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Im Süden hat sich etwas getan. Jeder kann es hier
zulande im Kaufhaus sehen: Wein und Obst aus
Chile, Kinderspielzeug aus China, Bekleidung aus
Thailand. Und ab und zu begegnet uns auf den deut
schen Straßen ein Hyundai oder Daewo aus dem
Wirtschaftswunderland Südkorea.

nicht völlig bedeutungsleer. All diese Länder haben
den lndustrialisierungsprozeß Mitteleuropas, Nord
amerikas und Japans nicht oder nur teilweise mitvoll
zogen. Sie befinden sich alleine schon deshalb in
einer von den Industrie/ändern unterschiedlichen
ökonomischen Lage.

Von Schuldenkrise war bis vor kurzem kaum mehr
die Rede, dafür wurden Länder wie Mexiko, die Tür
kei, Indien und viele südostasiatische Länder unter
dem Schlagwort "emerging markets" als neue und
erfolgversprechende Plätze für Kapitalanlagen be
trachtet.

In ihnen lebt die große Mehrheit der Menschen. Wie
diese Länder in die globale Weltwirtschaft integriert
werden, ist und bleibt eine der wesentlichen Gegen
wartsfragen.

Die Globalisierung umfaßt offensichtlich auch den
Süden des Globus. In den neunziger Jahren schien
es so, als bestätigten sich die Konzepte und Strate
gien des Internationalen Währungsfonds und der
Weltbank. Seit fünfzehn Jahren empfehlen sie den
verschuldeten Ländern Export- und Weltmarktorien
tierung als Ausweg aus der Armut, seit fünfzehn Jah
ren preisen sie Privatisierung und Deregulierung als
Wachstums- und Wohlstandselixier.
Doch im Sommer 1997 schlitterten ausgerechnet die
Musterschüler der Globalisierung in eine Krise. Die
Malaise bekam in der hiesigen Presse den Namen
''Asienkrise". In der betroffenen Region explodiert die
Arbeitslosigkeit - und bei uns sind sich immer noch
die meisten sogenannten Wirtschaftsexperten einig,
daß es zum ostasiatischen Entwicklungsweg, Krise
hin, Krise her, keine Alternative gibt. Der Zusam
menbruch der Tigerstaaten, der mehr als ein nur vor
übergehender Schwächeanfall ist, legt es allerdings
nahe, wieder einmal zu betrachten, was sich da
eigentlich in der letzten Dekade entwickelt hat.
Dieser report stellt deshalb die Frage: in welcher
Form, in welchem Umfang und mit welchen Ergeb
nissen die "unterentwickelten" Länder in die Globali
sierungsprozesse einbezogen wurden.
Dabei ist uns bewußt, daß generalisierende Aussa
gen über "die Dritte Welt" als Ganzes problematisch
sind. Trotzdem ist unserer Ansicht nach der Begriff
der "Dritten Welt" oder der unterentwickelten Länder

1. Dritte Welt - Grunddaten
Zu Beginn dieses Jahrzehnts wohnten 76% der Weltbe
völkerung in jenen Ländern, die wir als "Dritte Welt" be
zeichnen. Auf diese 76% entfielen aber nur 1 7% der Welt
produktion. Allein Japan und die Bundesrepublik produ
zierten zusammen mehr als die Länder Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Ein
kommen in den Industrieländern ist 67 mal höher als in
Schwarzafrika, der ärmsten Großregion der Erde. (ifo
Schnelldienst 8/9 1 99 1 ) Anfang der 90er Jahre hatten die
meisten Länder des Südens hatten gerade das "verlorene
Jahrzehnt" der Schuldenkrise hinter sich.
Der Niedergang der "Dritten Welt" in den 80er Jahren
zeigte sich statistisch an der Entwicklung ihres Anteils am
Welt-Bruttosozialprodukt. Er sank von 22,7% im Jahr
1 980 auf die bereits zitierten 1 7% 1 990. Die 'Wirtschafts
woche' beschrieb die Situation folgendermaßen: "Der Le
bensstandard von Millionen Lateinamerikanern ist in der
Tat heute nicht besser als 1 970. In Afrika fiel das Niveau
der Lebensbedingungen sogar auf das Niveau der 60er
Jahre zurück." (WiWo 21 .9.1 990).
Die Weltbank zählte mehr als ein Milliarde Menschen, das
waren rund 20% der gesamten Weltbevölkerung, zu den
Armen. Als arm gilt, wer weniger als umgerechnet 370
Dollar pro Jahr zur Verfügung hat. Zum Vergleich: Das
Pro-Kopf-Einkommen in der Bundesrepublik liegt bei rund
20.000 Dollar pro Jahr. Die Zahl der als besonders arm
geltenden Länder nach UN-Kategorie stieg von 1 980 bis
1 990 von 31 auf 41 .
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Dazu passen auch Daten wie diese: Die UNO veröffent
lichte in ihrem "Bericht über die menschliche Entwicklung"
im Juli 1 996 die Rechnung, daß das Vermögen von 358
Milliardären das Gesamteinkommen von 45% der Weltbe
völkerung übersteigt. Die Einkommensungleichheit hatte
sich von 1 986 bis 1996 verdoppelt. Vom globalen Wirt
schaftswachstum hat nur eine Minderheit von Staaten
profitiert und selbst in diesen Staaten wurde die Kluft zwi
schen arm und reich größer.

Entwicklung?
Entwicklung ist ein schillernder Begriff. In der etablierten Ökono
mie wird Entwicklung schlichtweg mit Wachstum gleichgesetzt.
Hat ein Land über eine Reihe von Jahren positive Wachstumsra
ten, so entwickelt es sich.
Im folgenden wird der Entwicklungsbegriff etwas differenzierter
betrachtet, ohne ihn zu überfrachten:

Wachstum allein genügt nicht, da es sehr wohl Formen von
Wachstum gibt, die mit Verannung für große Teile der Bevölke
rung gekoppelt sein können. In einem solchen Fall wäre es ab
surd, von Entwicklung zu sprechen.
Unter Entwicklung verstehen wir ein langfristiges Wachstum, das
durch Investitionen unterlegt ist, bei dem das Pro-Kopf-Einkom
men steigt, sich die Verteilungsrelationen des Einkommens zu
mindest nicht verschlechtern (der Abstand zwischen Arm und
Reich nicht zunimmt) und damit auch die Armutsrate abnimmt.

In siebzig Entwicklungsländern liegt das Einkommens
niveau unter dem der sechziger und siebziger Jahre (vgl.:
SZ, 16.7.1996). Beim Pro-Kopf-Einkommen vergrößerte
sich die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungslän
dern von rund 1 :1 O auf 1 :20. Unterteil! man die Weltbevöl
kerung in Einkommensgruppen , dann hat sich die Schere
zwischen dem Fünftel der Weltbevölkerung in den ärm
sten und dem Fünftel in den reichsten Ländern seit 1960
von 30:1 auf 60:1 geöffnet. Zu Beginn der neunziger Jah
re verfügte das Fünftel der Menschen in den Industrielän
dern also über das sechzigfache des Durchschnittsein
kommens, das dem Fünftel der ärmsten Länder zur Verfü
gung stand. (vgl.: Globale Trends 1996, S.171 )
Dimension des menschlichen Elends
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re Rechnung und Betrachtungsweise auf. Die Daten vom
Beginn des Jahrzehnts seien überholt, so heißt es. An
ders als in den achtziger Jahren habe sich die "Drille
Welt" positiv entwickelt und die Situation in vielen Län
dern deutlich gebessert.
So schreibt die Weltbank in ihren "World Development
lndicators 1 997": "Die Weltbevölkerung ist gesünder, bes
ser ausgebildet und besser ernährt als vor 25 Jahren. Die
Lebenserwartung hat sich um 9 Jahre von 55 auf 64 er
höht. Und die Kindersterblichkeit sank . .."
Die 'Neue Züricher Zeitung' berichtet - ebenfalls auf eine
Weltbankstudie gestützt - über eine "Wachstumsbe
schleunigung bei den Entwicklungsländern". In den Per
spektiven bis zum Jahr 2005 erwarten die Bankexperten,
daß das hohe Wachstum Ostasiens auch auf andere Re
gionen überspringt. Die Prognosen sehen für die "Drille
Welt" ein Wachstum von mehr als 5% pro Jahr voraus.
Für die Industrieländer werden lediglich 2,8% prognosti
ziert. Und angesichts dieser angeblichen Erfolge der Ent
wicklungsländer, wirft die Zeitung sogar die Frage auf, ob
die "steigende Prosperität" nicht auf Kosten der Industrie
länder geht. (vgl. NZZ, 8.5.1996)
Als Beleg für einen Aufschwung im Süden wurden stets
die Länder Ost- und Südostasiens herangezogen: Korea
und Taiwan, aber auch die neuen Tigerstaaten wie Indo
nesien, Malaysia und sogar Vietnam galten als Beweise
für rasche Wachstums- und Aufholprozesse.
Aber nicht nur einige Indikatoren für die Lebensqualität
und mehr oder weniger seriöse Boomerwartungen relati
vieren das Bild von der verarmenden "Drillen Welt". Für
internationale Einkommens- und Armut/Reichtums-Ver
gleiche wählen Wirtschaftswissenschaftler häufig einen
neuen Vergleichsmaßstab, mit dem sie zu anderen Er
gebnissen, als den oben beschriebenen kommen.
Bisher werden Einkommensniveaus in den meisten
Statistiken auf der Grundlage des jeweiligen Dollar-Wech
selkurses ermittelt. Nun können Wechselkurse aber sehr
stark verzerrt sein. Sie werden über Kapitalmärkte und
Devisenhandel beeinflußt und schwanken oft beträchtlich.
Wenn also beispielsweise eine DM auf den Devisenmärk
ten 1000 türkische Lira kostet, bedeutet ein (fiktives) Ge
halt von 170.000 Lira im Monat umgerechnet 170 DM eine Summe von der hierzulande niemand leben könnte.
Umgerechnet auf das gesamte volkswirtschaftliche Ein
kommensniveau ergäbe sich aus dieser Devisenkursbe
wertung ein entsprechend niedriges Bruttoinlandsprodukt
der Türkei - gemessen in DM.
Allerdings: In der Türkei könnte man dann eben von den
1 70 DM leben, da die Preise entsprechend niedriger wä
ren. Eine Wohnung kostet, um im Beispiel zu bleiben,
umgerechnet 30 DM, die Ausgaben für Lebensmittel 90
DM pro Monat und so weiter. Es stellt sich also die Frage,
ob eine Bewertung nach Wechselkursen tatsächlich ein
geeigneter Maßstab zum Vergleich unterschiedlicher
Bruttoinlandsprodukte ist.
Eine andere Möglichkeit bestünde darin, die Einkom
mensunterschiede anhand der tatsächlichen Kaufkraft je
Geldeinheit zu ermitteln. Vereinfacht: wenn mit einem tür
kischen Durchschnittslohn von, in unserem Beispiel,
170.000 Lira, Waren gekauft werden können, die bei uns
1.700 DM kosten, dann hätte dieser Lohn eben auch ei
nen Wert von 1.700 DM: die Lira läge dann, an ihrer
Kaufkraft gemessen, bei 100 Lira pro DM und nicht bei
·

Aufschwung im

Süden?

Doch ganz so, als gäbe es zwei unterschiedliche Realitä
ten gleichzeitig, existieren zur Situation der "Dritten Welt"
auch völlig andere Daten und Einschätzungen. In den
letzten Jahren zunehmend und in der Diskussion immer
beherrschender, machen Wirtschaftsfachleute eine ande-
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1 .000 wie auf den Devisenmärkten. Mit dieser Relation
berechnet, wäre das türkische Inlandsprodukt plötzlich
zehnmal größer.
Vergleiche, die eine solche Berechnung nach Kaufkraft
paritäten zugrunde legen, kommen tatsächlich zu völlig
anderen Ergebnissen, was die Unterschiede zwischen er
ster und Dritter Welt angeht. So ist nach der herkömm
lichen Methode das Bruttosozialprodukt Deutschlands
etwa viermal so groß wie das von China. Nach der Kauf
kraftparität berechnet liegt die chinesische Wirtschaft da
gegen gut ein Drittel vor der Bundesrepublik. Ähnliches
gilt bei einem Vergleich Indien-Großbritannien: Herkömm
lich ist die britische Wirtschaft grob gerechnet viermal so
groß wie die indische, nach Kaufkraftparitäten produziert
Indien mehr als die ehemalige Kolonialmacht.
Nach dieser Methode gemessen, liegt das Verhältnis zwi
schen Industrie- und Entwicklungsländern insgesamt bei
einem Weltproduktionsanteil von rund 55% für den Nor
den und 40% für den Süden - ein signifikanter Unter
schied zu den 1 7% nach der Dollarparität.

Hamburger international
So lange muß ein Arbeitnehmer arbeiten,
um sich einen Big Mac und eine große Portion
Pommes Friles leisten zu kOnnen:
(k1Mlnnan)

In
Caracas
Nairobi
Prag
Budapest
Manila
Silo Paulo
Bangkok

BuenosAi

r

F ankfurt
Zürich
Chicago

Die Kaufkraftparitäten sind vermutlich das aussagekräfti
gere Maß. Nur: sie ergeben lediglich, daß der Abstand
zwischen Nord und Süd nicht so groß ist, wie oft darge
stellt. Aber beträchtlich ist er allemal. Dazu kommt, daß
die Kaufkraftparitätenmessungen, die uns bekannt sind,
nicht über einen längeren .Zeitraum vorgenommen wur
den und deshalb keine Entwickungsrichtung angeben.
Die Frage ob die "Drille Welt " aufgeholt hat oder zurück
gefallen ist, läßt sich mit ihnen nicht beantworten.
Zudem spiegeln allgemeine Vergleiche des Volkseinkom
mens oder des Bruttoinlandsprodukts nicht die Vertei
lungsverhältnisse wieder. Selbst dann, wenn das statisti
sche Volkseinkommen nicht so niedrig ist, wie es bei her
kömmlichen Berechnungen ausgewiesen wird, Ist der Zu
stand des nackten Elends für alle die Teile der Bevölke
rung Realität, die von den Erwerbsmöglichkeiten abge
schnitten, also marginalisiert sind. Dazu gehört rund ein
Drittel der Bevölkerung in den Entwicklungsländern.

Welches Fazit ergibt sich nun aus diesen Daten?

Tatsächlich hat sich die Entwicklung in den letzten Jahren
wohl uneinheitlich vollzogen. Einerseits gibt es Staaten,
die sich zweifellos in dem Sinn entwickelt haben, daß das
Inlandsprodukt wuchs und sich der Abstand zu den Indu
strieländern verringert hat. Nicht nur die oft zitierten Tiger
und Drachen gehören dazu, sondern auch Länder wie
Botswana oder Chile.
Andererseits sind einige Länder aufgrund von Kriegen,
inneren Wirren, gesellschaftlichen und politischen Auf
lösungserscheinungen verarmt. So etwa Zaire/Kongo, So
malia, Kambodscha, der Sudan, Afghanistan.
Dazwischen liegen Länder, die ökonomisch eher stagnier
ten. Dazu gehören Brasilien und andere südamerikani
sche Staaten, oder auch die Türkei. Nicht selten sind das
Ökonomien, die in den aoer Jahren von der Schulden
krise stark betroffen waren. Sie durchlebten einen Ader
laß aufgrund der vom IWF und den westlichen Geschäfts
banken erzwungenen Sparpolitik. Viele von ihnen haben
heute niedrigere Inflationsraten und höhere Exporte als
vor einer Dekade, aber ein durchgängiger und spürbarer
Entwicklungsschub ist nicht auszumachen.
Damit ergibt sich ein Gemenge aus unterschiedlichen his
torischen, politischen, sozialen und kulturellen Faktoren
und dementsprechend unterschiedliche Entwicklungen.
Eine einheitliche "Dritte Welt" gibt es nicht.
Politik- und Staatsversagen?

