sukzessiv von den „Metropolen“ ausgehenden Anstöße und
Konjunkturen („Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“).
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d)

Ergänzend sei angeführt, dass die skizzierten Züge der letztlich bereits in der Kolonialzeit
angelegten Wirtschaftsmentalität sich nicht auf die Kreolen im engeren Sinne beschränken.
Sie wurden von den sukzessiven Einwanderungsschüben (auch jenen aus west- und nordeuropäischen Ländern) ebenso rasch und reibungslos übernommen wie von den lokalen Vertretungen transnationaler Konzerne.

D. Exkurs zur institutionellen Kultur
Es wurde auf den ausgeprägten Individualismus der lateinamerikanischen Gesellschaften hingewiesen. Dieser Zug, der im Grunde bei allen Einwanderungsgesellschaften anzutreffen ist, muss sich
nicht schädlich auf die Entwicklung auswirken, sofern er, wie im Fall der USA, ein Gegengewicht
in Form einer allseits akzeptierten rechtlichen Grundordnung hat. Doch genau daran fehlt es in
Lateinamerika.
a)

Das Recht stellt ein gutes Beispiel für die erwähnten Überlagerungsprozesse älterer durch
neuere, aus Europa stammende Elemente in Lateinamerika dar. Nach der nordamerikanischen und der Französischen Revolution in die Unabhängigkeit entlassen, übernahmen diese
Gesellschaften prompt die modernen liberal-rechtsstaatlichen und demokratischen Verfassungen aus den USA und Europa. Doch blieb diesen in einem vormodernen gesellschaftlichen Umfeld, wo die überwiegende Mehrzahl der Menschen Analphabeten war und auf dem
Land lebte, eine konkrete Umsetzung versagt.
Seitdem begegnen wir in Lateinamerika einer dauernden Spannung zwischen den wohltönenden Verfassungen und Gesetzestexten einerseits, und den informellen Normen bzw. den
realen Verhältnissen andererseits, wo Klientelismus, Nepotismus, Gesetzesumgehungen und
Gesetzesdurchbrechungen an der Tagesordnung sind. Schon in der Kolonialzeit war die Korruption quasi institutionalisiert, hieß es „acato pero no cumplo“ (ich gehorche, richte mich
aber nicht nach den Anweisungen). Bis heute ist die Lektion, die insoweit Sprichwörter erteilen, eindeutig. „Für die Freunde alles, für die Feinde das Gesetz“, heißt es etwa in Brasilien
und „hecha la ley hecha la trampa“ (sobald ein Gesetz erlassen ist, gibt es auch einen Weg es
zu umgehen) in ganz Lateinamerika!

b)

Besonders typische Erscheinungen, in denen die Existenz von Parallelnormen zum Ausdruck
kommt, sind Gewalt und Korruption, die – abgesehen von Chile und Kuba – praktisch über
ganz Lateinamerika hinweg verbreitet sind, wenngleich in unterschiedlichem Maße.
Alarmierend ist dabei vor allem, dass es nicht allein die Gesellschaft, die normalen Bürger,
sind, die sich nicht an die gesetzlichen Normen halten, sondern ein Gutteil der Gesetzesübertretungen aus dem Staatsapparat selbst heraus erfolgt, durch Volksvertreter und Beamte.
Man denke an Senatoren, die sich für die Verabschiedung eines Gesetzes bezahlen ließen
(Argentinien), an die Kriminalpolizei, die selbst die großen, lukrativen Einbrüche plant (Venezuela) oder an Sonderrichter für Rauschgiftangelegenheiten, die sich durch Drogenbosse
bestechen lassen (Bolivien).
Gleichwohl sollte man sich nicht täuschen. Es ist keineswegs so, dass die Gesetze nur Fassade wären, von niemandem ernst genommen und offen verletzbar, eine pure Farce. Das gibt
es auch, doch die Regel ist es nicht. Über 150 Jahre Rechts- und Verfassungskultur haben
vielmehr einen für uns Europäer schwer vorstellbaren Normendualismus entstehen lassen,
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bei dem in einem komplizierten Wechsel- und Zusammenspiel zwei (oder mehr) Normensysteme zum Zuge kommen.
c)

Diese generellen Ausführungen zur institutionellen Kultur werfen gleichzeitig ein bezeichnendes Licht auf den lateinamerikanischen Staat. Man hat lange Zeit vom überdimensionierten, übermächtigen lateinamerikanischen Staat gesprochen. Dabei hatte man vor allem die
zahlreichen Kompetenzen im Auge, die der lateinamerikanische Staat (z.B. in der Wirtschaft
und bei der Mediation zwischen den Tarifpartnern) an sich gerissen hatte. Stellt man dagegen auf die Penetrations- und Durchsetzungsfähigkeit des Staates in Bezug auf die Gesellschaft ab, so sieht das Bild anders aus. In fast keiner dieser Gesellschaften hat der Staat ein
effektives Monopol legitimer Gewaltausübung durchsetzen können (seit Max Weber das
Schlüsselmerkmal der Staatlichkeit). In großen Teilen des Territoriums dieser Länder gilt die
Staatssouveränität wenig, haben Staatsvertreter nicht viel zu sagen. Außerdem ist es dem
Staat meist nicht gelungen, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zu einer leidlich homogenen Staatsbevölkerung zu verschmelzen.
Insgesamt hat der Staat in dieser Region nicht die für den europäischen Staat bezeichnende
Dynamik der Machtentfaltung entwickelt. Es hat nie eine scharfe Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre gegeben, Staatsdiener haben sich nie ausschließlich der Verfolgung gemeinwohlförderlicher Ziele verschrieben. Vielmehr ist der Staat im wesentlichen das
Werkzeug mächtiger, miteinander rivalisierender Gruppen geblieben, um ihre Partikularinteressen zu verteidigen (und so wird er von der Mehrheit der Bevölkerung auch gesehen). Er
kann für ihre Zwecke instrumentalisiert werden, gegebenenfalls ziehen sie es jedoch vor, an
ihm vorbei zu operieren. Aufgrund seiner relativen Schwäche darf man seine Bedeutung sowohl als Entwicklungsmotor als auch als Umverteilungsagentur nicht überschätzen.

E. Verteilungsnormen
In Bezug auf die Verteilung des Volkseinkommens bietet Lateinamerika ein auffällig widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite, wir haben es gesehen, sind Einkommen und Vermögen extrem
ungleich verteilt, ungleicher als in einer anderen Großregion. Auf der anderen Seite finden wir in
Lateinamerika die letzten marxistisch inspirierten Guerillabewegungen und kann der Subkontinent
auf eine lange Geschichte sozialer Unruhen und Bewegungen zurückblicken. Wie reimt sich beides
zusammen?
a)

Die ausgeprägte Ungleichverteilung von Besitz und Vermögen ist in der Siedlungs- und
Entwicklungsgeschichte Lateinamerikas angelegt und hatte lange Zeit einen ebenso mächtigen wie geschickten Vertreter in Form der bereits erwähnten Oligarchien. Rufen wir uns die
wichtigsten Fakten ins Gedächtnis zurück:
•

Mit der Eroberung und zunächst spärlichen Besiedlung Lateinamerikas war eine klare
Zweiteilung der Bevölkerung vorgegeben: die weißen Herren einerseits und die Indios,
später auch die schwarzen Sklaven, die für jene arbeiten, ihnen in vielfacher Form zu
Diensten sein mussten. Die Vormachtstellung der Weißen war so unangefochten, dass
sie sich, im Unterschied zu den USA, eine gewisse Großzügigkeit und scheinbare Auflockerung der Diskriminierungsbarrieren gegenüber den Farbigen leisten konnten.

•

Die Herausbildung des Großgrundbesitzes schon während der Kolonialzeit und vor allem im 19. Jahrhundert trug, samt der Parallelerscheinung des Minifundiums, zur Kon-
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solidierung der sozialen Ungleichheit, faktisch aber auch mental, als legitimes Verteilungsmuster, bei. In der Zeit der inneren Wirren, nach den Unabhängigkeitskriegen,
waren die großen Landherren, die über eine eigene Miliz verfügten, oft die einzigen
Garanten eines gewissen Schutzes für die Schwachen und der Aufrechterhaltung einer
minimalen Ordnung. Die vertikalen Gefolgschaftsbindungen, die sich damals herausbildeten, leben bis heute in Form des allseits verbreiteten Klientelismus fort, der dem
Ungleichheitsgefälle seine extremen Härten nimmt, jedoch jeder Solidarisierung der
Unterprivilegierten auf breiterer Basis im Wege steht.
•

Es ist auch nicht zu vergessen, dass der Eintritt Lateinamerikas in die Weltwirtschaft
im 19. Jahrhundert als Produzent und Lieferant von Rohstoffen die Kapitalkonzentration eher zusätzlich gefördert als abgeschwächt hat. Man denke etwa an die Viehestancias im Süden, den Bergbau in Bolivien oder die Plantagenwirtschaft in Brasilien. Ein
Produkt wie der Kaffee, das eher eine egalitäre Struktur kleiner Familienbetriebe begünstigt (Costa Rica), bildet die Ausnahme, nicht die Regel.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Wirtschaftsstruktur geschichtlich eine starke, die Konzentration des Kapitals in wenigen Händen begünstigende Schlagseite aufwies. Das lange
Zeit unangefochtene Sozialprestige der Oberschicht, verbunden mit ihren erfolgreichen Bemühungen, diese Strukturen zu bewahren – z.B. gab es nur wenige Landreformen in Lateinamerika – bzw. ihre Härten abzumildern, trugen das Ihrige dazu bei, dass das Ungleichmuster relativ stabil blieb.
b)

Dies lag allerdings auch daran, dass es an zugkräftigen und konfliktfähigen Gegenbewegungen fehlte. Die katholische Kirche mahnte zwar schon früh mehr soziale Gerechtigkeit an.
Doch wurde entsprechenden Forderungen ihre Brisanz dadurch genommen, dass die Kirche
lange Zeit vorwiegend auf der Seite der Mächtigen stand und folglich jeden radikalen Wandel ablehnte.
An utopischen Bewegungen, die sich für radikale soziale Umverteilung einsetzen und teils
christlich, teils marxistisch inspiriert waren, hat es zwar in der Vergangenheit bis in die
jüngste Zeit nicht gefehlt. Doch nahmen sie meist zu wenig Rücksicht auf die realen sozialen
Gegebenheiten, fanden nur wenig Resonanz in der breiten Bevölkerung und scheiterten oft
kläglich. Lateinamerika, der chronisch sozial unruhige Subkontinent, hat nur wenige veritable Revolutionen gekannt. In jüngster Zeit wurden revolutionäre Guerillabewegungen dadurch
diskreditiert, dass ihre einzige nennenswerte Konsequenz die Machtübernahme durch Militärs war, die diese Länder mit einer Repressionswelle bislang unbekannten Ausmaßes überzogen.
Aber auch um die Bewegungen, die auf eine soziale Umverteilung von moderatem Umfang
dringen könnten, ist es schlecht bestellt. Wie in allen Einwanderungsgesellschaften sind die
Gewerkschaften, soweit sie nicht vom Staat unterstützt (und gegängelt) werden (Populismus!) relativ schwach. Es überwiegt die mit dem ausgeprägten Individualismus dieser Gesellschaften in Einklang stehende Vorstellung, jeder solle sich nach Möglichkeit selbst helfen. Jedem, so die gängige Auffassung, stehe zwar ein Anspruch auf Befriedigung seiner
Grundbedürfnisse zu (Wohnung, Essen, Kleidung), doch ihn zu realisieren und vor allem alles darüber Hinausgehende liege in seiner eigenen Verantwortung. Soweit der Staat Sozialleistungen erbrachte, waren es häufig Angehörige der Mittelschicht (z.B. Angestellte des öffentlichen Sektors), die davon profitierten.
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Es fehlt also an sozialem Druck, desgleichen an Solidarität, um eine weniger krasse Ungleichheit von Besitz und Einkommen herbeizuführen. Ich bezweifle, dass sich an dieser Lage in absehbarer Zeit Wesentliches ändern wird.

F. Ausblick
Abschließend vier Bemerkungen, die sich auf die angesprochenen Problemkomplexe, d.h. die Entwicklungsnormen, die institutionelle Kultur und die Verteilungsnormen beziehen.
a)

Hinsichtlich der Entwicklungsnormen hat man bisweilen von dem fehlenden „Challenge“,
dem erforderlichen und wünschenswerten Kontinuitätsbruch gesprochen (Eßer), der diese
Gesellschaften gewissermaßen aufrütteln und auf den Pfad beschleunigter Entwicklung
zwingen würde. Reichen die neoliberalen Reformen, die Abkehr von einem großenteils
staatszentrierten Wachstumsmodell, aus, um eine solche Konversion, das Verlassen der eingespielten Pfade von Protektion und Spekulation zu bewirken? Die Antwort wird sicher differenziert ausfallen müssen. Chile, der Süden Brasiliens oder Teile Mexikos kann man nicht
mit Argentinien oder Venezuela vergleichen. Bei einem großen Teil der lateinamerikanischen Gesellschaften ist das Reaktionsmuster einer oberflächlichen Anpassung an neue, aus
dem internationalen Raum stammende Trends bei innerer Unbeweglichkeit so tief eingeschliffen, dass es auch diese Wende überdauern wird.

b)

Auf die beschriebenen Probleme der institutionellen Kultur wird man erst in jüngster Zeit
zunehmend aufmerksam. Man sieht, dass man nicht der kaum konsolidierten lateinamerikanischen Demokratie als Mangel anlasten kann, was in der defizitären Struktur des lateinamerikanischen Staates bereits seit seiner Gründung angelegt war. Während das leidliche Funktionieren der demokratischen Spielregeln (regelmäßige „saubere Wahlen“) relativ leicht zu
kontrollieren ist, fällt es weit schwerer, die Erbübel der Korruption und des Gewaltmissbrauchs auszumerzen, d.h. das Postulat der Rechtsstaatlichkeit einzulösen.

c)

Der Rückzug des Staates aus zahlreichen Bereichen (Infrastruktur, Erziehung, Gesundheitswesen, Sicherheit) hat seine zwei Seiten. Einerseits werden dadurch die Möglichkeiten staatlicher Fehlallokationen von Ressourcen gekappt, gewinnt der Markt seine Vitalität zurück.
Andererseits muss man sehen, dass der Staat oft die einzige Klammer war, der diese heterogenen Gesellschaften zusammenhielt. Wenn der noch nicht vollendete Staatsbildungsprozess
unterbrochen, bisher vom Staat wahrgenommene Funktionen an private Träger zurückübertragen werden, dann ist mit einem Anwachsen der zentrifugalen Kräfte in diesen Gesellschaften zu rechnen. Schon heute zerfallen viele lateinamerikanische Großstädte in mehrere,
von verschiedenen sozialen Schichten und ihren Banden bzw. Milizen kontrollierte Viertel.
Der öffentliche Raum schrumpft, und damit zwangsläufig die Präsenz und Legitimität des
Staates, ohne dass damit gesagt ist, dass ein kleinerer Staat zwangsläufig auch ein effizienter
Staat ist.

d)

Was die soziale Ungleichheit betrifft, so hat sie unter dem Einfluss der liberalen Wende nicht
abgenommen, sondern eher noch zugenommen. Die damit verbundene wachsende soziale
Frustration könnte sich in kleineren Protesten und Unruhen Luft machen, größere Erhebungen oder gar Revolutionen sind jedoch schwerlich zu erwarten. Was weiter zunehmen wird,
ist die öffentliche Unsicherheit, d.h. die Eigentums- und Vermögenskriminalität in den unterschiedlichsten Formen. Dies könnte nicht nur den Tourismus als Erwerbsquelle beein-
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trächtigen, sondern auch ein ernsthaftes Hindernis für ausländische Investitionen in der
Region darstellen (Entführungs- und Erpressungsgefahr).
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DIE KULTURELLE PRÄGUNG VON VERTEILUNGS- UND
ENTWICKLUNGSNORMEN: ANMERKUNGEN AUS AFRIKANISTISCHER
PERSPEKTIVE
(CHRISTOF HARTMANN)
von Christof Hartmann

Die Formulierung des Themas durch die Organisatoren des Seminars legt nahe, dass Kultur als
unabhängige Variable regionale Unterschiede in Verteilungs- und Entwicklungsnormen erklären
kann. Die Modernisierungstheorie und die ihr nachfolgende entwicklungspolitische Praxis hatten
die Wirkungsbeziehung ja noch in der entgegengesetzten Richtung gesehen: Wirtschaftliche Modernisierung werde zu gesellschaftlicher Ausdifferenzierung führen und mittelfristig kulturellen
Wandel hin zu legal-rationalen, okzidentalen Normen bewirken. Kultur wurde dabei als Tradition
missverstanden und, jedenfalls in Afrika, in einer unheiligen Allianz von neuen Eliten und westlichen Experten im besten Fall als neutrales Element, im schlimmsten als Entwicklungsbarriere und
Hemmnis institutioneller und technischer Innovation verstanden.
Seit den achtziger Jahren hat der magere Erfolg einer nach diesem Modell konzipierten TZ und die
stark variierenden Entwicklungserfolge in verschiedenen auch kulturell definierbaren Großregionen
die soziokulturellen Faktoren auf die Tagesordnung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
gebracht (Bliss / Gaesing / Neumann 1997; Simson 1998; Weiss 1998; Landell-Mills 1992). Die
Idee, dass Entwicklungszusammenarbeit im Endergebnis selbst auch wieder—via Modernisierung—als ‘entwicklungsfeindlich’ diagnostizierte kulturelle Kontexte verändert, ist dabei implizit
freilich keineswegs aufgegeben worden.
Zum anderen sind mit der nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ungebremsten Globalisierung
kulturelle Dimensionen und Auswirkungen solcher Globalisierungsprozesse stärker ins Bewusstsein getreten. Hierbei werden parallel verlaufende Prozesse von Homogenisierung und Fragmentierung identifiziert, bzw. Überlegungen um eine Weltkultur und ihre normierenden Auswirkungen
auf nationale und lokale Prozesse in den Raum gestellt. Diese in der Disziplin der cultural studies
geführte Diskussion um eine Neudefinition des Entwicklungsbegriffes selbst sowie seine notwendige Ergänzung um kulturelle Dimensionen soll hier nicht aufgegriffen werden (Nederveen Pieterse 1995; Tucker 1997).
In meinen nachfolgenden Ausführungen will ich vielmehr in drei Schritten vorgehen. Ich will erstens kurz die möglichen und konkurrierenden Bedeutungen von Kultur als unabhängiger Variable
vorstellen, zweitens ebenso kurz die in Afrika vorherrschenden Verteilungs- und Entwicklungsnormen an einigen Beispielen illustrieren; und in einem letzten Schritt einige Vermutungen über
mögliche Wirkungszusammenhänge zwischen Kultur und Verteilung in Afrika anstellen.

A.
Wenn wir über Kultur und Entwicklung nachdenken, fällt uns, jedenfalls in Afrika, zumeist unwillkürlich die ‘traditionelle’ authentische Kultur ein, die Restbestände an Werthaltungen und Identitäten aus der vorkolonialen Zeit hinübergerettet habe, und heute noch, in gleichsam unverän-
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derter Weise, das Verhalten von Akteuren bestimme. Kultur erscheint dabei erstens als eine beschreibbare ‘Struktur’ und ist zweitens, zumeist implizit, an einen bestimmten, in der Regel lokal
begrenzten, Ort gebunden.
Auf einer konzeptionellen Ebene wird Kultur dabei als die Gesamtheit individueller Werte, Überzeugungen und Deutungsmuster verstanden, d.h. als ein Ensemble erworbener und nicht ererbter
Eigenschaften. Man könnte ein solches Kulturverständnis als subjektiv und akteursbezogen bezeichnen, d.h. Werte und Überzeugungen werden vom einzelnen internalisiert und sind Interessen
und Präferenzen vorgeschaltet.
Dieses objektive Kulturverständnis liegt den international vergleichenden Studien über Managementfähigkeiten unterschiedlicher Kulturen zugrunde (Hofstede 1980; Harrison 1992; Dia 1991).
In diesen Untersuchungen wird Kultur in verschiedene Dimensionen zerlegt, die sich vermeintlich
einfacher operationalisieren und messen lassen wie Vertrauen, Hierarchie oder Bildung. Die unterschiedlich starke Ausprägung dieser Einzelvariablen (oder Ansammlung von cultural capital1)
würde dann Rückschlüsse über die Entwicklungskapazitäten und –blockaden kulturell definierter
Großregionen oder Kontinente erlauben.
Eine ähnliche Auffassung von Kultur als ‚objektiver’ und struktureller Ausstattung Afrikas wird
betrüblicherweise auch von Afrikanern selbst transportiert. So wird in den beiden vielbeachteten
Büchern von Axelle Kabou und Daniel Etounga-Manguelle (Kabou 1991; Etounga-Manguelle
1991; kritisch hierzu: Lassiter 1999) Afrika der Willen zur Entwicklung z.T. aus kulturellen Gründen abgesprochen, und zugleich am relativ simplen dichotomischen Begriffspaar TraditionModerne festgehalten.
Selbst wenn man die vielen methodischen Probleme der interkulturell arbeitenden Wirtschaftspsychologie einmal übergeht (z.B. Badie 1991), stößt sich der Regionalspezialist an der simplifizierenden Einteilung der Welt in kulturell-religiöse Räume, denen dann auf hochaggregierter Ebene
spezifische Charakteristika zugesprochen werden. Ein Meister dieses Verfahrens ist Samuel Huntington, der für seine These über den globalen Kulturkampf, selbstverständlich aus heuristischen
Gründen, die Welt in acht Teile zerlegte. Diese acht hermetisch abgeriegelten Entitäten dienen
sicherlich mehr der empirischen Unterstützung seiner zentralen These über die zukünftigen Konfliktformationen im internationalen System als einer angemessenen Berücksichtigung der tatsächlichen Vielzahl von weltweit vorhandenen kulturellen Räumen (Huntington 1997; Huntington / Harrison 2000).
Im Hinblick auf das subsaharische Afrika finden wir z.B. eine kaum überschaubare Vielzahl kultureller Formen und Einheiten, die sich hinsichtlich ihrer Bedeutung für gesellschaftliche Prozesse
und ökonomische Entscheidungsfindung gravierend unterscheiden. Diese kulturelle Vielgestaltigkeit und Dynamik ist das Produkt immer neuer Anpassungsleistungen an sich verändernde Umweltbedingungen (Iliffe 1997).
Diesem bisher geschilderten subjektiven Kulturverständnis wird in den letzten zwei Jahrzehnten,
u.a. durch den Einfluss des Neo-Institutionalismus, verstärkt ein objektiver Kulturbegriff entgegengesetzt, der nicht mehr fokussiert ist auf das, woran Individuen oder Kollektive denken oder glauben, sondern die beobachtbaren, verfestigten Ausdrucksformen von Kultur wie Diskurse, Rituale
und Symbole, kurz gesagt informelle Institutionen in den Blick nimmt, die prinzipiell außerhalb der
handelnden Individuen angesiedelt sind.

1

Für eine Diskussion dieses Konzepts von Pierre Bourdieu, siehe Clague / Grossbard-Shechtman (2001).
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Attraktiv an diesem Konzept ist, dass es die Idee eines kulturellen Pluralismus zulässt, d.h. die
Überlagerung unterschiedlicher und auch konfligierender kultureller Elemente und Normen, die
Handlungsräume eröffnen und begrenzen, aber von einzelnen in konkreten Situationen auch nach
Belieben instrumentell eingesetzt werden können. Ein solches Kulturverständnis gibt die Idee der
kulturellen Homogenität einer bestimmten Gruppe oder Region preis (von der Huntington oder
Hofstede ausgehen), ist aber offener für Prozesse kulturellen Wandels, bei dem neue Ideen und
Werte sich schrittweise gegenüber anderen kulturellen Institutionen durchsetzen. Nicht allen kulturell verfügbaren Elementen kommt gleichzeitig eine handlungsleitende Funktion zu. Freilich lösen
wir auch mit dieser konzeptionellen Innovation nicht das Problem der angemessenen Abgrenzung
klar trennbarer kultureller Einheiten.

B.
Wie ist es um die Verteilung von Ressourcen und Einkommen in Afrika bestellt? Anmerkungen zur
Datenlage erübrigen sich an dieser Stelle. Die Probleme resultieren im wesentlichen aus den nicht
vorhandenen administrativen Kapazitäten. Die national aggregierten Zahlen wiederum, die von
UNDP im Human Development Report zur Verfügung gestellt werden, sind nur schlecht zu
gebrauchen. Sie ziehen u.a. den oft beträchtlichen Teil des informellen Wirtschaftskreislaufs nicht
in Betracht, in dem sich soziale Ungleichheit in besonderer Weise artikuliert. Ich werde mich daher
hier darauf beschränken, einige Strukturmerkmale der extrem heterogenen afrikanischen Gesellschaften zu präsentieren (Neubert 1997).
Konventionelle Schichten- oder Klassenmodelle erfassen die afrikanischen Gesellschaften nur unzureichend. Neben vorkolonialen Strukturen, die zum Teil auf lokaler Ebene weiterleben, hat insbesondere die unterschiedliche Intensität kolonialer Herrschaft und der Typ der Kolonialisierung
(Bergwerks-, Plantagen-, Siedler-, Arbeitsreservekolonie) unterschiedliche gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen. Daneben war die bäuerliche Subsistenzwirtschaft von großer Bedeutung und blieb dies auch nach der Unabhängigkeit. Sie wurde zwar im Rahmen der ungleichen
Stadt-Land-Beziehungen von der neu entstandenen ‘Staatsklasse’ ausgebeutet, der Stadt-LandGegensatz war jedoch nicht strikt: Eine ländliche Mittelschicht entstand aus dem Zusammenwirken
von städtischen Einkünften und Investitionen in die kommerzielle Landwirtschaft. Typisch für alle
Schichten war und ist die Verflechtung unterschiedlicher Einkommensarten, d.h. Subsistenz,
Marktproduktion, Kleingewerbe und Lohnarbeit bei Unter- und Mittelschichten.
Die Schicht- oder Klassenzugehörigkeit wird in Afrika überlagert von regional-ethnischer Zugehörigkeit. Wichtige Verteilungskonflikte sind in afrikanischen Staaten stark regional geprägt. Bei der
Entscheidung über den Standort eines Krankenhauses oder einer Straße profitiert in der Regel eine
bestimmte Region. Die Wünsche und Bedürfnisse von Kleinbauern, Händlern und Verwaltungsbeamten unterscheiden sich dabei kaum. Die Umsetzung regionaler Interessen erfordert nicht das
richtige Parteiprogramm, sondern den regionalen Zugang zu nationalen Ressourcen.
Neben der ethno-regionalen Zugehörigkeit war freilich noch etwas anderes von entscheidender
Bedeutung für ökonomischen Erfolg, nämlich die Nähe zur politischen Macht auf der zentralstaatlichen Ebene. Politische Ämter bieten wichtige Akkumulationsmöglichkeiten, erstens durch die
direkte Verfügung über staatliche Mittel, und zweitens durch den exklusiven Zugriff auf die internationale Austauschbeziehungen (Exportrenten, Mittel der Entwicklungszusammenarbeit, Importoder Transportlizenzen). Eine vom direkten Zugang zur politischen Macht unabhängige Bourgeoisie hat sich fast nur im informellen Sektor entwickelt.
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Deswegen stellt die staatliche Unabhängigkeit den wichtigsten Einschnitt gesellschaftlicher Umverteilung in Afrika dar (Bayart 1989). Die komplette Neubesetzung der Führungspositionen in
Politik und Staatsunternehmen mit allen begleitenden Privilegien fixierte gleichsam die sozialen
Verhältnisse. In den Siedlerkolonien z.B. (wie Kenia) wurde die sehr ungleiche Landverteilung
einfach fortgeschrieben, und der Besitz in schwarze Hände übergeben. Die große Bedeutung von
formaler Bildung, die teure Investitionen erfordert, und die Verdrängung von Kleinbauern durch
die z.T. entwicklungspolitisch erwünschten Investitionen der Mittel- und Oberschicht in die Landwirtschaft haben diese Strukturen sozialer Ungleichheit seit der Unabhängigkeit tendenziell verschärft und die gesellschaftliche Polarisierung verschärft.
Die wichtigste Form der Verkopplung und Festschreibung dieser seit der staatlichen Unabhängigkeit fortbestehenden gesellschaftlichen Strukturelemente ist der Klientelismus. Ein lokaler Politiker
(Big man) vertritt dabei lokale Interessen auf nationaler Ebene und sucht nationale Ressourcen für
seine Herkunftsgemeinde zu mobilisieren. Er ist Teil der mehrstufigen Kette von Patron-KlientBeziehungen, die über lokale und regionale Patrone bis hin zum Präsidenten reicht. Vor diesem
Hintergrund wird die im gesellschaftlichen Kontext funktionale Praxis von Ämtermissbrauch, Nepotismus und Korruption nachvollziehbar. Damit klientelistische Netzwerke funktionieren können,
müssen sie in eine gesamtgesellschaftliche Erwartungsstruktur eingebettet sein. Moralische Entrüstungen oder die Verortung von Unterentwicklung in Korruption und Nepotismus verkennen, dass
Klientelismus von unten nachgefragt wird. Goran Hyden hat dafür den Ausdruck der economy of
affection benutzt (Hyden 1983). Einen Bittsteller, der sich auf die Familiennetzwerke stützt, kann
man nicht zurückweisen. Auf diese Art wird ein sozialer Druck kreiert, öffentliche Ämter für persönliche Zwecke zu nutzen, dem sich das einzelne Individuum nicht entziehen kann, weil es heftige
Sanktionen zu erwarten hat, die vom materiellen bis zum spirituellen Bereich (Hexerei) reichen.
Formen extremer Ungleichheit sind im Rahmen dieser klientelistischen Systeme zunächst ausgeblieben, weil Patrone auch tatsächliche Gegenleistungen erbringen mussten, und zwar von der
obersten bis zur untersten Stufe der Pyramide. Wahlen sind z.B. Momente extremer Umverteilung,
da von konkurrierenden Patronen umfangreiche Geldgeschenke oder Sachmittel als Gegenleistung
für die gewünschte Stimmabgabe eingefordert werden. Klientelismus hat soziale Ungleichheit zwar
verstärkt, zugleich aber einen Teil der materiellen und politischen Vorteile stets nach unten weitergegeben.
Die Demokratisierungsprozesse seit Beginn der 90er Jahre sind in vielen Ländern durch soziale,
z.T. auch gewalttätige Proteste ausgelöst worden. Eine Reihe von Autoren haben darin Zeichen
einer Überlastung des bisher praktizierten klientelistischen Systems gesehen (Mbembe 1992;
Schatzberg 1993; Chazan 1992). Denn unter den Bedingungen wachsender materieller Knappheit
wurde die Schere zwischen den wenigen wirklich Profitierenden und den vielen relativ schlechter
gestellten immer größer. Die ‘Väter’ der Nation konnten ihren familiären Verpflichtungen überhaupt nicht mehr nachkommen. Damit sei irgendwann die kulturelle Schmerzgrenze von Legitimität und Gerechtigkeit überschritten worden und die aufgestauten Frustrationen hätten sich in Demonstrationen und Plünderungen entladen.

C.
Damit bin ich nun bei meinem dritten Punkt gelandet, der uns eigentlich interessierenden Frage
nach der Rolle von Kultur für Entwicklungs- und Verteilungsnormen.
Skeptiker fordern seit jeher den Nachweis, dass Kultur wirklich die behauptete Handlungsrelevanz
besitzt. Klientelismus und Neopatrimonialismus in Afrika wird z.B. häufig gar nicht als Ausdruck
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spezifischer kultureller Mechanismen von Familiensolidarität interpretiert, sondern als typisches
Zeichen einer nach subsistenzwirtschaftlichen Kriterien organisierten Gesellschaft, in der die Verpflichtung gegenüber der Familie einen höheren Rang einnehmen müsse als ein abstrakt formuliertes Gemeinwohl. Mit anderen Worten resultieren aus dem historisch überlebensdienlichen Festhalten an vormodernen Wirtschaftsformen korrespondierenden Weltsichten. Der legal-rationale Staat
mit seinen universalistischen Wertekanons sei erst mit dem Kolonialismus importiert worden. Im
kolonialen System sei das Gemeinwohl notorisch schwierig zu erkennen gewesen, und die Umgehung diskriminierender staatlicher Regeln zur Notwendigkeit geworden. Vor diesem Hintergrund
seien die traditionellen, sozioökonomisch bedingten Einstellungen und Werthaltungen durch spezifische Institutionen kolonialer und postkolonialer politischer Herrschaft zementiert worden.
Dennoch muss die Frage erlaubt sein, warum sich offensichtlich Akteure in sehr ähnlichen sozialstrukturellen, aber kulturell differierenden Umfeldern dennoch unterschiedlich verhalten. Dass
Klientelismus nicht überall auf traditionellen Formen gesellschaftlicher Organisation beruht, sondern zum Teil erst eine Reaktion auf politische und wirtschaftliche Modernisierung ist, ändert ja
nichts an dem Umstand, dass seine spezifische Ausprägung in Afrika kulturell bestimmt sein könnte, etwa bestehende Vorstellungen über die Bedeutung von Altersklassen oder Geschlechterrollen
verstärkt.
Es erscheint daher sinnvoller, die Bedeutung von kulturellen Faktoren für gesellschaftliche (und
ökonomische) Prozesse prinzipiell zu bejahen, aber eine kontextbezogene Ausdifferenzierung kultureller Institutionen vorzunehmen.2
Auf der Mikroebene funktionieren offensichtlich weiterhin eine Reihe kultureller Mechanismen,
die absolute Armut eindämmen und oft auf informelle und/oder traditionelle Institutionen rekurrieren. Hierzu gehört die bleibende Bedeutung und Funktion des Gemeinschaftseigentums an natürlichen Ressourcen und die starke Einbettung in kosmische Bezüge. Spirituelle und diesseitige Welt
existieren gleichzeitig und beeinflussen sich wechselseitig. Der landwirtschaftlich genutzte Boden
ist nicht einfach Produktionsfaktor, sondern unterliegt auch der Verfügungsgewalt spiritueller Kräfte, die seine Fruchtbarkeit bewirken und erhalten und rituelle Opfer verlangen, um den Einklang
zwischen den Lebenden und den Toten aufrechtzuerhalten. Die Beziehungen zwischen Mensch und
Boden sind also eingebettet in komplexe religiöse, soziale und ökologische Wirkungszusammenhänge, hinter denen traditionell erprobte Strategien der langfristigen Überlebenssicherung erkennbar werden (Kusch 1993; Büscher 1988). Damit verknüpft sind, zumindest in Westafrika und auf
der lokalen Ebene, oft soziale Regelungen zur Vermeidung von Einkommens- und Vermögensdisparitäten. Akkumulierter Reichtum wird verteilt u.a. in Form aufwendiger Feste im Austausch gegen Prestige. Arbeit wird deshalb zurückhaltend eingesetzt.
Die Großfamilie bietet gegenseitige Unterstützung im Notfall, fordert aber im Gegenzug von ihren
wohlhabend gewordenen Mitgliedern Ressourcenumverteilung. Dadurch behindert sie die Reinvestition der Gewinne. In der Gründungsphase überwiegen für den Unternehmer die Vorteile, etwa
bei der Mobilisierung von informellem Kredit, während in der Expansionsphase durch die Ansprüche zahlreicher Familienmitglieder dem Betrieb Kapital entzogen wird. Dazu kommt die Verpflichtung, Familienmitglieder auch dann zu beschäftigen, wenn sie unqualifiziert sind. Die Ungleichheit
reduzierenden Überzeugungen und Praktiken werden insofern auch als entwicklungshemmend
gesehen.

2

In diesem Sinne auch R. Ball (2001): Er schlägt vor, das Vorhandensein formaler Institutionen und die Ausdehnung
und Größe der Bezugsgruppe als intervenierende Variablen einzubeziehen.
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Auf der nationalen Ebene haben sich hingegen aus dem Zusammenwirken bestimmter kultureller
Repertoires (Wirtschaftskulturen) mit den spezifischen Erfahrungen der Kolonialherrschaft sowie
den Auswirkungen des seit der Unabhängigkeit propagierten staatszentrierten Entwicklungsmodells
bestimmte klientelistische Praktiken ergeben, denen aber, wie bereits angedeutet, auch kulturelle
Grenzen gesetzt sein könnten. Auch hier bemisst sich oft noch der Wert einer wirtschaftlichen Aktion nach ihren Wirkungen auf den Gruppenzusammenhalt und die Großfamilie. In einem gewissen
Sinne ist Klientelismus in den letzten vierzig Jahren selbst zu einer ‘kulturellen Institution’ geworden, die freilich mit internationalen Diskursen über Korruptionsbekämpfung oder Entwicklung
konkurriert. Wirtschaftliches und politisches Handeln der Eliten rekurrieren dabei auf kulturellinstitutionelle „Repertoires zur adaptiven Integration“ in die Weltwirtschaft (Müller 1996). Die
entsprechenden ‚nationalen Wirtschaftskulturen’ haben daher mit den typischen kulturellen Institutionen auf der lokalen Ebene nur noch wenig zu tun, ohne dass dieser Unterschied sich einfach in
der Dichotomie von Tradition und Moderne einfangen ließ.3
Hier erkennen wir nun den Vorteil der anfangs ausgeführten neuen weiteren Definition von Kultur.
In den kulturell hybriden Gesellschaften Afrikas bedienen sich die Akteure gleichzeitig unterschiedlicher Überzeugungen und kultureller Repertoires. Ein französischer Anthropologe hat einmal sehr anschaulich von der Koexistenz zweier Welten gesprochen: der Welt der Klimaanlagen
und der Welt der Veranden. In beiden kulturellen und gesellschaftlichen Welten, derjenigen der
Büros und der Diplome und derjenigen der klientelistisch-personalen Beziehungen, die abends auf
den Veranden gepflegt werden, seien die Akteure gleichermaßen zu Hause (Terray 1986). Um ein
zweites Beispiel zu nennen: Der Erfolg der Nationalkonferenz in Benin, bei der eine nach okzidentalem Vorbild verabschiedete perfekte Verfassung und ein demokratischer Systemwechsel eingeleitet wurde, ist von einem Betrachter zugleich mit einem Rückgriff auf kulturelle Grundmuster Benins erklärt worden: Die Nationalkonferenz sei nämlich von den Teilnehmern zugleich als Fest,
Therapie, Palaver und Initiationsritus verstanden worden (Eboussi-Boulaga 1993).

D.
Die entwicklungspolitische Praxis verlangt auch nach praxisnahem Erkenntnisgewinn. Mit folgendem Fazit kann sie wahrscheinlich besser leben als die Wissenschaft: Anzuerkennen, dass Kultur
eine Rolle für Entwicklung und Verteilung spielen könnte, heißt zugleich Unterschiede zu akzentuieren, und die Kontingenz lokaler Kontexte zu betonen. Dies bedeutet aber, ins Positive gewendet,
auch die Absage an fatalistische kulturdeterministische Schlussfolgerungen mit universalem Erklärungsanspruch.

3

Für eine ausführliche empirische Schilderung einer solchen nationalen Wirtschaftskultur am Beispiel Nigerias vgl.
E. Dettmar (2000).
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DISTRIBUTIVE KONDITIONALITÄT
(RAINER TETZLAFF)
von Rainer Tetzlaff

Motto:
„Meiner Ansicht nach wird die herkömmliche Entwicklungshilfe auch im nächsten Jahrhundert
noch eine bedeutende Rolle spielen; allerdings sollte ihre Konditionalität geändert werden. Traditionell bezieht sich die Konditionalität auf die Währungs-, Steuer- und Handelspolitik. In neuerer
Zeit sind Umwelt-, Bürger- und Menschenrechtsaspekte und institutionelle Reformen dazugekommen, allerdings ohne Erhöhung der zugesagten oder ausgezahlten Mittel. Die menschlichen und
sozialen Bedingungen sollten in den Förderungskatalog aufgenommen werden“
(Paul Streeten 2000, 306).

A. Einleitung:
Good Governance und Konditionalisierung der Entwicklungshilfe
Die Globalisierung der Märkte (im Sinne von Entgrenzung und Transnationalisierung) ist rascher
vorangekommen als die Globalisierung der Politik, was gleichzusetzen ist mit einem Verlust an
Steuerungsfähigkeit auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Das muss aber nicht so bleiben,
und es gibt bereits zahlreiche Anstrengungen im Kontext von „global governance“, - z.B. über die
Bildung von internationalen Regimes und der Einigung auf UN-Konventionen oder entwicklungspolitischen Standards - der neuen Herausforderung gerecht zu werden, die da heißt: die Welt zu
regieren ohne Weltregierung.
Die Konditionalität von Entwicklungshilfe ist ein Bestandteil von „governance“, wobei darunter
allgemein die Ausübung politischer Macht zur Regelung der Angelegenheiten einer Gesellschaft,
inklusive der Regierungsinterventionen für das Funktionieren des Marktes, verstanden wird. In
ihrer jüngsten Publikation über paradigmatisch neue Erkenntnisse zur Entwicklungstheorie - „Quality of Growth“- hat die Weltbank Governance wie folgt definiert - übrigens einen Begriff, den sie
1989 mit ihrer „long-term perspective“-Studie über Afrika populär gemacht hat:
„Wir definieren ‘governance’ als die Ausübung von Macht durch formale und informelle Traditionen und Institutionen für das Allgemeinwohl. Governance umfasst den Prozess des Selektierens,
der Überwachung und der Ab- und Neuwahl von Regierungen. Es beinhaltet die Fähigkeit, gesunde
Politiken zu formulieren und umzusetzen, und den Respekt der Bürger und des Staates vor den
Einrichtungen, die wirtschaftliche und soziale Beziehungen zwischen ihnen steuern.“ (World Bank
2000, 137). Zur Operationalisierung dieser Definition von politischer Steuerungskapazität werden
drei Kategorien mit insgesamt sechs Komponenten vorgeschlagen:
•

„voice and accountabiliy“ (was sowohl bürgerliche Freiheiten, Pressefreiheit als auch politische Stabilität umfassen soll)

•

„government effectiveness“ (was sowohl die Qualität der Politikentscheidungen und der öffentlichen Dienstleistungen meint, als auch das Nichtvorhandensein regulativer Hemmnisse
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•

und drittens „rule of law“, also Rechtssicherheit, die sowohl den Schutz von Eigentumsrechten und die Unabhängigkeit der Justiz umfasst als auch die Kontrolle von Korruption
(World Bank 2000, 137-138)

Darin spiegelt sich die seit Montesquieu klassische Dreiteilung von politischer Herrschaft wider die Kompetenzen von Legislative, Exekutive und Judikative -; aber die moderne sozialstaatliche
Auffassung von politischer Herrschaft ist hier weniger ausgeprägt.
Dabei gehört nach Meinung des „entwicklungspolitischen mainstreams“ auch die Fürsorge für diejenigen zum Governance-Konzept, denen als sozial Marginalisierte der Zugang zum Markt versagt
ist oder die als Armutsgruppen möglicherweise sogar Verdrängungsopfer des Wettbewerbs auf
Märkten sind. Das Versagen der „trickle-down“-Theorie und der auf ihr fußenden Entwicklungspolitik hat eigentlich die internationale community of cooperation workers, einschließlich der NGOs,
dazu genötigt, die soziale Dimension von Entwicklung als wichtige Aufgabe nicht aus den Augen
zu verlieren.
Die Zahl der in absoluter Armut lebenden Menschen hat sich - trotz aller nationalen und internationalen Anstrengungen in vier Entwicklungsdekaden - während der vergangenen 25 Jahren in etwa
verdoppelt (von 700 Millionen auf 1,3 Milliarden). Sollte das Existenzniveau dieser Schichten auf
den menschlichen Mindeststandard angehoben werden, dann wäre - nach Schätzung von Paul
Streeten - „eine Vervierfachung der heute geleisteten Entwicklungshilfe erforderlich“ (Streeten
2000, 303). Diese Mittel sollten der „menschlichen Entwicklung“ direkt zugute kommen, worunter
Streeten die externe Alimentierung von Gesundheits-, Bildungs- und Wohnungsbauprojekten versteht, die es den absolut Armen erlauben würden, zumindest ihre existentiellen Grundbedürfnisse
befriedigen zu können.
Sozialfonds und soziale Aktionsprogramme, die seit Beginn der 90er Jahre von der Weltbank im
Kontext von Strukturanpassungsprogrammen in zunehmenden Maße in mehr als 70 Ländern in
Angriff genommen wurden (Siebold 1995), sind eine Reaktion auf das Problem struktureller Armut
als Konsequenz sozialer Exklusion.
Nun wird es zu diesem statistisch errechneten Bedarf an Ressourcentransfers in den Süden (und
Osten Europas!) mit Sicherheit nicht kommen; aber die Dimension des Problems macht die Notwendigkeit deutlich, die real zur Verfügung stehenden, viel zu knappen Ressourcen optimal einzusetzen und gleichzeitig ihren Endverbrauch vor der Öffentlichkeit der Geberstaaten zu legitimieren.
Mit anderen Worten muss Entwicklungshilfe unter Konditionen praktiziert werden, die eine optimal mögliche Mittelverwendung zum Abbau der Kluft zwischen reichen und Armen erwarten lassen. Dabei stellt sich als zentrale Frage - die uns hier primär beschäftigen soll -, ob Armutsbekämpfung auf direktem Wege möglich und sinnvoll ist, also in Form der distributiven Konditionalität,
oder ob Armutsminderung eher indirekt, d.h. als Ergebnis der Effektivierung marktkonformer Entwicklung zu erwarten sein wird.

B. Legitimation für Konditionalisierung von Entwicklungshilfe:
„bad governance“ und Strukturanpassung
Bekanntlich hat es auch schon während des kalten Krieges diverse Formen von „tied aid“ - gebundener Hilfe im Nord-Süd-Dialog gegeben, aber erst nach 1989 ist sie zu einer wahren „Kunst“ im
Verkehr zwischen Entwicklungshilfe gebenden und nehmenden Staaten bzw. Organisationen geworden. Wer in der Dritten Welt nach 1989 weitere konzessionäre Kredite, Zuschüsse oder techni-
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sche Hilfen aus den Industriestaaten erhalten wollte, der musste sich einer unangenehmen Prozedur der externen Überprüfung der eigenen Wirtschafts-, Fiskal- und Entwicklungspolitik unterziehen.
Das war zwar im Prinzip immer so gewesen - und auch die Sowjets haben stets weitgehende Forderungen an ihre Partnerregierungen gestellt - , aber das Besondere der neuen post-sozialistischen Ära
- gleichzeitig die Ära der Globalisierung der Märkte, der Technik, des Verkehrs, der Umweltschäden und der Modernisierungsprobleme -ist wohl darin zu sehen, dass im Nord-Süd-Verkehr eine
bisher ungewöhnte Politisierung der Beziehungen Mode geworden ist. Nichts wird mehr allein den
Kräften des Marktes überlassen, aber auch nicht den Ideologen oder anderen Monopolisten, vielmehr werden immer stärker sogenannte entwicklungskonforme politische und soziale Rahmenbedingungen als Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und für externe Entwicklungszusammenarbeit in den Mittelpunkt des Dialogs zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern gestellt. Dies heißt im Kern nichts anderes als ausländische Regierungskritik - mit anderen Worten
der Vorwurf an die Politik der Regierenden in Entwicklungsländern, den wirtschaftlichen Wachstumsprozess behindert, blockiert oder gar ganz verunmöglicht zu haben. Die häufigsten Vorwürfe
lauten:
•

Fehlallokation (wenn nicht Vergeudung) knapper entwicklungsrelevanter Ressourcen - in
Form von politischen Prestigebauten, ungerechtfertigten Militärausgaben und Waffenkäufen

•

politische Willkürherrschaft, Nepotismus und administrative Korruption

•

mangelnde Rechtssicherheit: mit anderen Worten - Missachtung der Unabhängigkeit der Gerichte, Verletzung der fundamentalen Menschenrechten (der ersten Generation) und

•

marktwirtschaft-feindliche Regierungspolitik zugunsten der konsumtiven Sektoren und auf
Kosten der Investitionen in produktive Bereiche.

In Gestalt der Pflicht zur Strukturanpassung hat der Dialog zwischen kreditgebenden und kreditnehmenden Staaten bzw. Institutionen inzwischen eine feste Form angenommen. Ursprünglich als
kurzfristige Feuerwehrübung zur Abwendung von Liquiditätskrisen gedacht, sind Strukturanpassungsprogramme (SAP) spätestens Ende der 80er Jahre zu einem dauerhaften Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit geworden. Der Anteil konditionierter Programme an der Vergabe von
Entwicklungshilfe hat sich laufend erhöht, wobei den beiden Bretton-Woods-Institutionen (BWI)
eine Schlüsselrolle als politische Leitorganisationen zugefallen ist.
Anpassungsprogramme beinhalten im Prinzip zwei unterschiedliche Aktionsebenen (nach Betz
1995, 6): Erstens makroökonomische Stabilisierung, d.h. die geplante Rückführung der volkswirtschaftlichen Ausgaben (der lokalen Absorption) auf ein langfristig finanzierbares Niveau. Und
zweitens Strukturanpassung im engeren Sinne, - die - das ist ihre Besonderheit - nicht ohne Veränderung des politischen Gleichgewichts des Landes, wie dieses auch immer zustande gekommen
sein mag (demokratisch oder gewaltsam), bewerkstelligt werden kann. Hierbei geht es um die Veränderung der Preisanreize und um marktförderliche Reformen von Institutionen; beides mit dem
Ziel, die Wirtschaft des Landes effizienter und flexibler zu machen, die Kapitalproduktivität zu
erhöhen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu ermöglichen.
„Strukturanpassungsmaßnahmen beinhalten insbesondere Maßnahmen zur Steuerreform, zur Effizienzsteigerung des öffentlichen Sektors (besonders durch Privatisierung von Staatsbetrieben, Aufbau leistungsfähiger staatlicher Institutionen, Kostenbeteiligung bei staatlichen Diensten, Abbau
bzw. stärkere Zielgruppenorientierung von Subventionen, Straffung des Staatsapparates), zur Verringerung von Exportsteuern“ (Betz 1995, 7). Sie beinhalten ferner Lohnleitlinien, den Ersatz von
Importquoten durch tarifäre Maßnahmen und deren Rationalisierung, die stärkere Privatisierung
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des Finanzsektors, den Abbau gelenkter Kreditprogramme und die Verbesserung der Produktionsanreize für die exportorientierte Landwirtschaft.

C. Das Ziel der strukturellen Armutsbekämpfung
Dadurch wird deutlich, dass solche Interventionen nicht einkommens- und nicht klassenneutral
wirken können, und sie sollen es auch gar nicht. So hat Karl Osner (von der GTZ) das entwicklungspolitische Leitziel der strukturellen Armutsbekämpfung als gezielte Politik der „Beeinflussung“ von Regierungen zugunsten von Armen durch selbstverwaltete Institutionen definiert, und
diese offensichtliche Einmischung damit begründet, dass die EZ „Armenorientierung und Beteiligungsorientierung nicht voraussetzen“ dürfe, „sondern sie vielfach im Projektverlauf erst ‘hineinbringen’ müsse - eine - wie Osner selbstkritisch kommentiert - „insgesamt ungünstige Ausgangslage für eine an den Prinzipien von Subsidiarität und Solidarität orientierte Entwicklungspolitik“
(Osner 1999, 325). Aber die politischen Verhältnisse in allzu viel Entwicklungsländern sind zur
Zeit tatsächlich so, dass den Geberstaaten nichts anderes übrig bleibt, als mit materiellen Anreizen
und mit der Androhung von Liebesentzug zu arbeiten, um gemeinsam verabredete Entwicklungsziele auch wenigstens versuchsweise implementieren zu können.
Verbunden sind die SAPs mit überprüfbaren Leistungskriterien (bei der Weltbank „Schlüsselmaßnahmen“ genannt), deren Zahl im Laufe der Jahre steigende Tendenz aufweist. In Extremfällen
wurden Pakete mit bis zu hundert Einzelmaßnahmen geschnürt. Die Konditionalität der BWO ist
härter und umfassender geworden und umfasst inzwischen - als Reaktion auf entsprechende Kritik
der früheren Programme - nun auch soziale und umweltpolitische Maßnahmen - was allerdings
noch nichts über die Wirksamkeit solcher Programme aussagt (die wohl als äußerst begrenzt eingestuft werden muss; Siebold 1995; Illy 1995). Seit 1990 erhöhte die Weltbank den Anteil von Auflagen, die den sozialen Sektor betrafen, drastisch. „Sozialfonds und Aktionsprogramme können ein
Element einer ‘Anpassung mit menschlichem Gesicht’ sein, mehr nicht“ (Siebold 1995, 52; Hervorhebung im Original).

D. Der Vorwurf an die Staatsklasse der Selbstbereicherung und der
Unfähigkeit zur Steuerung von Entwicklung
Es versteht sich von selbst, dass eingedenk der noch nicht vergessenen Erfahrungen mit den weißen
Kolonialherren die Regierungen in Afrika und Asien solche Maßnahmen aus dem reichen Westen
als arrogante Einmischungen in die inneren Angelegenheiten von souveränen Staaten empfinden.
Dafür müssen wir im Westen Verständnis aufbringen; das ändert gleichwohl nichts an der Tatsache, dass diese Kritik am Regierungsmanagement meistens sachlich berechtigt ist, wenn auch prinzipiell nur als transitorische Notmaßnahme zu rechtfertigen, die mit zunehmender Demokratisierung überflüssig werden.
Auch der glühendste Anhänger des Tiermondismus dürfte eigentlich nicht übersehen, dass es heute
noch nicht zur Ausnahme gehört, wenn Regierungen ihre Länder und Bevölkerungen nicht nur
durch Selbstbereicherung der hauchdünnen Machtelite schröpfen, sondern auch die öffentliche
Verwaltung, die staatlichen Wirtschaftsbetriebe und oft auch die Verkehrsinfrastruktur des Landes
bis zum kritischen Punkt der Implosion des Staatskörpers destabilisieren.
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Zugespitzt formuliert, lauten die Vorwürfe an die einheimische Staatsklasse: monetäre Selbstbereicherung durch interne Ausbeutung und institutionelle Selbstzerstörung. der aus der Kolonialzeit
geerbten Institutionen aus Fahrlässigkeit und mangelnder Fachkompetenz.
Z.B. Somalia unter Siad Barre, Zambia unter Präsident Mugabe, Zaire/Kongo unter Mobutu und
Kabila, der Bürgerkriegsstaat Sudan seit 45 Jahren, und in Asien wären vor allem Afghanistan,
Irak, Pakistan und - mit Einschränkung - die Philippinen zu nennen, - sind nur die krassesten Fälle
von selbstblockierter Entwicklung und zynischer Selbstzerstörung der eigenen Bevölkerung und
ihrer Potenziale durch einheimische Potentaten.

E. SAPs und das Scheitern von Sozialpolitik mit distributiven Zielen
Gerade Zimbabwe ist ein anschauliches Beispiel für die Vergeblichkeit von sozialpolitischen Interventionen von außen, wenn es der Regierung an entwicklungspolitischer Vernunft und gutem Willen fehlt, die Spielregeln der internationalen Entwicklungskooperation zu beachten. Als Simbabwe
Anfang der 90er Jahre im Rahmen eines SAPs zur Konsolidierung der Staatsfinanzen einen „Social
Development Fund“ mit Weltbankmitteln einrichten konnte - um die negativen Auswirkungen des
Abbaus des Budgetdefizits und der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft sozial abzufedern - konnte die soziale Polarisierung in Anpassungsgewinner und -verlierer nicht aufgehalten werden. Im
Gesundheitswesen z.B. entwickelte sich durch die Behebung des Budgetdefizits ein Zweiklassensystem - eines für das Gros der Bevölkerung, bei dem es vielerorts am nötigsten fehlte und eines
für die Wohlhabenden, die zusätzliche medizinische Leistungen aus eigener Tasche bezahlen konnten. Zwar sollten Arme durch einen „Social Development Fund“ auf Antrag von der Zahlung der
Gebühren für medizinische Leistungen befreit werden, wenn sie nachweisen konnten, dass ihre
Haushaltseinkommen ein bestimmtes Niveau nicht überschritte. „Doch die Prozeduren der Antragstellung waren höchst kompliziert, Bewilligungen letztlich willkürlich, die Bemessungsgrundlage
mit zunächst 150, später 400 Zimbabwe-Dollars pro Monat sehr niedrig angesetzt“ (Siebold 1995,
38-39). Im Ergebnis verschlechterte sich die Gesundheitslage dramatisch, weil die Regierung und
administrative Ausführungsorgane - von keiner demokratischen Öffentlichkeit kritisiert - nicht
wirklich interessiert waren, den Armutsgruppen auf dem Lande unter die Arme zu greifen.
Im Bildungsbereich führte die Ausgabenkürzung zur Wiedereinführung von Schulgeld in den Städten und damit zur Reduzierung der Einschulungsraten - mit langfristig negativen Wirkungen für die
„human capital“ Bildung, für die dringend gebotene Ausbildung von Mädchen (qualifiziert geschulte Frauen haben weniger und wollen weniger Kinder als ungebildete) und insgesamt zur Erlangung von „systemischer Wettbewerbsfähigkeit“ (Esser et al. 1999). Mit der Beteiligung am
Krieg im rohstoffreichen Kongo/Zaire - dessen Hauptmotiv materielle Gier der Staatsklasse gewesen sein dürfte - , geriet das diktatorische Mugabe-Regime noch weiter ins entwicklungspolitische
Abseits.
Auch über Sozialfonds in lateinamerikanischen Ländern liegen einige interessante Ergebnisse vor d.h. Projekte und Maßnahmen mit distributiver Nutzenplanung, die oftmals von NGOs unterstützt
wurden. Es handelt sich um sozialpolitische Strategien zur Armutsbekämpfung, wobei Armut in
zwei Varianten bekämpft wird: die klassische strukturelle Armut der marginalisierten Gruppen mit
unzureichendem Zugang zu Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten; und die sogen. neue
Armut. Die neuen Armen stellen die Gruppen dar, die infolge von Wirtschaftskrise und Strukturanpassungspolitik „freigesetzt“ wurden: entlassene Arbeiter und Angestellte aus Privat- und Staatsbetrieben und dem öffentlichen Dienst, arbeitslose Jugendliche, Rentner und Frührentner (nach Stahl
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1995, 92). Die meisten lateinamerikanischen Sozialfonds hatten hatte drei Programmpunkte, in
denen aber kurzfristige Nothilfemaßnahmen dominierten:
•

Notbeschäftigungsprogramme zum Ausbau bzw. Instandhaltung sozialer und wirtschaftlicher
Infrastrukturen, z.B. Straßen- und Schulenbau

•

Sozialhilfe, z.B. Ernährungsprogramme für berechtigte Zielgruppen

•

produktive Programme, vor allem Kleinkredite für Unternehmer im informellen Sektor und
Kleinbauernförderung, sowie Ausbildungshilfen (nach Stahl 1995, 94).