Worin erklären sich nun die unterschiedlichen wirtschaft
lichen Ergebnisse der "Drillen Welt"?
Die am weitesten verbreitete These dazu stammt aus
dem Arsenal der Neoklassik. Sie lautet: Die Länder, die
sich rasch und weitgehend in den Weltmarkt integriert
haben, entwickeln sich. Länder dagegen, die sich weiter
hin von den internationalen Märkten abschotten und sich
der Globalisierung widersetzen, verarmen. Negative wirt
schaftliche Ergebnisse sind stets ein Ergebnis politischer
Versuche, sich der Logik der internationalen Märkte zu
entziehen.
Diese Annahme ist in der wirtschaftspolitischen Diskussi
on weitgehend akzeptiert. Wir wollen uns allerdings die
sem allgemeinen Urteil nicht anschließen, sondern es kri
tisch in Frage stellen. Dazu ist es notwendig, einen aus
führlicheren Blick auf die Weltmarktintegration der Ent
wicklungsländer zu werfen.

II. Weltmarktintegration des Südens
Schuldenkrise als Globalisierungssprung

Im Gefolge ihrer Verschuldung wurden ab Mitte der aoer
Jahre die meisten Länder der "Drillen Welt" ökonomisch
umstrukturiert. Umstrukturierung bedeutet zweierlei:
Erstens die Erzwingung eines strikten staatlichen Spar
kurses zur Reduzierung des Kreditbedarfs und der Impor
te. Dazu wurden die Staatsdefizite und damit die Staats
ausgaben drastisch gekürzt. Durch ihren Rückgang erga
ben sich in vielen Ländern allerdings Verarmungspro
zesse. Diese Verarmung entstand nicht nur durch die Re-
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duzierung sozialer Ausgaben. Durch sinkende Investitio
nen und Subventionen gingen private Unternehmen bank
rott, nahmen staatliche Betriebe Entlassungen vor und
wurden lnfrastrukturprojekte gestoppt oder gar nicht erst
in Angriff genommen.
Das zweite Element der Umstrukturierung war die Welt
marktöffnung und Weltmarktorientierung. In allen ver
schuldeten Ländern wurden Zölle und Handelshemmnis
se abgebaut. Die vorher oft stark administrierten und zu
meist überhöhten Wechselkurse wurden korrigiert, das
heißt, die Währungen wurden abgewertet und über ver
schiedene Konstruktionen an Leitwährungen gekoppelt
oder weitgehend freigegeben.
Zudem mußten die Regierungen der Schuldnerstaaten
ausländischen Investoren verbesserte Bedingungen ge
währen. Dadurch sollte Kapital in diese Länder fließen,
die Wirtschaft über Auslandsinvestitionen angekurbelt
und der Export verbessert werden, da der IWF davon
ausgeht, daß Auslandsinvestitionen in den meisten Fällen
exportierbare Güter hervorbringen.

Die achte und letzte Verhandlungsrunde des GATT, die
sogenannte Uruguay-Runde, dauerte von 1986 bis 1994
und hatte - neben weiteren Zollsenkungen - vor allem
Regelungen im Bereich der Dienstleistungen und der Pa
tente zum Inhalt. Die Abschlußdokumente der Uruguay
Runde wurden von 124 Staaten unterschrieben, also
auch von der Mehrheit der Entwicklungsländer.
Ein wichtiger institutioneller Schritt zum Ende dieser
GATT-Runde war die Entscheidung, das GATT in eine
neue Organisation Oberzuführen: die WTO. Die WTO ist
eine eigenständige internationale Organisation, die sat
zungsgemäß eng mit IWF und Weltbank zusammenarbei
ten soll. Ein Allgemeiner Rat überwacht die Einhaltung
der GATT- und WTO-Abkommen und schlichtet Handels
streitigkeiten. Die Handelspolitik der einzelnen Mitglieds
staaten soll umfassend überprüft werden. Dazu müssen
die Vertragsparteien regelmäßig vor einem Ausschuß be
richten.
Die Effizienz von GATT und WTO dürfte in den letzten
Jahren und Jahrzehnten relativ hoch gewesen sein.
Durch die Umsetzung der Abkommen wurden die Zölle in
den neunziger Jahren weltweit um durchschnittlich ein
Drittel gesenkt.
MAI

Was dem Handel recht ist, ist dem Kapitalverkehr billig.
Globalisierung erfolgt immer stärker mittels Investitionen
und Kapitalverkehr.
Daraus entsteht aus Sicht der Freihändler die Notwendig
keit, nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern auch
dem Kapitalverkehr freie Bahn zu verschaffen und welt
weite Deregulierungsschritte für Investitionen und kurz
fristige Kapitaltransfers zu vereinbaren.
Dieser Versuch wird derzeit mit der Ausarbeitung eines
MAI (Mulitinational Agreement on Investment Mulinatio
nales Investitionsabkommen) genannten Vertragswerkes
unter der Federführung der OECD unternommen. Die
MAI-Vorbereitungen laufen unter weitgehender Geheim
haltung. Trotzdem wurde der bisher vorliegende Entwurf
bekannt und rief den massiven Protest unterschiedlicher
Gruppierungen und Interessen hervor.
Hervorragendes Merkmal des MAI ist es, daß mit seinen
Vertragsklauseln bisher häufig angewandte wirtschaftspo
litische Instrumente verboten werden. Die Möglichkeiten
für Regierungen, Investitionen zu beeinflussen und im po
litischen und sozialen Interesse zu kontrollieren, werden
stark eingeschränkt.
Der Präsident eines großen US-Unternehmerverbandes
(US Council for International Business, US-CIB) stellt in
einem Schreiben an die OECD die Funktion des MAI mit
deutiichen Worten klar: "Das MAI ist ein Abkommen der
Regierungen, um die internationalen Investoren und ihre
Investitionen zu schützen und das Investitionsregime zu
liberalisieren. Wir werden uns jeder und allen Maßnah
men widersetzen, für die Regierungen oder die Wirtschaft
bindende Verpflichtungen in Bezug auf Arbeit oder die
Umwelt zu schaffen oder auch nur zu Implizieren." (vgl.
Fred Schmid, isw-report 34)
Beim MAI geht es also darum, neue internationale Regeln
für Investitionen festzulegen, die transnationalen Konzer
nen uneingeschränkte Rechte und Freiheiten gewähren.
=

Quelle: Globus, OECD. aus: SZ·Gralik M. Malnka, 3.1.1997

Mechanismen der Globalisierung:
Vom Gatt zur WTO

IWF-Programme waren in der vergangenen Dekade nicht
der einzige Rahmen, der die Globalisierung der "Dritten
Welt" organisierte.
Eine wichtige Rolle bei der Öffnung der Ökonomien spiel
te die WTO (World Trade Organisation, auf deutsch
Welthandelsorganisation) und ihre Vorläuferorganisation,
das GATT (General Agreement on Tarifs and Trade).
Das GATT wurde 1948 gegründet. Im Grunde ist es keine
Organisation, sondern ein internationales Vertragswerk
zur Regelung des Welthandels. Da internationale Verträ
ge jedoch auch garantiert und ihre Einhaltung überprüft
werden müssen, wurden die dazu notwendigen Institutio
nen installiert, was dem Gatt seinen Mischcharakter ver
leiht. Inhalt des GATT war es - in mehreren zum Teil
langjährigen Verhandlungsrunden - möglichst weltweit
die Senkung von Zöllen und Handelsbarrieren zu errei
chen. Daneben schreibt das GATT Grundprinzipien des
Welthandels fest.
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Kritiker stellen fest, daß damit die Souveränität der Natio
nalstaaten und ihrer Souveräne, also der Völker und der
von ihnen gewählten Parlamente und Regierungen, in
Frage gestellt wird. Die wichtigsten Punkte des Mai sehen
wie folgt aus:
Definition von Investitionen: Das MAI erweitert durch eine
sehr breite Definition von Investitionen den Umfang, der
den Konzernen zugesprochenen Rechte. Traditionell wer
den Auslandsinvestitionen als langfristiges Engagement
in Unternehmen, oder als Gründung und unternehmeri
sche Führung eines Betriebes verstanden. Im MAI er
strecken sich Investitionen aber weit darüber hinaus auf
geistiges Eigentum, Geschäfte mit Patenten und Lizen
zen, Grundbesitz, Besitz von Aktien und sonstigen Wert
papieren. Damit werden auch kurzfristige, rein spekulative
Anlagen als schOtzenswerte Investitionen definiert.
Rechte ausländischer Investoren: Nach den Befürchtun
gen von MAI-Kritikern, werden fOr Auslandsinvestoren
Sonderrechte geschaffen. Bisher war es nicht unüblich,
von Investoren bestimmte Konditionen zu verlangen. Bei
spielsweise dürfen sie in manchen Ländern keine Anteile
an der Kulturindustrie oder den Banken erwerben. Vor
allem Entwicklungsländer haben In den letzten Jahrzehn
ten Auslandsfirmen vorgeschrieben, wieviel nationale Be
schäftigung sie haben müssen, oder wie hoch der Anteil
der im Inland erworbenen Vorprodukte sein muß. Solche
Regulierungen sind nach dem Gleichbehandlungsprinzip
des MAI künftig ausgeschlossen. Ausländische Unterneh
men dürfen keine anderen Auflagen erhalten als inländi
sche. In der Fachsprache nennt sich diese Klausel "Ver
bot von gesonderten Leistungsanforderu
. ngen" (perfor
mance requirements).
Mit sogenannten Stand-still- und Roll-back-Klauseln wor
den sich unterzeichnende Staaten sogar dazu verpflich
ten, ausländische Unternehmen in. Zukunft von wirt
schaftspolitischen Regulierungsmaßnahmen auszuschlie
ßen. Das Stand-still garantiert den ausländischen Unter
nehmen, daß die gegenwärtig gellenden wirtschaftspoliti
schen Regelungen in einem Land nicht - aus ihrer Sicht verschlechtert werden dürfen. Wenn also beispielsweise
eine neue Regierung in Mexiko beschließt, Privatisierun
gen der Wirtschaft aus den letzten Jahren wieder rück-----·-f----·-.··

· ·-

gängig zu machen, wäre das unmöglich, wenn sich in
diese Bereiche inzwischen ausländische Investoren ein
gekauft hätten.
Ob das MAI in dieser Form zu einem Abschluß kommen
wird, ist allerdings unsicher. In den bisherigen Verhand
lungen hat sich ergeben, daß die meisten Länder - übri
gens auch die Industrieländer selbst - mit einer ganzen
Reihe von Ausnahmen die ursprünglich geplante Rege
lungsdichte durchlöchern wollen. So verlangen viele Re
gierungen, den militärischen Sektor vom MAI auszuneh
men. Daneben waren Frankreich und Kanada bemüht, im
Bereich Kultur Ausnahmeregelungen zu erreichen. Die
EU ihrerseits wollte fOr den Gang der weiteren europäi
schen Integration und der Eingliederung der osteuropäi
schen Staaten regionale Ausnahmeklauseln einfügen.
Andere Länder zogen mit weiteren spezifischen Interes
sen nach.
Aber egal, wie das MAI enden wird: Wichtig an diesem
Investitionskodex ist der Versuch, eine Entwicklung zu
sammenzufassen und fortzuschreiben, die ohnehin schon
seit zwei Jahrzehnten im Gang ist.
So wurden nach Angaben von Peter Wahl in den Blättern
des Informationszentrums 3. Welt (iz3W, März 1998) zwi
schen 1991 und 1996 weltweit 599 Gesetze, Verordnun
gen und andere Regelungen zu Auslandsinvestitionen ge
ändert. 95% dieser Änderungen waren Liberalisierungen
der Investitionsbedingungen. Im gleichen Zeitraum ver
dreifachte sich auch die Anzahl bilateraler Investitionsab
kommen auf 1.900.
Triebkraft der Globalisierung:
Multinationale Konzerne

Die Internationalisierung der Wirtschaft braucht aber nicht
nur Rahmenbedingungen, sondern auch konkrete Akteu
re. Diese Akteure sind vor allem die multinational tätigen
Großkonzerne, die sich in den letzten Jahren ein interna
tionales Produktionsnetz aufgebaut haben.
Das ifo-lnstilut schreibt: "Zu den wesentlichen Charakte
ristika des sich beschleunigenden wirtschaftlichen Globa
lisierungsprozesses gehören nicht nur die Jahr um Jahr
steigende Direktinvestitionen, sondern vor allem auch die

------ --. ---·-·-- -

Gleichbehandlung ausländischer Investoren im MAI

Quelle: GERMANWATCH: Alles neu machl das MAI?
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Tatsache, daß durch die weltweiten Liberalisierungspro
zesse und die Entstehung neuer Wachstumszentren den
Investoren eine wesentlich größere Anzahl an möglichen
Investitionsstandorten zur Verfügung steht." (ifo-Schnell
dienst 30/1996) Und: "Es kann kein Zweifel daran beste
hen, daß transnationale Konzerne nicht nur eine immer
größere und pluralistischere Rolle in der Weltwirtschaft
einnehmen, sondern daß sie in den neunziger Jahren
auch einer der wichtigsten Faktoren ihres Wachstums
und ihrer Entwicklung sind." (ifo-SD 29/1996)
Multinationale Konzerne beschäftigen inzwischen 73 Mil
lionen Menschen rund um den Erdball. Rund ein Drittel
der Welthandelsströme entfällt auf den Intra-Konzern
Handel, vereinfacht gesagt also auf interne Zulieferungen
innerhalb der multinationalen Unternehmen. (siehe dazu
auch isw report 34: Globalisierung und Multis)
Ein wichtiges Ergebnis der Multi-Aktivitäten ist die wach
sende Kapitalkonzentration. Um dominierende Positionen
in möglichst vielen Ländern aufzubauen, kaufen multina
tionale Konzerne Unternehmen auf und versuchen, die
sen über die Zufuhr von neuer Technik eine herausgeho
bene Stellung in den Märkten zu verschaffen. Einheimi
sche Produzenten mit schlechterem Zugang zu Technik,
Kapital und Patenten verlieren dadurch Marktanteile.
Integration oder Abkopplung?

Die Deregulierung der Märkte, die Übermacht exportori
entierter Wirtschaftspolitik und die internationale Kapi
talakkummulation der Konzerne sorgten also tatsächlich
für eine Einbeziehung der "Dritten Welt" in die Globalisie
rung der Produktion und des Handels.
Zum Umfang dieser Integration liefert der IWF anschau
liche Zahlen: "Entwicklungsländer sind eine treibende
Kraft der Globalisierung. Der Anteil des Handels (Import
plus Export) am Bruttoinlandsprodukt der Entwicklungs
länder ist von 33% Mitte der 80er Jahre auf 43% zum
jetzigen Zeitpunkt (1996) gestiegen und könnte die 50%
Marke im nächsten Jahrzehnt überspringen.... Der Anteil
der Entwicklungsländer am weltweiten Zufluß von Direkt
investitionen stieg sprunghaft von 23% Mitte der 80er
Jahre auf mehr als 40% zwischen 1992 und 1994.... Die
zunehmende Rolle der Entwicklungsländer führt auch
dazu, daß sie größere Ausstrahlungseffekte auf die Indu
strieländer haben. Beispielsweise ging Ende der 80er
Jahre ein Fünftel der Industrieländerexporte in Entwick
lungsländer. Heute beträgt dieser Anteil ein Viertel und es
ist wahrscheinlich, daß er bis zum Ende des nächsten
Jahrzehnts auf ein Drittel ansteigen wird." (Finanzierung
und Entwicklung - F&E, März 1996)
Der Export der Entwicklungsländer veränderte auch seine
Zusammensetzung: der Anteil der verarbeiteten Industrie
produkte stieg. Zwischen 1970 und 1990 erhöhte er sich
von 20% am Gesamtexport auf 60%.
Allerdings liegt er mit 17% am gesamten Wettexport von
Fertigwaren deutlich unter der entsprechenden Quote für
den Gesamtexport. Das bedeutet, daß die "Dritte Welt" im
Vergleich zu anderen Ländern stark rohstoff- und argar
lastig ist. Gemessen daran, daß verarbeitete Güter aus
unterentwickelten Länder vor 20 Jahren noch eine Rarität
waren, deuten die 17% am lndustriegüterwelthandel je
doch eine nennenswerte Umstrukturierung der Produktion
und der Handelsströme an: Der Anteil der Industriewaren-

Importe der OECD-Industrieländer gemessen am Wert
der gesamten OECD-Industrieproduktion stieg von 3%
1970 auf 1 2% 1992. (F&E, März 1996)
Anzumerken bleibt, daß diese Integration in die Weltwirt
schaft regional völlig unterschiedlich verlief. Mit Afrika fiel
bisher ein ganzer Kontinent aus diesem Bild: Der Anteil
des Handels am afrikanischen Bruttoinlandsprodukt sank
bis vor kurzem.
Noch signifikanter werden die Unterschiede zwischen ein
zelnen Ländern und Regionen bei den Kapitalflüssen:
Zehn Länder absorbieren fast 80% der gesamten Zuflüs
se in die "Dritte Welt". Im bisherigen Verlauf der neunzi
ger Jahre waren das vor allem China, das alleine auf fast
30% aller Kapitaltransfers in unterentwickelte Länder kam
sowie Mexiko, Argentinien, Korea, Malaysia, Thailand und
Indien
zusammenfassend: Es vollzogen sich in allen Ländern
und Regionen - seit einigen Jahren auch in Afrika - Pro
zesse der Marktöffnung und der Deregulierung. In den
meisten Regionen führte diese Öffnung zu einer Zunahme
der internationalen Verflechtung. Die Gewichte waren da
bei jedoch unterschiedlich verteilt. Einige wenige Länder
mit hohen Wachstumsraten waren an diesem Verflech
tungsprozeß weit überproportional beteiligt.
Die allermeisten Länder des Südens haben den Vorga
ben der Theorie gehorcht und sich geöffnet. Wie oben
beschrieben, waren die sozialen Ergebnisse allerdings
uneinheitlich und in vielen Fällen negativ. Möglicherweise
ist das bereits ein Verweis darauf, daß die Weltmarkt
integration keineswegs automatisch die positiven Folgen
zeitigt, die ihr von der Mainstream-Ökonomie zugeschrie
ben werden.

III. Länder- und Regionenbeispiele
1. Indien

Der Subkontinent mit seinen rund 800 Millionen Einwoh
nern galt bis vor wenigen Jahren in der marktkonservati
ven Wirtschaftspresse als "die größte Planwirtschaft der
Welt." Nun konnte zwar niemand sagen, was und wozu
dort eigentlich geplant wird, richtig an diesem Verdikt war
aber zumindest, daß der indische Staat vergleichsweise
hohe Zölle erhob und Auslandsinvestitionen nur einge
schränkt möglich waren. Dazu kam, daß auch für die hei
mische Wirtschaft eine Anzahl von Vorschriften und büro
kratischen Genehmigungsprozeduren für Investitionen zu
durchlaufen waren.
Das änderte sich zu Beginn der neunziger Jahre. Die Zeit
beschreibt den Prozeß der Marktöffnung im Fall Indien so:
"Fünf Jahre lang hatte in Indien eine Wirtschaftsrevolution
stattgefunden, die selbst die sonst eher zurückhaltende
Weltbank als 'stille ökonomische Revolution' bezeichnet.
Nachdem das Land zu Beginn der neunziger Jahre fast
den Bankrott erklären mußte, löste der ehemalige Finanz
minister Manmohan Sing die Privatwirtschaft von vielen
Fesseln, ließ ausländische Unternehmen ins Land, baute
Zölle und Steuern ab. Die Erfolge konnten sich sehen
lassen. Das Bruttoinlandsprodukt, das 1991 gerade um
ein Prozent zunahm, wuchs im vergangenen Jahr um
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über sechs Prozent. Die Exporte nahmen jährlich gar über
20"k zu und die Inflation sank unter fünf Prozent. Eine
makroökonomische Erfolgsbilanz." (Die Zeit 8.11.96)
Auch das ifo-lnstitut schätzt die Auswirkungen der Refor
men positiv ein. Der Wachstumspfad der indischen Wirt
schaft ist laut ifo steiler als in der zweiten Hälfte der aoer
Jahre, die Auslandsverschuldung ist in ihrem Verhältnis
zum Bruttosozialprodukt von 41% 1991 auf 26% Ende
1997 gesunken, die Leistungsbilanz blieb stabil, die Aus
landsinvestitionen stiegen. Signifikant auch hier die Ex
portquote: Wurden in den 80er Jahren im Schnitt 5% der
Bruttosozialprodukts exportiert, sp waren es in den Jah
ren 1996/1997 9,4%.

Wirtschaftswachstum in Indien
Entwicklung des BiP in Prozent

91 /92. 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 „
"das Haushaltsjahr beginnt jeweils im April eines Jahres
··vorläufige Schätzung
Quelle: Wehbenk- aus DIE ZEIT, B.11.1996

Ein Symbol der neuen indischen Wirtschaft war das viel
beschriebene EDV-Dienstleistungszentrum Bangalore.
Hier warteten rund 20.000 gut ausgebildete und billige
EDV-Spezialisten auf Aufträge aus aller Welt. Mitte der
neunziger Jahre gab es in Bangalore rund 300 Software
betriebe darunter rund 100 Niederlassungen multinationa
ler Konzerne, wie etwa Microsoft, IBM, Motorola, Siemens
und SAP (vgl. Ch. Dittrich, in iz3w, Nr. 229).
Bangalore explodierte von einer Million Einwohner zu Be
ginn der 60er Jahre auf heute 5,2 Millionen. Dieses
Wachstum war von einer rasanten Steigerung der Boden
preise und der Mieten begleitet und stellte die Stadt vor

Indiens Integration In die Weltwirtschaft
Land

Angesichts des Debakels der Tigerstaaten stellen wir be
züglich Indien allerdings eine ganz andere These zur Dis
kussion:

Im Internationalen Vergleich in

Anteil
am asiatischen Export

Anteil
am Weltexport

unlösbare lnfrastrukturprobleme: Der Verkehr nimmt jähr
lich um zehn Prozent zu, die Luftverschmutzung ist die
zweithöchste in Indien und die Versorgung mit Strom und
Wasser völlig unzureichend.
Das alles zusammengenommen führt derzeit zum Ende
des Bangalore-Booms. Der 'Spiegel' berichtet, aufgrund
der zunehmenden lnfrastrukturprobleme der ausufernden
Stadt und der Abwanderung der qualifiziertesten Pro
grammierer in die USA und nach Europa, nehme die
Standortqualität Bangalores rapide ab. Vor allem die
schlechter werdende Energieversorgung mit häufigen
Stromausfällen mache den Unternehmen zu schaffen.
Christoph Dittrich berichtet in den Blättern des 1 nformati
onszentrums Dritte Welt von rückläufigen Investitionen
und dem Wegzug von Unternehmen. (a.a.O.)
Die Infrastruktur wird damit zur Restriktion für die weitere
Entwicklung. Bangalores Probleme sind typisch für das,
was in vielen größeren Entwicklungsländern vor sich
geht. Weltmarktorientierte Inseln, die nur ungenügend in
die wirtschaftliche Umgebung eingepaßt sind, haben auf
die Dauer keinen positiven Nutzen.
Indien hat sich zweifelsohne entwickelt. Daß diese Ent
wicklung allerdings weltmarktorientiert, das heißt auf
grund außenwirtschaftlicher Erfolge zustandekam, ist
kaum zu beweisen. So wie Bangalore überschätzt wird,
wird auch die Weltmarktorientierung der indischen Wirt
schaft in ihrem Umfang und ihrer Bedeutung überschätzt.
Indien hat sich nie mit der Vehemenz und Geschwindig
keit der asiatischen Tigerstaaten in die Weltmarktintegra
tion geworfen. Allein die Nachbarn Malaysia und Indone
sien bekamen höhere Zuflüsse an Auslandskapital, als
das wesentlich größere und volkreichere Indien. Zudem
war die Öffnung der indischen Märkte nicht sehr weitge
hend. Nach Schätzungen sind immer noch rund 40% aller
Güter Exportkontrollen unterworfen -:- früher waren es
rund 90%. (siehe ifo-Schnelldienst 5198)
Das ifo-lnstitut schreibt dazu: "Als besonders restriktiv gilt
der Marktzugang vor allem bei solchen Produkten, die als
Konsumgüter deklariert sind, wie Automobile, Textilien,
sowie Güter der Unterhaltungselektronik und Pharmazeu
tik. Zudem ist der tarifäre Außenschutz mit einem Durch
schnittszoll von 25% mehr als doppelt so hoch wie in Süd
und Südostasien (10% bis 12%)." Mainstream-Wirtschaft
ler empfehlen Indien daher, seine Marktöffnung weiterzu
führen und sich über ein vollständigeres Einklinken in die
Weltmärkte einen weiteren Wachstums- und Entwick
lungsschub zu sichern.

Prozent

Dlrektinveetillonen
zu Export

Anteil an den
EL·DlrektlnvestltlonszuOüssen

BIP-Veränderung
(pro Jahr)

1996

1990

1996

1991

1996

1991

1996

Indien

0,52

0,63

4,1

3,4

0,9

7,8

0,4

2,0

Indonesien

0,76

0,94

5,7

5,1

5,1

16,0

3,6

6,2

0,87

1,48

6,5

7,8

Malaysia

8,0

11,6

6,8

9,6

4,1

China

1 ,80

2,86

13,7

8,6

1 5,5

6,1

28,0

10,5

32,9

11,6

Thal land

0,68

1,10

5,7

7,0

4,3

4 ,8

1990

5,1

Quelle: UNCTAO, Word lnvestm1mt Report 1997; IMF, Olrection d Tnula Slalfal.loa Yearbook; IMF, Economlo OuUook, Oktober 1997

1, 9

1991-1996

5,4

8,1
lsw-tabelle
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Tatsache, daß durch die weltweiten Liberalisierungspro
zesse und die Entstehung neuer Wachstumszentren den
Investoren eine wesentlich größere Anzahl an möglichen
Investitionsstandorten zur Verfügung steht." (ifo-Schnell
dienst 30/1996) Und: "Es kann kein Zweifel daran beste
hen, daß transnationale Konzerne nicht nur eine immer
größere und pluralistischere Rolle in der Weltwirtschaft
einnehmen, sondern daß sie in den neunziger Jahren
auch einer der wichtigsten Faktoren ihres Wachstums
und ihrer Entwicklung sind." (ifo-SD 29/1996)
Multinationale Konzerne beschäftigen inzwischen 73 Mil
lionen Menschen rund um den Erdball. Rund ein Drittel
der Welthandelsströme entfällt auf den Intra-Konzern
Handel, vereinfacht gesagt also auf interne Zulieferungen
innerhalb der multinationalen Unternehmen. (siehe dazu
auch isw report 34: Globalisierung und Multis)
Ein wichtiges Ergebnis der Multi-Aktivitäten ist die wach
sende Kapitalkonzentration. Um dominierende Positionen
in möglichst vielen Ländern aufzubauen, kaufen multina
tionale Konzerne Unternehmen auf und versuchen, die
sen über die Zufuhr von neuer Technik eine herausgeho
bene Stellung in den Märkten zu verschaffen. Einheimi
sche Produzenten mit schlechterem Zugang zu Technik,
Kapital und Patenten verlieren dadurch Marktanteile.
Integration oder Abkopplung?

Die Deregulierung der Märkte, die Übermacht exportori
entierter Wirtschaftspolitik und die internationale Kapi
talakkummulation der Konzerne sorgten also tatsächlich
für eine Einbeziehung der "Drillen Welt" in die Globalisie
rung der Produktion und des Handels.
Zum Umfang dieser Integration liefert der IWF anschau
liche Zahlen: "Entwicklungsländer sind eine treibende
Kraft der Globalisierung. Der Anteil des Handels (Import
plus Export) am Bruttoinlandsprodukt der Entwicklungs
länder ist von 33% Mitte der BOer Jahre auf 43% zum
jetzigen Zeitpunkt (1996) gestiegen und könnte die 50%·
Marke im nächsten Jahrzehnt überspringen.
Der Anteil
der Entwicklungsländer am weltweiten Zufluß von Direkt
investitionen stieg sprunghaft von 23% Mitte der 80er
Jahre auf mehr als 40% zwischen 1992 und 1994. Die
zunehmende Rolle der Entwicklungsländer führt auch
dazu, daß sie größere Ausstrahlungseffekte auf die Indu
strieländer haben. Beispielsweise ging Ende der 80er
Jahre ein Fünftel der Industrieländerexporte in Entwick
lungsländer. Heute beträgt dieser Anteil ein Viertel und es
ist wahrscheinlich, daß er bis zum Ende des nächsten
Jahrzehnts auf ein Drittel ansteigen wird." (Finanzierung
und Entwicklung - F&E, März 1996)
Der Export der Entwicklungsländer veränderte auch seine
Zusammensetzung: der Anteil der verarbeiteten Industrie
produkte stieg. Zwischen 1970 und 1990 erhöhte er sich
von 20% am Gesamtexport auf 60%.
Allerdings liegt er mit 17% am gesamten Weltexport von
Fertigwaren deutlich unter der entsprechenden Quote für
den Gesamtexport. Das bedeutet, daß die "Drille Welt" im
Vergleich zu anderen Ländern stark rohstoff- und argar
lastig ist. Gemessen daran, daß verarbeitete Güter aus
unterentwickelten Länder vor 20 Jahren noch eine Rarität
waren, deuten die 17% am lndustriegüterwelthandel je
doch eine nennenswerte Umstrukturierung der Produktion
und der Handelsströme an: Der Anteil der Industriewaren„.

„.

Importe der OECD-Industrieländer gemessen am Wert
der gesamten OECD-Industrieproduktion stieg von 3%
1970 auf 12% 1992. (F&E, März 1996)
Anzumerken bleibt, daß diese Integration in die Weltwirt
schaft regional völlig unterschiedlich verlief. Mit Afrika fiel
bisher ein ganzer Kontinent aus diesem Bild: Der Anteil
des Handels am afrikanischen Bruttoinlandsprodukt sank
bis vor kurzem.
Noch signifikanter werden die Unterschiede zwischen ein
zelnen Ländern und Regionen bei den Kapitalflüssen:
Zehn Länder absorbieren fast 80% der gesamten Zuflüs
se in die "Drille Welt". Im bisherigen Verlauf der neunzi
ger Jahre waren das vor allem China, das alleine auf fast
30% aller Kapitaltransfers in unterentwickelte Länder kam
sowie Mexiko, Argentinien, Korea, Malaysia, Thailand und
Indien
zusammenfassend: Es vollzogen sich in allen Ländern
und Regionen - seit einigen Jahren auch in Afrika - Pro
zesse der Marktöffnung und der Deregulierung. In den
meisten Regionen führte diese Öffnung zu einer Zunahme
der internationalen Verflechtung. Die Gewichte waren da
bei jedoch unterschiedlich verteilt. Einige wenige Länder
mit hohen Wachstumsraten waren an diesem Verflech
tungsprozeß weit überproportional beteiligt.
Die allermeisten Länder des Südens haben den Vorga
ben der Theorie gehorcht und sich geöffnet. Wie oben
beschrieben, waren die sozialen Ergebnisse allerdings
uneinheitlich und in vielen Fällen negativ. Möglicherweise
ist das bereits ein Verweis darauf, daß die Weltmarkt
integration keineswegs automatisch die positiven Folgen
zeitigt, die ihr von der Mainstream-Ökonomie zugeschrie·
ben werden.