Für die lateinamerikanischen Sozialfonds-Programme kam Karin Stahl zu einer ernüchternden
Bilanz: Es erscheint fraglich - resümierte sie -, „ob mit Hilfe der sozialen Nothilfefonds die soziale
Akzeptanz von SAP bei den sozialen Gruppen erhöht werden kann, deren Lebensstandard durch
Maßnahmen der Strukturanpassung unmittelbar bedroht ist oder beeinträchtigt wurde, und die in
der Vergangenheit ihren sozialen Unmut am häufigsten in Streiks und Protestaktionen zum Ausdruck gebracht haben: der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterklasse, den neuen Arbeitslosen,
staatlichen Angestellten, Lehrern, Angestellten im Gesundheitsbereich etc. Diese Angehörigen der
Arbeiterklasse und (unteren) Mittelschicht werden von den Maßnahmen des Fonds kaum erfasst“
(Stahl 1995, 103). Hinzukommen prinzipielle Zweifel, ob Sozialfonds überhaupt ein wirksames
Instrument zur Armutsbekämpfung sein können - Zweifel, die sich auf zwei Sachverhalte stützen:
Zum ersten fördern solche Fonds, die nur per Antragsverfahren genutzt werden können, die Entsolidarisierung von Armutsgruppen, da immer nur wenige in den Genuss der knappen Mittel kommen
können. Zum anderen erzeugen von außen vorübergehend finanzierte Sozialfonds neue Abhängigkeiten von außen, erhöhten das Risiko der Diskontinuität der Hilfsmaßnahmen und vergrößern die
Gefahr, dass sie zum weiteren Abbau staatlicher Sozialpolitik beitragen.
Daher tendieren sozialwissenschaftliche Wirkungsanalysen zu der Aussage, dass wenigstens in
Afrika und Lateinamerika Projekte mit „distributiver Konditionalität“ zum dauerhaften Nutzen von
Armutsgruppen nicht nachweisbar sind; Außenabhängigkeit und Diskontinuität stehen den langfristigen Zielen der Beseitigung struktureller Armut entgegen. Sie fördern eher kurzfristige Nothilfemaßnahmen, die nur auf soziale Kompensation und kurzfristige Abmilderung der Armut zielen.
„Langfristig wird sich damit das Problem der politischen Akzeptanz einer Politik, die statt soziale
Integration soziale Ausgrenzung, statt sozialer Umverteilung soziale Polarisierung fördert, erneut
stellen“ (Stahl 1995, 105).
Man kann also resümieren: das Kriterium „struktureller Wirksamkeit“ (Osner) von sozialpolitischer
Konditionalität ist wohl nirgends erreicht worden - vergleichbar etwa mit einigen Selbsthilfeprojekten in Indien und Bangladesch (Osner 1999), die mehr auf „empowerment“ der Armutsgruppen und
„self-reliance“ setzen (sieh dazu unten).
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F. Die Ursachen der Unwirksamkeit der Sozialhilfe von außen und die
Berechtigung des Werbens um die „vier fundamentals“ von Entwicklung
- trotz des Glaubwürdigkeitsdilemmas der Kreditgeber
Meistens gibt es für Politikversagen in Nicht-Demokratien nur eins oder zwei von drei möglichen
Motiven auf Seiten der herrschenden Cliquen:
•

grenzenlose Gier nach materieller Selbstbereicherung (Zaire/Kongo oder Nigeria unter Herrschaft der Putschoffiziere),

•

Festklammern des Staatspräsidenten und seiner Paladine an der politischen Macht bis zur
letzten Patrone aus Machtgier (Zimbabwe, Peru unter Fujimori),

•

oder die militante Verfolgung ideeller Ziele, die pluralistischen Wettbewerb ausschließen
(seitens religiös-politischer Bewegungen wie die Taliban in Afghanistan, die FIS in Algerien,
die Muslim Brothers in anderen muslimischen Staaten).

Damit ist das Glaubwürdigkeitsdilemma der westlichen Staatengemeinschaft, die sich dem Ziel der
internationalen Entwicklungspartnerschaft verschrieben hat, umrissen: Obwohl die Industriestaaten
des Westens aufgrund ihrer kolonialistisch-imperialistischen Erblast als Unterdrücker und Ausbeuter heute als Lehr- und Zuchtmeister anderer Völker und Staaten wenig geeignet erscheinen, vertreten sie doch rationale Prinzipien einer Wirtschafts- und Entwicklungspolitik, die cum grano salis
den Kriterien universeller Vernunft standhalten - bis zum Beweis des Gegenteils.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass dies angesichts der weitverbreiteten Desillusionierung über die
Wirksamkeit von Entwicklungspolitik eine gewagte These ist, die sich nicht ungeteiltem Beifall
erfreuen dürfte; aber ich will versuchen, einige triftige Argumente - systemlogische und historische
- für ihre Gültigkeit anzuführen:
Die historische Erfahrung hat gezeigt, dass bisher alle Gesellschaften, die heute als entwickelt gelten und als industrialisierte Staaten im OECD-Klub vereint sind, gewisse Innovationen hervorgebracht oder - auf dem Wege der Diffusion und Nachahmung - übernommen haben. Dazu sind die
folgenden vier „Fundamentals“ zu zählen:
•

das Gewaltmonopol des Staates, der als einziger legitim Gewalt androhen oder anwenden
darf, um die Gewaltanwendung der anderen zu verhindern und überflüssig zu machen - damit
die Bürger friedlich akkumulieren können;

•

die Rechtssicherheit des Staatswesens, die ohne Gewaltenteilung und Machtkontrolle nicht
vorstellbar ist;

•

innergesellschaftliche Arbeitsteilung und wirtschaftliches Wachstum aufgrund technischwissenschaftlicher Fortschritte in der Aneignung und Unterwerfung von Natur;

•

und schließlich wachsende politische Partizipation der Bürgerinnen und Bürger an den Geschicken des Landes - die erste Stufe auf dem Weg zur Realisierung von Demokratie und
Menschenrechten.

Man kann der Meinung sein, dass dieses Konstrukt , welches im Kern zuerst von den Zivilisationstheoretikern Norbert Elias, Max Weber, Talcott Parsons und Dieter Senghaas theoretisch hergeleitet und begründet wurde, eurozentrisch sei und deshalb für den Trikont ohne Belang oder gar gefährlich sei. Dieser Verdacht ist sowohl richtig als auch unzutreffend: Richtig ist der Eurozentrismus-Vorwurf insofern, als das oben angedeutete vierseitige Zivilisationsmuster tatsächlich zuerst in
Europa und Nordamerika zum Durchbruch gelangte. Dies ist aber nicht mit der Schlussfolgerung
gleichzusetzen, dass sich ein solches Entwicklungsmuster auf diese Weise nur in Europa ereignen
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könnte. Die spektakulären Entwicklungserfolge, die sich in den vergangenen drei Jahrzehnten
in Asien ereignet haben oder sich abzeichnen - Japan, Taiwan, Südkorea, Singapur, Hongkong und
die Schwellenländer der zweiten Generation, einschließlich die VR China - geben Anlass für die
Hypothese, dass auch in diesen Staaten mit wachsendem materiellen breitenwirksamen Wohlstand
Prozesse der Demokratisierung und Verrechtlichung eintreten werden.
Wirtschaftliches Wachstum, soziale Differenzierung und politische Pluralisierung bilden nach aller
historischen Erfahrung mit kapitalistischen Wettbewerbssystemen eine systemlogische Einheit, vielleicht sogar eine evolutionäre Sequenz. Damit sind die Erwartungen der frühen Universalisten von Karl Marx, dem Weberschüler Talcott Parsons und dem Modernisierungstheoretiker Walt
Rostow - in etwa in Erfüllung gegangen: Es gibt offenbar trotz aller Pluralität von Modernisierungspfaden einige „Universalien der Entwicklung“ oder - in der Sprache von Talcott Parsons notwendige soziale Innovationen, die sich jede Gesellschaft sich einverleiben muss, will sie mit den
Spitzenreitern der Entwicklung auf Weltebene mithalten. Der von Wettbewerb und Innovationsdrang geprägte Weltmarkt wird in gewisser Weise zum Weltgericht über Leistungen und Fehlleistungen aller handelstreibenden und sprungfähigen Gesellschaften.
Hier kommt die Kultur eines Landes zur Geltung. Es gibt kulturelle Wertesysteme und traditionelle
Institutionen, die für Entwicklungs- und Anpassungspolitik unter Globalisierungsbedingungen
(„disembedding“, Entgrenzung, Deregulierung) höchst geeignet sind - Stichwort „konfuzianische
Leistungsethik“ in den Schwellenländern Asiens. Es gibt aber auch andere Gesellschaftsordnungen
- Stichwort islamistische anti-pluralistische totalitäre Ordnungssysteme und „bäuerlichkonservative ‘economy of affection’“-Systeme (Göran Hyden) in Afrika - , die größere Widerstände überwinden müssten, um internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, wenn das überhaupt
noch politisch angestrebt wird. Einige Staaten werden offensichtlich als handlungsfähige Systeme
kollabieren, in denen das Angebot einer sozialpolitisch orientierten Strukturanpassungsprogrammatik von außen wegen fehlender Verhandlungspartner verlorene Liebesmüh bedeuten würde.
Erst dieser gedankliche Umweg, sich den Gründen einer alltäglichen Praxis der Entwicklungszusammenarbeit im Lichte der Geschichte zu vergewissern, gibt eine Legitimationsbasis ab für „konditionalisierte Hilfe“. Damit ist freilich nicht gemeint, dass jegliche konkrete Form von konditionalisierter Zusammenarbeit - etwa der Weltbank - gerechtfertigt wäre - in concreto gibt es viel zu
kritisieren. Der westliche Weg zur Moderne ist im Begriff - mangels überzeugender Alternativen -,
der Weg zur Moderne zu werden, weil sich dessen Prinzipien wegen ihres praktischen Nutzens als
universalisierbare Normen erwiesen haben. Gewaltsam und eigennützig in Europa begonnen, ist
das marktwirtschaftliche Wettbewerbssystem im Rahmen eines demokratischen Verfassungsstaates
zur regulativen Idee für eine prosperierende pluralistische Gesellschaft geworden, die keiner politischen Hegemonialmacht zu ihrer Durchsetzung bedarf. Insofern hat Francis Fukuyama mit seiner
These vom „Ende der Geschichte“ eine wichtige Erfahrung des 20. Jahrhunderts auf den Begriff
gebracht, auch wenn eingeräumt werden muss, dass es heute nicht so aussieht, dass alle Gesellschaften das Klassenziel erreichen könnten.
Gleichwohl sollte daraus nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass irgendeine Geberorganisation das Recht hätte, auch die als richtig erkannten Grundsätze autoritativ in den Entwicklungsländern durchzusetzen - eine Versuchung, der IWF und Weltbank allzu häufig erlegen sind
(George/Sabelli 1995). An der ungelösten Frage von „ownership“ von Strukturanpassungsprogrammen ist so manche vernünftige Initiative gescheitert (Schmidt 1995) - eine Thematik, die hier
nicht weiter verfolgt werden kann.
Was also wäre die Alternative zu „direkter Armutshilfe“ und dem Konzept der „distributiven Konditionalität?“
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Eingedenk der Erkenntnis, dass praktische Entwicklung einer Gesellschaft ein mühsamer Suchprozess ist, setzt sich seit kurzem die Erkenntnis durch, dass rechtlich abgesichertes „empowerment“ von bislang diskriminierten Gruppen durch Schaffung von mehr Chancengerechtigkeit ein
vielversprechender Ansatz sei, die sich weitende Kluft zwischen Inkludierten und Exkludierten
nicht weiter größer werden zu lassen. Auch von außen können die Rahmenbedingungen gefördert
werden, die geeignet erscheinen, den Armutsgruppen als Teilnehmer auf Märkten und in der Politik
größere Partizipationsrechte und Marktchancen einzuräumen.

G. Soziale Gerechtigkeit als Bestandteil von gelungener Entwicklung und
„empowerment“ der Unterprivilegierten anstelle von „distributiver
Konditionalität“
Noch einmal zurück zu den Universalien von Entwicklung! Allzu gerne wird von den Befürwortern
des Neo-Liberalismus eine ergänzende Erfahrung unterschlagen, die der liberale Kapitalismus auf
seinem historischen Siegeszug auch gemacht hat, dass nämlich wirtschaftliches Wachstum und
politische Stabilität auf Dauer nur dann gelingen können, wenn ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit institutionalisiert werden konnte. Nur dadurch gewinnt ein Regierungs- und Wirtschaftssystem in einer sozial mobilisierten Gesellschaft Legitimation. Was Menschen unter „gerecht“ ansehen, kann dabei sehr unterschiedlich sein - dafür gibt es keine universellen ethischen
Maßstäbe -, sondern hier wirken historisch gewachsene Erwartungen und Verheißungen auf das
Bewusstsein von Gruppen ein.
In Europa hat seit der Aufklärung die Idee vom mündigen Bürger mit unveräußerlichen Menschenrechten gegenüber Krone und Altar eine prägende Rolle gespielt (die Befreiung von selbst verschuldeter Unmündigkeit). Mit dem „rheinischen Kapitalismus“ ist dann nach 1949 in Deutschland
die Idee von der sozialen Marktwirtschaft propagiert worden: Es kam zu einem vernünftigen, von
der Mehrheit als gerecht empfundenen Interessenkompromiss zwischen Unternehmern und um ihre
Teilhaberechte kämpfenden Arbeitern, einschließlich der betrieblichen Mitbestimmung. Allgemein
kann gelten: „Rechtsstaatlich verfasste Gesellschaften tun gut daran, die Frage der Gerechtigkeit
niemals zur Ruhe kommen zu lassen, zumal wenn die ihnen zugrunde liegenden Ökonomien, in der
Regel Marktwirtschaften, systembedingt eher Ungleichheit als Gleichheit produzieren“ - so hat der
Friedens- und Entwicklungsforscher Dieter Senghaas diesen Sachverhalt auf den Begriff gebracht
(Senghaas 1994, 24-25).
Diesen Gedanken konkretisiert hat kürzlich (im Kontext der Reflexion über den vor 20 Jahren erschienenen Brandt-Report „Das Überleben sichern“ ) der Ökonom Hermann Sautter, der für die
Errichtung einer internationalen Sozialordnung als Ergänzung zur freien Marktwirtschaft plädiert.
Die Globalisierung der Märkte und Gewinnchancen, aber auch der Exklusions-Risiken und Umweltschäden, würden den schrittweisen Aufbau einer „global governance“-Architektur notwendig
machen, die auch internationale Absprachen über soziale Mindeststandards und die Gültigkeit sozioökonomischer Teilhaberechte zum Gegenstand hätten. Die internationalen Absprachen - Sautter
denkt offenbar nicht an eine starre internationale Organisation wie den IWF , sondern an Regelwerke wie die der ILO und des Sozialpakts der Vereinten Nationen - hätten die Funktion, „in den
beteiligten Ländern zur Schaffung von Institutionen anzuregen, die das Verhalten der wirtschaftlichen Akteure auf sozialpolitische Ziele hin lenken“ (Sautter 2000, 398). Dabei würden im einzelnen die nationalen Sozialordnungen die jeweiligen Wertpräferenzen der Gesellschaften widerspiegeln - also kulturelle Vielfalt zulassen.
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Dabei beruft sich Sautter auf den als scharfen Kritiker des Wohlfahrtstaates bekannten Friedrich August von Hayek, dem es vor allem um eine handlungsrechtliche Sozialordnung ging, zu
deren zentraler Aufgabe es gehören würde, „die Rechtsposition des Einzelnen zu klären und zu
festigen und ihn damit in die Lage zu versetzen, durch die Teilnahme an spontan ablaufenden wirtschaftlichen Prozessen seine eigenen wirtschaftliche und soziale Lage zu verbessern“ (von Hayek,
zit. nach Sautter 2000, 399). . Im Mittelpunkt steht also das „empowerment“ des Einzelnen zur
Eigeninitiative und Eigenverantwortung, nicht seine Versorgung durch eine Wohlfahrtsbürokratie.
Sautter und Hayek geht es primär um Start- und Chancengerechtigkeit, nicht etwa um Verteilungsgerechtigkeit. Demnach wird zwar soziale Gerechtigkeit im Sinne von gesichertem Anteil aller am
Ergebnis des Marktprozesses abgelehnt, aber „eine Versicherung gegen externes Unglück“ in Form
eines garantierten Mindesteinkommens (einer Sozialrente) müsse nach Hayek gewährleistet werden, weil sonst die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer, von der potenziell alle einen Nutzen
haben, unnötig minimiert würde (nach Sautter 2000, 401).
Aus Sicht der strategischen Eliten der Dritten Welt ist dieser sozialpolitische Anspruch eine neue
trickreiche Erfindung des Westens, die Konkurrenzsituation der neu auf den Weltmärkten agierenden jungen Staaten zu erschweren. Nun würden Maßstäbe angelegt, die die Industriestaaten bei
Beginn ihrer Industrialisierung auch nicht hätten beachten müssen - so lautet die Gegenposition,
der man eine gewisse Plausibilität nicht absprechen kann. Erneut erhebt sich der Vorwurf der Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten, ja sogar des Menschenrechtsimperialismus. Wie ist diesem Dilemma zu entgehen?

H. „Rent-seeking“ und Entwicklungsmakler - die Schattenseiten der
politisch oktroyierte Entwicklungshilfe
Als nächstes muss die Frage diskutiert werden, woran bzw. an wem es liegt, dass die sozialen Dimensionen von SAPs oftmals gar nicht greifen oder auch politisch blockiert werden.
Die sozialen Auswirkungen von SAP sind im allgemeinen schwer zu messen, nicht zuletzt deshalb
weil Auflagen wie Abwertung der Landeswährung, Privatisierung von Staatsbetrieben oder Abbau
von Privilegien aller Art - in unterschiedliche Richtungen wirken und Zielgruppen unterschiedlich
treffen. Das beliebte Argument, dass die harten Sparpolitiken von IWF und Weltbank die Situation
der Armen in Entwicklungsländern prinzipiell verschlechtern würden, ist umstritten, weil auch
empirisch schwer belegbar. Es geht dabei ja gerade um den Abbau von Pfründen, Privilegien und
Kontrollmöglichkeiten der städtischen Mittelschichten - vor allem der Staatsbürokratie - , also gerade der Schichten, die nicht gerade für Kreativität und Produktivität bekannt sind. Soviel lässt sich
wohl allgemein sagen: SAPs wirken zu Lasten der staatsnahen Profiteure der „rent-seeking society“, die sich typischerweise in vielen Entwicklungsländern herausgebildet hat, und zugunsten der
aktiven Elemente der „profit-seeking society“, die bislang von einem überregulierenden Kommandostaat an ihrer Entfaltung behindert wurden.
Die Vermutung liegt nahe, dass Dezentralisierung von Entwicklung, „governance“ und Entwicklungshilfe eher die Armutsgruppen an der Basis direkt erreichen könnte - so wie es die Weltbank
seit McNamaras Zeiten mit ihrer Strategie des „investment in the poor“ versuchsweise getan hat.
Die Ergebnisse jedoch sind nicht ermutigend gewesen, auf diesem Wege fortzufahren. Nirgends
konnte nachhaltig die ländliche Armut durch partizipative Entwicklungsprojekte abgebaut werden durch Projekte mit dem Anspruch, für bestimmte soziale Zielgruppen Kredite zu Sonderkonditio-
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nen zur Verfügung zu stellen. Man kann heute sagen, dass diese Projekte deshalb nicht reüssierten, weil ihre ökonomischen Nutznießer nicht mit einem Zuwachs an politischem Einfluss rechnen
konnten. „Rechte ohne Macht sind wertlos“ war die Erfahrung.
Dort, wo Entwicklungshilfe als „Rente“ (miss)verstanden wird - also als arbeitslose, unverdiente
Einkommen - besteht generell die Gefahr, dass produktive Eigenanstrengungen zur Verbesserung
der einheimischen Produktionsverhältnisse und der Produktivkräfte gelähmt werden. So behauptet
der Afrika-Ethnologe Thomas Bierschenk, dass in vielen Ländern sich „die politische Klasse vorwiegend durch Besteuerung des internationalen (Transit-)Handels und durch Transferzahlungen
(„Entwicklungshilfe“), und nicht etwa durch intern generierte Revenuen, beispielsweise Abschöpfungen der bäuerlichen Produktion“ (Bierschenk 1999, 60-61). Wo soziale Felder schwach miteinander verknüpft sind (weil weder der Markt, noch die staatliche Bürokratie zuverlässig funktionieren), entsteht die soziale Figur des Maklers. Die Kategorie des Maklers - formuliert Bierschenk ließe sich „als die soziologische Entsprechung der ökonomischen Kategorie der Rente bezeichnen“
(Bierschenk 1999, 65).
Daher warnt Bierschenk vor der naiven Annahme, durch Dezentralisierung und Entstaatlichung
(bzw. Überforderung von NGOs) dem Problem der Rentenmentalität in Entwicklungsländern beikommen zu können. „Dezentralisierung der Entwicklungshilfe und das Bemühen der Geber, mit
den Zielgruppen in einen ‘direkten’ Kontakt zu kommen, hat dazu geführt, dass jetzt auch auf lokaler Ebene ‘Entwicklungsmakeln’ zu einem wichtigen Phänomen wird.“ (Bierschenk 1999, 63).
Entwicklungsmakler sind clevere Akteure vor Ort, die an der Schnittstelle von Entwicklungsagenturen und Zielgruppen agieren. Gegenüber den externen Geldgebern sind sie es, die als legitime
Vertreter dieser Zielgruppen gelten und deren ‘Bedürfnisse’ artikulieren...In den lokalen politischen Arenen stellt die Fähigkeit zur Mobilisierung externer Ressourcen ihrerseits eine bedeutende
Machtquelle dar“ (Bierschenk 1999, 63).

I. Politische Risiken der Armutsbekämpfung:
Dezentralisierung und Destabilisierung
Der Politologe Joachim Betz hat darauf hingewiesen, dass die Ärmsten im Lande, die von den
Anpassungsmaßnahmen entweder wenig tangiert werden (weil es sich z.B. um Subsistenzbauern
oder Beschäftigte im informellen Sektor handelt) oder zuweilen sogar Nutzen aus ihnen ziehen
können (exportorientierte Kleinbauern), den einflussreicheren „Mittelschichten“ in Anpassungsländern möglicherweise nur als Alibi für ihren Widerstand gegen die von ihnen verlangten Opfer und
Reformen dienen. Die empirische Evidenz ist inzwischen erdrückend, dass es vor allem die rentenbeziehenden relativ privilegierten Gruppen (Staatsbürokratie, Kompradoren-Bourgeoisie) sind, die
sich gegen die Implementierung marktorientierten Strukturreformen und den damit verbundenen
Einkommensumschichtungen (zugunsten produktiver Schichten, z.B. „die progressive farmers“ der
Exportökonomie) sträuben.
Dabei gibt es ein objektiv schwerwiegendes Problem: Die durch SAP hervorgerufenen Einkommensverluste - Wegfall der Importprotektion, Verteuerung der Importe und der staatlichen Dienstleistungen - fallen sofort an, die möglichen volkswirtschaftlichen Effizienzgewinne, die sich dann
auch in persönlichen Einkommenszuwächsen niederschlagen, werden erst viel später sichtbar.
„Diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftretenden Einkommensverluste bzw. -gewinne stellen
ja gerade eines der politischen Grundprobleme von Strukturreformen dar“ (Betz 1995, 20).
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Dieses Problem ist m.E. am ehesten noch durch eine möglichst repressionsfreie öffentliche
Debatte über Für und Wider geplanter SAPs in den Griff zu bekommen - vor allem unmittelbar vor
Präsidenten- und Parlamentswahlen. Unter demokratietheoretischen und entwicklungspraktischen
Gesichtspunkten wäre es als Gewinn anzusehen, wenn in Wahlkämpfen Befürworter und Gegner
von Strukturreformen ihre unterschiedlichen Interessen artikulieren würden und daraufhin Interessenparteien mit je spezifischem sozialen Anhang gründen würden. Das könnte eine echte Alternative zur Formierung von politischen Parteien nach ethnisch-kulturellen oder religiösen Selektionskriterien darstellen; denn ökonomische Verteilungs- und Strukturkonflikte sind prinzipiell rational
lösbar (durch gerechte Teilung und Beteiligung), während kulturelle oder ethnische Identitätskonflikte kaum rational zu bearbeiten sind und zu gewaltsamen Austragungsformen tendieren.
Noch ein weiteres Problem - ein zeitliches Problem des Übergangs -muss hier bedacht werden: Das
der Gefahr der Destabilisierung der politischen Ordnung von außen zu einem Zeitpunkt, zu dem die
oppositionellen Kräfte im Land sich noch nicht zu politisch konfliktfähigen Gruppen mit eigener
Programmatik und Infrastruktur organisiert haben. Denn Deprivilegierung und Delegitimierung der
amtierenden Staatsklasse ohne starke und überzeugende Gegenmacht kann zur Implosion, im
schlimmsten Fall zum Kollaps des Staates, führen - was das am wenigsten wünschbare Szenario
darstellt. Denn ohne Staat kann eine Gemeinschaft in Afrika südlich der Sahara wohl überleben,
nicht aber den Anschluss gewinnen an komplexere moderne Lebensformen, die ohne permanente
innovative Grenzüberschreitung nicht realisierbar sind. Besonders Regierungen ohne andere Quellen der Legitimation (wie freie und faire Wahlen und politische Institutionen mit Massenbasis) sind
zum Machterhalt auf klientelistische Beziehungen angewiesen.
Die Verkleinerung des Staatssektors und die Beschränkung seiner Patronagekapazität bewirken,
dass die politische Elite weniger flexibel auf politische Krisen reagieren und weniger auf die Wünsche strategischer Gruppen eingehen kann, die ihre Herrschaft in Frage stellen könnten. Strukturreformen bedrohen im übrigen auch die Zentralisierung politischer Macht, da sie unabhängige Institutionen, Preisfindung über den Markt und eine breitere Verteilung der Wachstumszuwächse fördern. Auch vom Überlebensinteresse patrimonialer Regime her stellen Strukturreformen daher kein
sonderlich attraktives Projekt dar (nach Betz 1995, 23).

J. Fazit:
Statt soziale Konditionalität ein politischer Vertrag zur Bekämpfung der
Perpetuierung von Armutsprozessen durch politisches Empowerment
der Unterprivilegierten
1.

Der neopatrimoniale Staat (mit seiner Patron-Klientel-Struktur, basierend auf wechselseitigen Gunsterweisungen) der frühen postkolonialen Ära hat zwar leidliche politische Stabilität
gebracht, er hat aber in ökonomischer und administrativer Hinsicht versagt. Um Sozialpolitik
hat er sich selten gekümmert - von einem anfänglichen Enthusiasmus bezüglich einer Politik
der Bildung für alle abgesehen.

2.

Im elitären Kampf um Rohstoff- und Entwicklungshilfe-Renten ist der Gedanke an soziale
Gerechtigkeit vielerorts auf der Strecke geblieben. Ohne Hoffnung aber auf mehr Gerechtigkeit ist politische Stabilität auch in einer Entwicklungsgesellschaft mit einer mobilisierten
Zivilgesellschaft nicht erreichbar. Jede Zivilisation hängt kulturell vom Vertrauen in ihre
Zukunftsfähigkeit ab, vom Glauben der konfliktfähigen Gruppen, den Anschluss an das historisch erreichte Niveau von Entwicklung nicht zu verlieren.
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3.

Daher ist es als eine bedenkliche Fehlentwicklung zu interpretieren, wenn heute die soziale Dimension von Entwicklung und Strukturanpassung über die internationale EZ den
Machteliten in Afrika, Lateinamerika und Asien wieder nähergebracht werden muss, mit
mehr oder weniger moralischem und materiellen Druck.

4.

Es ist bisher nicht gelungen, die Vision von einer Strukturanpassungspolitik mit menschlichem Gesicht (UNESCO) zu realisieren - gemessen an den Kriterien der strukturellen Wirksamkeit und der entwicklungsrelevanten Nachhaltigkeit. Die Leistungsbilanz der Projekte
mit sozialer Dimension ist wenig überzeugend..

5.

Als Bilanz von vier Entwicklungsdekaden ist die Tatsache doch unabweisbar geworden, dass
der - ungewollte oder bewusste - Missbrauch von politischer Macht in nicht-demokratischen
Staaten - mit einem Wort „bad governance“ - der Schlüssel zum Verständnis der zahlreichen
Misserfolge von nachholender Entwicklung mittels internationaler Entwicklungshilfe ist. Es
wurde zu häufig gegen die oben genannten vier Fundaments der Entwicklung verstoßen auch in den Staaten, die „take-off-“fähig gewesen wären. (Einen Sonderfall stellen die
„nicht-sprungfähigen“ Länder dar, also solche, die auch mit „good governance“ keinen Anschluss an das Entwicklungsniveau der „global players“ gewinnen könnten. Wo politische
Anarchie und soziale Anomie die Oberhand gewinnen - ist kein Platz für Strukturanpassung
und Sozialpolitik (Tetzlaff 2001). Hier ist die Ratlosigkeit der Experten offensichtlich!).

6.

Vor allem in Afrika ist die Leistungsbilanz der Präsidialdiktaturen - von wenigen Ausnahmen abgesehen (Mauritius, Botswana) - miserabel. Daher müssen diese anachronistisch gewordenen Präsidialregime durch demokratischere rechtsstaatliche Regierungssysteme ersetzt
werden, um marktkonforme Entwicklungsimpulse geben zu können.

7.

Als Ausweg aus diesem Dilemma drängt sich der Gedanke des Sozialpakts zwischen unterschiedlich mächtigen Akteuren auf, die aber durch ein gemeinsames (oder konvergierendes)
Interesse an einen Tisch gebracht werden: die Furcht vor den unerwünschten Auswirkungen
von sozialen Abwärtsspiralen bei anhaltender Massenarmut. Während die Machteliten in EL
um die generelle Akzeptanz von ökonomisch notwendigen Strukturanpassungspolitiken
fürchten müssen , sind die Geberstaaten u.a. besorgt um die Folgen von kollabierenden Staaten: Hungersnöte, wachsende Emigration und Kriminalisierung der zerfallenden Gesellschaften und Illegalisierung der Handelsgüter.
In fragilen Entwicklungsregionen drängst sich daher der Gedanke einer wechselseitigen
Verpflichtung zur anhaltenden und berechenbaren Finanzierung des gewünschten Übergangs
vom entwicklungsblockierenden Präsidialregime zum entwicklungsfähigen Reformregime
auf. „Es dürfte daher angemessener sein“ , so gibt Paul Streeten zu bedenken - „ von der
Sprache der Konditionalität über den Dialog zur Sprache eines Sozialpaktes überzugehen.
Auch der Geber akzeptiert gewisse Bedingungen, z.B. hinsichtlich des Umfangs, der Qualität, der Regelmäßigkeit und der Zuverlässigkeit der Hilfsleistungen“ (Streeten 2000, 311).
Letztere sind aber nur zu erwarten, wenn der politische Widerstand der „vested interests“Gruppen gegen Reformen (und eigene Einkommensverluste) überwunden werden kann, was
Zeit benötigt und das Risiko von bürgerkriegsähnlichen Kämpfen um die Staatsmacht vergrößert. In dieser prekären Übergangssituation wird Demokratie zur Negation von politischer
Stabilität, wobei das Beharren auf dem politischen Status quo das Ende aller Hoffnung auf
Entwicklung bedeuten müsste.

8.