III. Länder- und Regionenbeispiele
1. Indien

Der Subkontinent mit seinen rund 800 Millionen Einwoh
nern galt bis vor wenigen Jahren in der marktkonservati
ven Wirtschaftspresse als "die größte Planwirtschaft der
Welt." Nun konnte zwar niemand sagen, was und wozu
dort eigentlich geplant wird, richtig an diesem Verdikt war
aber zumindest, daß der indische Staat vergleichsweise
hohe Zölle erhob und Auslandsinvestitionen nur einge
schränkt möglich waren. Dazu kam, daß auch für die hei
mische Wirtschaft eine Anzahl von Vorschriften und büro
kratischen Genehmigungsprozeduren für Investitionen zu
durchlaufen waren.
Das änderte sich zu Beginn der neunziger Jahre. Die Zeit
beschreibt den Prozeß der Marktöffnung im Fall Indien so:
"Fünf Jahre lang hatte in Indien eine Wirtschaftsrevolution
stattgefunden, die selbst die sonst eher zurückhaltende
Weltbank als 'stille ökonomische Revolution' bezeichnet.
Nachdem das Land zu Beginn der neunziger Jahre fast
den Bankrott erklären mußte, löste der ehemalige Finanz
minister Manmohan Sing die Privatwirtschaft von vielen
Fesseln, ließ ausländische Unternehmen ins Land, baute
Zölle und Steuern ab. Die Erfolge konnten sich sehen
lassen. Das Bruttoinlandsprodukt, das 1991 gerade um
ein Prozent zunahm, wuchs im vergangenen Jahr um
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über sechs Prozent. Die Exporte nahmen jährlich gar über
20% zu und die Inflation sank unter fünf Prozent. Eine
makroökonomische Erfolgsbilanz." (Die Zeit 8.11.96)
Auch das ifo-lnstitut schätzt die Auswirkungen der Refor
men positiv ein. Der Wachstumspfad der indischen Wirt
schaft ist laut ifo steiler als in der zweiten Hälfte der 80er
Jahre, die Auslandsverschuldung ist in ihrem Verhältnis
zum Bruttosozialprodukt von 41% 1991 auf 26% Ende
1997 gesunken, die Leistungsbilanz blieb stabil, die Aus
landsinvestitionen stiegen. Signifikant auch hier die Ex
portquote: Wurden in den 80er Jahren im Schnitt 5% der
Bruttosozialprodukts exportiert, so waren es in den Jah
ren 1996/1997 9,4%.

Wirtschaftswachstum in Indien
Entwicklung des BiP in Prozent

91192. 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97' •
·das Haushaltsjahr beginnt jeweils im April eines Jahres
•·vorläufige Schätzung
Quelle: Weltbank- aua DIE

ZE1T, 8.1 1 .1996

Ein Symbol der neuen indischen Wirtschaft war das viel
beschriebene EDV-Dienstleistungszentrum Bangalore.
Hier warteten rund 20.000 gut ausgebildete und billige
EDV-8pezialisten auf Aufträge aus aller Welt. Mitte der
neunziger Jahre gab es in Bangalore rund 300 Software
betriebe darunter rund 100 Niederlassungen multinationa
ler Konzerne, wie etwa Microsoft, IBM, Motorola, Siemens
und SAP (vgl. Ch. Dillrich, in iz3w, Nr. 229).
Bangalore explodierte von einer Million Einwohner zu Be
ginn der 60er Jahre auf heute 5,2 Millionen. Dieses
Wachstum war von einer rasanten Steigerung der Boden
preise und der Mieten begleitet und stellte die Stadt vor

unlösbare lnfrastrukturprobleme: Der Verkehr nimmt jähr
lich um zehn Prozent zu, die Luftverschmutzung ist die
zweithöchste in Indien und die Versorgung mit Strom und
Wasser völlig unzureichend.
Das alles zusammengenommen führt derzeit zum Ende
des Bangalore-Booms.· Der 'Spiegel' berichtet, aufgrund
der zunehmenden lnfrastrukturprobleme der ausufernden
Stadl und der Abwanderung der qualifiziertesten Pro
grammierer in die USA und nach Europa, nehme die
Standortqualität Bangalores rapide ab. Vor allem die
schlechter werdende Energieversorgung mit häufigen
Stromausfällen mache den Unternehmen zu schaffen.
Christoph Dittrich berichtet in den Blättern des Informati
onszentrums Drille Welt von rückläufigen Investitionen
und dem Wegzug von Unternehmen. (a.a. O.)
Die Infrastruktur wird damit zur Restriktion für die weitere
Entwicklung. Bangalores Probleme sind typisch für das,
was in vielen größeren Entwicklungsländern vor sich
geht. Wellmarktorientierte Inseln, die nur ungenügend in
die wirtschaftliche Umgebung eingepaßt sind, haben auf
die Dauer keinen positiven Nutzen.
Indien hat sich zweifelsohne entwickelt. Daß diese Ent
wicklung allerdings wellrnarktorientiert, das heißt auf
grund außenwirtschaftlicher Erfolge zustandekam, ist
kaum zu beweisen. So wie Bangalore überschätzt wird,
wird auch die Weltmarktorientierung der indischen Wirt
schaft in ihrem Umfang und ihrer Bedeutung überschätzt.
Indien hat sich nie mit der Vehemenz und Geschwindig
keit der asiatischen Tigerstaaten in die Weltmarktintegra
tion geworfen. Allein die Nachbarn Malaysia und Indone
sien bekamen höhere Zuflüsse an Auslandskapital, als
das wesentlich größere und volkreichere Indien. Zudem
war die Öffnung der indischen Märkte nicht sehr weitge
hend. Nach Schätzungen sind immer noch rund 40% aller
Güter Exportkontrollen unterworfen -:- früher waren es
rund 90%. (siehe Ho-Schnelldienst 5/98)
Das ifo-lnstitut schreibt dazu: "Als besonders restriktiv gilt
der Marktzugang vor allem bei solchen Produkten, die als
Konsumgüter deklariert sind, wie Automobile, Textilien,
sowie Güter der Unterhaltungselektronik und Pharmazeu
tik. Zudem ist der tarifäre Außenschutz mit einem Durch
schnittszoll von 25% mehr als doppelt so hoch wie in Süd
und Südostasien (10% bis 12%)." Mainstream-Wirtschaft
ler empfehlen Indien daher, seine Marktöffnung weiterzu
führen und sich über ein vollständigeres Einklinken in die
Weltmärkte einen weiteren Wachstums- und Entwick
lungsschub zu sichern.
Angesichts des Debakels der Tigerstaaten stellen wir be
züglich Indien allerdings eine ganz andere These zur Dis
kussion:
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Offensichtlich hat gerade die geringere Weltmarktver
flechtung der indischen Wirtschaft den positiven Effekt
hervorgebracht, daß dieses Land nicht mit in den Strudel
der ostasiatischen Krise gerissen wurde. Die Zuströme an
Auslandskapital waren nicht so bedeutend, daß eine
Überhitzung und ihr Ausbleiben einen wirfschaftlichen Zu
sammenbruch hätten hervorrufen können; die Weltmarkt
orientierung nicht so weitgehend, daß eine Aufwertung
der Währung einer Katastrophe gleichkommen könnte.
Kurzum: Eine Lehre aus den Ereignissen des letzten Jah
res könnte sein, daß Indien seine relative Stabilität gerade
wegen des geringeren Integrationsgrades aufweist.
Damit soll hier keineswegs ein "Modellcharakter" Indiens
angedeutet werden. Eine nur halb vollzogene Marktöff
nung ist eben eine halbe Sache, aber kein alternatives
Modell zu weltmarktorientierten Strategien. Allerdings be
inhaltet diese halbe Sache zu bestimmten Zeiten auch nur
die Hälfte der Nebenwirkungen.
Zudem können wir aufgrund des uns vor1iegenden Materi
als nicht einschätzen, wie die Entwicklung der neunziger
Jahre die sozialen Verhältnisse in Indien verändert hat.
Das aber ist tar uns der zentrale Punkt einer jeden Ein
schätzung von wirtschaftspolitischen Strategien und Vari
anten.
Indien läßt aber im Vergleich zu seinen krisengeschüttel
ten Nachbarn die Aussage zu, daß ein niedriger Grad an
Weltmarkteinbindung kein Nachteil sein muß.

denhaft ist Korea auch wieder nicht. Wann hätte man vom
Patriotismus der Profiteure der Vergangenheit gehört, der
Firmen und deren Eigner? 2000 Milliarden betragen ihre
Auslandsvermögen, investiert in Papieren und Produkti
onsstätten." (reportage in der SZ, 27. 1 .1 998)
"Als der Himmel über Kuala Lumpur nach sechs Wochen
wieder klar war, die Rauchschwaden und der Brandge
ruch verschwunden waren, gab der Asean-Staatenbund
eine Erklärung heraus: 'Wir sind glücklich, mitteilen zu
dürfen, daß Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen,
Singapur und Thailand nun völlig frei von Smog sind.'
(SZ, 27.1 .98) .

2. Ti ger als B ett vorleger

"Wir haben alle die Nachhaltigkeit von Asiens kräftigem
Wirtschaftswachstum überschätzt." Ernst-Moritz Lipp,
Vorstandsmitglied der Dresdner Bank. (SZ, 1 .2.1 998)
"Indonesiens Wirtschaft hängt komplett von Importen ab.
Die Nudelfabrikanten müssen Mehl im Ausland kaufen,
die Chemieproduzenten Grundstoffe, die Textilfirmen Ma
schinen. Es fehlt bereits spürbar an Basismaterialien für
die Gesundheitsbetreuung. Auf der Ferieninsel Bali sind
mehrere nierenkranke Menschen gestorben, weil keine
Ausrüstungen zur Blutreinigung auf dem Markt zu haben
sind." (SZ 16.02.1998)
"Aber am ergreifendsten ist gewesen, was wir in Souls
Stadtteil Yoldo am letzten Tag der Goldauktion in der
Schalterhalle der Housing and Commercial Bank erleb
ten. . .. Zum Jahresanfang hatte die Regierung das Volk
aufgefordert, Goldschmuck, ja überhaupt alles private
Gold gegen einen Gutschein abzuliefern, damit der Staat
ausländische Devisen zur Rettung des Landes kaufen
kann. Auf der Bank wollten wir studieren, wie das vor sich
ging und wandten uns deshalb an eine Frau, die gerade
Broschen und Halsketten auf eine Goldwage legte� ... Die
Frau . . . wollte uns ihren Namen nicht nennen und brach in
Tränen aus. Warum? 'Ich schäme mich so!' Scham für
eine patriotische Tat? 'Hören Sie, ich bin so spät gekom
men. Der letzte Tag! Ich hätte meinem Land viel eher
75 Gramm Gold. Ein letzter Blick
beistehen müssen.'
darauf. Dann verschwand der Schmuck mit dem Gold
anderer Ablieferer, wurde in eine Schmelze gebracht und
in einen sol iden , aber eben schmucklosen Barren ver
wandelt.
Mehr als 200 Tonnen Gold und damit mehr als zwei Milli
arden harte Dollars sind innerhalb von drei Monaten in
den Besitz des Staates gelangt. . . . Andererseits - so hel„.

„.

Eine Region ist abgebrannt. Wirtschaftlich und ökolo
gisch. Die Zukunftsregion der Erde geht in Flammen auf
und das erfolgreichste Entwicklungsland aller Zeiten sam
melt die Eheringe seiner Bürger ein, um dem Bankrott zu
entgehen.
Wir sparen es uns hier, hunderte von überschwenglichen
Lobeshymnen auf die Tigerstaaten zu zitieren. Wir sparen
es uns auch, noch einmal die Standortdebatte aufzurol
len, in der diese Länder und ihre Arbeitskräfte als die
innovativen, billigen, flexiblen, erfolgshungrigen Totengrä
ber des fett und träge gewordenen deutschen Wohl
standsbürgers herhalten mußten.
Eine kleine Auswahl aber muß sein, um es nicht zu
glimpflich abgehen zu lassen.
So verschickte beispielsweise das hauseigene· Wirt
schaftsinstitut des Bundes der deutschen Industrie noch
im Dezember 1997 eine Broschüre, in der es darstellte,
daß die asiatischen Staaten unter anderem deshalb eine
bis heute anhaltende Investitionswelle ausgelöst hätten,
weil sie ganz im Gegensatz zur Bundesrepublik kein Sozi
alsystem aufgebaut haben. Zu diesem Zeitpunkt waren
die Kapitalmärkte dieser Länder wegen massiver Kapital
flucht bereits zusammengebrochen.
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Nicht mit heißer Standortrhetorik, sondern kühl wissen
schaftlich wie immer näherten sich dagegen IWF und
Weltbank dem Thema: In ihrer Vierteljahreszeitschrift "Fi
nanzierung und Entwicklung" schreiben die Autoren 1994
in der Einleitung: "Das enorme Wirtschaftswachstum Ost
asiens ist vor allem auf die außergewöhnliche Akkumula
tion von physischem und Humankapital zurückzuführen.
Darüber hinaus sind die ostasiatischen Wirtschaftssyste
me besser als die meisten anderen in der Lage, diese
Ressourcen in hochproduktive Investitionen zu lenken."
Und weiter ging die Analyse mit folgenden Kapiteln:
"Schaffung effektiver und sicherer Finanzsysteme: die Fi
nanzpolitik dieser Länder war darauf ausgerichtet, die Bil
dung von Sparkapital zu ermöglichen und diese Mittel in
Projekte mit hohen volkswirtschaftliichen Erträgen zu len
ken . ... Die Volkswirtschaften Ostasiens steigerten die Er
sparnisse, indem sie generell positive Realzinsen ge
währleisteten und durch strenge umsichtige Gesetze so
wie eine gute Überwachung und institutionelle Reformen
ein sicheres Banken- und Dienstleistungssystem etablier
ten. ... Die Arbeitsmarktpolitik tendierte dazu, den Markt
zu nutzen und seine Flexibilität zu erhöhen . . . Das Prinzip
des Wachstums für alle: Um die Unterstützung der Ge
sellschaft im weitesten Sinn zu erringen, stellten sich die
ostasiatischen Politiker hinter das Prinzip des 'Wachs
tums für alle', mit dem sie versprachen, daß, in dem
Maße wie die gesamte Wirtschaft expandierte, alle Grup
pen daran beteiligt sein würden ." (Finanzierung und Ent
wicklung, März 1994)
Ohne rot zu werden und unter sturer Beibehaltung der
Selbsteinschätzung Wissenschaftler zu sein, behaupten
derzeit dieselben Leute das genaue Gegenteil.
Zum Beispiel zu den effizienten Arbeitsmärkten: So for
derte Michel Camdessus, Präsident des IWF, auf einer
Reise nach Südkorea Reformen des Arbeitsmarktes.
"Camdessus' Anliegen, das er mit eindringlichen Worten
beschwor, galt dem unflexiblen koreanischen Arbeits
markt . Ihn zu reformieren und zwar indem man Entlassun
gen von Mitarbeitern erleichtert, bezeichnete er als den
Schlüssel für den Restrukturierungsprozeß und als Vor
aussetzung für den Beistand des IWF." (SZ, 14.1.98).
Ein Anliegen das auch die Süddeutsche Zeitung befrem
det und zu folgendem Kommentar bewegt: "Solches Insis
tieren auf einem Punkt irritiert. Auch wenn der koreani
sche Arbeitsmarkt gewisse Besonderheiten aufweist und
als reformbedürflig gilt, so war doch bisher nirgendwo der
Eindruck entstanden, hier liege eine wesentliche Wurzel
für die Krise."
Zum Beispiel "effektive Nutzung der Investitionen": Der
ehemalige Weltbankökonom und Wirtschaftsprofessor
Rüdiger Dornbusch sieht die Krise in Ostasien als eine
Krise des Filz- und Vettern-Kapitalismus. Danach hätten
die Tiger- und Drachen-Staaten mit staatlichen Garantien
Abermilliarden an Kapital angelockt und die Staatsführer
aus diesen Geldern ihren Freunden und Verwandten
Pfründe zugeschanzt. Statt die Banken und Firmen nach
strengen Regeln der Buchführung zu überwachen, haben
sie Kapital in dubiose Projekte gelenkt.
Damit sind wir - last but not least - bei den "effizienten
Finanzsystemen": Gerade die Banken sind die Prügelkna
ben der internationalen Kommentatoren. Ihnen wird vor
geworfen, sie hätten die Vetternwirtschaft in vorderster
Front durch Kreditvergabe ohne Kontrolle betrieben.
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Wirtschaftswissenschaft ist also sehr einfach: solange
ökonomische Entwicklungen gut laufen, werden sie vom
hochbezahlten Sachverstand so erklärt, daß sie genau
dem marktwirtschaftlichen Drehbuch entsprechen. Entste
hen Probleme, wird nach dem Motto: "was schert mich
mein Geschwätz von gestern" behauptet, durch schlechte
Politik sei eben der heilige Markt nicht ausreichend zur
Geltung gekommen.
Kurzfristiger Einbruch oder strukturelle Krise?