Mit Einzelmaßnahmen ist diesem Strukturkonflikt nicht beizukommen: Von daher ist der
jüngste Vorschlag der Weltbank ernsthaft zu prüfen, ob nicht tatsächlich das „Quality-of-
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Growth-Programm“ eine paradigmatische Wende in der EZ einleiten könnte. Sie würde
die bisherige, und wenig ergiebige soziale Konditionalität (mit distributivem Zielprofil) ersetzen durch eine politische Konditionalität (mit partizipativem Zielprofil). Das Ziel der sozialen Gerechtigkeit (zugunsten der Förderung der Einkommen von Armutsgruppen) ist dabei nicht aufgegeben worden, aber es ist eingebettet in einen größeren Zusammenhang der
Ermächtigung der bislang marginalisierten Gruppen, die Chancen des Marktes für sich nutzen zu können.
Das ergibt sich durch das Verständnis von Armut als einer Situation, die nicht nur niedrige
Einkommen bedeutet, sondern auch „Mangel an Erziehung, ärmliche Ernährung und Gesundheit, Machtlosigkeit, mangelnde Fähigkeit zur Artikulation („voicelessness“), Verwundbarkeit und Furcht“. (Development Forum: Quality of Growth 2000). Daraus werden
drei prioritäre Aktionsfelder abgeleitet, die mit den Begriffen Opportunity, Empowerment
und Security umschrieben sind. Hier interessiert vor allem die Erklärung dessen, was unter
Opportunity verstanden wird: „Die Ausdehnung von wirtschaftlichen Möglichkeiten von
Armutsgruppen durch Förderung von wirtschaftlichem Wachstum, Verbesserung der Funktionsweise von Märkten zum Nutzen von Armen, und Bemühen um ihre Inklusion, vor allem
durch den Aufbau ihrer Produktionsfaktoren wie Land und Erziehung“ (Development Forum
2000, ebd.).
9.

Als logische Schlussfolgerung drängt sich das Fazit auf, dass erhebliche äußere Finanzmittel
nötig wären, um den riskanten Übergang zu einer neuen politischen Ordnung zu ermöglichen, die durch Abschaffung von Rentenmentalität die Voraussetzungen für mehr Marktgerechtigkeit schaffen müssten. Menschen würden aus ihrem Nischendasein im informellen
Sektor die Chance erhalten, sich aus sozialer Misere herauszuarbeiten. Das bisherige Entwicklungs-„cleavage“ Inklusion vs. Exklusion würde so ersetzt durch die Diskrepanz zwischen den erfolgreichen und den weniger erfolgreichen. Dem staatlichen Sektor, unterstützt
durch das Netzwerk der NGOs und der INGOs, würde jenes dünne Netz gegen „externe Notfälle“ knüpfen müssen - was seine Funktionsfähigkeit als Verwaltungsinstanz mit Gewaltund Steuermonopol voraussetzt.
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ENTSCHULDUNG UND ARMUTSBEKÄMPFUNG – HIPC-INITIATIVE UND
POVERTY REDUCTION STRATEGY PAPERS (PRSP)
(CARLA BERKE / RÜDIGER HARTMANN)
von Carla Berke und Rüdiger Hartmann

A. Einleitung
Wenn man sich über das Thema „Verteilung und Entwicklung“ unterhält, stellt sich unwillkürlich
die Frage nach den finanziellen Spielräumen für eine verteilungs- und armutsorientierte Politik in
den Entwicklungsländern. Viele arme und ärmste Länder insbesondere Schwarzafrikas haben diese
Spielräume angesichts ihrer Überschuldung nicht. Daran konnten auch die vielfachen Erleichterungen im Rahmen des herkömmlichen Schuldenmanagements (z.B. Pariser Club) einschließlich bilateraler Schuldenerlasse nichts ändern. Dabei ist die Verschuldung der armen Länder in den letzten
zwei Jahrzehnten überwiegend zu einem Problem der internationalen Entwicklungsfinanzierung,
insbesondere der multilateralen Institutionen, geworden. Der private Kapitaltransfer ist in dieser
Zeit beinahe zum Erliegen gekommen, die Bücher sind weitgehend bereinigt. Trotz der massiven
öffentlichen Kapitaltransfers ist in vielen dieser Länder kein selbst tragender Entwicklungsprozess
erreicht worden – aus der Hoffnung des „growth-cum-debt“ wurde eine Situation des „debt-sinegrowth“.
Vor diesem Hintergrund riefen im Herbst 1996 Weltbank (WB) und IWF eine Initiative zum konditionierten Schuldenerlass hochverschuldeter, armer Entwicklungsländer ins Leben gerufen – die
sogenannte Highly Indebted Poor Countries Initiative. Grundprinzip der Initiative war und ist, dass
armen Ländern mit einer untragbaren Schuldenlast ein Teil ihrer – erstmals auch multilateralen ! –
Schulden erlassen wird, sofern sie grundlegende Reformen durchführen und eine entwicklungsorientierte Politik betreiben. Nachdem bis 1998 lediglich vier Länder in den Genuss von Schuldenerleichterungen im Rahmen der HIPC-Initiative gekommen waren, formierte sich in der internationalen entwicklungspolitischen Öffentlichkeit massive und medienwirksame Kritik an der Initiative
und den beteiligten Organisationen. Vor diesem Hintergrund wurde auf dem G 7-Gipfel in Köln im
Juni 1999 vereinbart, die HIPC-Initiative mit dem Ziel einer umfassenderen, schnelleren und entwicklungspolitisch zielgerichteteren Entschuldung weiterzuentwickeln. Man einigte sich auf die
dabei zu befolgenden Grundprinzipien und beauftragte Weltbank und IWF, operationale Vorschläge zur Umsetzung – insbesondere auch zur Finanzierung der Initiative und zur stärkeren Verknüpfung von Entschuldung und effektiver Armutsbekämpfung – zu erarbeiten. Auf der WB/IWFJahrestagung wurden die entsprechenden Vorschläge verabschiedet.1 In diesem Papier sollen die
wesentlichen Inhalte der erweiterten HIPC-Initiative und der aktuelle Stand der Umsetzung dargestellt und aus Sicht der KfW bewertet werden. Dabei wird auch auf die Konsequenzen für die deutsche EZ und das Engagement insbesondere der FZ bei der Umsetzung der Initiative eingegangen.

1

Modifications to the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative. Prepared by the Staffs of the IMF and the
World Bank. July 23, 1999.
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B. Charakteristika der (erweiterten) HIPC-Initiative („HIPC II“)
1. Wie funktioniert die HIPC-Initiative ?
In den Genuss von Schuldenerleichterungen im Rahmen der HIPC-Initiative kommen grundsätzlich
arme, hochverschuldete Länder, die zu umfassenden makroökonomischen, politischen und sozialen
Reformen bereit sind. Auf Antrag eines potenziellen HIPC-Kandidaten werden zunächst ein i.d.R.
dreijähriges Strukturanpassungsprogramm mit WB und IWF vereinbart und alle Möglichkeiten des
herkömmlichen Schuldenmanagements (v.a. im „Pariser Club der öffentlichen Gläubiger“) ausgeschöpft. Am Ende dieser 1. Phase steht dann der „decision point“, der Zeitpunkt, an dem WB und
IWF in Konsultation mit der Regierung des EL darüber befinden, ob dem Land Schuldenerlasse im
Rahmen der Initiative gewährt werden sollen. Grundlagen für diese Entscheidung sind zum einen
eine Analyse der Schuldentragfähigkeit („debt sustainability analysis“) anhand definierter Tragfähigkeitskriterien (s. nächster Abschnitt), zum anderen ein von der Regierung des EL in breitem
gesellschaftlichen Konsens zu erarbeitendes Programm der Armutsbekämpfung („Poverty Reduction Strategy Papers“, PRSP; s. entsprechendes Kapitel). Danach tritt der HIPC-Kandidat in die 2.
Phase der Initiative ein, in der er vereinbarte Kernreformen erfolgreich durchführen muss und dafür
im Gegenzug erste Schuldendiensterleichterungen erhält („interim relief“). Am Ende der 2. Phase
steht der „completion point“, an dem endgültig die zum decision point vereinbarten Schuldenerlasse initiiert werden. Die Skala der Erleichterungen reicht von bilateralem und multilateralem Forderungsverzicht (ohne WB und IWF) über multilaterale Schuldendienstübernahme bis hin zum
Schuldenrückkauf.

2. Tragfähigkeitskriterien
Die Frage der tragbaren Verschuldung und damit der Anwartschaft auf Entschuldung bemisst sich
in HIPC II nach folgenden Kriterien:
Kriterium

HIPC II

Barwert der Schulden i.V. zu den Exporterlösen (NPV 150 %
debt-to-exports ratio)

HIPC I
200 – 250 %

Für offene Volkswirtschaften (Je nachdem, welches der
beiden Kriterien de facto niedriger ist):
•

Barwert der Schulden i.V. zu den Staatseinnahmen 250 %
(NPV debt-to-revenue ratio) oder

280 %

•

Barwert der Schulden zu den Exporterlösen

150 %

200 – 250 %

30 %

40 %

15 %

30 %

max. 15 – 20 %

max. 20 – 25 %

Kriterien für die Definition „offene“ Volkswirtschaften
bzw. „Fiskalkriterium“:
•

Exporte i.V. zum BIP (openness criterion)

•

Staatseinnahmen i.V. zum BIP (revenue threshold)

Zielgröße: Schuldendienst zu Exporterlösen
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Die maßgeblichen Kennziffern der gemeinsam von WB, IWF und Partnerregierung (ggf. auch
der relevanten regionalen Entwicklungsbank) durchgeführten „Debt Sustainability Analysis“
(DSA) werden dabei wie folgt ermittelt:
•

Die Exporte als Durchschnitt der vorangegangenen drei Jahre.

•

Die Staatseinnahmen als aktueller Wert des Vorjahres.

•

Der Kalkulationszinsfuß als Sechsmonatsdurchschnitt des CIRR.

3. Ermittlung des Schuldenerlasses
Ursprünglich wurde der Umfang des Schuldenerlasses zum Zeitpunkt des „decision point“ (Zeitpunkt, an dem grundsätzlich über das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Schuldenerlass und
dessen Höhe entschieden wird) auf Basis projizierter Verschuldungsstände für den „completion
point“ (eigentlicher Erlasszeitpunkt, i.d.R. drei Jahre später) ermittelt. Nunmehr wird die Entschuldung auf Basis aktueller Daten zum decision point festgelegt. Dadurch wird das Entschuldungsvolumen tendenziell größer, da die Schuldenbarwerte i.d.R. im Zeitverlauf sinken (Exporte und
Staatseinnahmen steigen i.d.R. nominal schneller als die Schuldenstände).

4. Gleitende Erlasszeitpunkte (completion points)
In HIPC I war die Zeitspanne zwischen decision und completion point formal starr auf drei Jahre
festgelegt, innerhalb derer das HIPC-Land ein Strukturanpassungsprogramm mit gutem „track record“ durchlaufen musste. nun ist diese Zeitspanne auch formal (de facto war sie es bereits) flexibilisiert: im Vordergrund steht die erfolgreiche Durchführung von verbindlich vereinbarten, strukturellen Kernreformen (s. Kapitel 2). Der completion point ist dann erreicht, wenn die Durchführung
der Reformen nachgewiesen wird, im Prinzip unabhängig davon, ob es ein oder sechs Jahre gedauert hat.

5. Voraussichtlicher Teilnehmerkreis
Nach Erweiterung der HIPC-Initiative kommen theoretisch 36 der ursprünglich 41 ermittelten potenziellen HIPC-Länder für eine Entschuldung in Frage. Tatsächlich dürften von den 36 potenziellen Kandidaten max. 20 in den Genuss der Entschuldung kommen, da die anderen zwar die rechnerischen, nicht aber die politischen Voraussetzungen erfüllen (Bürgerkriege, keine Reformen etc.).
Grundsätzlich steht die Initiative auch anderen als den ermittelten 41 Ländern offen. Nach Lage der
Dinge würde derzeit jedoch lediglich Haiti darüber hinaus die Kriterien der Initiative erfüllen.2 Die
„Bewerbungsfrist“ lief ursprünglich bis Ende 2000 und ist zwischenzeitlich bis 2002 verlängert
worden („sunset clause“).

2

IDA-only, ESAF-Kandidat, dreijährige gute Bilanz unter WB/IWF-Programmen, Tragfähigkeit auch bei
konventionellem Schuldenmanagement (Umschuldung etc.) nicht gegeben.
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Die Reform der Initiative gilt rückwirkend, also auch für die bereits entschuldeten oder zur
Entschuldung anstehenden Länder wie Bolivien, Burkina Faso, Côte d´Ivoire, Guyana, Mali, Mosambik und Uganda. Es erfolgt in diesen Fällen eine Nachberechnung des Entschuldungsumfangs
gemäß der aktuellen Schuldenposition der Länder.

6. Kosten und Finanzierung der erweiterten HIPC-Initiative
Wie in Köln vereinbart sollen die Gläubigerländer des Pariser Club (PC) künftig fallweise bis zu
90 % der Handelsschulden (Barwerte) sowie Schulden aus der bilateralen EZ gänzlich erlassen und
ihre künftige EZ möglichst auf Zuschüsse umstellen. Ähnliche Erleichterungen werden von bilateralen staatlichen und privaten Gläubigern außerhalb des PC erwartet, wobei die Schwierigkeiten, zu
entsprechenden Regelungen zu kommen, die Umsetzung von HIPC II erheblich erschweren (siehe
Kap. 3). Einige PC-Länder (u.a. Deutschland) haben mittlerweile angekündigt, den HIPC Ländern
100 % ihrer Schulden vor „cut-off date“ (u.a. Deutschland), einige auch nach cut-off date, zu erlassen. Schwierig wird es v.a. auch für die multilateralen (regionalen) Entwicklungsbanken, die erweiterte HIPC-Initiative mit eigenen finanziellen Beiträgen zu unterstützen (s. auch Kap. 3).
Die Gesamtkosten von HIPC II werden von WB und IWF mittlerweile auf rd. USD 29 Mrd. in
Barwerten von 1999 geschätzt, die je zur Hälfte von den bilateralen und multilateralen Gebern zu
tragen sind (nominales Gesamterlassvolumen: rd. USD 50 Mrd.). Diese Kosten führen neben dem
Forderungsausfall durch Verzicht insbesondere bei den bilateralen Gläubigern im multilateralen
Bereich zu echten Finanzierungserfordernissen: aufgrund ihres „preferred creditor status“ verzichten insbesondere WB und IWF nicht einfach auf ihre Forderungen. Vielmehr werden aus einem
Fonds, dem HIPC Trust Fund, entweder der fällige Schuldendienst bis zur Höhe des insgesamt
vereinbarten Schuldenerlasses über mehrere Jahre (WB: max. 20) übernommen oder Forderungen
zurückgekauft. Dieser Fonds wird aus mehreren Quellen gespeist, v.a.:
•

Gewinntransfers der IDA

•

Goldverkäufen des IWF („Drehtürverkäufe“)

•

bilateralen Beiträgen und Darlehen

7. „Interim Relief“
Alle Gläubiger sind gehalten, den HIPC-Kandidaten bereits in der Zeit zwischen decision und
completion point, also in der Phase durchzuführender Politikreformen, Schuldenerleichterungen zu
gewähren, um nicht unnötigen Zeitdruck auf den geforderten auszuüben. Die bilateralen Gläubiger
im PC tun dies über Schuldendienstumschuldungen („flow reschedulings“) mit einer 80%igen Erlasskomponente („Lyon Terms“). Bilaterale Gläubiger außerhalb des PC sind aufgefordert, gleichwertige Erleichterungen zu gewähren. IDA gewährt Schuldendiensterleichterungen aus dem HIPC
Trust Fund bis zu einer Höhe von einem Drittel des insgesamt vorgesehen Schuldenerlasses (Barwert). Der IWF gewährt Zuschüsse zur Schuldendienstübernahme auf einem Treuhandkonto in der
max. Höhe von 60 % des Gesamterlassvolumens. Die Art der „interim assistance“ durch die anderen multilateralen Gläubiger (z.B. regionale Entwicklungsbanken wie IDB und AfDB) ist noch
nicht abschließend geklärt.
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C. Entschuldung und Armutsbekämpfung - Der PRSP-Prozeß
Mit HIPC II sollte auch eine effektivere, auf Armutsbekämpfung ausgerichtete Konditionalität der
Entschuldung verbunden sein. Kern dieses Konzepts ist die Erarbeitung umfassender Armutsverminderungsstrategien durch die Regierungen der EL, die in einem „Poverty Reduction Strategy
Paper (PRSP)“ zusammengefasst werden. Die Vorlage eines solchen Papiers stellt die Voraussetzung zur Erreichung des erwähnten decision point dar. Die nachweislich erfolgreiche Durchführung von im PRSP definierten Kernreformen und –maßnahmen wiederum löst den floating completion point aus, also den Zeitpunkt, an dem der Schuldenerlass endgültig und unkonditioniert beschlossen wird. Gleichzeitig wurde die Strukturanpassungsfazilität ESAF des IWF in „Poverty
Reduction and Growth Facility (PRGF)“ umbenannt, um auch dadurch die gemeinsame Verpflichtung von WB und IWF zur Armutsbekämpfung deutlich zu machen.
Nachdem das Erfordernis umfassende Armutsstrategien zu erstellen, ursprünglich auf den Kreis der
HIPC-Länder begrenzt sein sollte, entschieden Weltbank und IWF, sie zur zwingenden
Voraussetzung all ihrer konzessionären Mittelvergabe zu machen, also im Falle des IWF für die
Zusagen der PRGF und im Falle der WB für alle IDA-Länder. Damit erweiterte sich der Kreis der
Länder mit erforderlichen PRSP-Prozessen von max. 36 (HIPC) auf über 70. Spätestens im Januar
2001 sollte für diesen Länderkreis entweder bereits ein PRSP oder zumindest ein Zeitplan zu
dessen Erstellung vorliegen – ein ungeheurer Zeitdruck, der durch die große Erwartungshaltung der
EL und der Öffentlichkeit auf rasche und signifikante Schuldenerlasse noch verstärkt wird.
Die Grundgedanken der PRSP sind nicht neu. Sie beruhen auf den Erfahrungen der internationalen
EZ mit den doch insgesamt begrenzten Erfolgen der Armutsbekämpfung in den ärmsten Entwicklungsländern. Aus diesen Erfahrungen leiten sich folgende Grundprinzipen künftiger Armutsbekämpfungsstrategien ab:
•

Eigenverantwortung (country-driven)
Erfolgreiche Armutsbekämpfung setzt den Willen des Partnerlandes voraus, auch unbequeme
Maßnahmen zu ergreifen. Der „ownership“ für die Armutsstrategie kommt daher entscheidende Bedeutung zu. PRSP sollen daher vom Partnerland eigenverantwortlich erstellt und
nicht von den Gebern diktiert werden. Ownership bedeutet dabei auch die möglichst breite
Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Erarbeitung und der Umsetzung der Strategien
(s. Abschnitt „Partizipation“).

•

Ergebnisorientierung (results-oriented)
Basierend auf einer umfassenden Armutsanalyse sollen in den PRSP mittel- und langfristige,
überprüfbare Ziele und (jährliche) Zwischenziele definiert werden. Der Planungshorizont beträgt jeweils drei Jahre mit jährlicher Überprüfung. Nach drei Jahren soll die Strategie einer
umfassenden Evaluierung unterzogen werden.
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Box 1: Die Langfristziele der PRSP sollen sich an den „International Development
Goals“ orientieren, die das DAC/OECD aus Erklärungen verschiedener internationaler Konferenzen kondensiert hat (jeweils im Vergleich zu 1990):
-

Reduzierung der extremen Armut auf die Hälfte bis 2015

-

Reduzierung der Säuglings- und Kindersterblichkeit unter 5 Jahren um zwei Drittel bis
2015

-

Reduzierung der Müttersterblichkeit um drei Viertel bis 2015

-

Grundbildung für alle bis 2015

-

Gleichberechtigung: gleiche Einschulungsraten für Mädchen und Jungen bis 2005

-

Reproduktive Gesundheit: flächendeckende und universelle Versorgung mit Basisgesundheitsdiensten bis 2015

-

Erarbeitung einer Strategie für nachhaltige Entwicklung bis 2005 mit dem Ziel, bis 2015
eine Trendwende bei den drängenden Umweltproblemen zu erreichen

•

Umfassender Ansatz (comprehensive)
Armut als multidimensionales Problem erfordert einen Politikansatz, der über die sozialen Bereiche wie Grundbildung und Gesundheit hinausgeht und auch die Einnahmenseite des Staatshaushalts (Steuerpolitik) sowie die Verteilungs-, Industrie- und Arbeitsmarktpolitik umfasst. Ziel einer armutsorientierten Politik muss es sein, makroökonomische Stabilität und Wirtschaftswachstum zu erreichen und die Voraussetzungen für die Teilhabe der Armen am Wachstum zu schaffen.

•

Partnerschaft
Die Strategien sollen nicht nur im offenen Dialog mit den „stakeholders“ im Lande
selbst, sondern auch mit der Gebergemeinschaft erstellt werden. Die Geber sind aufgefordert, im Rahmen einer „strategischen Partnerschaft“ verlässliche mittelfristige Finanzierungszusagen zu machen, ihre Förderstrategien in die PRSP einzupassen, ihre
Konditionalitäten und Verfahren stärker untereinander abzustimmen und sich von der
Einzelprojektfinanzierung schrittweise hin zur Programm- und Budgetfinanzierungen
zu bewegen.

1. Interim-PRSP
Die Erarbeitung eines PRSP in einem komplexen, partizipativen Prozess erfordert Zeit – die Weltbank rechnet mit ein bis zwei Jahren für die Erstellung eines „full PRSP“. Angesichts des erwähnten massiven Zeitdrucks insbesondere im Rahmen von HIPC wurde daher ein Zwischenschritt eingeführt, die sogenannten „Interim PRSP (I-PRSP)“. Länder, die PRGF- und IDA-Unterstützung
verhandeln oder deren decision point im Rahmen von HIPC bevorsteht, sollen in einem I-PRSP
eine erste Armutsanalyse vornehmen, ihre derzeitige Armutsbekämpfungspolitik erläutern und die
Elemente einer künftigen Strategie sowie deren makroökonomische Einbettung skizzieren. Darüber
hinaus muss das Land darlegen, wie der weitere Konsultationsprozess aussehen soll.
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2. Rolle von Weltbank und IWF
Weltbank und IWF werden nicht müde zu betonen, dass die Verantwortung für die Erstellung und
Umsetzung der PRSP bei den Partnerländern liege. Die Gebergemeinschaft und insbesondere WB
und IWF sollten sich im Geiste des „Comprehensive Development Framework“ darauf konzentrieren, die Länder finanziell und fachlich im PRSP-Prozeß zu unterstützen (z.B. Studien, TZ, Finanzierung von workshops). Nach Aussagen der WB gibt es auch keine formale Genehmigungspflicht
der Papiere durch WB und IWF. Die von den Regierungen verabschiedeten Papiere werden zusammen mit einem WB/IWF „Joint Staff Assessment“ den Boards beider Institutionen zur „Billigung“ vorgelegt (endorsement; Zitat WB: „The term `endorsement´ is not intended to constitute
formal approval of the PRSP, which is a country-owned document“). De facto ist jedoch nicht vorstellbar, dass WB und IWF finanzielle Unterstützung auf Basis eines unzureichenden oder inkonsistenten PRSP leisten. Ohnehin dürfte in der Praxis aufgrund des Engagements von WB und IWF
im PRSP-Prozess diese Frage eher theoretischer Natur sein (s. Abschnitt „Erfahrungen“).
Angesichts der auch in anderem Zusammenhang diskutierten Überschneidungen der Aufgabenbereiche ist die Zusammenarbeit von WB und IWF im PRSP-Prozess ein sensibles Thema. Beide
Institutionen sollen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren: der Fonds im Bereich der Makroökonomie und entsprechender Strukturreformen (Wechselkursregime, Fiskal- und Steuerpolitik
etc.), die Bank in den traditionell entwicklungspolitischen Bereichen wie Armutsanalyse, Sektorstrategien, institutionelle Reformen etc. In einigen Bereichen wie Handelsliberalisierung und Finanzsystementwicklung sollen beide gemeinsam agieren. Dass es hier in der Praxis Reibungspunkte gibt, zeigt nicht zuletzt das Anfang 2000 ins Leben gerufene „Joint Implementation Committee for the HIPC initiative and the PRSP Program“, das von den Vice Presidents Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM) der WB und Policy Development and Review Dept. des IWF geleitet wird. Es soll den Fortschritt beider Prozesse überwachen und die Konsistenz der Aktivitäten beider Institutionen sicherstellen.

3. Partizipative Ansätze im PRSP- Prozess 3
Die Diskussion um die Notwendigkeit einer möglichst breiten Beteiligung der Bürger an Entwicklungsprozessen ist nicht erst mit den PRSP entstanden. Neben methodischen und konzeptionellen
Neuerungen bezüglich der Analyse der Ursachen der Armut (Wachstum und ungleiche Eigentumsverteilung; Risikoverteilung auf Haushaltsebene; ökonomische und nicht-ökonomische Ebenen der
Armutsanalyse) wurden die vielfach unzureichenden Entwicklungserfolge der Vergangenheit auch
mit autoritären politischen Strukturen und schlechter Regierungsführung in Zusammenhang gebracht. Unter den Schlagworten empowerment, security und opportunity wurden daher Maßnahmen
zur Stärkung der Bürgergesellschaft gefordert, die insbesondere die bessere Teilhabe der Bürger an
der politischen Willensbildung (Partizipation) ermöglichen sollen.
In der Armutsanalyse sowie bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen nahm die Weltbank dabei methodische Ansätze auf, die in den 80er Jahren unter den Schlagworten "qualitative
Methoden" und "community participation" in sektoralen Entwicklungsvorhaben in Landwirtschaft,

3

PRSP-Dokumentation ergänzende Quellen: C.M.Ross: Can the Poor influence Policy? Participatory Poverty Assessments in the Developing World. Washington: World Bank 1999; J. Edgerton et al.: Participatory Processes in
the Poverty Reduction Strategy. Poverty Reduction Strategy Sourcebook, Part I: Core Techniques, Chapter 2 (draft
version). Washington: World Bank 04/2000
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Wasserversorgung und Gesundheitswesen erprobt worden waren und die starkes Gewicht auf
die Einbeziehung der Sicht der Betroffenen in die Entwicklungsplanung legten. Von der Weltbank
wurden diese methodischen Ansätze - auch als Konsequenz aus der Kritik an den sozialen Folgen
der Strukturanpassung - in das sog. Participatory Poverty Assessment (PPA) weiterentwickelt, das
strategisch auf die kurzfristige Entwicklung von Politikempfehlungen ausgerichtet ist.
Box 2: Participatory Poverty Assessments
PPAs sind charakterisiert durch:
-

die Einbeziehung eines Querschnitts von Vertretern unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen ("stakeholders")

-

die Durchführung moderierter Gruppenprozesse

-

eine zeitlich i.d.R. auf wenige Wochen bis max. Monate befristete Analysephase

-

die Empfehlung umsetzbarer Maßnahmen für die politischen Entscheidungsträger

Damit sollen sie
-

zu einem vertieften Verständnis von Armutsdimensionen, und -prozessen

-

zur sozialen Identifizierung besonders gefährdeter (vulnerabler) Zielgruppen und zur Differenzierung nach Gender-Kriterien sowie

-

zur Ermittlung saisonaler Aspekte von Armutsereignissen in Zielgruppen beitragen

PPAs werden i.d.R. durch die statistisch repräsentativer Haushaltsstichproben ergänzt.

Aufgrund der insgesamt positiven Erfahrungen mit den bislang ca. 50 PPAs wurde dieser Ansatz
auch in die PRSP-Strategie übernommen.
Die Partizipation im PRSP-Prozess beschränkt sich jedoch nicht auf die Armutsanalyse, sondern
insbesondere auch auf die Diskussion der Strategie selbst, ihre Schwerpunkte und die Überwachung der Umsetzung. Wie diese Beteiligung im Einzelnen aussieht und wie weit sie gehen kann,
ist nicht allgemein bestimmbar. Je nach Ausgangslage muss in den Ländern mit unterschiedlich
rascher und intensiver Teilnahme gesellschaftlicher Gruppen an der Formulierung von PRSP bzw.
i-PRSP gerechnet werden. Dies hängt ab von der gesellschaftlichen Tradition der Regierungsführung, der Volksvertretung und der Informationsweitergabe, von der Existenz unabhängiger Medien
sowie gesellschaftlich konstituierter Organisationen und Verbände und deren interner Struktur und
Transparenz.
Es ist davon auszugehen, dass die Erwartungen unterschiedlicher "stakeholders" stark differieren
(Regierungsvertreter, Parlamente, "zivilgesellschaftliche" Organisationen von der Kirche bis zu
Umweltgruppen, Privatsektor, Zielgruppen der Maßnahmen sowie internationale Gebergemeinschaft).
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Jedes (I-)PRSP muss daher zwingend
•

einen Hinweis auf einen abgelaufenen Konsultationsprozess mit der Zivilgesellschaft

•

eine Beschreibung des gegenwärtigen Status quo zivilgesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten und

•

eine Planung der zivilgesellschaftlichen Partizipation bei der Erstellung des endgültigen
PRSP beinhalten.

Die Kosten des Partizipationsprozesses und der Feedback-Mechanismen sind bei der Erarbeitung
des sog. Participation Action Plans im Rahmen des PRSP-Prozesses ebenfalls darzustellen.

4. Makroökonomische Stabilisierung und PRSP
Die bisherigen konzeptionellen Aussagen von WB und IWF zur Makroökonomie im Rahmen der
Armutsbekämpfungsstrategien lassen sich auf die Formel bringen:
"Growth is the Engine of Poverty Reduction". Das wirtschaftliche Wachstum und damit das durchschnittliche reale Einkommensniveau sei mit großem Abstand die wichtigste Einflussgröße für die
Armut in einem Land. Als Konsequenz aus dem empirischen Zusammenhang zwischen Wachstum
und Armut ergebe sich im Hinblick auf die Armutsbekämpfung die Notwendigkeit, durch stabilitätsorientierte Fiskal-, Geld- und Währungspolitiken das wirtschaftliche Wachstum zu fördern.
Dagegen führten hohe Inflationsraten und wirtschaftliche Krisen nicht nur zu Wachstumseinbußen,
sondern häufig auch zu einem überproportionalen Anstieg der Armut, da die Armen weniger Möglichkeiten als wohlhabendere Bevölkerungsgruppen haben, sich gegen Inflation und sonstige Krisen zu schützen. Trotz der dominierenden Rolle des gesamtwirtschaftlichen Wachstums beeinflussten u. a. die sektorale Struktur des Wachstums, die Qualität und Struktur öffentlicher Leistungen (z.
B. für Bildung und Gesundheit) sowie die Steuerpolitik den Umfang und die Struktur der Armut.
Umgekehrt könne eine sehr ungleiche Vermögens- und Einkommensverteilung aber auch das wirtschaftliche Wachstum behindern.
Insgesamt wird somit das bisherige, insb. von NRO heftig kritisierte „neoliberale“ Grundkonzept
der Strukturanpassung weitgehend bestätigt. Wesentliche inhaltliche Änderungen, wie sie durch die
Umbenennung der früheren Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) des IWF in Poverty
Reduction and Growth Facility (PRGF) suggeriert wurden, lassen sich hieraus zunächst nicht ableiten (und sind nach Aussagen von WB und IWF auch nicht erforderlich). Angesichts der in internen
Evaluierungen geäußerten Selbstkritik an den mangelhaften Erfolgen der Strukturanpassung, die
teilweise auch auf konzeptionelle Mängel (insb. „timing“ und „sequencing“) zurückgeführt werden,
könnte man hier eine tiefere inhaltliche Auseinandersetzung erwarten. Es wird lediglich betont,
dass man die sozialen Wirkungen der Strukturanpassung in der Planungsphase künftig intensiver
untersuchen werde, ohne dass die bisherigen praktischen Erfahrungen im Rahmen von PRSP hierzu
wesentliche Erkenntnisse liefern. Daher kommt der von der KfW begonnenen inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Strukturanpassung (vgl. IfW-Kurzgutachten) auch aus Sicht des BMZ eine
große Bedeutung zu (die GTZ hat im Rahmen des TZ-Vorhabens SPA ebenfalls begonnen, Vorschläge zur konzeptionellen Neugestaltung der Strukturanpassung zu erarbeiten !). Im Rahmen des
KfW-Engagements in Bolivien (s. Abschnitt 8) sollen daher die Armutswirkungen der Strukturanpassung näher untersucht werden, um praxisorientierte Erkenntnisse für künftige Anpassungsprogramme zu erhalten. Hierzu haben IWF und WB zusätzliche Papiere mit Vorschlägen zu einer en-
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geren Verknüpfung von Entschuldung, Strukturanpassung und Armutsbekämpfung vorgelegt,
die allerdings noch recht allgemein bleiben4 und einige Fragen zur konkreten Umsetzung offen
lassen.

5. Anforderungen an die internationale EZ
Im Kern stellt das PRSP ein Instrument der Konditionalität dar: die EL sollen sich auf den politisch
heiklen und komplexen Strategiedialog einlassen, um als Gegenleistung in den Genuss von Schuldenerlass und – so die Hoffnung – stetigeren bzw. zunehmenden EZ-Zuflüssen zu kommen.
Gleichzeitig erhofft man sich größere Souveränität über die Reduzierung und Harmonisierung von
Auflagen und Verfahren auf Geberseite sowie die Verlagerung der EZ von der Einzelprojekt- hin
zur Programm- und Budgetfinanzierung.
Wenn sich die deutsche EZ bzw. die KfW im PRSP-Prozess engagiert, muss sie sich auf entsprechende Forderungen und geberinterne Abstimmungsverfahren einstellen. Dies gilt insbesondere, da
im Rahmen der „Utstein-Initiative“ von vier europäischen EZ-Ministerinnen Ende März d.J. die
Forderung nach einer Harmonisierung der finanziellen und Abwicklungs-Prozeduren und einer
Hinwendung zu einer Budgetfinanzierung zulasten der Projektfinanzierung aufgegriffen und von
BM Wieczorek-Zeul in ihrer Regierungserklärung vom 19.05.2000 bestätigt wurde. Auf Initiative
der Ministerin hat das Regionalreferat Ostafrika bereits den Auftrag erhalten, die Möglichkeit einer
Budgetfinanzierung im Gesundheitssektor Tansania zu prüfen. Es empfiehlt sich daher, in den
Ländern, in denen die KfW sich im PRSP-Prozess engagieren will, pro aktiv die Frage der Voraussetzungen für eine Programm- und Budgetfinanzierung und ggf. die Übernahme einer „lead“Funktion zu klären. Dabei sollten auch Probleme der Abnahme der Sichtbarkeit der deutschen EZ
und die damit möglicherweise einhergehende Verringerung des deutschen Gestaltungsspielraums
sowie die Schwierigkeiten bei der Überprüfung des Gesamthaushaltes berücksichtigt werden. Auch
die Frage der mittelfristigen Verfügbarkeit und Höhe von FZ-Zusagen sollte mit dem BMZ diskutiert werden.

D. Umsetzungsstand von HIPC II und PRSP-Prozessen
Bis Dezember 2000 haben 15 HIPC-Länder (Interim-)PRSP erarbeitet, den decision point unter
HIPC II (teilweise retroaktiv) erreicht und kommen damit in den Genuss von Schuldenerleichterungen (s. Anlage 1). Weitere 7 Länder werden in Kürze folgen. Die vereinbarten Schuldenerlasse
für diese 22 Länder summieren sich auf insgesamt USD 20 Mrd. (Barwert, ohne bilaterale Erlasse); die nominalen, theoretischen Schuldendiensterleichterungen auf insg. USD 33 Mrd. Theoretisch insofern, als im Einzelfall durchaus eine faktisch höhere Schuldendienstbelastung nach HIPC
II resultieren kann; nämlich dann, wenn bislang de facto der fällige Schuldendienst nicht oder nur
teilweise geleistet wurde – was nicht selten der Fall ist – oder nach dem Cut-off date Darlehen auf-

4

„HIPC Initiative – Strengthening the Link Between Debt Relief and Poverty Reduction“. IMF, August 26, 1999.
Auch: „Statement by the Managing Director on Reform of the Enhanced Structural Adjustment Facility and Poverty
Reduction Strategies“; Executive Board Meeting; August 30, 1999. „Building Poverty Reduction Strategies in Developing Countries“. IBRD; August 26, 1999.
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genommen wurden, die nicht unter die Erlassregelung fallen. Letzteres ist offenbar z.B. in
Sambia der Fall: so kritisierte die Erlassjahrkampagne 2000 die Schuldenregelung Sambias, die de
facto zu einer Erhöhung des Schuldendienstes um jährlich USD 85 Mio. aufgrund von nach 1995
aufgenommenen IWF-Darlehen führt.
Box 3:

Uganda

Uganda hat als erstes Land ein „full PRSP“ vorgelegt und den completion point unter HIPC II erreicht – bereits drei Monate nach dem decision point: aufgrund seiner politischen Vorgeschichte
und seit längerem laufenden Reformprozess in Konsultation mit der „Zivilgemeinschaft“ und den
Gebern wurde auf einen weitere „track record“ verzichtet. Insgesamt sollen dem Land Schuldenerleichterung von nominal rund USD 1,3 Mrd. (USD 660 Mio. Barwert) gewährt werden. Zusammen mit den Erlassen aus HIPC I ergibt sich ein Gesamterlass von USD 2 Mrd. Die WB wird
dabei 54% des IDA-Schuldendienstes über die nächsten 20 Jahre übernehmen, der IWF rund 50%
des ESAF/PRGF-Schuldendienstes über 10 Jahre. Voraussetzung ist die noch ausstehende Bestätigung des Beitrags der AfDB, in Uganda ebenfalls ein wichtiger Gläubiger ist.

Gerade die Dynamik des HIPC/PRSP-Prozesses könnte im übrigen seinen Erfolg gefährden, denn
auch heute noch ist die Gesamtfinanzierung keineswegs sichergestellt. Ein Gutteil der zugesagten
Beiträge an den HIPC Trust Fund ist noch nicht eingezahlt (auch der deutsche noch nicht). Selbst
bei vollständiger Einzahlung reichen seine Mittel nach derzeitigen Schätzungen der Weltbank nur
bis 2005. Danach sind zusätzliche bilaterale Zahlungen an IDA in geschätzter Höhe von USD 500
Mio. p.a. erforderlich. Insgesamt schätzt die WB die Finanzierungslücke nur für Ihren Part auf
USD 9 Mrd. Hinzu kommen die teilweise noch ungeklärte Finanzierung anderer multilateraler Beiträge und die noch ausstehende Überweisung von 5/14 der Erlöse aus den „Drehtür“Goldverkäufen des IWF. Ungelöst ist auch noch die Frage der Beiträge bilateraler Gläubiger außerhalb des PC – teilweise selbst hochverschuldete EL wie z.B. Guatemala und Costa Rica als
Gläubiger Nicaraguas. Solange hier keine Regelungen gefunden werden, steht der beabsichtigte
Gesamtentlastungseffekt für die HIPC-Länder in Frage. Erschwert wird die Erlassinitiative auch
durch den in den letzten beiden Jahren zu beobachtenden signifikanten Verfall der Terms of Trade
für rd. die Hälfte der HIPC-Länder. Es ist also noch keinesfalls ausgemacht, dass die HIPCInitiative zu einer entwicklungspolitischen Erfolgsstory wird. Ein noch nicht ausdiskutiertes Thema
in diesem Zusammenhang ist die Frage der Konsequenzen für die künftige Mittelvergabepolitik
insbesondere der multilateralen Entwicklungsbanken. Die WB weist zu Recht darauf hin, dass die
HIPC-Länder auch künftig auf massive Kapitalzuflüsse angewiesen sein werden und Geber und
Partnerregierung eine verantwortungsvolle Finanzierungs- bzw. Kreditvergabepolitik verfolgen
müssen. Deshalb sei der Übergang von der Kredit- zur Zuschussfinanzierung in vielen Fällen, insbesondere jedoch bei Finanzierung in armutsrelevanten, sozialen Bereichen, angezeigt. Während
die bilateralen Geber diese Erkenntnis bei den ärmsten Entwicklungsländern i.d.R. schon vor Jahren umgesetzt haben, gilt dies für die multilateralen Institutionen nur sehr eingeschränkt. So ist in
vielen Ländern die Verschuldung zunehmend ein Problem der multilateralen Schulden.
Im Folgenden sollen erste Erfahrungen mit dem Instrument „PRSP – Nationale Armutsbekämpfungsstrategien“ dargestellt werden. Die Erläuterungen beziehen sich auf das erste Jahr und
beschäftigen sich damit fast ausschließlich mit dem Prozess der Erstellung der Interim-PRSP, d.h.
der ersten Stufe. Das Thema kann zu diesem Stadium folglich nur schlaglichtartig und anekdotenhaft beleuchtet werden.
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1. Eigenverantwortung der Länder
Für die Länder stellte sich das Instrument der PRSP zunächst häufig als „Kröte“ dar, die es zu
schlucken galt, wollte man in den Genuss des Schuldenerlasses kommen. Dennoch wurde es sehr
ernst genommen. So wurden meist zentrale Stellen in Finanz- oder Planministerien mit der Erstellung der Interim-PRSP betraut. Das Beispiel Tansania zeigt jedoch, dass dabei erhebliche Kapazitäten in den Kernministerien gebunden wurden. Dies führte dort dazu, dass dringend notwendige und
überfällige Reformen in einzelnen Sektoren zwischenzeitlich nicht weiter verfolgt wurden. Zum
Teil ist es auch durch die Einführung des PRSP als neues Instrument zu einer Dopplung von bereits
angelaufenen nationalen Initiativen gekommen. In Tansania rückte die Weiterverfolgung und Fortschreibung der vor einem Jahr noch als Kerndokument betrachteten Tanzania Assistance Strategy
in den Hintergrund.
Die meisten Geber sahen im PRSP-Prozess eine Möglichkeit, die nationale Eigenverantwortung der
verantwortlichen Regierungsvertretern für die Geschicke des Landes zu erhöhen. Gerade die bilateralen Geber übten sich zu Beginn in Zurückhaltung und nahmen den Anspruch der „Ownership“
ernst. Bei den multilateralen Gebern entbrannte jedoch schnell eine Diskussion über Mindeststandards der PRSP, insbesondere da die Dokumente im Board der Weltbank verabschiedet oder
zumindest zur Kenntnis genommen werden sollten. Mit zunehmendem Zeitdruck bei der Erstellung
der Papiere wuchs u.E. auch die Einflussnahme der Weltbank. Nicht überall ging der Einfluss jedoch so weit wie in Tansania, wo Weltbankmitarbeiter die Endredaktion des Textes übernommen
haben. In fast allen Papieren ist dennoch spürbar, dass Weltbankuntersuchungen und -dokumente
häufig die Hauptinformationsquelle für die Strategieentwicklung waren (zum Beispiel Guinea).

2. Partnerschaft und Partizipation
Pilotbeispiele wie Uganda und Bolivien zeigen, dass umfangreiche partizipative Prozesse im Sinnen einer Teilnahme der Bevölkerung an Entscheidungen einen sehr langen Zeitraum in Anspruch
nehmen (ca. bis zu 5 Jahren). Durch die enge Kopplung an den Entschuldungsprozess bei der Erstellung der I-PRSP ist folglich davon auszugehen, dass in einer Vielzahl von Ländern nur Raum
für einen Konsultierungs- und Informationsprozess, nicht aber für eine wirkliche Teilnahme gelassen wurde. So stand in Tansania lediglich ein Zeitraum von 2 Monaten für die für Konsultationen
im Lande und damit Partizipation der unterschiedlichen Stakeholders zur Verfügung.
Eine prozessbegleitende Studie von ODI kommt jedoch nach ersten Erhebungen in SubsaharaAfrika zu dem Schluss, dass auch ein längerer Zeitraum nicht unbedingt zu einem intensiveren
Beteiligungsprozess in den Ländern geführt hätte. Es sei zu hinterfragen, ob die Entscheidungsträger wirklich ein ausgeprägtes Interesse an einem intensiven Beteiligungsprozess mit politisch ungewissem Ausgang haben. So interessierte sich die Regierung Banzer in Bolivien zunächst kaum
für PRSP und den Dialog mit der Zivilgesellschaft. Erst nach Aufständen in Cochabamba und
La Paz „entdeckte“ die angeschlagene Regierung den „Nationalen Dialog“ als Rettungsanker und
PR-Instrument.
Neben dem politischen Willen hängt es auch von der Existenz und dem Engagement zivilgesellschaftlicher Gruppen ab, ob ein Partizipationsprozess gelingen kann. Das Beispiel Niger zeigt, dass
nicht in allen Ländern Afrikas südlich der Sahara von diesen Voraussetzungen auszugehen ist.
Die Weiterführung des Beteiligungsprozesses nach Vorlage des PRSP wird ein wichtiger Test sein,
inwieweit es gelungen sein sollte, den Beteiligungsprozess im Land zu verankern und zu institutio-
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nalisieren sowie bei den Beteiligten eine „Ownership“ zu entwickeln. Die Pilotfälle Uganda
und Bolivien zeigen, dass dem Einfluss der Zivilgesellschaft zumindest eine größere Legitimität
zugesprochen wird. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob auf diese Weise die verfassungsmäßig
verankerte Rolle der Parlamente missachtet wird und damit „Parallelkonsultationsprozesse“ aufgebaut werden.

3. Ganzheitliches Politik- und Reformkonzept
Die bereits vorliegenden afrikanischen I-PRSP sind recht umfassend und sprechen zum Teil auch
politische kritische Bereiche wie zum Beispiel Korruptionsbekämpfung an. Jedoch ist auch festzustellen, dass übergreifende, sensible Themen wie Steuerpolitik weitestgehend ausgeklammert oder
zumindest im vagen gelassen werden. Gerade das Aufzeigen von Kernreformen und die Priorisierung von Aktivitäten scheint sehr schwierig zu sein und ist in keinem der uns vorliegenden Papiere
bereits gelungen. Als Anekdote ist zu berichten, dass in Kenia selbst der Denkmalschutz im I-PRSP
als prioritärer Bereich genannt wurde.
Ohne klare Prioritätensetzung werden aber unweigerlich bestehende Budgetrestriktionen ignoriert
bzw. umgangen. In den Armutsstrategien werden häufig zusätzliche Investitionen, Programme und
Aktivitäten vorgesehen, deren zusätzliche budgetäre Belastung (v.a. auch durch zukünftige laufende Kosten) keine Entsprechung in den Budgetplanungen finden (Bsp. Kenia). In Tansania ist heute
schon absehbar, dass der im PRSP festgelegte Finanzierungsbedarf für die Interventionen in den
prioritären Sektoren in den nächsten drei Jahren nicht durch tansanische Haushaltsmittel gedeckt
werden kann, obwohl die entsprechenden Zuweisungen des Staates sowohl absolut als auch relativ
zum Gesamtbudget steigen sollen.
Ferner liegen den staatlichen Budgetberechnungen häufig unrealistische Wachstumserwartungen
zugrunde. So geht Burkina Faso von 7 - 8% jährlicher Wachstumsraten aus, bisher könnten bei
guten Witterungsbedingungen lediglich maximal 5,3% erreichen, Kenia rechnet im I-PRSP mit 6%
Wachstum bereits im Jahre 2001. Die Daten von 2000 zeigen lediglich 1,8% Wachstum auf. Damit
wird das prognostizierte Steueraufkommen künstlich aufgebläht. Mögliche Anstrengungen zur
Erhöhung der Eigenfinanzierungsquote wie zum Beispiel Steuererhöhungen oder eine Verbreiterung der Steuerbasis werden so vermieden und in den Papieren nicht angesprochen. Insgesamt gewinnt man den Eindruck, dass die Länder vielmehr auf die bequemste Finanzierungsquelle für die
Armutsprogramme setzen: die externe Geberfinanzierung.

4. Ergebnisorientierung
In den PRSP sollen Ziele der Armutsbekämpfung auch quantifiziert dargestellt werden. Dieser
Anspruch wird in den meisten Papieren aufgenommen. Zum Teil werden sehr ehrgeizige Ziele wie
zum Beispiel die Halbierung der Zahl der Menschen unterhalb der Armutsgrenze bis 2010 genannt.
In politisch heiklen Bereichen besteht hingegen eher die Tendenz, sich auf vage formulierte Ziele
wie zum Beispiel „improved integrity and transparency in the accounting system“ beschränken.
Die Zielerreichung soll ebenfalls quantitativ verfolgt werden, so dass gleichzeitig der Aufbau eines
landesweiten statistischen Systems insbesondere armutsbezogener Kenndaten an Bedeutung gewinnt. In vielen Ländern wird versucht, in sich kohärente Datenerfassungssysteme zu entwickeln.
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Jedoch stehen diese vor großen institutionellen Herausforderungen. Allein die jährliche Erhebung und Auswertung solcher Daten wird im Schnitt auf über 1,5 Mio. USD p.a. geschätzt. Für
Guinea zum Beispiel werden die Kosten der (einmaligen) Haushaltserhebungen zur Verbesserung
der Datenbasis gar auf 3 Mio. USD p.a. beziffert. Zusätzlich soll ein neues statistisches Amt aufgebaut werden. Ob dieses nachhaltig vom guineischen Staat unterhalten werden kann, muss angezweifelt werden.
In einzelnen Ländern wird der Zivilgesellschaft eine größere Bedeutung bei der Verfolgung der
Armutswirkungen zugemessen. In Bolivien wurden neue Instanzen unter Einbindung der Zivilgesellschaft und Federführung der angesehenen katholischen Kirche zur Mittelverwendungskontrolle
geschaffen.

5. Umsetzung in Sektorprogrammen und Budgetfinanzierung
Da die PRSP bislang fast durchgängig keine hinreichend operationalen Strategien zur Armutsbekämpfung entworfen haben, wird der Umsetzungsphase eine besonderen Bedeutung zukommen.
Sektorprogramme als Umsetzungsinstrument werden in den Ländern an Bedeutung gewinnen. Es
ist zu befürchten, dass hier der Schwerpunkt tendenziell auf politisch attraktiven Neuinvestitionen
liegen wird mit dem Risiko, dass Effizienz und Ergebniserreichung der Staatsausgaben in den Hintergrund geraten.
Die Verwendung und damit die Armutsinzidenz der über die Entschuldung frei werdenden Mittel
wird in der Umsetzungsphase verfolgt werden müssen. Notwendig wäre hingegen die Erstellung
und Umsetzung eines kohärenten entwicklungsorientierten Haushaltsplans. Da die überwiegende
Zahl der HIPC-Länder noch nicht über ein kohärentes System der Budgetverfolgung verfügt, werden in einigen Ländern "virtuelle Armutsfonds" geschaffen. In diesem Ansatz werden im Staatshaushalt alle geplanten Ausgaben, die zur Minderung der Armut beitragen können, gekennzeichnet.
Solche Sonderfonds stellen kein geeignetes Instrument zur Verfolgung armutsrelevanter Ausgaben
dar, weil sie zur Schaffung von "Parallelstrukturen" beitragen und damit die nationalen Kapazitäten
zu schwächen drohen, auch wenn verbesserte Kontrollmöglichkeiten für die Verwaltung der Fonds
geschaffen werden. Außerdem kann die Einrichtung von Sonderfonds, vor allem wenn sie aus externen Mitteln gespeist werden, leichter dazu führen, dass Sozialausgaben im regulären Budget
gekürzt werden, so dass im Endeffekt keine wirkliche Umorientierung der Ausgabenpolitik stattfindet.
Insgesamt besteht in den Ländern eine Tendenz zur verstärkten externen Geberfinanzierung und
damit zu einer Neuverschuldung, mit dem Risiko einer abermaligen Überschuldung. Als Beispiel
für diesen Zusammenhang kann Uganda dienen. Die Auslandsverschuldung Ugandas betrug vor
HIPC II rd. 3,5 Mrd.. Rd. 69% dieser Schulden entfiel auf die Internationalen Finanzinstitutionen.
Im Rahmen der in 2000 vorgelegten Country Assistance Strategy plant die Weltbank bei günstigen
Bedingungen Unterstützungsprogramme in Höhe von US $ 1,0 Mrd., welches innerhalb von drei
Jahren umgesetzt werden soll. Diese Neuzusage beläuft sich damit auf rd. ein Drittel der ursprünglichen Auslandsverschuldung Ugandas.
Box 4: Erfahrungen des PRSP-Prozesses in Burkina Faso – Probleme und Erfolge
Die KfW hat sich mit dem im Juni 2000 vorgelegten PRSP Burkina Fasos in Zusammenhang mit
einer Geberkonferenz im Lande auseinander gesetzt und bei dieser Gelegenheit auch Kommentare zu dem Dokument abgegeben.
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Das PRSP umfasst grundsätzlich die üblichen Teile eines derartigen Papiers und wurde von den
Boards von Weltbank und IWF als Grundlage für die Erreichung des HIPC-Decision Point im Juni
2000 akzeptiert. Es hat jedoch nach Einschätzung der KfW eine ganze Reihe von Schwächen, die
u.a. auf den großen Zeitdruck durch die Verknüpfung mit der HIPC-Initiative zurückzuführen sind.
Es fehlt eine Analyse des bisherigen Wachstums und von dessen bisherigen Verteilungswirkungen.
Die zukünftigen Sektor- und sonstigen Politiken sind noch sehr wenig konkretisiert. Die Prognosen
gehen von einem unrealistisch hohen Wirtschaftswachstum zwischen 7 % und 8 % aus. Zusätzliche
armutsorientierte Maßnahmen werden nur in Höhe der Einsparungen durch den Schuldenerlass
vorgesehen, eine Überprüfung der Armutsorientierung des sonstigen Staatshaushalts erfolgt nicht.
Die vorgesehenen Maßnahmen konzentrieren sich zu sehr auf die sozialen Grunddienste. Nach
Aussagen von Weltbank und IWF wurde das Papier in einem partizipativen Prozess erstellt, wichtige Vertreter der Zivilgesellschaft hinterfragen dies jedoch.
Positiv ist zu bewerten, dass die Ergebnisorientierung von Indikatoren statt der bisherigen hauptsächlichen Maßnahmenorientierung die Aufmerksamkeit der Regierung und der Geber, verstärkt
auf die Wirkungen der Politik und deren erforderliche weitere Anpassungen lenkt. Solche Anpassungen sollen im Rahmen von zu begrüßenden jährlichen Überprüfungen des PRSP erfolgen.
Es gibt glaubwürdige Berichte über die Unterstützung der Rebellenbewegung in Sierra Leone
durch Burkina Faso und über die persönlichen Beweggründe höchster Regierungskreise hierfür
(Zugriff auf Diamantenminen). Diese erheblichen Governance-Defizite schließen zwar nicht völlig
aus, dass die Regierung auf Druck der Geber oder zur Absicherung ihrer Macht eine stärker armutsorientierte Politik durchführt, doch sollten hierauf nicht zu hohe Erwartungen gesetzt werden.

E. HIPC/PRSP und deutsche EZ
1. Bedeutung für die EZ
Der HIPC/PRSP-Prozess hat ungeachtet aller Schwachstellen und möglichen Kritikpunkte für die
deutsche EZ sowohl eine inhaltlich-entwicklungspolitische als auch eine allgemein-strategische
Bedeutung:
Aus allgemein-strategischer Sicht steht das BMZ bzw. die deutsche EZ in der Pflicht, den
HIPC/PRSP-Prozess nicht zuletzt deshalb aktiv zu unterstützen, da die zugrundeliegenden Beschlüsse des Kölner G 7-Gipfels „federführend“ (BMZ) von der Bundesregierung erarbeitet wurden. Die Leitung des BMZ misst einem aktiven und sichtbaren Engagement der EZ und ihrer
Durchführungsorganisationen daher große Bedeutung zu. Wie erwähnt hat die Bundesregierung
einen 100 %igen Erlass der noch verbleibenden Handels- und FZ-Schulden einschließlich der Altforderungen der DDR angekündigt (insg. rd. DM 10 Mrd.). Des weiteren beteiligt sich die Bundesregierung mit insg. DM 150 Mio. am HIPC Trust Fund und finanziert rd. ein Viertel des EUBeitrages von EURO 1,05 Mrd.
Entwicklungspolitisch bietet der PRSP-Ansatz im Idealfall die Chance, die EZ in ein kohärentes
Politik- bzw. Reformkonzept im EL einzubetten und ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Zitat BMZ:
„Die Bindung von Entschuldung an die Erarbeitung und Umsetzung partizipativer Armutsbekämpfungsstrategien ... hat den Entwicklungsländern, wie der unterstützenden Entwicklungszusammenarbeit, eine gemeinsame strategische Perspektive gewiesen, die nachhaltige konkrete Erfolge auf
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dem Gebiet der Armutsbekämpfung erhoffen lässt.“ Dort, wo erfolgversprechende PRSPProzesse in Gang gesetzt wurden, wird sich die deutsche EZ dieser Dynamik ohnehin nicht entziehen können: die EZ-Schwerpunkte werden sich zwangsläufig in die Armutsbekämpfungsstrategien
einfügen müssen. Daher liegt es im Interesse der EZ, die (sektorale) Strategiediskussion in Schwerpunktländern mitzugestalten.
Das BMZ hat beschlossen, „die Erarbeitung und Umsetzung von PRSPs in ausgewählten Ländern
(zunächst Bolivien und Mauretanien) umfassend zu unterstützen.“ Im Vordergrund steht dabei aus
Sicht des BMZ die Förderung der Beteiligung der Zivilgesellschaft und die Verbesserung der institutionellen Kapazitäten in den EL (s. Beispiel Bolivien, Box 5), also eher TZ-nahe Bereiche. Die
Botschaften wurden über das AA (ebenso wie die DO) aufgefordert, PRSP-Prozesse zu beobachten
und das BMZ entsprechend zu informieren.

2. Beiträge von GTZ und KfW
Die GTZ bringt sich in erster Linie über das Sektorvorhaben „Armutsbekämpfung“ und den afrikaweiten Studienfonds SPA („Special Partnership for Africa“) ein. Sie vertritt offiziell die dt. EZ
im SPA-„Task-Team“ PRSP. Beide Vorhaben wurden um DM 3 bzw. 4 Mio. aufgestockt; das vom
BMZ genehmigte Angebot zum Studienfonds SPA enthält explizit als Zielsetzung die Unterstützung ausgewählter Länder bei der Erstellung von (I-)PRSP.
Als Ergebnis einer GTZ-internen Abfrage will man sich bei der Unterstützung länderbezogener
Prozesse neben Bolivien und Mauretanien auf die Länder Yemen, Vietnam, Honduras, Benin, Guinea, Kamerun und Kenia konzentrieren. Wie die Unterstützung im einzelnen aussehen soll, ist noch
offen.
Box 5: PRSP-Prozess Bolivien
Wie erwähnt wurde Bolivien als ein Schwerpunktland der EZ in Lateinamerika für eine aktive Unterstützung des PRSP-Prozesses vom BMZ ausgewählt. Im Januar d.J. hat die bolivianische Regierung ein Interim-PRSP vorgelegt, das die hohen Erwartungen an dieses Instrument (noch) nicht
erfüllen kann und im wesentlichen vom Stab der Weltbank erarbeitet wurde. Nunmehr soll auf
Basis eines offenen Diskussionsprozesses ein PRSP erstellt werden. Um den Qualitätsanforderungen Rechnung zu tragen, wurde der Termin der Fertigstellung von ursprünglich November 2000
auf Februar 2001 festgesetzt.
Die KfW war über das Büro La Paz an der Kommentierung des I-PRSP vor der Diskussion in Washington beteiligt, für die nur wenige Tage zur Verfügung standen. Ein ausführlicher Kommentar –
von LIId und ASb gemeinsam erarbeitet – wurde dem BMZ im März vorgelegt. Gleichzeitig wurden Handlungsfelder der KfW im Rahmen des Prozesses der Erstellung des PRSP, aber auch in
Hinblick auf die Umsetzung abgesteckt:

1) Beauftragung eines örtlich angesiedelten KZE zur Begleitung des PRSP-Dialogs,
2) Intensivierung der Diskussion und Ausrichtung der Strategien in Hinblick auf Armutsminderung in den Schwerpunkten der EZ, hier insbesondere der FZ,

3) wissenschaftliche Begleitung der makroökonomischen Strukturreformen.
ad 1) Mit dem Anspruch der deutschen EZ, eine aktive Rolle bei der Armutsminderung in Bolivien zu spielen, kommen die KfW und ihre örtliche Vertretung Anforderungen zu, die sie – neben
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den laufenden Aufgaben – nicht ohne weiteres wahrnehmen können. Die KfW hat daher mit
Unterstützung des BMZ einen vor Ort ansässigen Experten beauftragt, der nun bereits seit acht
Monaten die deutsche EZ im Dialogprozess vertritt (Beobachtung, Informationsauswertung, Erarbeitung von Vorschlägen zur Unterstützung, Einbringen deutscher Positionen). Die Finanzierung
erfolgt aus dem Betriebsmittelfonds.
ad 2) In der Umsetzung der PRS wird sich die FZ vorzugsweise auf die Schwerpunkte Basissanitärversorgung, Finanzsektor und bolivianische Entwicklungsfonds konzentrieren. Die derzeit diskutierten SSP sollen nach Vorlage des PRSP inhaltlich in die zu erwartenden Sektorprogramme
eingepasst werden.
ad 3) Im Rahmen der HIPC II – Initiative ist vorgesehen, makroökonomische Stabilisierungs- und
Strukturanpassungsprogramme (PRGF) länderspezifisch in die jeweiligen Armutsreduzierungsstrategien einzubetten, um so einen erhöhten Armutsbezug sicherzustellen. In der Weiterverfolgung
des Themas „sozial- und umweltverträgliche Strukturanpassung“ soll das Länderbeispiel Bolivien
Hinweise darüber geben, wie sich die Erfolgsbilanz der Anpassungsprogramme gerade in Bezug
auf Armutsreduzierung heute darstellt, ob möglicherweise begrenzte Anpassungserfolge auf Defizite im Programmdesign oder Mängel in der Reformimplementierung zurück zu führen sind. Auch
die häufig von NROs vorgebrachte Kritik an Anpassungsprogrammen soll in die Analyse einbezogen und die laufende Strukturanpassung modellgestützt bewertet werden. Im Ergebnis sollen Empfehlungen zur sozialverträglicher Ausgestaltung von makroökonomischen Strukturreformen abgeleitet werden. Bolivien ist insoweit als Modellfall zu sehen, wobei die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Länder im Einzelfall gesondert zu untersuchen ist.
Im Juli ist eine beschränkte Ausschreibung unter deutschen wissenschaftlichen Instituten erfolgt,
die gemeinsam mit einem bolivianischen/regionalen Partner die Aufgaben übernehmen sollen.
Nach eingehender Auswertung der Angebote wurde das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, gemeinsam mit Instituto de Investigaciones Socio-Económicas der Universidad Católica Boliviana in La
Paz mit der Studienerstellung beauftragt. Besonderer Stellenwert wird dem ‚ownership‘ durch das
bolivianische Partnerinstitut in der weiteren Anwendung des Modells, der wirklichkeitsnahen Anpassung der Modellparameter sowie der Rückkopplung mit unterschiedlichen Akteuren aus Staat
und Zivilgesellschaft beigemessen. Die Finanzierung erfolgt aus dem BMF. Für die KfW liegt der
Nutzen allgemein in einem Beitrag zur Verbesserung von Strukturanpassungsprogrammen und
länderspezifisch in zusätzlichen Informationen und Argumentationshilfen gerade in Hinblick auf
die Ausgestaltung sektorbezogener Programme. Das BMZ hat bereits großes Interesse an der Untersuchung und ihrer Ausdehnung auf afrikanische Länder bekundet.