Die derzeitigen Negativeinschätzungen der früheren Ju
belökonomen zeigen zunächst eines: Der Entwicklungs
prozeß Ostasiens ist bis auf weiteres beendet. Damit
steht das Entwicklungsmodell Ostasien auf dem Prüf
stand und zur Neubewertung an.
Zu Beginn der Asienkrise war die Rede davon, es handle
sich hierbei um kurzfristige Turbulenzen auf den Kapital
märkten. Ein halbes Jahr später war der Tenor anders:
Der eingangs zitierte Dredner-Bank-Vorstand Lipp meint,
es seien viele Jahre der Konsolidierung nötig, ehe der
Kontinent wieder ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
erreichen könne.
Insgesamt sind die Erklärungen für die Asienkrise in der
Mainstream-Diskussion unterschiedlich in ihren Schwer
punkten. Es gibt im wesentlichen zwei Stränge der Be
wertung: Die einen gehen davon aus, daß sich in der
Asienkrise in erster Linie ein Zusammenbruch einer spe
zifischen Variante des Kasino-Kapitalismus zeigt. Stim
men in diese Richtung kommen aus den betroffenen Län
dern selbst. So versuchte beispielsweise Malaysias Präsi
dent Matahir, internationale Spekulanten wie George So
ros verantwortlich zu machen, da diese aus spekulativen
Gründen massenweise kurzfristig angelegtes Kapital aus
den Krisenländern abzogen. Der amerikanische Wirt
schaftswissenschaftler Paul Krugmann, Vater der Neuen
Außenhandelstheorie, ist ebenfalls der Ansicht, daß Kapi
talmärkte falsch reagieren. In einem Interview mit der
Süddeutschen Zeitung schreibt er: "Es spricht schon eini
ges für die Einschränkung internationaler Kapitalströme.
... Wenn man die internationalen Kapitalströme anschaut,
fällt es jedenfalls schwer, an die Effizienz der Kapital
märkte zu glauben. ... Ich habe größere Gruppen von
Kapitalanlegern erlebt: das sind keine hungrigen Wölfe,
sondern eine sehr gefährliche Schafsherde - gefährlich,
weil sie alle dasselbe tun." (SZ 28.11.1997)
Demnach hätte sich also eine durch internationale Speku
lation aufgeblasene Bubble-Ökonomie etabliert, die auf
grund der im Laufe des Jahres 1997 auftretenden Lei
stungsbilanzdefizite geplatzt ist.
Ein Ausdruck davon sind die Investitionsruinen in diesen
Ländern. In Malaysia steht das größte und höchste Büro
hochhaus der Weltleer. Der Petronas-Tower, gebaut von
der halbstaatlichen malayischen Ölfirma Petronas ist 452
Meter hoch und erstreckt sich über 88 Stockwerke. Ge
dacht als Symbol des malayischen Wirtschaftswunders,
ist er heute Symbol der Krise. Umgerechnet 2,5 Milliarden
DM soll das Projekt gekostet haben, die Mieten befinden
sich auf einem Level, das sich einheimische Unterneh
men nicht mehr leisten können.
Das zweite Erklärungsmuster geht weniger von einem
Versagen der internationalen Kapitalmärkte aus, sondern
bemüht die oben zitierten politischen Filz-Verhältnisse als
Ursache.
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In allen Erklärungen steckt wohl ein Körnchen Wahrheit.
Wir wollen aber versuchen, eine etwas dichtere Begrün
dung für die asiatische Krise zu finden:
Zunächst fällt auf, daß der Zusammenbruch der südost
asiatischen Aktien- und Kapitalmärkte nicht aus heiterem
Himmel erfolgte. Bereits 1995 und 1996 verlangsamte
sich das Wachstum in der Region. Mit verantwortlich da
für waren die sich verschlechternden Absatzmöglichkei
ten auf wichtigen Märkten wie Japan, China und Europa.
Vor allem Japan steckt seit Jahren in einer Finanzkrise,
die sich auf die gesamte konjunkturelle Entwicklung aus
wirkt.
Verhängnisvoll erwies sich auch der seit 1 995 steigende
Kurs des US-Dollar. Infolge der Koppelung ihrer Währun
gen an den Dollar verschlechterte sich die Position der
Tiger als Billiganbieter auf den Weltmärkten. Damit war
aber auch die Attraktivität des "Standortes Südostasien"
für Auslandsinvestoren im Schwinden begriffen. Das ifo
lnstitut konstatiert: "Insbesondere für japanische Unter
nehmen macht die Verlagerung der Fertigung nach Süd
ostasien kaum noch Sinn." �fo-Schnelldienst 32197)
Zudem war mit China ein konkurrierender Billigproduzent
auf dem Weltmarkt erschienen. China hatte 1 994 seine
Währung um 35% drastisch abgewertet und riesige Kapa
zitäten für Industriewaren aufgebaut. Chinesische Produ
zenten schlugen auf den Märkten der Industrieländer die
Tiger zunehmend aus dem Feld.
Im Frühjahr 1997 schrumpften die Wachstumsraten im
Export rapide. Die Zahlungsbilanzdefizite erreichten Re
kordhöhen. Die Verschuldung stieg. In internationalen Fi
nanzkreisen tauchten die ersten Warnungen vor Geldan
lagen in Südostasien auf.
Erst vor diesem realwirtschaftlichen Hintergrund Konnte
sich die Spekulationswelle des Sommers 1997 ent
wickeln. Investoren, vorwiegend aus den Industrielän
dern, spekulierten auf eine Abwertung der südostasiati
schen Währungen und lösten mit ihren Milliardeneinsät
zen die beispielslosen Einbrüche des Sommers 1997 aus.
Beispielslos deshalb, weil sie innerhalb weniger Monate
zu Verlusten des Währungswertes von fast 50% beim
thailändischen Baht, von rund 70% bei der indonesischen
Rupie und von 53% beim koreanischen Won führten.

Kursveränderungen
asiatischer Währungen
zwischen Januar
und November 1 997
gegenüber dem
(in %)

U S-$

Japan

- 7,1

Korea

-18,3

Taiwan

-12,6

Singapur

-12,3

Hongkong

+ 0 ,1

Malaysia

-3 1, 2

Thailand

-4 5,6

Indonesien

-51,3

Philippinen

-30 ,6

Indien

- 1,8

Quelle: Flnanclal Tlmes vom 3 1 . 1 2 . 1 99611 1 . 1 1 . 1 997, closing md-point rates

Anders als die Mainstream-Theoretiker haben wir an eine
ungehinderte nachholende Entwicklung Südostasiens nie
geglaubt (siehe dazu isw-report Nr. 1 1 von 1992). Unsere
These war stets, daß weltmarktbezogene Wachstums
strategien am Weltmarkt selbst scheitern werden.

Das bedeutet nicht, daß zeitweilige Wachstumsperioden
oder Teilindustrialisierungen unmöglich sind. Es heißt
aber, daß die Begrenzung dieser Prozesse in den mei
sten Ländern für einen Abbruch dieser Entwicklungen
sorgt und soziale Probleme wie Massenarbeitslosigkeit
und Massenarmut damit dauerhaft nicht gelöst werden
können.
Die Entwicklung Südostasiens gibt uns hier, soweit wir
derzeit die Fakten übersehen können, recht: Länder wie
Indonesien oder Thailand, die auf Billigexporte setzten,
mußten - wie viele andere südamerikanische oder afrika
nische Staaten - erfahren, daß auf diesem Sektor Ge
dränge auf den Märkten herrscht. Es kommen neue An
bieter mit noch niedrigeren Löhnen hinzu, die Weltmärkte
wachsen in diesen Produktsegmenten nur schwach,
Wechselkurspolitik und Währungsrelationen spielen eine
große Rolle. Im Endeffekt läßt sich der Weltmarkt eben
nicht mit Plastikspielzeug und Textilien erobern.
Anders ist die Situation in Südkorea, das den typischen
Billiglohnbereich verlassen hat. Korea konnte damit einen
sehr weitgehenden Entwicklungsp�ozeß durchhalten.
Daß sich dieser Prozeß jedoch nur fortsetzen kann, wenn
es der koreanischen Wirtschaft gelingt, in den Hoch
technologiesektor vorzudringen und in der Produktivität
zu den Industrieländern aufzuschließen, war bereits 1992
unsere Ausgangsthese. Heute können wir sehen, daß
dieser Sprung nicht erfolgt ist. .
Auch Beobachter aus der etablierten Wirtschaftsfor
schung geben inzwischen zu, daß der Entwicklungsstand
und Produktivitätsgrad der koreanischen Industrie über
schätzt wurde. Wir beziehen uns hier auf Paul Krugmann,
der im Rahmen der Mainstream-Ökonomie derzeit die
Rolle des kritischen Querdenkers übernommen hat. Krug
mann vergleicht die ostasiatischen Wirtschaften mit de
nen des ehemaligen Ostblocks. Dieser, auf den ersten
Blick befremdliche Vergleich, bezieht sich vor allen Din
gen auf einen Sachverhalt: aus umfangreichen statisti
schen Auswertungen gewinnt Krugmann den Eindruck,
ähnlich wie Osteuropa und die Sowjetunion sei Ostasien
vor allem extensiv gewachsen. Das bedeutet: die Wach
stumsprozesse in diesen Länder wurden durch den zu
sätzlichen Einsatz von immer mehr Kapital und immer
mehr Menschen hervorgerufen. Die Erhöhung der Pro
duktivität spielte dagegen eine untergeordnete Rolle.
Die Lehrbuchweisheit besagt aber nun, daß für langfristi
ge Entwicklungsprozesse das intensive Wachstum, sprich
die Produktivitätssteigerung, entscheidend ist. Denn ir
gendwann einmal sind alle verfügbaren Arbeitskräfte be
schäftigt, eine extensive Ausdehnung damit nicht mehr
möglich. Existiert zu wenig intensives Wachstum, bricht
spätestens an diesem Punkt die Entwicklung ab. Mit der
Aussage, etwas derartiges habe sich in Asien vollzogen,
stellt Krugman noch einmal alle Asien-Einschätzungen
vom "effektiven Ressourceneinsatz" auf den Kopf.
Wir wollen zusätzlich noch auf einen anderen Sachverhalt
mit ähnlichem Aussagegehalt hinweisen: Die Unterneh
men im europäischen Binnenmarkt haben in den neunzi
ger Jahren eine bislang nie dagewesene Rationalisie
rungsoffensive In Gang gesetzt. Die Industrie der Bundes
republik beispielsweise hatte allein im Jahr 1997 einen
Produktivitätszuwachs von 7,8%. Von 1 994 bis 1 998 stieg
die Ergiebigkeit der Arbeit hierzulande um 34% (SZ
16/1 7 .5.1998). Diese Produktivitätssteigerungen waren
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auf der Basis eines umfangreichen Einsatzes von Wis
senschaft, aber auch von organisatorischen Umstrukturie
rungen möglich. Letzteres wurde unter den Schlagworten
"Lean Produktion" oder "Lean Management" diskutiert.
Der Einsatz von Wissenschaft verweist auf einen ent
scheidenden Faktor: Schnelle, umfangreiche Rationalisie
rungsoffensiven sind am ehesten da möglich, wo Indu
strie und Wissenschaft zentralisiert sind, also in den Indu
strieländern. Deren eigenständige "Wissenschafts- und
Technikproduktion" reicht offensichtlich immer wieder
aus, um Konkurrenten, die von "unten" kommen, auf Dis
tanz zu halten. So kann ein Land wie die Bundesrepublik
trotz aller weltwirtschaftlicher Umbrüche seine Weltmarkt
anteile im großen und ganzen halten. Und so haben auch
Konzerne aus anderen europäischen Ländern ihre Welt
geltung verteidigen, teilweise sogar ausbauen können.
Im Gegensatz dazu ist die nachahmende Wirtschaft Süd
koreas oder Thailands nach wie vor nicht auf die Produkti
on wissensehaftlicher und technischer Neuerungen aus
gerichtet, sondern auf deren Kopie. Damit sitzen sie je
doch in der zweiten Reihe und haben nicht die Mittel, den
Entwicklungssprüngen der technologisch führenden Öko
nomien zu folgen.
zusammengefaßt: Die Krise Südostasiens besteht im
Kern darin, daß alle betroffenen Länder an die Grenzen
stoßen, die der Weltmarkt Entwicklungsprozessen aufer
legt. Weder Billiglohnarbeit noch die Nutzung abgelegter
Technologien kann in einem weltmarktorientierten Prozeß
auf Dauer eine nachhaltige Entwicklung sichern.
Kapital märkte als Krisenverstärker

Hinzu kommt, daß Kapitalmärkte keineswegs effizient, ra
tional und gut informiert sind. In den ostasiatischen Län
dern heizten Milliarden aus aller Welt die Scheinblüte und
Überakkumulation der letzten Jahre an. Im Verlauf der
neunzigen Jahre flossen rund 110 Milliarden Dollar Aus
landskapital in diese Region. Diese Kapitalzuflüsse führ
ten zu seltsamen Kapriolen, die alles andere als effizien
tes Wirtschaften charakterisieren.
Da es anscheinend nicht genug Vermögenswerte und In
vestitionsprojekte gab, um den Zufluß an Mitteln zu absor
bieren, stiegen die Preise der vorhandenen Werte ins
uferlose. Vor allem die kreditfinanzierte Nachfrage nach
Grund und Boden explodierte, der Verkauf und die Ver
mietung von Immobilien wurde zu einem wesentlichen
Wirtschaftszweig. So gibt die 'Wirtschaftswoche' das Bon
mot zum besten, Hongkong sei der einzige Ort der Welt,
wo es mehr Immobilienmakler als Lebensmittelhändler
gibt. (WiWo 50/1997)
Den Mechanismus des eierlegenden Wollmilchdrachen
beschreibt Yoshikaki Tsutsumis, bis vor wenigen Jahren
der reichste Mann der Welt: "Erst leih Dir Geld, dann kauf
Dir Land, dann leih Dir mehr Geld." Funktionieren kann
das allerdings auf die Dauer nur bei einem unendlich stei
genden Bedarf an Immobilien einerseits und bei unend
lich steigenden Gewinnen und Einkommen andererseits,
um die Mieten, Pachten und Bodenpreise zahlen zu kön
nen. Daß beide Voraussetzungen nicht existieren, sollte
eigentlich klar sein.
So stellt die 'Wirtschaftswoche' , die übrigens zu denen
gehört, die jahrelang das hohe Lied der "emerging mar
kets" besonders laut gesungen haben, neuerdings folgen
de Fragen: "Ist eine Golfclubmitgliedschaft in Thailand
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wirklich eine vernünftige Kapitalanlage? Wieso gelten chi
nesische Staatsunternehmen, die noch niemals vernünfti
ge Profite gemacht haben, in Hongkong als Börsenfavori
ten? Warum soll man japanische Aktien bei einem
Kurs/Gewinn-Verhältnis von 100 kaufen, wenn europäi
sche und amerikanische Wertpapiere schon bei 30 als
überteuert gelten?" (WiWo, 50 /1997)
Aktienkurse
Veranderungen Januar 1 998 gegenOber Januar 1 997

'