Die Aktivitäten der KfW konzentrieren sich bislang auf die Beobachtung und Begleitung der
PRSP-Prozesse in Bolivien (s. Textbox), Kenia, Uganda, Tansania, Guinea und Burkina Faso (v.a.
Kommentierungen und Diskussion der I-PRSP im Rahmen der „Conultative Groups“), wobei das
Engagement der KfW im Bolivien am weitesten fortgeschritten ist: Finanziell unterstützt die KfW
die HIPC-Initiative über die Bereitstellung eines Darlehens an die PRGF des IWF in einer Gesamthöhe von SZR 1,75 Mrd.
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F. Zusammenfassung
Der von WB und IWF initiierte Prozess der Erarbeitung umfassender, ergebnisorientierter Armutsbekämpfungsstrategien hat bereits in den ersten Monaten nach den Beschlüssen der Jahrestagung
von 1999 eine Dynamik gewonnen, der sich auch die deutsche EZ kaum entziehen kann - zumal
das BMZ den politischen Willen bekräftigt hat, sich sichtbar und aktiv sowohl in die konzeptionelle Diskussion als auch in die länderbezogene Umsetzung einzubringen. Die KfW ist daher aufgefordert, in den FZ-Schwerpunktländern den Prozess nicht nur aufmerksam zu verfolgen (und ggf.
auch zu kommentieren), sondern auch mögliche Ansatzpunkte für die Unterstützung des Prozesses
zu identifizieren, wie dies etwa im Falle Boliviens bereits erfolgt ist. Während die Unterstützung
des offenen Dialogprozesses und der Einbindung der Zivilgesellschaft eher eine TZ-Aufgabe ist,
kann die FZ die EL sowohl bei der Erarbeitung der Grundlagen für die Strategieformulierung als
auch bei der Umsetzung der Strategie unterstützen, einschließlich der Begleitung der makroökonomischen Strukturreformen im Rahmen von PRSP. Bei alledem muss es auch unsere Aufgabe
sein, im Dialog mit den Partnerregierungen, der Gebergemeinschaft und nicht zuletzt auch dem
BMZ auf kritische Punkte im PRSP-Prozess hinzuweisen, damit die Chance PRSP nicht zur Enttäuschung wird.

HUMAN CAPITAL, DISTRIBUTION, AND DEVELOPMENT
(MICHAEL GRAFF)
Michael Graff

A. Introduction
Traditional economic growth theory seeks to identify equilibrium growth paths. Its approach is
explicitly ahistoric, and the well-known result is that in the long run the secular growth rate of per
capita income depends on exogenous technical change only. Specifically, it is impossible to alter
the secular growth rate by variations of the saving rate (Solow 1956). This result has led to a general disappointment with neo-classical growth models; if technical change falls like ‘manna from
heaven’, and no other variables have any perpetual influence on the per capita growth rate, nothing
can be done to improve a country’s growth performance. This, of course, apart from being simplistic, is in no way an acceptable result. Growth rates do differ across time and space, and there are
good reasons to believe that much of the difference is due to economic and social forces that cannot
be considered as given by nature.
During the last decade, economists have taken up the task of endogenising some of the most obvious driving forces of economic growth into the general setting of the neo-classical system (Clerc
1995). Leaving formal details aside, new (or endogenous) growth models generate endogenous
growth by introducing some factor of production that does not underlie the ‘law of diminishing
returns’, and making the rate of change of this factor depend on the flow of resources devoted to its
creation. There remains, however, an uncomfortable gap between theoretical necessity and empirical evidence; in other words, economists need to have a sensible idea of what the new factor of
production might look like.
Since it is generally accepted that in the long run (and the very long run is what neo-classical
growth models are concerned with) all accumulation of physical capital must eventually run into
diminishing returns, the ‘new’ factor of production has to belong to some sort of ‘intangible’,
knowledge-related capital, and it is here that education enters the stage. Hence, starting with the
seminal article of Lucas (1988), education has been one of the two main candidates to generate
endogenous growth (the other being technical knowledge). Without ignoring the formal sophistication needed to demonstrate that neo-classical growth models which neither necessarily implode or
explode can indeed be formulated, the economic intuition is quite simple and can be stated thus:
Economies with a better educated labour force can make better use of the material factors of production as well as of the relevant technical knowledge. If ‘education’ as a factor of production can
be accumulated without running into diminishing returns and physical capital cannot, the resulting
policy advice is to shift resources from capital goods production to education.
The traditional tool for economists to deal with education has been human capital theory. Hence,
some new growth theorists labelled their growth-generating factor of production ‘human capital’
(though this is a matter of taste rather than a conclusive theoretical implication – labels like ‘R&D’,
‘blueprints’, etc. are also widely used).
The basic idea – i.e. considering education as an investment in future skills (i.e. ‘human capital’),
rather than merely a consumption good – can be traced back to the classics. In the 1950s it was
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stated in a formal manner by Becker, Schultz, Mincer and others (cf. Bowman 1966) and initiated a huge wave of empirical research. Psacharopoulos (1993), who has been a close observer of
this line of research for decades, summarises its main results as follows:
1.

Private as well as social rates of return to education are highest for primary education. The
probable explication is that though at the primary level expenditure per pupil is lowest, the
cognitive and motivational effects of instruction are highest, provided school attendance is
continuous.

2.

Rates of return to schooling are higher in poorer than in richer countries. The usual explication
is that the ‘law of diminishing returns’ applies to education. (Note that this somehow contradicts the new growth theorist’s identification of education with the factor which may generate
growth forever.)

3.

Private rates of return are higher than their social counterparts, and this more so for higher
levels of education. The reason lies in the fact that accounting for public expenses for education adds more to the costs than taxes and other additional forms of revenue add to national income. Note that the spread between private and social rates of return to tertiary education is
especially large in LDCs.

4.

Rates of return to general education are higher than to vocational and other highly specialised
education. This ‘vocational school fallacy’ (Foster 1966) has disappointed the high hopes of
development planners in the 1950s and 60s. It is now obvious that vocational schools are economically inefficient; generally, the cost of ‘vocationalisation’ by far exceed any measurable
social benefits. (Note that in many instances, there are simply no jobs which require the specific skills taught in vocational schools.)

Critics of rate-of-return-to-education-computations argue, however, that the results may be far from
accurate; and the published numbers should indeed not be considered more than approximations to
the true values. Certainly, too many confounding variables are causing biases which are hard – if
not impossible – to quantify and the published numbers should indeed not be considered to be more
than crude approximations to the true values (cf. among others Behrman/Wolfe 1976; Klees 1991).
A more serious attack on human capital theory states that its theoretical foundations are unsound.
According to these critics, the underlying assumption that education raises productivity is just
taken as given; if it is discussed at all, the proof is claimed to be in the domain of sciences others
than economics, but usually economists refer to ‘intuition’.
Hence, for lack of deeper insights, economists usually model human capital accumulation as a linear function of time devoted to education, a specification which may be misleading, since there
could be various effects of education at different ages, different levels of education and other
‘structural breaks’ (Helberger 1988).
Thus, the crucial questions are how education changes individuals and what effects it has on the
aggregate level.
An answer from social psychology is that education promotes individual ‘modernity’, the chain of
causation is stated as education → individual modernity → income. Empirical evidence is given by
Inkeles/Smith (1974), who demonstrate that ‘years of schooling’ is the best predictor for individual
modernity on their ‘OM’(Overall Modernity)-personality scale, provided schooling has been regular and continuous for at least some three to four years (cf. also Coulclough 1982). Their conclusion is that the school is the major modernising institution and that the education-modernity link
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depends most of all on the socialising function of regular school attendance at primary educational levels.
Despite their instrumental definition of modernity (cf. Mumatz 1988), Inkeles/Smith have added to
our knowledge that the education-modernity link depends most of all on the socialising function of
regular school attendance at primary educational levels.
Sociologists state that education promotes the rationality of social organisation in various ways.
First, the shift from traditional to meritocratic principles should increase macroeconomic efficiency
(Behrendt 1965). Second, the loosening of traditional and religious norms, which is frequently
associated with education, may initiate a ‘social mobilisation’ of innovative activity (Deutsch
1961), and scholars of economic history claim that this is exactly why modernisation and industrialisation occurred two centuries ago in today’s DCs (Rosenberg/Birdzell 1986: 34). In contrast,
Weber’s famous hypothesis is that the strict ‘ethics of Protestantism’ – asceticism and thrift – are a
driving force in capitalist development (Weber 1905); thus attributing high importance to the
prevalence of religious norms instead of their relaxation. More recent contributions, however, cast
doubt on the significance of religious norms for economic behaviour (Wuthnow 1994: 622). Moreover, valuable as they may be for the interpretation of economic history, sociological macrotheories are very hard to handle in a quantitative fashion.
While the contributions discussed so far try to fill the explanatory gap left open by human capital
theory, others deny that it is a useful concept at all. First of all, the signalling/screening-hypotheses
refer to the selective function of educational systems and claim that differences of individual income may have little or nothing to do with productivity differentials caused by education. Instead,
economic positions (and incomes) are allocated to according to the applicant’s formal level of education (Bhagwati/Srinivasan 1977; Spence 1973). According to this view, formal education promotes ‘credentialism’ and does not add anything to macroeconomic efficiency (though it perfectly
explains private rates of return to education).
While pure educational credentialism is unlikely to be very common, it might prevail in certain
labour markets, especially where diplomas of distinguished grammar schools, colleges or universities serve as entry tickets into the local elite. The more the signalling function of diplomas reveals
some characteristics relevant to economic productivity, however, the more it is likely to increase
macroeconomic efficiency. It is thus reasonable to assign some relevance to human capital theory
and the signalling/screening-hypotheses as well; though for different explanatory ranges (Rubinson/Browne 1994: 594). While human capital theory and modernisation hypotheses rely on increased productivity by socialisation or acquisition of skills which are provided by the primary and
perhaps the secondary levels of the educational system, educational credentialism might be the rule
for the tertiary level.
In this context, a lively controversy is concerned with the educational policy of LDCs. While it is
generally acknowledged that the LDCs have managed to increase educational levels at an astonishing rate (Patel 1986), critics argue that too many poor countries spend too much on tertiary education (e.g. Blaug 1979; Justman/Teubal 1991). In this view, fostering higher education will often
create nothing but highly specialised ‘academic proletarians’ without hope of ever being able to use
their skills; or – even worse – strong incentives for the highly skilled to migrate abroad: the socalled ‘brain drain’ (Blomqvist 1986).
In addition, this controversy has to do with economic and political power. Specifically, according
to Mokyr (1990), economic history shows that an educated elite which is generally keeping away
from economic, technical, and other practical matters, has been a major obstacle to technological
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progress and economic growth (e.g. the classical Greek and Roman civilisations, China after
1500 BC, and the Latin American offshoots of Iberian origin). And when nowadays some of the
poorest countries afford a sophisticated system of higher education which has little or nothing to do
with the real problems of backward countries (Pritchett 1995), while illiteracy and poverty continue
to be the fate of the majority of the population, it may indeed not be a far-fetched assumption that
these educational systems serve mainly to perpetuate social and economic inequality and thereby
the privileges of the ruling elite: educational credentialism at its worst.
In less extreme cases, however, the potential dynamics of economic developments may suggest
other conclusions. The rise to economic and political power of a well-educated, highly motivated
and innovative new elite plays a decisive role in various theories of economic development
(Bartel/Lichtenberg 1987; Easterlin 1991; Eisenstadt 1973; Machlup 1970; Schultz 1988), and it is
considered a precondition for the Rostowian ‘take off into sustained growth’ (Rostow 1960).
Moreover, education figures prominently among other possible determinants of a country’s capacity to absorb technology from abroad (Dowrick/Gemmell 1991) like R&D (Cohen/Levinthal 1986),
and in this context it is plausible to assume that the higher levels of education are more important
than more basic ones.
To summarise, the present theoretical knowledge about the role of education in economic development is highly fragmented and inconclusive. To gain more understanding of the ‘true’ relationships and to rule out ‘false’ hypotheses it is therefore advisable to turn to empirical research.
For empirical investigations, the standard procedure in the ‘new growth’ literature is to refer to an
‘augmented’ aggregate production function
α

ß

γ

ϕ

Y=AK L H T ,
where Y is GDP, A a constant, K physical capital, L labour, H human capital, and T a proxy for the
state of technical knowledge. Assuming constant returns to scale in K, L and H (α + β + γ =1),1 i.e.
the production inputs traded on factor markets, dividing by L, and taking logarithms and time derivatives yields
g(Y/L) = gA + α g(K/L) + γ g(H/L) + ϕ gT ,
where gX stands for the continuous growth rate of a variable X. As much of the recent discussion is
concerned with ‘convergence’, in addition to the right-hand variables derived above, there usually
is a ‘convergence’ variable like the log of per capita income at the beginning of the time period
studied (Y/L), and a vector Z of proxy-variables for possible determinants of a country’s capacity
to absorb technology from abroad as well as a number of socio-political and institutional variables
(Barro 1991). 2 The typical estimation equation is thus
g(Y/L) = a0 + a1 g(K/L) + a2 g(H/L) + a3 gT + a4 ln (Y/L) + Σ ai Zi .

1

Cf. Graff (1995) for a series of empirical tests in a comparable research design, showing that the null
hypothesis of constant returns to scale to K, L and H may be maintined at all conventional significance
levels.

2

Adding level-variables as regressors for the growth rate of per-worker income rates somewhat alienates
the estimation equation from the production function framework, the parameters, therefore, must not be
interpreted as exact production elasticities. In addition, while the growth rates are stationary, the levelvariables Y/L and H/L are not, which may cause further biases (Pritchett 1995). As in most of the ‘new
growth’ empirics, attention, therefore, will be given primarily to the estimated signs rather than to minor
differences in parameter magnitudes.
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From the studies conducted so far, several general conclusions emerge (Levine/Zervos 1993;
Sala-i-Martin 1994). First, physical capital accumulation is by far the most important determinant
of economic growth. Second, controlling for physical capital accumulation and educational variables, countries with initially lower per capita incomes are indeed catching-up (conditional convergence). Third – and of most importance for the present paper —, controlling for physical capital
accumulation and initial per capita income, countries with higher scores for educational variables
tend to grow faster.
However, there are serious difficulties to come to a coherent interpretation of the various – and in
many instances contradictory – regression coefficients of the wide range of educational variables
used by different researchers; and especially the empirical evidence on the benefits of tertiary education is far from clear: Some studies suggest that poor countries may expect high returns to investments in the tertiary level of education, while others indicate no social benefits, or even adverse
effects.
To a certain degree, this may probably be explained by the use of indicators that are notoriously
unreliable (e.g. enrolment rates and literacy rates). Worse, perhaps, is that frequently researchers
choose indicators of dubious validity (e.g. enrolment rates for educational stocks, educational attainment of urban workers in largely rural societies, or years of schooling in the labour force excluding all persons under twenty five, i.e. ist possibly most dynamic part). Moreover, the ‘model’
of educational effects – if it may thus be called – is generally linear, assuming homogenous human
capital. Consequently, possibilities of structural breaks, critical values, diminishing or increasing
returns to education, and contingencies of certain types of education on other variables cannot be
dealt with.
Exceptions from this simplistic model are Bowman/Anderson (1976), who show that literacy rates
must exceed some forty per cent before they show any correlation with economic growth. Others
have demonstrated that the same applies to ‘years of schooling’ which likewise show no correlation
– simple or partial – unless they exceed three to four years (Azhar 1988; Graff 1995;
Lau/Jamison/Shu-Cheng/Rivkin 1993). Some studies test for structural breaks (Benavot 1989;
Timmermann/Graff 1995; Wolff/Gittleman 1993). These studies consistently confirm that primary
education contributes more to economic growth in LDCs than in DCs, thereby giving some evidence for the modernisation-hypothesis. The results for tertiary education, however, are again contradictory: While Benavot (1989) finds a significantly negative influence of tertiary enrolment on
the growth rate of per capita income, Wolff/Gittleman (1993) get a significantly positive regression
coefficient, although only for the DCs. Timmermann/Graff (1995) compute a principal component
variable for higher educational levels which yields a positive coefficient for all income levels, and
in Graff (1995) ‘years of schooling’ of persons with tertiary education is significantly positive only
in the LDCs.
Hence, there is not only a theoretical, but also an empirical ‘higher education puzzle’, and much
research remains to be done. The following analysis tries to give some tentative answers.
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B. Education and economic growth: a new empirical analysis
The empirical analysis to be presented follows the usual ‘new growth literature’ cross-country regression method outlined above.3
The sample consists of all seventy-four countries (comprising LDCs as well as DCs), for which the
required variables were available, and covers the period from 1960–92.
The left-hand variable is the 1960–92 growth rate of per capita income in ‘international $’ (g(Y/L)).
While the focus is on human capital resulting from education H/L, the set of variables which has in
other studies consistently be shown to contribute to economic growth: the growth of capital intensity g(Y/L), the ‘convergence’ variable ln (Y/L), and – now widely accepted (cf. Otani/Villanueva
1990) – a proxy for openness to trade Z, is taken into account. In addition, we compute a rarely
used variable, a proxy for technical progress gT. H/L, g(Y/L), ln (Y/L), Z and gT are then simultaneously included on the right-hand side as control variables, thereby reducing the ever-present
omitted variable bias. Consequently, the basic estimation equation is
g(Y/L) = a0 + a1 ln (H/L) + a2 g(K/L) + a3 gT + a4 ln (Y/L) + a5 Z .
If not stated otherwise, the primary data are from the ‘Penn World Tables, Mark 5.6.’ (Summers/Heston 1988, revised version, University of Toronto, December 1997). The sampling procedure, the operationalisation and computation of the variables are described in the appendix. Two
remarks, however, are in order:
First, economists have recently become aware of the serious problems underlying international
statistics on educational data supplied by organisations as UNESCO, UNDP and the World Bank
(Behrman/Rosenzweig 1994). While these data are readily available for use in cross-country/timeseries analysis, little attention has usually been given to the scarcity of the underlying observations
(most of the printed data are actually no more than extra- or interpolations, or even worse: mere
‘guesstimates’). Moreover, the informational content of widely used data such as adult literacy
rates or the mean years of schooling of the population over twenty five is doubtful for the econometrics of economic growth, since it may be a poor proxy for educational attainment of the economically active population. In addition, the latest available data-bases on educational attainment
(Barro/Lee 1996; Nehru/Swanson/Dubey 1995) unfortunately suffer from the fact that schooling is
grouped by the traditional levels (primary, secondary and tertiary, which vary considerably across
countries), rather than by grades, thereby ignoring some important information on the structure of
the educational stock. The present paper tries to avoid some of the usual problems by using all
available information on educational attainment from population census publications. Census data
on educational attainment have several advantages: They are neither biased by the prestige of literacy, nor are they representing flows, as are enrolment rates. To capture most of the economically
important education-related skills, contrary to the praxis of using data for the population over
twenty five, this study refers to the labour force. Available census data and secondary sources allow the computation or estimation of the mean years of schooling in the labour force for the seventy-four countries of our sample in 1975 (MYS), and a further desegregation into three subgroups

3

In the last time, this procedure has been criticised as naively empiricist (cf. Harberger 1998: 21, among
others). Specifically, the ever-present endogenity bias prohibits to interpret the estimated parameters as
anything close to ‘growth elasticities’ from which researchers may draw reliable conclusions for future
growth behaviour. Accordingly, the following estimations should not be taken to be more than heuristic
explorations into some ‘stylised facts’ of modern economic growth and development.
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of educational attainment corresponding to the first six grades, the seventh to eleventh grades,
and the higher levels of education (LOW, MED, and HIG).4
Second, the inclusion of ‘technical progress’ – more than all other variables used in the present
study virtually ‘unmeasurable’ – is motivated by the special interest in ‘higher education’ which is
likely to be correlated and/or to interact with ‘technical progress’ (Grossman/Helpman 1994: 29).
Since no single variable from published statistics is likely to give an unbiased estimate of technical
progress, the procedure followed here is to consider a wide array of information from international
statistics on R&D, patenting activity, scientific publications, and direct acquisition of technical
knowledge from abroad, and then to take the first principle component of these variables as a proxy
for gT.

4

It would have been desirable to include growth rates for the schooling variables (i.e. proxies for g(H/L))
as well; due to the scarcity of census data, however, this would restrict the sample to less than thirty
countries which is insufficient for statistical inference. Thus, g(H/L) was dropped as a right-hand variable.
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C. Results
The first step of the present analysis is to conduct four OLS-regressions of g(Y/L) on the set of its
potential determinants considered in this study according to the basic equation derived above,
where H/L is represented by MYS, LOW, MED and HIG respectively. The results are given in table 1.
TABLE 1: Basic Regressions
-------------------------------------------------------------Estimation

1

2

3

4

-------------------------------------------------------------Intercept
. 10–2

4.79***
(3.39)

ln MYS
. 10–3

7.23***
(2.97)

ln LOW
. 10–3

4.19***
(2.72)

4.51***
(3.14)

1.23
(.71)

ln MED
. 10–3

3.26**
(2.34)

ln HIG
. 10–3

3.80***
(2.50)
.

g(K/L)

5.67***
(3.60)

52***

.53***

.55***

.50***
(13.51)
gT
. 10–3
ln (Y/L)
. 10–3
Z (Openness)
. 10–4

3.87***
(2.38)
–7.01***
(–3.57)
8.08**
(3.24)

(12.42)
5.26***
(3.02)
–4.88**
(–2.46)
8.91***
(3.38)

(14.18)

(12.20)

4.13***
(2.50)

3.74*
(2.30)

–5.59***
(–2.99)

–6.49***
(–3.29)

7.50***
(2.89)

9.61***
(3.77)

-------------------------------------------------------------R2

.84

.83

.84

.84

-------------------------------------------------------------t-statitics in brackets, n = 74, one-tailed significance: *** p ≤ .01, ** p ≤ .05 * p ≤ .1.
As shown in table 1, the estimated coefficients – with the notable exception of LOW – are significantly different from zero with their expected signs. Compared to other estimations in the ‘new
growth’ literature, the model fares very well (all R2s exceed .8) and confirms the importance of
physical capital accumulation and openness for economic growth as well as strengthening the evi-
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dence for ‘conditional convergence’, though according to the present estimates convergence is
proceeding very – and for the LDCs: painfully – slow.5
The coefficients for educational human capital reveal the following pattern: MYS, MED and HIG
contribute significantly to economic growth, whereas the coefficient of LOW is not significantly
different from zero. The human capital accumulated during the years of schooling of members of
the labour force with no more than 6 years of schooling, so might be followed, does not add to
labour productivity.
Before accepting such far-reaching conclusions, however, the next step should be to control for
possible structural breaks. To this end, the sample is split in two subsamples by educational attainment: thirty-seven countries with less and thirty-seven countries with more than the median
value of MYS. Then a regression with the general human capital variable MYS for H/L is run
across the two subsamples to test for the stability all regression coefficients, including the intercept,
but excluding H/L. The usual F-Test with five and sixty-three degrees of freedom results in an empirical F-statistic of 1.10, whereas the critical value (p ≤ .1) is 1.94, so for the five freed parameters
taken together – and holding H/L constant – there is not even a moderately significant structural
break between the two subgroups with different educational attainment. The same test is then conducted with LOW, MED and HIG for H/L, likewise giving insignificant F-statistics (.63, .50 and
.65, respectively) Therefore, in the regressions that follow, the slopes for the control variables and
the intercept are always computed for the whole sample, while the coefficients of the different variables for H/L are allowed to vary across the subgroups. Table 2 gives the resulting human capital
coefficients for the two subgroups and the corresponding F-statistics for significance of structural
breaks.
Table 2 shows that though the estimated coefficients for MYS, MED and LOW vary across the two
subgroups, the differences are far from significant.
Moreover, as in table 1 for all seventy-four countries taken together, the coefficients for LOW are
in no case significantly correlated with growth – not even, as might be expected, in the educationally more backward subgroup of countries. A possible interpretation could refer to the ‘law of diminishing returns’. There might already be so much of human capital at lower levels – even in
LDCs – that the marginal contribution escapes conventional significance levels.
Another possible explanation relies on similar facts, but is purely statistical: If educational attainment is about to surpass the level measured by LOW in all countries, i.e. also in LDCs, there is little
or no variance across countries. Consequently, all countries might benefit greatly from members of
the labour force with primary education (compared to none), but exactly the fact that all (or most)
countries have surpassed this level of educational attainment implies that it cannot make any difference in a cross-country comparison. Be this as it may, there are good reasons not to underrate the
importance of primary education, and not too much weight should be given to its statistical insignificance in the present context.

5

Following Mankiw/Romer/Weil (1992), the ‘convergence rates’ that can be computed from the coefficients for ln (Y/L) are .0063, .0045, .0055, and .0065. Taken at face value, these convergence rates imply that for a typical country, it would take 111, 153, 135 or 118 years (depending on the specification of
the educational human capital variable), i.e. some five to eight generations, to only halve the difference
between its actual and ‘secular’ growth rates. Therefore, convergence, be it ‘unconditional’ or ‘conditional’, is of course nothing for the LDCs to count upon for a fast remedy against their present poverty
and misery.
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TABLE 2: Regressions for subgroups by educational attainment (MYS)
-------------------------------------------------------------low MYS
high MYS
F-Test for
(n = 37)
(n = 37)
structural break
-------------------------------------------------------------ln MYS
. 10–3

7.91***

7.14***

.25

ln LOW
. 10–3

0.32

1.72

.26

ln MED
. 10–3

3.77**

2.32

.38

ln HIG
. 10–3

6.75***

9.42

5.72**

-------------------------------------------------------------One-tailed significance for coefficients, two-tailed significance for structural
breaks (df = 1, 67), *** p ≤ .01, ** p ≤ .05, * p ≤ .1.
Finally, HIG deserves special attention. As table 2 shows, the coefficient for HIG is significantly
higher for the subgroup of countries with less educational attainment; moreover, it is significantly
positive only in this group of countries; for the more educated countries alone, it is not even significant at very moderate levels (p ≤ .1). This finding is again compatible with human capital theory. Specifically, since higher education yields higher coefficients in the group that comprises the
countries with lower educational attainment, a plain explanation is that the more advanced countries have begun to run into ‘diminishing returns’.
Therefore, inferring from the present sample and model, the thesis that poor countries spend too
much on tertiary education seems to be misguiding. From our results, one might rather conclude
that the richer, rather than the poorer countries, have reason to doubt the macroeconomic usefulness
of their educational policy.
These conclusions, however, would stand in striking contrast not only to the results of other empirical analyses that imply little, none, or even negative effects of higher education on economic
growth of LDCs, but also with what is known of its sometimes extremely dubious integration into
practical economic uses in LDCs due to rent seeking and other – at least from a macroeconomic
perspective undesirable – activities.
We therefore suggest two explanations to reconcile these contradictions: first, a statistical, and
second, a theoretical with third some tentative empirical checks.
First, a statistical explanation lies in the educational variables used in this study as compared to
those mostly used in previous studies: Whereas others often rely on enrolment rates, i.e. flows, or
readily available educational stock variables, like educational attainment of population over twenty
five, this study has undertaken the task to measure, as exactly as possible, the educational stock
represented in a country’s labour force. While the choice of variables may be negligible in DCs, it
probably makes a decisive difference for the measurement of education as a factor of production in
many LDCs with rapid population growth, a very young labour force and an only recent expansion
of educational efforts. Under such conditions, considerable time may elapse between initial educational efforts (flows) and major changes of the composition of educational stocks in the labour
force. Moreover, these changes will first of all affect the younger cohorts. Consequently, studies
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relying on educational flows may systematically understate the effects of education which –
after all – are not likely to come soon; while others may miss the educational qualifications of a
significant part of the labour force. So the different statistical estimates for the effects of ‘education’ may be due to the use of educational variables which sometimes are simply not valid, and at
other times not sufficiently reliable to capture what is to be approximated: the educational stocks in
the labour force.
Alternatively, a theoretical explanation takes a closer look at the arguments put forward by the
critics of higher education in LDCs: It is never doubted that higher education may be useful to economic development; what they actually claim is that in many LDCs it does not serve any of its
economically useful functions; instead it has rather the characteristics of a ‘consumption good’ for
the upper classes – which need not necessarily be regarded as ‘waste’, but for which, of course,
there is no social necessity for subsidy either. Worse, education might indeed generate skills which,
however, in some societal settings are mainly devoted to unproductive or even harmful activities
like rent seeking or crime (Pritchett 1995). At the same time educational credentialism may prevail,
turning higher education into a pure screening device, serving to legitimate socio-economic inequality and deprevation of political participation (Rubinson/Browne 1994: 594).
Higher education proper would then be neither an impediment nor an inducement to economic
development. However, if scarce resources are used in the interest of the members of the elite instead of being channelled into uses with high social rates of return,6 this implies not only macroeconomic ‘opportunity costs’, but indicates the existence of an influential elite and of high inequality and, thereby, a high potential for social conflict which in turn, may indeed be harmful to economic growth.
For a test of this hypothesis, a country’s likelyhood to suffer ‘educational distortion’ is approximated by two, possibly related, variables: Gastil’s ‘political rights and civil liberties’ index, which
is likely to capture deprivation of political participation, and the Gini coefficient (for which data
are available for sixty nine counties of our sample of seventy-four) as a proxy for economic inequality. Accordingly, there are two variables by which to split our sample into thirty-seven politically more vs. thirty-seven less repressive and thirty-five more vs. thirty-four less egalitarian countries. Then – as before – the basic regression is repeated with an additional degree of freedom for
H/L, for which the coefficient is allowed to vary between the subgroups. The results are given in
table 3. (Note that, according to the distortion-hypothesis outlined above, significance tests for
structural breaks are one-tailed.)