•
- 1 1 ,6 %

Japan

lndoneslen

SDdkorea

T

- 39,2 %

=r

-

Malaysla

- 22,3 %

-

- 57,5 %

Hongkong

Thalland

1

- 36,2 %
- 56,2 %

-

•
+ 1 2,1 %

Taiwan

- 44,4 %

Quelle: Splegel, 19.1.1998

Phlllpplnen
- 46,2 %

low-giallk mz

Der Run auf die asiatischen Märkte finanzierte also zwei
zusammenhängende ökonomische Übel:
Erstens haben die Unternehmen der Region überinves
tiert. Ob in Industrieanlagen oder in Bürotürme: Mit aus
ländischem Kapital stellten sie umfangreiche Fehlinvesti
tionen in die Landschaft.
zweitens wurden Vermögenswerte aufgebläht. Es ent
stand eine Bubble-Ökonomie, in der Aktien und Grundbe
sitz jahrelang zu weit überzogenen Preisen bewertet wur
den. Diese Preise werden jetzt korrigiert. Das führt dazu,
daß die Unternehmen und Banken der Region, aber auch
die ausländischen Besitzer ostasiatischer Aktiva, riesige
Abschreibungen und Verluste hinnehmen müssen.
Beide Krisensymptome bewerten wir als Marktversagen.
Die internationalen und nationalen Kapitalmärkte haben
jahrelang in steigende Preise von Grundstücken, überzo
gene staatliche lnfrastrukturprojekte und überflüssige In
dustrieanlagen investiert und das als der Weisheit letzten
Schluß gepriesen. Die Märkte, als angeblich unfehlbares
Informationssystem, haben versagt und wurden zum Des
informationssystem, das eine weltweite Anleger-Hysterie
speiste.
Eine der wichtigen Lehren aus der Asien-Krise besteht
darin: Je globaler die Kapitalmärkte werden, desto größer
wird die Gefahr der sich selbst verstärkenden Fehlein
schätzungen.
Die Folgen der Krise

Die Folgen der Krise sind schnell beschrieben: Durch die
Entwertung von Vermögenswerten gehen viele Unterneh
men in der Region pleite. Sie haben Kredite aufgenom-
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men, die sie nur zurückzahlen können, wenn ihre Anlagen
ausgelastet sind. Daneben haben sie Sicherheiten für die
se Kredite gegeben, die in ihrem Wert stark reduziert
sind. Die Banken bekommen somit ihr Geld nicht zurück,
was wiederum zu Bankkonkursen und zu einer Lähmung
des gesamten Finanzwesens führt. Verstärkt wird das
durch den Abzug der Gelder aus dem Ausland. Internatio
nale Investoren tauschen die einheimischen Währungen
in Dollar oder auch DM.
Diese so entstehenden Abwertungen haben ihrerseits
wieder negative Folgen. Erstens steigen dadurch die Prei
se für Importwaren dramatisch an. Rohstoffe, Energie,
Investitionsgüter und Vorprodukte müssen teurer bezahlt
werden. Damit kommt die Produktion zusätzlich von der
Importseite her unter Druck.
zweitens verteuern die Abwertungen die Zinsen und Til
gungen auf Auslandskapital. Die meisten Schuldner in
diesen Ländern sind private Unternehmen. Sie erzielen
den größten Teil ihrer Einnahmen und Gewinne in Lan
deswährung. Wenn sie mit diesen Gewinnen ihre Aus
landskredite bedienen wollen, müssen sie also einheimi
sche Währung in Dollar oder DM tauschen. Da heimi
sches Geld jedoch abgewertet ist, also an Wert verloren
hat, müssen sie erheblich mehr an eigener Währung be
zahlen, um die Devisen für die Rückzahlung ihrer Aus
lands-Kredite zu erwerben. Helmut Maier-Mannhardt
schätzt in der 'Süddeutschen', daß thailändische Kredit
nehmer derzeit das Doppelte aufwenden müssen, wie vor
der Krise. Er faßt zusammen: "Daß das jeden Schuldner
stranguliert, liegt auf der Hand." (SZ 1 2. 1 .1 998)
Da die ungehinderte Ausbreitung einer Konkurs- und Ver
schuldungswelle die betroffenen Länder über die selbst
für die hartgesottensten Marktwirtschaftler tragbaren Aus
maße hinaus verwüstet hätte, beschloß der IWF, Dämme
zu bauen. Im vergangenen Jahr pumpte er in einem der
artigen Umfang neue Gelder in die Krisenländer, daß Be
obachter sich fragten, ob damit nicht die Kraft des Fonds
selbst in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.
Trotz dieser finanziellen Hilfsaktion sind die Einbrüche
überall dramatisch: Der neue Präsident Koreas wird mit
dem Ausspruch zitiert, er wisse nicht ob sein Land mor
gen oder übermorgen pleite gehe.
In Konkurs gingen zunächst koreanische Banken: Vier
zehn Kreditinstitute und eine Wertpapierfirma schlossen
ihre Pforten. Industrieunternehmen folgten. Die Schiffbau
firma Halla Engineering mit 7.500 Werftarbeitern brach
ebenso zusammen, wie der Stahlkonzern Hanbo. Der
drittgrößte koreanischae Autohersteller Kia entließ 1 0.000
Beschäftigte, was aber seine darauffolgende Pleite nicht
verhinderte. Weitere sieben Chaebols (koreanische
Mischkonzerne, meistens im Familienbesitz) meldeten
Konkurs an.
Allein im Dezember 1997 gingen in Südkorea nach Anga
ben der Nachrichhtenagentur Yonhap 3000 Firmen in
Konkurs, vorwiegend kleinere und mittlere Unternehmen
(HB 8.1 .1 998). Dazu kommen Massenentlassungen bei
den verbliebenen Großkonzernen. Hyundai will 1 O Pro
zent der Stellen streichen, die Samsung Gruppe ein Vier
tel ihrer bisherigen Geschäftsfelder.

Wer die Hauptleidtragenden sind, braucht hier nicht extra
erwähnt zu werden: Allen Vorhersagen gemäß wird die
Zahl der Arbeitslosen in Korea von 450.000 zu Beginn
des Jahres 1 998 auf 1 ,2 Millionen zum Jahresende stei-

gen. Da es in Südkorea keine Arbeitslosenunterstützung
gibt, werden damit die koreanischen Familien bis an die
Grenzen der Armut belastet.
Besonders krass drücken sich die sozialen und politi
schen Folgen der Krise in Indonesien aus. Dort verloren
inzwischen weit über zwei Millionen Menschen ihre Ar
beit. Die Folge von Arbeitslosigkeit und rapide steigenden
Preisen waren Massenproteste. Sie führten zum Sturz der
Suharto-Diktatur. Gleichzeitig kam es zu Ausschreitungen
gegen die chinesische Minderheit, die als Sündenbock
herhalten mußte.

3. Die Weltmarkti ntegration Lateinamerikas

In Debatten um die weltwirtschaftliche Hierarchie der auf
strebenden Länder mußte Lateinamerika hinter Asien,
hier vor allem Südostasien, zurückstecken. Doch seit
Ende der 80er Jahre spielen auch lateinamerikanische
Länder auf dem Weltmarkt eine Rolle - zum Teil gezwun
genermaßen.
Von der Im portsubstitution
zur Exportorientierung

Die Wirtschaftspolitik der lateinamerikanischen Länder
wurde seit den 60er Jahren bis zu ihrem Zusammenbruch
zu Beginn der 80er Jahre maßgeblich gestaltet von der
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Latein
amerika und die Karibik (CEPAL), nach der sie auch
cepa(ismo genannt wird. Die Idee war, durch Binnen
markt-orientierung und Importsubstitution (d.h. die Impor
te durch eigene Produktion ersetzend, um sich von den
Importen unabhängig zu machen) eine eigene Industriali
sierung in den einzelnen Ländern anzukurbeln. Diese
Wirtschaftspolitik lief konform mit der damals vom Keyne
sianismus geprägten Forderung nach einem aktiv in die
Wirtschaft eingreifenden und als Nachfrager auftretenden
Staates.
In Südostasien führte Importsubstitution mit gleichzeitiger
Förderung der Exportindustrie in einer Art "Doppelstrate
gie" zumindest zeitweise zum Erfolg. Daß der cepalismo
in Lateinamerika fehlschlug, lag zwar auch, aber nicht nur
an der mangelnden Förderung der Exportindustrie. Als
weiterer Grund wird das Fehlen von klaren Richtlinien für
den Protektionsabbau genannt. Dieser Abbau wäre aber
notwendig gewesen, um beispielsweise für komplexe und
teure Industrieprojekte einen Mittelweg zwischen impor
tierter und eigenständig entwickelter Technologie zu fin
den und damit internationale Konkurrenzfähigkeit aufbau
en zu können (Müller-Plantenberg).
Hinzu kommt, daß ausländischen Direktinvestitionen eine
strategische Rolle eingeräumt wurde. Den ausländischen
Direktinvestoren wurde die Garantie gegeben, daß sie
Gewinne frei ausführen können. Die Gewinne wurden in
Devisen, überwiegend US-Dollar, ausgeführt. Durch diese
Gewinntransfergarantie flossen mehr Devisen aus den
Ländern Lateinamerikas, als durch Exporterlöse wieder
erwirtschaftet werden konnten, so daß ein Defizit entste
hen mußte. Hier liegt nach Ansicht einiger Ökonomen
eine der Ursachen für die Schuldenkrise Lateinamerikas
in den 80er Jahren, die zum Scheitern des cepalismo und
zum Übergang in das neoliberale Konzept führte.
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Obwohl der Neoliberalismus in anderen Teilen der Erde
bereits präsent war, hielt er in Lateinamerika erst durch
das Eingreifen während der Schuldenkrise Einzug: IWF
und Weltbank knüpften die Gewährung von Übergangs
krediten an harte Bedingungen. Diese Strukturanpas
sungsmaßnahmen des Internationalen Währungsfonds
(IWF) machten eine andere Politik als die neoliberale un
möglich. Den lateinamerikanischen Wirtschaften wurde
das vorrangige Ziel des Schuldendienstes gesetzt, jede
weitere Orientierung am Binnenmarkt und an der lm
portsubsitution war nicht mehr möglich. Die Strukturan
passungsmaßnahmen des IWF zielten auf Deregulierung
und Orientierung am Weltmarkt ab. Globale Wettbe
werbsvorteile spielten wieder eine enonne Rolle. Dabei
handelte es sich um die gleichen Faktoren, die vorher als
Argumente gegen Weltmarkt und für Importsubstitution
galten: Rohstoffe und billige Arbeitskräfte, also keine Pro
dukte aus verarbeitendem Gewerbe, die in irgendeiner
Weise Wertschöpfung beinhalten würden.
Schuldenkrise beendet?

Seit der Schuldenkrise der 80er Jahre versucht Latein
amerika den Eintritt in den Weltmarkt. Von den Verfech
tern der Weltmarktideologie werden diese Bemühungen
fast ausschließlich als erfolgreich dargestellt. Länder wie
Chile oder Mexico werden nicht selten als "Modellfälle" für
den Übergang in den freien Markt bezeichnet.
Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung genauer,
sind diese Frohlockungen jedoch mit Vorsicht zu ge
nießen.
Ende der 80er Jahre galt die Schuldenkrise als überwun
den. Mittlerweile kommen aber wieder Zweifel auf, ob La
teinamerika nicht eine neue Verschuldungskrise droht.
Während 1990 die Gesamtverschuldung noch 473,7 Mrd.
US-Dollar betrug und der Schuldendienst in Relation zu
den Exporterlösen bei 26,9 Prozent lag (WEED 12194).
kletterte 1997 die Gesamtverschuldung Lateinamerikas
mit mehr als 650 Mrd. US-Dollar auf eine neue Rekord
marke. Der Schuldendienst in Relation zu den Exporterlö
sen dürfte bei 31 Prozent liegen. Damit überschreitet La
teinamerika wieder die Grenze zur Einstufung in "ernstlich
verschuldet", die nach Weltbank-Definition bei 30 Prozent
liegt.Wie bereits in den 80er Jahren vereinen die großen
Länder Mexico, Brasilien und Argentinien den Hauptanteil
der Schuldenlast auf sich (ila 122).
Der Grund für diesen neuen Drift in die Verschuldungsspi
rale liegt nach Ansicht von Walter Eberlei (WEED 12194)
in der steten Erhöhung der Zinsen infolge der weltweiten
Konjunkturerholung. Allein zwischen Frühjahr 1993 und
Herbst 1994 stieg der LIBOR, der als zentraler Leitzins
auch für die kommerziellen Schulden der Entwicklungs
länder von maßgeblicher Bedeutung ist, um 2,5 Prozent.
Da die langfristigen Schulden der Länder variabel verzinst
werden, spielen derartige Entwicklungen eine wesentliche
Rolle. Der Druck des Schuldendienstes, verbunden mit
dem Druck, der aus der harten Weltmarktkonkurrenz er
folgt, stellt die Volkswirtschaften Lateinamerikas vor im
mense Herausforderungen.
Die oben beschriebene Entwicklung macht deutlich, in
welchem Zustand die Länder Lateinamerikas ihren Auftritt
auf der Bühne Weltmarkt proben mußten: Hochverschul
det und mit einer nationalen Industrie, die der Konkurrenz
des Weltmarktes nur sehr schwer standhalten kann.
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Oberflächlich betrachtet, das heißt die Rahmendaten der
Neoliberalen zugrundelegend, scheinen es einige Länder
doch zu Stabilität und Wachstum gebracht zu haben. Das
Beispiel Nicaragua zeigt aber, wie wenig aussagekräftig
diese Daten sind. Mit einem Wachstum von 5,5 Prozent
1996 und einer Inflationsrate von zehn Prozent wird in
Nicaragua noch immer negativ gespart (lla 211). Das be
deutet, es werden keine Uberschüsse erwirtschaftet, die
dem Aufbau oder der Stabilisierung der Wirtschaft dienen
könnten. Trotz des Wachstums gilt Nicaragua nach Haiti
als das ärmste Land Lateinamerikas.
Schaut man sich die Produktions- und Exportstrukturen
der einzelnen Länder genauer an, verwundert nicht, daß
Wachstum und Einkommen nicht unbedingt in einem Zu
sammenhang stehen müssen. Die Hauptexportgüter La
teinamerikas sind Rohstoffe (deren Abbau zum Teil ver
heerende ökologische Konsequenzen nach sich zieht),
Agrargüter und Halbfertigprodukte - also Produkte mit
einer sehr geringen Wertschöpfung. Nachdem Argentini
en seine Metallindustrie und technologisch komplexere
Verarbeitungsindustrien zugunsten von Produktionspro
zessen mit niedrigen Stückkosten umgestellt hat (ila 211),
spielen auch in einem Land, das vorher mit einer relativ
komplexen Produktionsstruktur ausgestattet war, nur
noch Rohstoffe und Halbfertigprodukte eine Rolle.
Ecuador, Venezuela und Peru exportieren in einem sol
chen Umfang Rohstoffe (hier vor allem Erdöl, Bergbau
und Agrarprodukte), daß immerhin Überschüsse erwirt
schaftet werden können. Auch das neoliberale "Muster
land" Chile bildet bezüglich der Exportstruktur keine Aus
nahme: 80 Prozent der Exporte sind Rohstoffe wie Holz,
Kupfer und andere Bergbauprodukte oder Fischmehl.Die
Krisenanfälligkeit einer solchen Exportstruktur ist aus der
Geschichte Lateinamerikas hinlänglich bekannt: Die Ex
porterlöse sind stark abhängig vom Weltmarktpreis und
der Nachfrage in den Industrienationen (z.B. durch den
Agrarprotektionismus der Europäischen Union existieren
mit Ausnahme von Kaffee nur wenig Importe von Agrar
produkten nach Europa).