6

Pritchett (1995) gives some evidence for the suspicion that the public sector in LDCs acts as an ‘employer of last resort’ for the well-educated labour force which may indeed result in serious misallocations of scarce resources.
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TABLE 3: Regressions for Subgroups by political repression and inequality
-------------------------------------------------------------low repression
high repression
F-Test for
(n = 37)
(n = 37)
structural break
-------------------------------------------------------------ln MYS
. 10–3

8.92***

6.72***

ln LOW
. 10–3

2.96**

ln MED
. 10–3

3.61*

3.14**

0.04

ln HIG
. 10–3

3.37**

4.19**

.17

–2.07

2.30*
3.44**

-------------------------------------------------------------low inequality
high inequality
F-Test for
(n = 35)
(n = 34)
structural break
-------------------------------------------------------------ln MYS
. 10–3

6.86***

4.84**

2.57*

ln LOW
. 10–3

0.18

0.96

0.09

ln MED
. 10–3

3.43**

1.09

1.34

ln HIG
. 10–3

2.91**

3.50**

.12

-------------------------------------------------------------One-tailed significance for coefficients; one-tailed and structural breaks (df = 1,
67), *** p ≤ .01, ** p ≤ .05, * p ≤ .1.
As Table 3 shows, for the sample split by the civil liberties/political repression variable, the Fstatistics indicates no significant difference between the coefficients for the higher educational
levels, whereas there are significant structural breaks for MYS and LOW. Hence, a lack of political
rights seems to exert the expected negative influence on educational efficiency on the basic educational levels rather than on higher education. According to these results, in countries with low repression, especially the lower levels of education seem to be more growth promoting than under
more repressive regimes.
The results for the sample split by the Gini coefficient are fairly similar to the civil liberties/political repression subsampling procedure. Here, a significant structural break is detected for
MYS, indicating that education taken as a whole yields generally higher social returns in more
egalitarian countries, though this regularity is weak and far from significant for the three sub-levels
of educational human capital.
These first, and admittedly still tentative, tests give some support to the distortion-hypotheses: According to the present sample and model, a less repressive and more egalitarian system generally
seems to provide a better environment for a positive contribution of education to economic growth
and development.
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D. Discussion
The results of the present study, in addition to confirming much of what has been repeatedly shown
in the ‘new growth’ empirics (i.e. ‘conditional convergence’), offer some new insights into the role
of education at different levels of development which – if robust – could be a useful contribution to
the debate about the wisdom of giving high priority to tertiary education in LDCs. Thus, some critics of tertiary education in LDCs, although having good reasons for their complaints about ‘educational wastage’ and ‘diploma disease’ in poor countries, miss the decisive point which – according
to our results – lies in the fact that it is not poverty or backwardness which makes tertiary education
a waste of scarce resources; quite on the contrary: it is shown that the marginal contribution of
tertiary education to productivity growth declines with the accumulation of educational stocks.
A slight reformulation of the critics’ argument, however, is bringing it in line with the facts: tertiary education is indeed not a growth inducing factor – or even harmful to growth – in countries
which are characterised by strong socio-economic distortions. In less distorted contexts, however, it
may be a decisive growth factor.

Appendix: country-sample, variables, data and sources
The country sample consists of seventy-four countries (excluding countries with a population of
less than one million and oil-export based economies), for which the required educational, technological and economic variables were available (cf. table below). The analysed period ranges from
1960–92.
The per capita growth rate g(Y/L) from 1962–92 is taken as ß1 from ln (Y/L)t = ß0 + ß1 t, using
OLS. Data are RGDPCH from the Penn World Tables (Mark 5.6) and t is measured in discrete
years. (The predicted value for ln (Y/L)1960, is our ‘convergence variable’.)
Physical capital: The average growth rate of physical capital accumulation 1960-92 g(K/L) is computed with estimates of aggregate capital stocks that have been obtained by the perpetual inventory method as specified for LDCs by Harberger (1978) and refined by Nehru/Dhareshwar
(1993), using a depreciation rate of ten per cent. All underlying data are from the Penn World
Tables (Mark 5.6), and growth rates are computed in the same way as for g(Y/L).
Educational human capital (H/L) is from census data and from secondary sources (as documented
in Psacharopoulos/Arriagada 1992), where MYS is mean years of schooling in the labour force
around 1975, and LOW, MED, and HIG result from a desegregation of MYS into three subgroups of educational attainment corresponding to adults that have completed the first six
grades, the seventh to eleventh grades, and the higher levels of education. The present study
draws on Psacharopoulos’ and Arriagada’s (1992) data as well as their method, which has
been used to extend their original educational database relying on various editions of the UN
Demographic Yearbook.
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Technical progress: Since no single variable from published statistics is likely to give an unbiased estimate of gT, the procedure followed here is to use as much information from international statistics on R&D (expenditure and professionals engaged), patenting activity (domestic
and international), scientific publications (‘scientometric’ data), and direct acquisition of technical knowledge from abroad (royalties and expenditure for foreign licences) as possible. A
principal component analysis of six indicators of the above mentioned type yields a first component that already explains eighty five per cent of all the variables’ variance. In the present
study the ‘factor scores’ of this principle component serve as a proxy for ‘technical progress’
gT. (For further details see Graff (1995)).
A country’s openness to trade Z is proxied by the residual û from the regression
where Y is GDP, M is imports and X is exports, and all
((M+X)/Y) = ß1 + ß2 ln Y + û,
data are taken as 5-year averages from 1973–77 (for 1975). This procedure is motivated by the
well-known dependence of the volume of international trade on the size of a country’s home
market. (The estimated parameter for ß2 equals –.83 with a highly significant t of –3.40, i.e.
the variables are indeed behaving as expected ) Data are from the Penn World Tables (Mark
5.6).
Economic inequality (Gini) is measured by the Gini coefficients as given in Deiniger/Squire
(1996). Mean values for 1960–92 have been computed using all data labelled ‘accept’ (highly
reliable), referring to lower quality data only for those countries that would otherwise have to
be dropped from the sample.
Political rights and civil liberties (GI) are measured by Gastil’s well-known and widely used index
(mean values for 1960–89). Data are from King/Levine (1994).
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TABLE: The country-sample and variable values for educational attainment, technical progress and imbalance proxies, sorted by per capita income 1995
-------------------------------------------------------------MYS

LOW

MED

HIG

wT

GI

Gini

-------------------------------------------------------------Malawi
Niger
Togo
Rwanda
Central Afr.
India
Kenya
Cameroon
Haiti
Bangladesh
Pakistan
Indonesia
Ghana
Senegal
Zambia
Nigeria
Egypt
Sri Lanka
Honduras
Botswana
Philippines
Paraguay
Congo
Thailand
Ivory Coast
Tunisia
Dominican Rep.
El Salvador
Jordan
Algeria
Guatemala
Korea, Rep.
Colombia
Nicaragua
Ecuador

3.13
.83
1.90
1.87
2.19
2.18
2.99
2.11
1.52
2.37
1.89
4.27
3.48
2.56
4.90
.84
2.95
6.52
3.60
2.70
6.20
4.92
4.48
4.45
2.87
3.52
4.26
4.36
5.72
3.16
3.12
5.91
4.92
3.33
5.51

1.09
.72
.82
1.74
1.01
1.12
.59
1.49
.54
.72
.69
2.60
.36
1.87
1.39
.59
1.26
1.59
2.25
.74
2.15
2.61
1.10
2.39
1.28
1.42
1.58
1.43
1.68
1.36
1.92
2.13
2.08
1.64
2.89

2.00
.13
.86
.28
.82
.69
2.31
.59
.83
1.39
.88
1.30
2.87
.56
3.35
.11
1.06
4.62
.98
1.81
2.10
1.76
2.91
1.59
1.65
1.05
1.76
2.54
2.68
1.52
.84
2.82
2.14
1.07
1.77

.02
.06
.21
.05
.07
.37
.10
.09
.10
.22
.30
.36
.16
.12
.13
.00
.61
.21
.36
.14
1.92
.52
.33
.45
.00
.96
.54
.36
1.31
.27
.34
.92
.68
.21
.84

-.93
-1.11
-.82
-.87
-.75
-.89
-.82
-.80
-.62
-1.31
-1.07
-1.11
-.88
-.49
-.46
-1.24
-.58
-.79
-.39
-.34
-.69
-.64
-.53
-1.16
-.77
-.38
-.51
-.33
-.33
-.83
-.49
-.20
-.73
-.35
-.70

6.5
6.0
5.9
5.6
6.3
3.0
4.6
5.4
3.0
4.2
5.0
5.3
5.0
4.1
5.1
3.9
4.6
3.3
5.7
3.1
4.5
5.4
6.2
4.0
5.2
5.1
2.6
3.7
5.7
6.0
4.1
5.0
2.8
4.7
3.3

52
36
–
29
55
31
54
49
–
35
32
34
35
54
47
39
37
41
55
54
48
42
–
45
39
43
47
48
39
39
56
34
52
–
52

-----------------------------------------------------------to be continued
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TABLE: The country-sample and variable values for educational attainment, technical
progress and imbalance proxies, sorted by per capita income 1995 (continued)
-------------------------------------------------------------MYS
LOW
MED
HIG
wT
GI
Gini
-------------------------------------------------------------Malaysia
6.11
2.81
2.86
.39
-.58
4.0
50
Turkey
3.37
1.76
.93
.65
-.74
3.9
50
Jamaica
6.13
4.83
1.85
.00
-.34
2.7
42
Panama
5.83
2.08
2.62
1.08
-.19
4.7
52
Peru
5.79
2.20
2.33
1.21
-.63
3.9
49
Chile
6.97
1.02
5.06
.85
-.07
4.7
51
Costa Rica
4.50
2.29
1.10
.60
-.19
1.0
46
Syria
4.31
1.94
1.59
.32
-.66
6.6
–
Brazil
4.52
1.40
2.43
.65
-.25
3.5
57
Uruguay
7.11
2.61
2.87
1.58
-.00
4.5
42
Portugal
4.19
2.71
.89
.58
-.07
2.5
37
Mexico
4.93
2.26
1.61
1.02
-.16
3.7
54
Greece
6.04
2.73
1.98
1.30
.27
2.0
35
Singapore
4.84
1.97
2.20
.62
-.15
5.0
40
Ireland
5.95
1.97
2.83
1.10
.71
1.2
36
Argentina
7.03
2.27
3.58
1.14
.25
3.7
42
Iran
2.17
.85
.97
.36
-.63
6.9
43
Hong Kong
7.99
2.04
4.88
1.04
-.16
2.0
42
Spain
5.58
3.14
1.32
1.10
.46
3.1
26
Israel
9.43
.52
5.44
3.42
1.98
2.4
33
Venezuela
5.44
2.40
2.30
.75
-.10
2.0
44
Trinidad & Tobago
7.02
1.02
5.62
.37
.04
2.0
46
Japan
8.65
3.32
3.32
1.97
2.15
1.0
35
Italy
7.20
2.11
4.27
.72
1.07
1.6
35
Austria
8.15
1.47
5.78
.81
1.17
1.0
29
Finland
7.63
2.78
3.57
1.24
1.34
2.0
30
U.K.
10.90
.29
5.14
4.24
1.74
1.0
26
Belgium
8.13
2.79
3.74
1.53
1.48
1.0
27
Norway
9.12
.77
6.44
1.82
1.37
1.0
34
Netherlands
9.55
1.19
6.18
2.06
1.91
1.0
29
Germany, West
9.58
1.39
6.36
1.68
1.93
1.6
31
New Zealand
10.62
1.24
6.03
3.25
1.01
1.0
34
France
5.57
2.79
1.76
.98
1.66
1.8
42
Denmark
7.67
2.78
3.49
1.26
1.15
1.0
32
Australia
10.35
.89
5.77
3.57
1.42
1.0
24
Sweden
8.25
1.61
4.56
2.07
1.86
1.0
32
Canada
10.42
1.59
5.21
3.58
1.27
1.0
31
Switzerland
9.54
1.87
5.84
1.79
2.23
1.0
34
USA
11.27
.94
5.90
4.38
2.24
1.0
35
-----------------------------------------------------------
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HUMANKAPITALVERNICHTUNG DURCH HIV/AIDS
(ANNETTE LANGHAMMER)
von Annette Langhammer

A. Einführung
Wie die neuere neoklassische Wachstumstheorie zeigt, kommt der Humankapitalbildung als Ursache von Produktivitätssteigerungen eine entscheidende Bedeutung für den Verlauf des Entwicklungsprozesses zu. Langfristige Entwicklungserfolge und Wohlstand sind nur möglich, wenn die
gesamte Bevölkerung eines Landes ein brauchbares Bildungsniveau aufweist. Entsprechend wirken
sich Ausstattungsdefizite mit Humankapital in vielen Ländern als gravierende Entwicklungsengpässe aus.
Höhere Qualifikation bedeutet aber nicht nur höhere Produktivität, sondern auch ein wirksames
Mittel zur Einschränkung des Bevölkerungswachstums und zur Steigerung gesundheitsfördernden
Verhaltens (Wissenschaftlicher Beirat beim BMZ 2000, 1). Ein höheres Bildungsniveau führt folglich zu weniger Krankheit und Sterblichkeit und hat damit einen positiven Entwicklungseffekt.
Andererseits erfordert aber gerade das Erlangen höherer Qualifikation u.a. ein gewisses Maß an
gesundheitlicher Konstitution, also weniger Krankheit und Sterblichkeit.
Wenn wir davon ausgehen, dass Humankapital einen signifikanten Einfluss auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum hat, dann können die seit Beginn der achtziger Jahre verstärkt auftretende
Immunschwächekrankheit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)1 und ihre Folgen als
Angriff auf diesen Kapitalfaktor gewertet werden.2 Im Folgenden soll die Vernichtung des Humankapitalpotenzials eines Landes sowie der Aufbau neuen Humankapitals unter dem Einfluss von
HIV/AIDS dargestellt werden. Nachfrage und Angebot im Bildungssektor, dem zentralen Bereich
der Humankapitalbildung, werden im Mittelpunkt der Analyse stehen.

1. Weltweites Ausmaß der Epidemie
Ende 2000 waren weltweit 36,1 Millionen Menschen mit dem HI-Virus (HIV= Human Immunodeficiency Virus) infiziert. 95% aller Infizierten leben in Entwicklungsländern, 70% aller Betroffenen
in Sub-Sahara Afrika, weitere 16% in Süd- und Südostasien (Tabelle 1).3

1

Die Krankheit wird von dem HI-Virus (Human Immunodeficiency Virus) ausgelöst. Nachweisbar ist der Virus erst
sechs Wochen nach einer Infektion. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Infektion und Ausbruch der für die
Krankheit typischen Merkmale, variiert zwischen 7 und 8 Jahren. Nach Ausbruch der Krankheit beträgt die Lebensdauer im Schnitt noch ein bis zwei Jahre. Diese Perioden sind mit verfügbaren, aber sehr teuren Medikamenten deutlich verlängerbar (Kramer 2000, S. 12).

2

Der US- Sicherheitsrat hat im Mai 2000 die weltweite AIDS-Epidemie sogar zur “Bedrohung der nationalen Sicherheit” erklärt (Worldbank 2000, S. 182).

3

Die Unterschiede zwischen den Infektionsraten lassen sich zu zwei Drittel mit der Höhe des PKE und der Einkommensverteilung erklären. Ein Anstieg des PKE um US$ 2000 reduziert die Infektionsraten der erwachsenen städtischen Bevölkerung um 4%, ein Rückgang der Ungleichverteilung von 0,1 gemessen durch den Gini-Koeffizient
reduziert die Infektionsrate um 3%. Schnelles und gerecht verteiltes Wachstum kann also einen enormen Beitrag zur
Reduzierung der HIV/AIDS-Epidemie leisten (Worldbank 1997b).
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Tabelle 1: Regionale Verbreitung von HIV/AIDS, Ende 2000
Region

Beginn
HIV-infizierte
der
Erwachsene
Epidemie und Kinder

SubsaharaAfrika

späte 70er
frühe 80er

25,3 Mio.

3,8 Mio.

8,8%

55%

Hetero

Nordafrika/
mittlerer
Osten

späte 80er

400.000

80.000

0,2%

40%

Hetero; IDU

Süd-/
Südostasien

späte 80er

5,8 Mio.

780.000

0,56%

35%

Hetero; IDU

Ostasien/
Pazifik

späte 80er

640.000

130.000

0,07%

13%

IDU; Hetero;
MSM

Lateinamerika

späte 70er
frühe 80er

1,4 Mio.

150.000

0,5%

25%

MSM; IDU
Hetero;

Karibik

späte 70er
frühe 80er
frühe 90er

390.000

60.000

2,3%

35%

Hetero; MSM

700.000

250.000

0,35%

25%

IDU

540.000

30.000

0,24%

25%

MSM; IDU

920.000

45.000

0,6%

20%

15.000

500

0,13%

10%

MSM; IDU;
Hetero
MSM

36,1 Mio.

5.3 Mio.

1,1%

47%

Osteuropa/

Neuinfektionen Anteil HIVErwachsene
infizierter
und Kinder
Erwachsener
an der
Gesamtbevölkerung*

FrauenHauptüberanteil an
tragungsden HIVwege
infizierten
Erwachsenen

Zentralasien
Westeuropa
Nordamerika
Australien/
Neuseeland

Insgesamt

späte 70er
frühe 80er
späte 70er
frühe 80er
späte 70er
frühe 80er

*Verhältnis der HIV/AIDS-infizierten Erwachsenen zwischen 15 und 49 Jahren im Jahr 2000 zur Gesamtbevölkerung im Jahr 2000.

Quelle: UNAIDS, AIDS epidemic update: December 2000. (URL:http://www.unaids.org) (Hetero:
Heterosexueller Geschlechtsverkehr; MSM: Homosexueller Geschlechtsverkehr, IDU: Intravenöser
Drogenkonsum)
Die Ausbreitung des Virus erfolgte explosionsartig. Ende 1996 berichtete die Weltbank von ca. 23
Millionen lebenden HIV-Infizierten, die Zahl der Neuinfektionen lag bei 3 Millionen. 1999 wurden
bereits 5,4 Millionen Neuinfektionen verzeichnet. Im Jahr 2000 blieb die Anzahl der Neuinfektionen mit 5,3 Millionen erstmals leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Seit Ausbruch der Epidemie
im Jahr 1981 sind nach Angaben von UNAIDS bereits 21,8 Millionen Menschen an der Infektion
mit dem HI-Virus verstorben.
Die Erhebung dieser Daten ist nicht unproblematisch. Die Genauigkeit der HIV-Verbreitung in der
Bevölkerung ist abhängig von der Stichprobe, auf der die Hochrechnung beruht
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(UNAIDS 2000b, 15).4 Die Daten stammen für gewöhnlich aus folgenden abnehmend repräsentativen Gruppen: Frauen bei vorgeburtlichen Klinikaufenthalten (antenatal clinics, ANC), Blutspender, Arbeiter(innen) im kommerziellen Sexgewerbe (commercial sex workers, CSWs), intravenös Drogenabhängige (injecting drug users, IDUs).
ANC-Daten stellen derzeit die zuverlässigste Quelle dar für eine Schätzung der HIV-Verbreitung
unter der Bevölkerung zwischen 15 und 49 Jahren. ANC-Daten sind insbesondere dann relativ
zuverlässig, wenn der Hauptübertragungsweg der Krankheit über heterosexuellen Geschlechtsverkehr verläuft, wie es in Afrika und für den Großteil Asiens zutreffend ist (vgl. Tabelle 1). Verbreitet sich das Virus hingegen vorwiegend über andere Wege, wie homosexuellen Geschlechtsverkehr
oder intravenösen Drogenkonsum sind die Daten weniger aussagefähig. Für die Übertragung von
ANC-Daten auf die Gesamtbevölkerung sind außerdem die Veränderungen der Fertilität und die
unterschiedliche Betroffenheit städtischer und ländlicher Gebiete sowie von Männern und Frauen
zu berücksichtigen.
Die Anzahl der Neuinfektionen ist eine ebenfalls schwer zu ermittelnde Größe. Der Nachweis einer
Infektion in einem bestimmten Jahr besagt noch nichts über den Zeitpunkt der Infektion. Dieser
kann Jahre früher liegen. An den Neuinfektionsraten ließe sich theoretisch der Erfolg von Präventionsmaßnahmen erkennen. Je unzuverlässiger jedoch diese Daten sind, desto geringer ist auch der
Aussagewert über den Präventionserfolg bzw. darauf basierende Prognosen über die zukünftige
Gesamtentwicklung der Epidemie.
Eine weitere Fehlerquelle können die statistischen Angaben der Länder über die Anzahl der an
HIV/AIDS verstorbenen Personen sein. Infizierte Personen sind aufgrund ihres geschwächten Körpers stark anfällig für andere Krankheiten, insbesondere Tuberkulose und Lungenentzündungen.
Bei einer Nennung dieser Krankheiten als Todesursache, wird die wahre Anzahl der auf HIV/AIDS
zurückführbaren Todesfälle verfälscht.
Die Ursachen von AIDS sind vielfältig und von Land zu Land verschieden. Sie liegen nicht nur in
einer mangelnden oder mangelhaften medizinischen Versorgung. AIDS hat vielmehr auch kulturell-gesellschaftliche sowie politisch-wirtschaftliche Ursachen, wie - um nur einige zu nennen weitverbreitete Armut, mangelnde Bildung, Migration, Urbanisierung sowie Flucht und Vertreibung (BMZ 1998, 2 ff.). Die Krankheit erzeugt Armut, die ihrerseits die weitere Verbreitung des
Virus begünstigt. Da die meisten der gegenwärtig infizierten Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 10 Jahre sterben werden, kann dies dramatische Folgen für die soziale, wirtschaftliche und moralische Verfassung ganzer Gesellschaften mit sich bringen. Unter anderem stellt sich die Frage nach den Auswirkungen dieser Todesfälle auf den für die Entwicklung
eines Landes äußerst bedeutsamen Bestand an Humankapital.

2. Infektionsrisiko und Verwundbarkeit
Bei Untersuchungen über die Auswirkungen von AIDS sind, unabhängig davon, ob einzelne Sektoren, Branchen, Unternehmen oder ganze Volkswirtschaften untersucht werden, zwei grundsätzliche
Fragen zu beantworten (UNAIDS 2000, 9 f.). Die erste Frage lautet:

4

Eine genaue Diskussion der Datenquellen und ihre Verwertbarkeit findet sich in folgender Publikation: Reaching
regional consensus on improved behavioural and sero-surveillance for HIV: report from a regional conference in
East Africa, UNAIDS Case Study, June 1998, UNAIDS Best Practice Collection,
http://158.232.21.5/wsite/00_core_frame.html.

152
•

Wie groß ist die “Anfälligkeit” eines Landes (Sektors, Unternehmens,...) in Bezug auf das
Infektionsrisiko des Einzelnen (der Arbeitskräfte,...) und der gesamten Bevölkerung (Belegschaft,...) (susceptibility)?

Von dieser Frage hängt die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Verbreitung des HI-Virus ab.
Einzelne Länder, Gesellschaften und Personen können eine höchst unterschiedliche “Anfälligkeit”
für eine HIV-Infizierung aufweisen.
Die sich anschließende Frage lautet:
•

Wie groß ist die Gefahr, dass Gesellschaft und Volkswirtschaft eines Landes (Sektor,
Unternehmen,..) von den ansteigenden Krankheits- und Sterberaten und den damit
verbundenen Kosten Rückschläge erleiden (vulnerability)?

Die zweite Frage stellt auf die “Verwundbarkeit” eines Landes, einer Gesellschaft bzw. einer
Volkswirtschaft ab. Bestimmte Merkmale sozialer oder ökonomischer Einheiten bergen unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, weitere, über die persönlichen Schicksale und Schäden hinausgehende, negative Rückwirkungen einer AIDS-Epidemie zu erleiden.5
Die Unterscheidung zwischen Infektionsrisiko und Verwundbarkeit ist entscheidend, weil für einzelne Untersuchungseinheiten die Ausprägungen dieser Eigenschaften völlig verschieden sein können. Das Spektrum reicht von “äußerst anfällig und kaum verwundbar”, bis hin zu “kaum anfällig
aber stark verwundbar”. Gleich hohe Infektionsraten unter den Personen zweier Untersuchungseinheiten müssen folglich nicht zwangsläufig gleiche Rückwirkungen hervorrufen.
Die beiden genannten Leitfragen sind auch in Bezug auf Vernichtung und Aufbau von Humankapital grundlegend. Ihre Beantwortung erfordert jedoch entsprechend detaillierte demographische
Daten, die bislang weitgehend fehlen. Kapitel 2 und 3 können daher nur relativ allgemeine Erkenntnisse über das Infektionsrisiko der Humankapitalträger und die Verwundbarkeit des für den
Humankapitalaufbau eines Landes außerordentlich bedeutsamen Bildungssektors wiedergeben.

B. Vernichtung des Humankapitalbestandes durch HIV/AIDS
Wie bereits erwähnt, ist nicht die absolute Anzahl der AIDS-Opfer für das Ausmaß des ökonomischen Rückschlags einer Volkswirtschaft verantwortlich. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob die
Betroffenen die Armen, Obdachlosen und Arbeitslosen sind oder sein werden, oder die Krankenschwestern, Lehrer und Facharbeiter? Trifft HIV/AIDS also vorwiegend die Bildungselite eines
Landes oder ungelernte Arbeitskräfte, die aufgrund ihrer einfachen Tätigkeiten leicht ersetzbar
sind?
Es ist überall festzustellen, dass die überwiegende Mehrheit der Betroffenen der produktiven Altersgruppe der 15-49-Jährigen angehört. Da es gegen AIDS (bislang) keine Impfung und für die
Erkrankten keine Heilung gibt, fallen also gerade die produktivsten Mitglieder von Familie und
Gesellschaft durch Krankheit oder Tod aus. Zudem ist die Situation in städtischen Gebieten, also
dort wo Humankapital vorwiegend zum Einsatz kommt, dramatischer als in ländlichen. In Francistown (Botswana) sind beispielsweise nahezu 50% der Einwohner HIV positiv (Vogel 2000, 1).