Blätter dea lz3w
Nr. 1 60f Nov. 1 989

aus:

Weltmarktfabriken

In Mexico hat sich die verstärkte Integration in den US
amerikanischen Markt auf die Produktionsstruktur ausge
wirkt. Die am mexicanischen Binnenmarkt orientierte In
dustrie verlor an Bedeutung, wohingegen beispielsweise
die Zulieferindustrie für die Automobilbranche immer
wichtiger wurde.
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Hinzu kommt ein Phänomen, das nach Mexico jetzt auch
in ganz Zentralamerika um sich greift: Weltmarktfabriken
oder Maquilas. Transnationalen Konzernen wird durch
Zoll- und Steuerbefreiung die Möglichkeit gegeben, ar
beitsintensive Produktion nach Mexico und Zentralameri
ka, aber auch Brasilien, Haiti und andere lateinamerikani
sche Länder zu verlagern, um die niedrigen Löhne aus
nutzen zu können. Freier Gewinntransfer ist garantiert.
Produziert wird in den Maquilas fast ausschließlich für
den Export - vor · allem in die USA und nach Kanada.
Diese Weltmarktfabriken passen sehr gut in das Konzept
der Strukturanpassungsmaßnahmen. Sie schaffen Ar
beitsplätze, erhöhen den Export und führen zu Devisen
einnahmen (zumindest augenscheinlich).
Die Arbeitsbedingungen in diese Fabriken werden oft als
"moderne Sklavenhaltung" bezeichnet. Aufgrund der ho
hen Arbeitslosigkeit können sich die Investoren alles er
lauben. Sie wissen, daß die Menschen auf die Arbeit an
gewiesen sind und es sich nicht leisten können, auf bes
seren Bedingungen zu bestehen, wenn sie vor die Alter
native gestellt werden, ob Arbeit zu schlechten Bedingun
gen oder keine Arbeit.
Offiziell gilt in den Maquilas die Gesetzgebung des jewei
ligen Landes. Bezüglich des Arbeitsgesetzes allerdings
werden alle Paragraphen mit Füßen getreten. Die Organi
sierung in Gewerkschaften ist ein Entlassungsgrund, bei
Streiks ist es kein großes Problem, in ein Nachbarland
umzusiedeln, in dem aus Unternehmersicht bessere Be
dingungen herrschen. Der Staat stellt die Infrastruktur,
manchmal sogar die Fabrikhallen, so daß ein Umzug kei
ne großen Kosten verursacht. Die Ministerien der einzel
nen Länder spielen dieses Spiel mit: Wirtschaftsministeri
en tun alles, um derartige Investitionen ins Land zu locken
(d.h. sie ordnen sich den Forderungen der Unternehmen
unter), Arbeitsministerien kooperieren mit den Unterneh
men, indem sie beispielsweise die Namen der Arbeiterin
nen weitergeben, die eine Gewerkschaft im Arbeitsminis
terium anmelden wollen.
Diese Art der Produktion hat für Mexico ebenso wie für
die anderen Ländern Zentralamerikas erhebliche Konse
quenzen. Sie dient zwar der Verbesserung der Handels
bilanz, da die Exporte aus den Maquilas in der Bilanz
auftauchen, die für die Produktion notwendigen Importe
von Maschinen, Stoffen etc, aber nicht aufgeführt werden.
Hinzu kommt, daß das durch die Bedienung der Aus
landsschulden permanent existierende Zahlungsbilanz
defizit durch die Maquila-lndustrie etwas gelindert werden
kann (das trifft vor allem für Mexico zu, WEED 02197).
Sieht man aber von diesen Zahlen ab, tragen die Maqui
las in Mexico äußerst wenig zur realen Förderung der
Wirtschaft bei: In den ersten neun Monaten des Jahres
1996 wurde von den Maquila-Betrieben ein Produktions
ausstoß von 26 Mrd. US-Dollar geleistet, die Wertschöp
fung in Form von Löhnen und anderen Einkommen lag
jedoch lediglich bei 5 Prozent (WEED 02/97). In Nicara
gua und EI Salvador hat die Existenz der Maquila-Betrie
be, die dort hauptsächlich Textilien herstellen, zum Zu
sammenbruch der nationalen Textilindustrie geführt.
Befürworter dieser Art von Produktion argumentieren oft
mals mit der Anstoßwirkung, die diese Investitionen an
geblich haben. Das Beispiel Nicaragua zeigt, daß dem
nicht so sein muß. Die Investitionen schweben im voll
kommen luftleeren Raum zur restlichen, nationalen Öko-
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nomie der jeweiligen Länder. Und da es sich vor allem um
arbeitsintensive Produktion handelt, bleibt ein Technolo
gietransfer nicht zu erwarten. W.W. Rostow (man kann
ihn kritisch beurteilen) hat in seiner Stufentheorie über
wirtschaftliche Entwicklung immer davon gesprochen,
daß man die Sinnhaftigkeit von Investitionen danach be
urteilen muß, inwieweit sie bereits bestehende Produkti
onszweige der Ökonomie mit einbeziehen. D.h„ ob (be
reits veredelte) Rohstoffe des Landes für die Produktion
verwendet werden (sog. backward linkages) oder die Pro
duktion Auswirkungen auf nachgelagerte Produktions
zweige hat (sog. forward linkages). Auch wenn W.W.
Rostow ein sehr umstrittener Ökonom ist, scheint diese
Anforderung, die er an Investitionen stellt, sinnvoll, denn
nur so kann eine integralere Entwicklung der Wirtschaft
möglich sein.
Auf Maquilas trifft diese Anforderung in keinster Weise zu.
Was sie zum Produzieren brauchen, führen sie ein. Sie
benötigen lediglich die billige und willige Arbeitskraft, um
die fertigen Produkte umgehend exportieren zu können.
Doch trotz aller ökonomischen und politischen Bedenken
schaffen die Maquilas Arbeitsplätze. In Ländern wie Mexi
co und Guatemala migrieren die Arbeiterinnen aus struk
turschwachen Gebieten in die Maquilas, leben dort in
Slums, nur um eine Arbeit zu bekommen, bei der sie
weniger als das Existenzminimum verdienen. Die Folgen
liegen auf der Hand: Immer mehr Menschen ziehen in die
Städte (in deren Umfeld die Maquilas meist angesiedelt
sind), so daß die bereits mit Problemen behaftete Bal
lungszentren immer größer werden. Oder es bilden sich
um die Produktionszonen neue Ballungszentren, die dem
Zuzug der Menschen aufgrund fehlender Infrastruktur wie
Wasser- und Stromversorgung nicht gewachsen sind.
Fraglich bleibt auch, wie lange diese Fabriken in den Län
dern bleiben, ehe sie beispielsweise nach China abwan
dern, wo die Lohnkosten so niedrig sind, daß die höheren
Transportkosten leicht gedeckt werden können, ohne daß
die Gewinnspanne darunter leiden muß.
Mittlerweile existiert die Tendenz, das Prinzip Maquila Zoll- und Steuerfreiheit, Exportorientierung und freier Ge
winntransfer - auch auf die Ausbeutung natürlicher Res
sourcen und die Tourismusbranche auszuweiten.
Warum sind nun die Länder Lateinamerikas auf auslän
dische Investitionen angewiesen, ohne die wirkliche Mög;
lichkeit, Konditionen daran zu binden?
Noch immer liegt die Sparquote Lateinamerikas unterhalb
der Investitionsquote, d.h. aus eigener Kraft ist Latein
amerika nicht in der Lage, Investitionen zu tätigen. Die
Ausnahme bildet hier Chile: Chile gelang es, sowohl die
Sparquote als auch die Investitionsquote zu erhöhen.
Das Angewiesensein auf ausländisches Kapital macht
auch die Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung
von den ausländischen Investoren deutlich. Dabei ist die
Langfristigkeit der ausländischen Kapitalanlagen von we
sentlicher Bedeutung.
Einen großen Anreiz für ausländisches, spekulatives Ka
pital bieten in den letzten Jahren die durch die Strukturan
passungsmaßnahmen vorgeschriebenen Privatisierungen
der staatlichen Unternehmen - wie Telekommunikation,
Strom- und Wasserversorgung und Rentenversicherung.
Fast ein Drittel der ausländischen Direktinvestitionen, die
seit 1 990 nach Lateinamerika kamen, wurden in diesem
Rahmen getätigt (ila 21 1). Das gilt auch für das Kapital,
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das nach der Krise aus Asien abgezogen und stattdessen
in Lateinamerika investiert wurde. Hier galt das Hauptinte
resse vor allem Brasilien, das in der letzten Zeit noch
einmal die Privatisierung vorangetrieben hatte (SZ
14.5.98). Privatisierungen verbunden mit entsprechenden
Rationalisierungen haben den Verlust zahlreicher Arbeits
plätze und steigende Lebenshaltungskosten zur Folge.
Auch die Maquila- und Halbfertigproduktion kann das
Problem der Arbeitslosigkeit in Lateinamerika nur bedingt
lindern.
Von der Öff nung der Märkte sind neben Kleinbetrieben
verstärkt auch Kleinbauern betroffen, die beispielsweise
mit dem billigen Mais aus den USA auf den heimischen
Märkten nicht konkurrieren können. Viele Bauern verlie
ren ihr Land, weil sie die Kredite für ihre Parzelle sowie
Saat und Düngemittel nicht bezahlen können. In Mexico
verschärfte sich dieses Problem seit dem Eintritt in die
NAFTA 1994 noch zusätzlich. Im NAFTA-Vertrag wurde
festgesetzt, daß das sogenannte ejido-System per Ver
fassungsänderung aufgehoben werden muß. Dieses Sy
stem sicherte unter anderem Kleinbauern das Land vor
Eigentumswechsel (Altvater, · 481). Die Folge in Mexico,
aber auch in anderen Ländern Lateinamerikas ist Land
flucht in die ohneh !ri überlasteten Ballungszentren, da
dort noch eher eine Uberlebensmöglichkeit gesehen wird.
Viele Menschen haben keine andere Chance mehr als im
informellen Sektor mit Kaugummiverkaufen um das über
leben zu kämpfen.
Wieder einmal zeigt sich, daß makroökonomische Daten
nichts über Wohlstand und sozialen Frieden einer Region
aussagen können. In Chile beispielsweise klafft die Kluft
zwischen reich und arm sehr weit auseinander. Jacobo
Schatan, Wirtschaftswissenschaftler und Leiter der Abtei
lung Volkswirtschaft und Umwelt im Zentrum für nationale
Studien über alternative Entwicklung in Santiago spricht
von einem "wirtschaftlichen Apartheid-System" in Chile
(ila 214). 20 Prozent der Bevölkerung vereinen 60 Pro
zent des nationalen Einkommens auf sich, für die 20 Pro
zent der ärmsten Bevölkerung müssen gerade einmal vier
Prozent ausreichen. Obwohl in Chile von einem Wirt
schaftswunder gesprochen wird, leben die ärmsten Bevöl
kerungsschichten noch immer unter äußerst prekären Le
bensbedingungen.

Die "innenpolitischen Instabilitäten" veranlaßten zahlrei
che Anleger, ihr Kapital aus Mexico zurückzuziehen. Ein
zunehmendes Leistungsbilanzdefizit, die überbewertete
Währung und der Rückgang der Devisenreserven sorgten
für Unruhe auf den internationalen Finanzmärkten. Von
der Regierung wurde unter anderem eine Maßnahme zur
Vermeidung einer drohenden Wirtschaftskrise eingeleitet,
die sich im nachhinein als fatal herausstellte: Sie ersetzte
die auf Pesos lautenden staatlichen Schuldverschreibun
gen in zunehmendem Maße durch auf US-Dollar lautende
Papiere mit kürzerer Laufzeit (tesobonos). Die Ausgabe
genau dieser Papiere lockte internationale Spekulanten.
Nach zwei "spekulativen Attacken" (ifo-Schnelldienst
19/97) mußte die mexicanische Regierung den Peso im
Dezember 1 994 um 15 Prozent abwerten. Trotz dieser
Maßnahme erreichten die mexicanischen Devisenreser
ven nicht mehr den kritischen Wert von 1o Milliarden US
Dollar, so daß Mexico Ende 1994 den Peso aus dem
Wechselkursregime innerhalb der NAFTA freigeben
mußte. Aus Sorge um ein Scheitern der NAFTA erteilte
US-Präsident Clinton eine Kreditgarantie von 25 - 40 Mrd.
US-Dollar. Diese Kreditzusage sowie Beschwichtigungen
seitens mexicanischer Minister, Bankiers etc. werden als
ein wichtiger Bestandteil zur Überwindung der Krise gese
hen, denn so wurde den internationalen Spekulanten wie
der etwas Vertrauen gegeben.(WEED 02/95).

Peso-Krise

Daß unter dieser Krise vor allem die Bevölkerung Mexicos
zu leiden hatte, war von nachrangigem Interesse, denn
das zugesagte Notstandsprogramm ließ lange auf sich
warten. Anfang 1995 proklamierte Präsident Zedillo ein
Maßnahmebündel zur Bewältigung der Krise, das folgen
de Punkte enthielt: Sofortiger Lohn- und Preisstopp, was
bei einer erwarteten Inflationsrate von bis zu 25 Prozent
einen massiven Rückgang der Reallöhne zur Folge hätte;
Haushaltskürzungen um ca. 3, 7 Mil/arden US-Dollar, um
die geringeren Steuereinnahmen zu kompensieren und
den Schuldendienst leisten zu können; Fortsetzung der
Privatisierung staatlicher Unternehmen. sozialpolitische
Maßnahmen fanden in diesem Krisenbewältigungskatalog
keinen Platz. innenpolitische Unruhen, die durch soziale
Spannungen entstanden sind, waren der Auslöser für die
Krise, wurden aber in die Diskussion um Lösungsmöglich
keiten nicht einbezogen.
Die pese-bezogene Wirtschaft schrumpft seit der Krise
1994 weiter. Der IWF zwang die mexicanische Regierung
dazu, in der Binnenwirtschaft so hohe steuern und Zins-

Daß nicht nur Wirtschaftswachstum und eine niedrige In
flationsrate im Mittelpunkt der Politik stehen sollten, zeigt
�as Beispiels Mexicos wohl am deutlichsten.Nicht zufällig
fiel der Aufstand der Zapatisten zeitlich mit dem Eintritt in
die NAFTA zusammen. In Mexico führte die Kritik am
Neoliberalismus zu einem bewaffneten Aufstand, in ande
ren Ländern Lateinamerikas sind es zahlreiche Gruppen
der sogenan.nten Zivilgesellschaft (Bauern-organsiatio
nen , Arbeitsloseninitailiven, Frauengruppen, Gewerk
schaften uvm.), die sich gegen Neoliberalismus und seine
Konsequenzen für einen Großteil der Bevölkerung aus
sprechen. In Lateinamerika sieht sich neoliberale Politik
also ebenso wie wohl in zahlreichen anderen Ländern des
Südens mit einem Legitimationsproblem konfrontiert. In
Mexico trugen diese Legitimationsprobleme in Form des
Aufstandes der indigenen Bevölkerung in Chiapas und
zunehmender Polarisierung und Militarisierung der Ge
sellschaft 1994 zur Peso-Krise bei, die verheerende Fol
gen hatte.