5

Zur Beurteilung der „Anfälligkeit“ und der „Verwundbarkeit“ eines Sektors hat die Weltbank eine detaillierte
Checkliste erstellt, die über folgende Adresse erhältlich ist: http://www.worldbank.org/aids-econ/toolkit/sectoral.htm
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Aus diesen beiden Aspekten kann die Betroffenheit der Bevölkerung mit höherem oder hohem
Bildungsniveau allerdings nur vermutet werden.
Unterstellt man die Anzahl der Schuljahre als geeigneten Indikator für den Humankapitalbestand
eines Landes, so wären genaue Profile der HIV-Infizierten in Bezug auf ihre besuchten Schuljahre
nötig, um den Humankapitalverlust abschätzen zu können, der durch HIV/AIDS verursacht wird.
Derartige Daten liegen jedoch nicht vor.
Grundsätzlich machen empirische Studien allerdings deutlich, dass HIV/AIDS nicht vor den Bildungseliten der Entwicklungsländer Halt macht. Höhere Bildung geht zumeist einher mit höherem
Einkommen, höherer Mobilität und Zugehörigkeit zur städtischen Bevölkerung - drei Risikofaktoren, die dazu führen, dass auch qualifizierte Arbeitskräfte verstärkt von der Epidemie betroffen
werden. Einer Studie in drei afrikanischen Ländern ist dieser Sachverhalt zu entnehmen (vgl. Tabelle 2). In Sambia beispielsweise ging Mitte der achtziger Jahre eine geringe Anzahl von 0 bis 4
Schuljahren mit einer geringen Infektionsrate von 8% einher, während in der Bevölkerungsgruppe
mit einer Schulbildung von mehr als 14 Jahren 33,3% HIV-positiv waren.
Tabelle 2: Relation zwischen HIV Infektionsrate und sozio-ökonomischem Status
in Sub-Sahara-Afrika

Land

Ruanda (1987)

Zaire (1987)

Sambia (1985)

Untersuchte
Bevölkerungsgruppe
(Stichprobengröße)

Erwachsene Stadt- Arbeiter einer städti- Patienten, Blutspender,
bevölkerung
schen Textilfabrik
Krankenhauspersonal
(n=1255)

Statusindikator

Ausbildungsniveau

Beschäftigungskategorie

Anzahl der
Schuljahre

Sozioökonomischer Status:
a) niedrig

Elementarbildung
oder geringer:
20,8 %

Arbeiter:
2,8 %

0-4 Jahre: 8 %

b) mittel

über Elementarbildung hinausgehende Ausbildung: 29,6 %

Vorarbeiter:
4,6 %

5-9 Jahre: 14,7 %

Angestellte:
5,3 %

10-14 Jahre: 24,1 %

c) mittel bis hoch
d) hoch

> 14 Jahre: 33,3 %

Quelle: Devarajan, Kambou und Over 1992.
Eine Untersuchung schwangerer Frauen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren in West-Uganda Anfang der 90er Jahre kommt zu dem selben Ergebnis. Auch hier gingen höhere Ausbildungsniveaus
und daraus resultierende höhere Einkommen und größere Mobilität Hand in Hand mit höheren
Infektionsraten. Eine erneute Untersuchung dieser Bevölkerungsgruppe zwischen 1995 und 1997
zeigt jedoch, dass - ähnlich wie in den Industriestaaten - das Gesundheitsbewusstsein mit steigendem Bildungsniveau zunimmt und die zwischenzeitlich erfolgte Aufklärung über die Krankheit und
ihre Folgen zu einem deutlichen Rückgang der Infektionsraten in der Gruppe der Personen mit
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einem höheren Bildungsniveau geführt hat.6 Im Verlauf einer HIV/AIDS-Epidemie erweist sich
also höhere Bildung zunächst als Risiko, später jedoch als Schutz vor einer Infektion. Auch in Brasilien waren die ersten Fälle von HIV/AIDS hauptsächlich unter Personen mit höherer Schulbildung zu finden, während heute 60% der HIV-Infizierten eine primäre Ausbildung vorweisen.
Neuere, allerdings teils anekdotische Hinweise aus Südafrika und anderen afrikanischen Staaten
weisen ebenfalls darauf hin, dass die Bildungseliten von den Infektionen nicht grundsätzlich ausgenommen sind (van der Vliet 2000, 2). Schätzungen über Südafrika gehen im Jahr 2006 von einer
HIV-Infektionsrate unter den Fachkräften von 23% und 13% unter den hochqualifizierten Fachangestellten aus (vgl. Tabelle 3). Untersuchungen der Metropolitan Group kommen in Bezug auf
Südafrika zum selben Ergebnis und rechnen mit dem Verlust einiger der besten Manager und Geschäftsführer des Landes sowie mit hohen Sterberaten unter den Arbeitskräften auf allen Ebenen
des Produktionsprozesses (Kramer 2000, 3).
Tabelle 3: Verbreitung von HIV/AIDS in Südafrika
2006
Gesamtbevölkerung

17%

Aktive Bevölkerung (15-49 Jahre)

26%

Ungelernte Arbeitskräfte

30%

Fachkräfte

23%

Hochqualifizierte Fachkräfte

13%

Quelle: van der Vliet (2000), 2.
Neben der Relation zwischen hochqualifizierten und ungelernten Arbeitskräften unter den
HIV/AIDS-Infizierten, ist es von ausschlaggebender Bedeutung, wie stark eine Volkswirtschaft
bzw. eine sonstige soziale oder ökonomische Einheit tatsächlich von Fachkräften abhängig ist und
wie schnell Fachkräfte ersetzt werden können.
Kapitalintensive Produzenten werden weniger betroffen sein, können aber dennoch massive Verluste erleiden, wenn für hochtechnologisierte Bereiche die wenigen, aber hochgradig ausgebildeten
Arbeitskräfte kurzfristig nicht ersetzbar sind (van der Vliet 2000, 3; Kramer 2000).
Arbeitsintensive Bereiche werden grundsätzlich mehr unter den Folgen der HIV/AIDS-Pandemie
zu leiden haben als kapitalintensive. Unter den Unternehmen mit einem hohen Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit wird die Betroffenheit wiederum davon abhängen, wie schnell Ersatz für verlorene Arbeitskräfte zu erhalten ist.
Südafrika ist beispielsweise nicht nur hochgradig anfällig für die Verbreitung des Virus, sondern
aufgrund seiner Abhängigkeit von gut ausgebildetem Fachkräftepotenzial und der hohen Infektionsraten unter den Bildungseliten leicht durch Sterblichkeit und Krankheit seiner Fachkräfte verwundbar (van der Vliet 2000, 1). Der Ausgleich wird für diese Angestelltengruppe überaus schwierig sein. Für ungelernte Arbeitskräfte stellt sich die Situation völlig anders dar. In der Gruppe der

6

In allen drei Untersuchungsgruppen - Keine Schulbildung, Primäre Schulbildung, Höhere als primäre Schulbildung lagen die Infektionsraten 1995/97 niedriger als zum Vergleichszeitraum 1991/94. Der Rückgang in der Gruppe mit
der höchsten Ausbildungsstufe lag aber bei etwa 12%, während die Infektionsrate in der Gruppe ohne Schulbildung
nur um ca. 4% und in der Gruppe mit primärer Schulbildung um 7% gesunken war (UNAIDS 2000c).
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ungelernten bzw. gering ausgebildeten Arbeitskräfte sind zwar die Infektionsraten am höchsten,
aber auch die Arbeitslosenraten. Die Beschäftigten dieser Arbeitergruppe können also bei HIVAIDS bedingten Verlusten relativ leicht ersetzt werden.7
Unter den vielen, von HIV/AIDS-bedingten Humankapitalverlusten betroffenen ökonomischen und
sozialen Einheiten, soll im Folgendennur der formale Bildungssektor herausgegriffen werden. Der
formale Bildungssektor ist von besonderem Interesse, nicht nur weil er selbst stark von seinem
qualifizierten Personal abhängig ist, sondern auch, weil Humankapital sein eigentliches Produkt ist.
Kein anderer Sektor ist für die Bildung von Humankapital bedeutsamer als der formale Bildungssektor, obgleich beispielsweise auch Learning-by-doing-Prozesse im Unternehmensbereich eine
nicht zu vernachlässigende Rolle beim Aufbau von Humankapital spielen.8

C. Gefährdung des Humankapitalaufbaus durch HIV/AIDS
Die Entstehung neuen Humankapitals ist grundsätzlich abhängig vom Bildungsangebot und der
Bildungsnachfrage in einem Land. Für beide dieser Determinanten der Humankapitalbildung kann
HIV/AIDS eine Bedrohung darstellen. Angebot und Nachfrage im Bildungssektor sind sowohl
anfällig für HIV-Infektionen als auch verwundbar durch die sich in erhöhter Krankheit und Sterblichkeit äußernden Auswirkungen.

1. Bildungsangebot
Humankapital kann auf verschiedene Arten akkumuliert werden. Das formale Bildungssystem eines Landes, bestehend aus den primären, sekundären und tertiären Bildungsstufen, stellt sicherlich
das wichtigste Distributionssystem von Wissen dar. In vielen Ländern weist der formale Bildungssektor erhebliche qualitative und quantitative Defizite auf, die eine unzureichende Humankapitalbildung zur Folge haben. “Quantitativ” heißt, dass der Umfang der Bildungsmöglichkeiten relativ
niedrig ist; “qualitativ” heißt, dass das Angebot an Primar- Sekundar- und Tertiärbildung in einer
für den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungsprozess unbefriedigenden Relation zueinander steht.
AIDS kann eine weitere Bedrohung des Bildungsangebots darstellen und dies nicht nur auf allen
drei Bildungsstufen, sondern auch in der Ausbildungsplanung, in der Verwaltung und im Bereich
der Lehrerqualifizierung.
Die Aus- und Weiterbildung im formalen Bildungssektor ist eine arbeitsintensive Dienstleistung
und daher in starkem Maße von qualifiziertem und erfahrenem Personal abhängig. In vielen Ländern wurden in den letzten Jahren hohe Investitionen im Bildungssektor getätigt. Ein Großteil dieser Investitionen ist in den Arbeitskräften verkörpert, die direkt oder indirekt mit der Bereitstellung
von Bildungsangeboten befasst sind (Vogel 2000, 2).
Einiges weist darauf hin, dass die Verbreitung von HIV/AIDS mindestens ebenso hoch unter den
Angestellten im Bildungssektor ist wie in der übrigen erwachsenen Bevölkerung. Es gibt sogar
7

Schätzungen zufolge gehen schon heute jährlich zwei Prozent des Bruttosozialprodukts Südafrikas durch HIV/AIDS
verloren (Fleisch 2000). Inwieweit allerdings der Verlust an Humankapital für diese Entwicklung verantwortlich ist,
könnte nur anhand differenzierter Daten beantwortet werden.

8

Über die Auswirkungen von HIV/AIDS auf die Humankapitalbildung durch learning-by-doing sind keine empirischen Untersuchungen bekannt.
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Hinweise auf eine besonders starke Betroffenheit dieser Gruppe. Gerade höhere Einkommen
und größere Mobilität - beides Kennzeichen, die auf Lehrpersonal häufig zutreffen - sind Risikofaktoren und erhöhen die Gefahr einer Ansteckung.
Krankheit, Tod und Fehlzeiten, die aus der Sorge um pflegebedürftige Angehörige resultieren,
können die Anzahl der Lehrkräfte ebenfalls spürbar verringern. Aus Sambia wird von der Schließung zahlreicher Schulen berichtet, da ein Großteil der Lehrer an AIDS verstorben ist (Wissenschaftlicher Beirat beim BMZ 2000, 5). In Cote D´Ivoire sterben allwöchentlich acht Lehrkräfte,
davon entfallen fünf auf die Primar- und drei auf die Sekundarstufe (Vogel 2000, 3). In ähnlichem
Ausmaß sind auch Schulverwaltungen im privaten und öffentlichen Sektor, staatliche Behörden auf
zentraler und lokaler Ebene sowie Colleges und Universitäten, die für die Ausbildung von Lehrpersonal zuständig sind, betroffen (Vogel 2000, 2).
In Swaziland wird man mehr als doppelt so viele Lehrer über die nächsten 17 Jahre hinweg ausbilden müssen, um den Stand von 1997 aufrechterhalten zu können. Ohne diese Maßnahme würden
die Klassenzahlen auf über 50 Schüler pro Lehrer anwachsen (UNAIDS 2000c). Die Lehrerausbildung zum Ersatz verstorbener Lehrkräfte verursacht in Swaziland jährlich zusätzliche Kosten in
Höhe von US$ 1,5 Millionen. Dazu kommen jährliche Kosten von US$ 7,1 Millionen für fortgesetzte Gehaltszahlungen im Krankheitsfall sowie Renten- und Pensionsansprüche der Hinterbliebenen. Das entspricht Mehraufwendungen im Bildungssektor von 0,7% des BIP (IMF 2000, 358 f.).
Der reine Ersatz ausfallender Bediensteter im Bildungssektor eines Landes wird dem Problem des
wachsenden Humankapitalbedarfs jedoch nicht vollständig gerecht. Die hohe und frühe Sterblichkeit qualifizierter Arbeitskräfte erfordert die Ausbildung einer deutlich höheren Anzahl von Schülern als dies bislang der Fall war. Um der steigenden Nachfrage nach Fachkräften gerecht zu werden, müsste nicht nur der status quo wieder hergestellt werden, sondern eine Ausweitung des Bildungsangebots erfolgen.
Tatsächlich ist jedoch zu befürchten, dass viele Entwicklungsländer nicht einmal das ursprüngliche
Bildungsangebot aufrecht erhalten können, weil der Staat zu einer Umschichtung der knappen Mittel in den Gesundheitssektor gezwungen ist.
Ebenso wird die Bildungsqualität unter dem Einfluss von AIDS leiden: erfahrene Lehrer müssen
durch jüngere, gegebenenfalls schneller und damit weniger intensiv ausgebildete Lehrer ersetzt
werden, und die Beschäftigung mit dem Thema HIV/AIDS während des Unterrichts bzw. die Anpassung an die besonderen Bedürfnisse infizierter Schüler kosten Zeit, erfordern neue Materialien
und binden Mittel, die bislang anderweitig zum Einsatz kamen. Dies wird auch eine Anpassung des
bisherigen Unterrichtsablaufs erforderlich machen.
In der nachfolgenden Übersicht sind diese vielfältigen Folgen von HIV/AIDS für das Angebot des
Bildungssektors zusammenfassend dargestellt.
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Einfluß von HIV/AIDS auf Bildungsangebot und -qualität
Sinkendes Bildungsangebot :
Fehlzeiten
Geringere Anzahl an erfahrenen
Lehrkräften u. an sonstigem
Personal im Bildungssektor

Krankheit
Sterblichkeit

Umschichtungen des
staatlichen Budgets, insb.
in den Gesundheitssektor

Geringere finanzielle
Ressourcen

Pensionszahlungen

Geringere Qualität und veränderte Abläufe

Die bislang beschriebenen Auswirkungen von HIV/AIDS treffen für die höheren Bildungsstufen
teilweise sogar potenziert zu. Studenten technischer und beruflicher Schulen, an Colleges und
Universitäten sind sexuell aktiver als Schüler anderer Bildungsstufen und die Entfernung von der
Familie und Stadtnähe erhöhen zusätzlich das Risiko einer Infektion für diese Gruppe.
Unter insgesamt schwieriger werdenden Bedingungen wächst aber gleichzeitig die Bedeutung des
Bildungssektors im Rahmen der Prävention. Weniger Bildungsangebot verschließt die Möglichkeit
zu einer der effektivsten Präventionsmaßnahmen, nämlich der Aufnahme entsprechender Unterrichtseinheiten in die Curricula und Durchführung landesweiter Aufklärungsstunden im schulischen Bereich mit entsprechend hoher Breitenwirkung.
Die Epidemie zerstört aber auch informelle Bildungswege, die gerade in ländlichen Gebieten und
Regionen mit geringen Einschulungsraten eine wichtige Rolle einnehmen. Die Weitergabe von
Kenntnissen und Fertigkeiten von den älteren Generationen an die jüngeren kann durch den Tod
der ausbildenden oder der lernenden Generation in einer Familie unterbrochen werden. Selbst der
vollständige Verlust bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten könnte sich ereignen.

2. Bildungsnachfrage
Neben dem Einfluss der Krankheit auf das Bildungsangebot wird sich auch die Nachfrage nach
formaler Bildung drastisch verändern und absolut betrachtet deutlich sinken.
Die Kinder- und Säuglingssterblichkeit ist in vielen Ländern aufgrund vorgeburtlicher Ansteckung
mit dem Virus oder der Infektion im Säuglingsalter deutlich angestiegen. Diese Sterberaten werden
aufgrund des drastischen Anstiegs der Anzahl von Waisenkindern weiter zunehmen, da elternlose
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Kinder aufgrund ihrer Schutzlosigkeit generell einem höheren Sterberisiko ausgesetzt sind als
andere Kinder. In Südafrika wird bis zum Jahr 2010 mit einem Bestand von 2.000.0000 AIDSWaisen gerechnet (Kramer 2000, 3).
Im östlichen und südlichen Afrika, den am stärksten von HIV/AIDS betroffenen Gebieten, lag die
Säuglingssterblichkeit 1998 um nahezu 70% höher als in einem Szenario ohne AIDS. In Simbabwe, wurde die Säuglingssterblichkeit 1998 auf 72% höher geschätzt als im Falle ohne AIDS und
für das Jahr 2010 wird für Simbabwe eine mehr als doppelt so hohe Säuglingssterblichkeit erwartet. In Asien ist die Verbreitung des Virus noch deutlich geringer, wodurch auch der Anstieg der
Säuglingssterblichkeit noch moderater ausfällt. Burma, Kambodscha und Thailand verzeichneten
1998 einen Anstieg der Säuglingssterblichkeit um 3%, der sich bis zum Jahr 2010 auf 5 bis 6%
vergrößern wird.9 Für die Kindersterblichkeit (Kinder unter 5 Jahren) gelten tendenziell die selben
Aussagen wie für die Säuglingssterblichkeit (U.S. Bureau of the Census 1999, 58 ff.).
Zur Reduzierung der Kinderzahl trägt neben den höheren Sterberaten auch der Geburtenrückgang
bei, der aus einer verstärkten Nutzung von Verhütungsmitteln und der verkürzten Lebenserwartung
der Frauen resultiert.10 Insgesamt werden die schwächeren Jahrgänge zu geringeren Einschulungsraten und geringeren Schülerzahlen auf allen Bildungsstufen führen.
Nicht nur die Anzahl der Kinder wird zurückgehen, sondern auch das Interesse und damit die Bildungsbereitschaft der Bevölkerung: Insgesamt sind 50% aller HIV-Kranken unter 25 Jahren. AIDS
trifft also vorwiegend die Hauptnachfrager nach Bildung und insbesondere Mädchen und junge
Frauen. Sie sind in einigen Ländern Sub-Sahara-Afrikas fünf- bis sechsmal häufiger von der Infektion betroffen als ihre männlichen Altersgenossen (Vogel 2000, 8).
Sowohl die Betroffenen als auch die Eltern noch gesunder Kinder sehen keinen Sinn darin, in die
Ausbildung ihrer Kinder zu investieren. Die teilweise drastisch gesunkene Lebenserwartung (vgl.
Tabelle 4) in den stark betroffenen Ländern schmälert erheblich die privaten Ertragsraten von Humankapitalinvestitionen.
In Kenia reduzierte sich die Lebenserwartung bis zum Jahr 1998 um 18 Jahre, in Botswana um 21,4
Jahre, in Namibia um 23,8 Jahre und in Simbabwe sogar um 25,7 Jahre. Bis zum Jahr 2010 werden
für Botswana eine um 28,5 Jahre geringere und für Namibia eine um 31,2 Jahre geringere Lebenserwartung prognostiziert.11

9

Diese relativen Veränderungen hängen auch von der Anzahl der Todesfälle ab, die auf andere Ursachen zurückzuführen sind und dem Ausmaß der infizierten Bevölkerung eines Landes.

10

Die Wachstumsraten der Bevölkerungen werden aufgrund von HIV/AIDS insgesamt sinken. Sie werden im Schnitt
um etwa 1% zurückgehen (U.S. Bureau of the Census 1997, zitiert nach Worldbank 1997b).

11

Die Prognosen über die Lebenserwartung variieren deutlich, je nachdem welche Annahmen über die Verbreitung der
Krankheit, über die Wirksamkeit von Medikamenten und Präventionsmaßnahmen getroffen werden. Während beispielsweise die Metropolitan Group die Lebenserwartung in Südafrika im Jahre 2010 für Frauen auf 37 Jahre und für
Männer auf 38 Jahre schätzt (Kramer 2000, S. 3) kommt das U.S. Census Bureau auf einen deutlich optimistischeren
Wert von durchschnittlich 48 Jahren (vgl. Tabelle 3).
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Tabelle 4: Lebenserwartung mit und ohne AIDS 1998 und 2010

1998
Land

Lebenserwar-

2010
Lebenserwar-

Lebenserwar-

Lebenserwar-

tung mit AIDS tung ohne AIDS

tung mit AIDS

tung ohne AIDS

Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Zentral Afrika
Kongo (Brazzaville)
Kongo (Kingshasa)
Cote d´Ivoire
Äthiopien
Kenia

40,1
46,1
45,6
51,4
46,8
47,1
49,3
46,2
40,9
47,6

61,5
55,4
55,4
58,6
56,3
57,2
54,4
56,5
50,9
65,6

37,8
45,6
45,3
49,8
50,9
49,0
51,9
46,7
38,6
43,7

66,3
60,7
60,8
63,2
61,9
62,4
59,8
61,8
54,7
69,2

Lesotho
Malawi
Namibia
Nigeria
Ruanda
Südafrika
Swaziland
Tansania
Uganda
Sambia
Simbabwe
Brasilien
Guyana
Haiti
Honduras

54,0
36,6
41,5
53,6
41,9
55,7
38,5
46,4
42,6
37,1
39,2
64,4
62,3
51,4
65,0

62,0
51,1
65,3
57,8
53,9
65,4
58,1
55,2
54,1
56,2
64,9
71,4
65,7
55,5
69,2

44,7
34,8
38,9
46,3
37,6
48,0
37,1
46,1
47,6
37,8
38,8
67,7
51,1
54,4
59.7

65,9
56,8
70,1
64,9
59,2
68,2
63,2
60,7
59,5
60,1
69,5
75,5
67,9
58,8
73,4

Burma
Kambodscha
Thailand

54,5
48,0
69,0

57,1
50,7
71,3

58,8
52,8
72,9

62,8
56,7
75,1

Quelle: U.S. Census Bureau (1999), table 1 and 2 (Auszüge)
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Sind Familienmitglieder erkrankt, müssen die Kinder für sie sorgen und ihre Arbeitskraft auf
dem Feld oder im Haus ersetzen. Vollwaisen sind häufig ganz auf sich gestellt. Gerade Waisen
werden aufgrund der psychischen Belastung durch den Tod ihrer Eltern und der Sicherstellung
ihrer eigenen Ernährung am wenigsten in der Lage sein, für Schulgebühren, Schuluniformen,
Lernmaterial und Transportkosten aufzukommen. Der Kampf ums tägliche Überleben stellt für sie
Schule und Bildung jenseits jeder Diskussion.
Die Krankheit kann ferner große Teile des Familieneinkommens in Anspruch nehmen und Schulgebühren, Lernmaterial und Kleidung unerschwinglich machen.
Nicht zu unterschätzen sind auch die Auswirkungen von Stigmatisierung und Ächtung von Schülern und Studenten bei einer HIV-Infizierung der Person selbst oder seiner Familienangehörigen.
Die vorgestellten Wirkungszusammenhänge zwischen HIV/AIDS und der Bildungsnachfrage sind
im nachfolgenden Schaubild ebenfalls im Überblick zusammengestellt.

Einfluß von HIV/AIDS auf die Bildungsnachfrage
Sinkende Bildungsnachfrage
Ansteigende Säuglings- und
Kindersterblichkeit

Geringere Anzahl an Kindern

Sinkende Geburtenraten
Sinkende Bildungsertragsraten
Anstieg der Kinderarbeit
Waisenkinder

Geringere Nutzung der
Schul- u. Studienplätze

Geringere Familieneinkommen
Stigmatisierung und Ächtung

Die Weltbank kommt in einer Studie über Tansania zu dem Ergebnis, dass, im Vergleich zu einer
Entwicklung ohne AIDS, bis zum Jahr 2020 die Anzahl der Grundschulkinder um 22 % und die
Anzahl der Schüler der sekundären Bildungsstufe um 14 % sinken werden (World Bank 1992). Die
Krise wird nicht nur zu einer geringeren Anzahl an Schülern auf allen Bildungsstufen führen, sondern auch eine generell kürzere Schuldauer mit sich bringen. Von beiden Entwicklungen werden
zuerst Mädchen und junge Frauen betroffen sein, weil sie es sind, die für die Pflege von betroffenen Familienangehörigen und Hausarbeit herangezogen werden. Darüber hinaus werden Mädchen
zu einer frühen Heirat tendieren, zum einen, weil sie von der Familie dazu gedrängt werden, zum
anderen, weil Männer jüngere und noch nicht infizierte Frauen suchen. Geringere
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Einschulungsraten von Mädchen werden sich auch in einem noch geringeren Anteil von Mädchen in höheren Bildungsstufen widerspiegeln, als dies bislang der Fall war.
Letztlich wird die ungleiche Verteilung von Bildung und Chancen zwischen den Geschlechtern
soziale und ökonomische Konsequenzen nach sich ziehen und einen Rückschlag für den Abbau
geschlechtsspezifischer Ungleichheiten haben (Vogel 2000, 5). Da höhere Bildung von Frauen zur
Senkung der Geburtenrate, aber auch zu einem gesundheitsfördernden Verhalten in Bezug auf Sexualität, Ernährung und Hygiene innerhalb der Familie beiträgt, ist mit weiteren negativen Effekten
auf die Humankapitalbildung zu rechnen.

D. Humankapitalvernichtung durch andere Krankheiten
Die vorgestellten Befunde und Schlussfolgerungen gelten großenteils nicht nur für HIV/AIDS.
Nicht minder dramatisch sind die Folgen die beispielsweise der Malaria oder Tuberkulose zugeschrieben werden. Weltweit verlaufen diese beiden Krankheiten für ebenso viele Menschen tödlich
wie HIV/AIDS (vgl. Tabelle 5). In Sub-Sahara-Afrika sind Malaria und akute Infektionen der unteren Atemwege zusammen für fast ebenso viele Todesfälle verantwortlich wie AIDS, nämlich für
ca. 20% (vgl. Tabelle 6). Weltweit verursachen untere Atemwegsinfektionen, Diarrhö, Tuberkulose
und Malaria 16% aller Todesfälle. Das BSP in Sub-Sahara-Afrika könnte ein Drittel höher sein, so
eine Schätzung der WHO, wenn Malaria vor 35 Jahren ausgerottet worden wäre (WHO 2000).
Aus Tabelle 6 wird auch ersichtlich, dass selbst einer einfach vorzubeugenden Krankheit wie den
Masern fast 5% der Menschen in Sub-Sahara-Afrika zum Opfer fallen und das, obwohl seit über 20
Jahren ein über 95% wirksamer, nur einmal anzuwendender, billiger Impfstoff existiert (Wissenschaftlicher Beirat beim BMZ 2000, 9). Für einen Großteil der Krankheiten und Todesfälle sind
schlechte hygienische Verhältnisse verantwortlich.
In Sub-Sahara-Afrika kommt HIV/AIDS dennoch eine besondere Rolle zu, da diese Infektion in
Bezug auf die ökonomisch betrachtet wichtigste Bevölkerungsgruppe der 15-49jährigen die größte
Gefahr unter den Infektionskrankheiten darstellt. HIV trägt insbesondere auch zur Verbreitung von
Tuberkulose in der gesamten Bevölkerung bei. Für das Jahr 2020 wird geschätzt, dass es ein Viertel weniger an Tuberkulose verstorbene, HIV-negative Patienten gäbe, wenn es keine HIV/AIDSEpidemie gäbe.
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Tabelle 5: Krankheiten als Todesursache 1999 (weltweit)
Rang

Krankheit

% aller Todesfälle

1

Ischämische Herzkrankheiten

12,7

2

Zerebrovaskuläre Krankheiten

9,9

3

Akute Infektionen der unteren Atemwege

7,1

4

HIV/AIDS

4,8

5

Chronische obstruktive Lungenerkrankungen

4,8

6

Perinatale Mortalität

4,2

7

Diarrhö

4,0

8

Tuberkulose

3,0

Malaria

1,9

andere

47,6

-11

Quelle: Eridion GmbH, Ulrich (2000)
Tabelle 6: Krankheiten als Todesursache 1999 (Sub-Sahara Afrika)
Rang

Krankheit

% aller Todesfälle

1

HIV/AIDS

20,6

2

Akute Infektionen der unteren Atemwege

10,3

3

Malaria

9,1

4

Diarrhö

7,3

5

Masern

4,9

6

Perinatale Mortalität

4,2

7

Tuberkulose

3,4

8

Zerebrovaskuläre Krankheiten

3,2

9

Ischämische Krankheiten

3,0

10

Müttersterblichkeit

2,4

andere

31,6

Quelle: Eridion GmbH, Ulrich (2000)
Jährlich werden US$50-60 Milliarden für Forschungszwecke im Gesundheitsbereich ausgegeben,
aber die WHO schätzt, dass davon nur 10% für die Erforschung der Krankheiten verwandt werden,
die 90% der Weltbevölkerung betreffen (WHO 1999). Unter den insgesamt 1233 neuen Arzneimitteln, die zwischen 1975 und 1997 patentiert wurden, befanden sich nur 13 (1%) für tropische
Krankheiten (Worldbank 2000, 183).
Die Gründe für die geringen Forschungsinvestitionen für tropische Krankheiten, aber auch insbesondere AIDS, sind wissenschaftlicher und ökonomischer Natur. Derzeit ist nicht bekannt, unter
welchen Bedingungen Personen immun gegen das HI-Virus reagieren, so dass die Entwicklung
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eines Impfstoffes eine Vielzahl von unterschiedlichen Versuchsreihen mit jeweils geringer Erfolgsaussicht erfordert. Angesichts dieser hohen Forschungskosten ist der Anreiz zur Entwicklung
eines Medikamentes, das auch für Entwicklungsländer erschwinglich wäre, nur gering. Anders
formuliert besteht keine ausreichend hohe Nachfrage, die bereit wäre, einen Impfstoff zu einem
kostendeckenden Preis zu beziehen.
Jährlich werden derzeit US$300-350 Millionen in die Erforschung eines AIDS-Impfstoffes investiert, davon werden nur US$50-120 Millionen von der Privatwirtschaft aufgebracht und lediglich
US$10-25 Millionen werden für die Entwicklung von Impfstoffen gegen die in Entwicklungsländern auftretenden Unterarten des HI-Virus investiert. Für die Entwicklung von Medikamenten zur
Behandlung der etwa 3 Millionen AIDS-Patienten in den Industriestaaten bringt die Privatwirtschaft hingegen jährlich US$2 Milliarden auf (Worldbank 2000, 183).

E. Fazit
HIV/AIDS kann, wie in Kapitel 2 am Beispiel Südafrikas gezeigt wurde, den Humankapitalbestand
eines Landes deutlich schmälern. In Ländern mit hohen Infektionsraten kann sich sowohl die Größe
der Arbeitsbevölkerung als auch ihre Zusammensetzung in Bezug auf den Ausbildungsstand dramatisch verschieben, ebenso wird sich die Qualität der geleisteten Arbeit verändern (ILO 2000,
20). Die Rückwirkungen, die von einer Reduzierung des Arbeitskräftepotenzials allgemein, und der
Fachkräfte im Besonderen ausgehen, sind stark fallabhängig. Die spezifische Abhängigkeit einer
Volkswirtschaft von Fachkräften sowie ihre Möglichkeiten Verluste kurzfristig auszugleichen sind
entscheidend für die “Verwundbarkeit” einzelner Wirtschaftseinheiten sowie der gesamten Volkswirtschaft.
In Bezug auf den formalen Bildungssektor lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit der erschwerte
Aufbau neuen Humankapitals prognostizieren. Deutlich veränderte Ausgangsbedingungen machen
eine Anpassung des Bildungsangebots erforderlich unter Berücksichtigung dezimierter personeller
und finanzieller Ressourcen, geringerer, aber regional sehr unterschiedlicher Nachfrage sowie des
Bedarfs nach Vermittlung neuer Inhalte und Fähigkeiten (Vogel 2000, 6).
Andere Krankheiten, insbesondere Infektionen der Atemwege und Malaria stellen ebenfalls eine
massive Bedrohung für den Humankapitalbestand und -aufbau in Entwicklungsländern dar.
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