Maquilas in Zahlen
Beschättigung in Maquilas 1995
Beschäftigle

% der lndustrlearbelter

Guatemala

337

1 60.000

75 %

EI Salvador

200

60.000

40 %

Costa Rlca

250

50.000

25 %

2747

676.000

10 %

Zahl der Maqullas

Mexioo

Konzentration: Stadt-Land-Verteilung und Produktion 1 995
Hauptstadt

Land

Guatemala

70 %

30%

85 %

EI Salvador

75 %

25%

90 %

Textilproduktion In %

Costa Rica

88 %

1 2%

70 %

Mexloo

70 %

30%

27 %

Quellen: CEAL, Altenburg et al., ilo, Ministerio de Economla, DGB-Blldungawerk, IBFß '
CEPAL, Renzl, OS IHK, Prensa Llbre, Nowalski, AVANCSO.
aus: Infoblatt 36, Ökumenisches BOro tar Frieden und Gerechtigkeit e.V.
isw-tabelle
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sätze z u erheben , daß für die einheimischen Betriebe
eine Existenz fast unmöglich gemacht wird. Im internen
Bereich der Peso-Ökonomie schließen inzwischen pro
Tag zwei mexicanische Betriebe (Weed 02197).
Die oben bereits beschriebene Maquila•lndustrie ist ein
wesentlicher Eckpfeiler der mexicanischen Wirtschaft.
Doch ohne die Möglichkeit, durch Zölle und Steuern Devi
sen ins Land zu holen, wird das Problem der Schuldentil
gung ein sehr drängendes. Denn auch die Binnenwirt
schaft kann aufgrund der Wirtschaftspolitik keinen Beitrag
zur Devisenbeschaffung leisten. Momentan tilgt die mexi
canische Regierung ihre Dollarschulden mit der Aufnah
me neuer Kredite beispielsweise auf dem Euro-Bond
Markt (Weed 02/97). Diese Politik gefährdet den Peso
erneut. Eine neue Peso-Krise ist allerdings nicht im Sinne
der USA, da diese den Fortbestand der NAFTA nicht ge
fährden wollen. Von daher gibt es drei Möglichkeiten
(nach Christopher Whalen von WEED): Abschreibung ei
nes G roßteils der mexicanischen Auslandsschulden,
Währungsunion zwischen USA, Kanada und Mexico oder
Dollarisierung der mexicanischen Wirtschaft, was die
1 OOprozentige Einflußnahme der USA in die Wirtschafts
politik Mexicos und Kanadas garantieren und einen
Schritt in Richtung panamerikanische Freihandelszone
bedeuten würde.
Aus der Analyse wird deutlich, daß die Bedingungen auf
dem Weltmarkt für die Länder Lateinamerikas hart sind.
Während von ihnen die komplette Öffnung der Märkte
gefordert wird, sehen sie sich geschützten Wirtschafts
blöcken wie beispielsweise der EU gegenüber.
Doch auch in Lateinamerika existieren Integrationsbestre
bungen. Im Süden Lateinamerikas haben sich 1991 Ar
gentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay zum
MERCOSUR zusammengeschlossen. Dieser Zusammen
schluß führte dazu, daß zumindest die Handelstätigkeit
zwischen den vier Ländern zugenommen hat (Nunnen
kamp, S. 430). Auch wenn die wirtschaftliche Erfolge des
MERCOSUR sich eher im Rahmen halten, hat der Zu
sammenschluß politisch eine wichtigte Bedeutung: Bei
den Verhandlungen mit der EU treten diese Länder eben
so als Block auf wie bei den Verhandlungen um eine
panamerikanische Freihandelszone (ALCA), die von den
USA bis zur Peso-Krise in Mexico 1994 stark vorangetrie
ben wurde. Der MERCOSUR verleiht den vier Ländern
auf jeden Fall ein größeres politisches Gewicht (Altvater,
s. 491 ) .
4. Afrika

Vor wenigen Jahren noch stellte die Presse Afrika als den
Kontinent des Elends dar. Hoffnungslosigkeit, Zerfall ,
Hunger, Massaker waren die Grundlinien der Berichter
stattung. Heute klingt das - behutsam - anders.
Die Rede ist nun von Konsolidierung, davon, daß einzelne
Länder in Afrika sich langsam stabilisieren und daß das
störrische Sich-verweigern der afrikanischen Regierun
gen, was die Durchführung einer marktwirtschaftlich ratio
nalen Politik angeht, langsam einer besseren Einsicht
weiche:
Afrika ist der Kontinent der sinkenden Weltmarktanteile.
Der iWF schreibt dazu: "Die Bedeutung der afrikanischen
Länder hat während der vergangenen 30 bis 40 Jahre
abgenommen. Die Exporte Afrikas südlich der Sahara be-
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liefen sich 1955 auf 3, 1 % des Welthandels, doch bis zum
Jahr 1990 ist dieser Anteil auf 1 ,2% gefallen - was jährli
che Handelsverluste von 65 Milliarden US-$ in laufenden
Preisen bedeutet.
In der Zeit von 1962 bis 1964 waren beispielsweise Kup
ferlegierungen das einzige bedeutende Exportgut der afri
kanischen Länder südlich der Sahara. Die Region lieferte
32% der Kupferlegierungen, die von den OECD-Mitglieds
ländern importiert wurden. Bis 1991 /1993 ist dieser Anteil
auf unter 10% gefallen. Ähnlich sind die Marktanteile an
derer wichtiger Güter der afrikanischen Länder südlich der
Sahara, wie beispielsweise feste Pflanzenöle, Palmöle,
Palmnüsse und -kerne sowie Erdnüsse um 47 bis 80 Pro
zentpunkte unter das Niveau von Anfang der 60er Jahre
gesunken. Der durchschnittliche Marktanteil Afrikas süd
lich der Sahara fiel bei den 30 wichtigsten Nicht-Erdöl-Ex
portgütern insgesamt von 20,8 auf 9,7% der Weltexporte
dieser Güter, was jährliche Handelsverluste von etwa
11 Milliarden US-Dollar während dieser Zeitspanne be
deutet. Dazu kam, daß nicht nur der Anteil bei diesen
Exportgütern sank, sondern auch die Güter selber eine
immer geringere Bedeutung im Welthandel hatten."
(Finanzierung & Entwicklung, Juni 1994)
„.

Die afrikanischen Länder verloren also doppelt: bei den
Gütern, die sie exportieren, nehmen ihnen außerafrikani
sche Konkurrenten Marktanteile ab. Und die Märkte für
diese Waren wachsen weltweit langsamer, als die Märkte
für andere, technisch anspruchsvollere Güter.

Die Ärmsten der Welt
Bruttosozialprodukt je EinwohRer in US-Dollar (1996)
Angola
Bangladesch
Gulnea-Blssau
Madagaskar
Mall
Nigeria

Bu1ldna Faso
Nepal
Niger
Sierra Leone
Ruanda
M a l awl
Tansania
Burundi
Tschad
Dem. Rep. Kongo
Äthiopien
Mocamblque

zum Vergleich: Das Pro-Kopl·Einkorrmen in Luxemburg
beträgt 45.360 Dollar pro Jahr. Es Ist 567 mal so hoch wie das in Moaamblque

auello: Globa. W.llbankaln 1998

taw·urankmz

Weiter stellt der IWF fest, daß diese Entwicklung keines
wegs durch Handelshemmnisse der Industrieländer zu er
klären sei, da andere Länder genau den selben, oder
sogar noch höheren Zöllen unterliegen, wie die afrikani
schen Staaten.
Afrika wies, unabhängig von der Exportentwicklung, noch
in den 60er und frühen siebziger Jahren hohe Wachs
tumsraten auf. Dieses Wachstum brach allerdings Mitte
der siebziger Jahre zusammen. In den achtziger Jahren
ergab sich die katastrophale Situation, daß die afrikani
schen Ökonomien bei einem hohen Bevölkerungswachs-
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turn sogar schrumpften - eine Konstellation, die nichts
anderes als die Verarmung weiter Bevölkerungsteile be·
schreibt.
Die meisten Wirtschaftswissenschaftler führen diesen
Einbruch, von dem sich die Länder Afrikas bis heute nicht
erholt haben, auf mehrere Faktoren zurück:
Viele afrikanische Länder hatten in den 80er Jahren stark
überbewertete Wechselkurse. Das führte zu Schwierigkei
ten beim Export, zu Handelsbilanzdefiziten und zu den
entsprechenden Auslandsschulden. Der Anteil des
Staatsverbrauchs war im Vergleich zu anderen Regionen
extrem hoch. Die Kritik daran lautet, mit diesem Staats
verbrauch seien unproduktive Prestigeprojekte, ein Heer
von Beamten und der Luxuskonsum einer Elite finanziert
worden. Für viele Länder läßt sich diese Kritik wohl nicht
von der Hand weisen.
Außerdem trug in den meisten afrikanischen Ländern eine
spezifische Politik gegenüber der Landwirtschaft zu einer
Stagnation im Agrarsektor bei: da in diesen Staaten die .
Mehrzahl der Menschen von der Landwirtschaft lebt, ver
suchten die Regierungen ihre Einnahmen zu erhöhen,
indem sie vor allem diesen Sektor besteuerten. Das ge
schah entweder über direkte, hohe Abgaben auf Einnah
men aus der Agrarproduktion. Oder die Regierungen
nutzten ihr Monopol auf die Vermarktung wichtiger land·
wirtschaftlicher Güter, um staatliche Aufkaufpreise sehr
niedrig festzusetzen, die Verkaufspreise jedoch teuer zu
gestalten. Die Einnahmen des Staates entstanden also
durch billige Preise für die Produzenten und hohe Preise
für die Konsumenten. Diese Politik machte in vielen Fäl
len Investitionen in der Landwirtschaft unrentabel und
führte zu verstärkter Landflucht.
Zusätzlich dürfte der Niedergang Afrikas politische und
gesellschaftliche Ursachen gehabt haben. In einer Reihe
von Kriegen und Bürgerkriegen fielen Länder wie Ugan
da, Somalia, Liberia, Äthiopien, Ruanda oder auch der
Sudan um Jahrzehnte zurück.
Doch wie gesagt: Seit etwa zwei Jahren klingen die Be
richte über Afrika anders.
Die Weltbank sieht in ihrem Jahresbericht 1997 bereits
mehr Licht als Schatten. "Die wirtschaftliche Erholung
Afrikas beschleunigt sich und die Reformdynamik sowie
die Entschlossenheit der Geldgeber und der afrikanischen
Länder zur Zusammenarbeit verstärkt sich aufgrund der
verbesserten Politik. Dies gibt Anlaß zu Optimismus, da
die Agenda Afrikas jetzt über die Erholung hinausgeht
und sich auf die Entwicklung konzentriert.
Die wirt
schaftliche Erholung in Sub-Sahara-Afrika beschleunigte
sich 1996 und griff auf mehr Länder über als zuvor.
In
starkem Gegensatz zu den frühen neunziger Jahren
wuchs das Bruttoinlandsprodukt der Region schon im
zweiten Jahr in Folge schneller als die Bevölkerung. 1 996
nahm das BIP um schätzungsweise 4,9% zu, verglichen
mit 3,6% im Jahre 1 995. . Zahlreiche Länder hatten, mit
unterschiedlichen Raten, Anteil an diesem Wachstum. In
34 Ländern · erhöhte sich das Pro-Kopf Einkommen, in
vielen davon beträchtlich und in einigen erstmals seit
mehreren Jahren. In den meisten Wirtschaften erholten
sich auch die Exporte."
Zu den Gründen für diese neuen Entwicklungen schreibt
die Weltbank: "Es zeigt sich immer wieder, daß eine Ver
bindung zwischen einer guten Politik und einer positiven
Wirtschaftsentwicklung besteht, vor allem in den ärmeren
„.

„.

„

Regionen Afrikas.
Der stärkere Einsatz einer neuen
Klasse engagierter Politiker kam den Reformprogrammen
in vielen Teilen des Kontinents zugute. "
Tatsächlich gibt es in Afrika eine Reihe von Ländern, in
denen eine rationalere Politik Platz greift. Ein vielzitiertes
Beispiel dafür ist Uganda. Dessen Präsident Musseveni
unterscheidet sich tatsächlich von früheren Machthabern,
etwa vom Schlage ldi Amins. Die Politik hat sich weitge
hend aus dem Bereich des Terrors und der Willkür verab·
schiedet und einen stabileren Rahmen vorgegeben, in
dem Wirtschaften und Zukunftsplanung überhaupt erst
möglich werden. Daß nach jahrzehntelangem Chaos die
Rückkehr zu einer Ordnung, die zumindest im großen und
ganzen Leib und Leben garantiert, auch das Wirtschafts·
wachstum steigen läßt, versteht sich. Ein Sieg der
marktkonservativen Ideologie ist darin allerdings nicht zu
erblicken.
„.

Wenn afrikanische Länder überbewertete Währungen ab·
werten - und viele Länder wie etwa Ghana, Nigeria, Tan
sania, Gambia, taten das -, ist es selbstverständlich, daß
die Exporte bessere Bedingungen haben. Auch das ist
trivial und keineswegs eine Erkenntnis der Marktkonser
vativen. Die Frage ist allerdings, wie es nach dieser Stabi·
lisierung weitergeht. Gerade Afrika ist unserer Ansicht
nach für exportorientierte Wirtschaftsdogmen überhaupt
nicht geeignet. Die Region hat einen derartigen technolo
gischen Rückstand, daß der Versuch, als Fertigwarenpro
duzent in die Weltmärkte einzubrechen, absurd ist.
Was bleibt, sind Rohstoffe. Die obige Aufzählung zeigte
bereits, wo Afrikas Platz im Welthandel zu besten Zeiten
war. · Bei Kupfer und Palmfetten, bei Kakao und Kaffee.
Diese Produkte sind - wie schon dargestellt - im Welt·
handel von untergeordneter Bedeutung. Ihr Konsum stag
niert oder geht zurück. Auf schrumpfende Märkte zu set
zen, kann aber nur schlecht einen Entwicklungsschub
hervorbringen.
Die erste Hälfte der neunziger Jahre war von einem star
ken Preisverfall bei Rohstoffen gekennzeichnet, der auch
viele afrikanische Länder traf. So konnten in Ghana, dem
weltweit größten Erzeugerland für Kakao, die Farmer we
gen unzureichender internationaler Nachfrage Teile der
Ernte überhaupt nicht verkaufen. Um sich über Wasser zu
halten, stellten sie auf den illegalen Verkauf von Tropen
holz um. Nach Angaben der 'Wirtschaftswoche' trug das
dazu bei , Ghanas ehemals üppigen Tropenwald um drei
Viertel seiner ehemaligen Ausdehnung zu reduzieren.
(WiWo, 27.08.1993)
Gerade Ghana, das afrikanische IWF-Musterland
schlechthin, zeigt, daß Außenhandelsorientierung meist
nicht funktioniert. Mit Unterstützung der Weltbank und
rund 600 Millionen US-$ Finanzhilfe pro Jahr führte das
Land nach Aussagen der Weltbank "eines der erfogreich·
sten Anpassungsprogramme Schwarzafrikas " durch. Der
Erfolg ist allerdings nicht so recht zu sehen. Im Durch·
schnitt der Jahre 1980 bis 1993 kletterte das Sozialpro·
dukt in Ghana um nur 0,1 Prozent pro Kopf. Mit einem
durchschnittlichen Jahreseinkommen von 430 Dollar pro
Kopf lag Ghana zur Mitte des Jahrzehnts noch immer
unter dem afrikanischen Durchschnitt. Drastisch gestie·
gen war dagegen die Schuldenquote. Sie wuchs, vergli·
chen mit dem Beginn der 80er Jahre, von einem Drittel
auf mehr als drei Viertel des Bruttosozialprodukts. (vgl.
WiWo 25.04.1996)
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IV.

Kritik der Weltmarktorientierung

1 . Resultate

Nun bleibt noch, anhand all dieser Daten eine zusammen
fassende Einschätzung über die Auswirkungen der Glo
balisierung auf die "Drille Welt" zu treffen.
Deutlich ist geworden: Fast alle Ländern des Südens de
regulierten, das heißt, sie öffneten ihre Märkte für Waren
und Kapitalimporte. Diese Marktöffnung ist die erste und
wesentliche Grundlage für eine Einbindung in die Welt
wirtschaft. Der Boden für die Globalisierung wurde also
bereitet.
Allerdings ist es nicht einfach, eine stringente . Aussage
über die Haupttendenz dessen zu machen, was auf dem
Boden dieser Öffnung erwuchs. Es soll hier trotzdem ver
sucht werden.
Sozial ist kahl

Die etablierte Ökonomie stützt sich bei ihrer positiven Be
urteilung von Marktöffnung und Deregulierung vor allem
auf die monetäre Stabilisierung, die in vielen Ländern
durch IWF-Programme tatsächlich erreicht wird.
Monetäre Stabilisierung bedeutet, daß die Inflation durch
ein Zurückschneiden der staatlichen Haushaltsdefizite
verringert wird und sich dadurch die Währung stabilisiert.
Das führt zu höheren Sparquoten und diese widerum zu
verbesserten Investitionsmöglichkeiten und zu einer Ab
nahme der Kapitalflucht. Damit werden auch positive Aus
wirkungen auf den Normalbürger verbunden. Lohn· und
Einkommensbezieher, deren Löhne ja oft auf längere Zeil
festgelegt sind, verlieren durch die galoppierende Inflation
Reallohn und Kaufkraft. Ein Stop der Inflation sorgt also
dafür, daß die inflationsbedingten Einkommensverluste
der Vergangenheit angehören.
Diese Sichtweise ist trivial. Daß eine Regierung langfristig
nicht mehr ausgeben kann, als sie einnimmt (bzw. an
Krediten revolvieren kann) ist jeder Hausfrau geläufig, bei
der sich das genauso verhält. Wenn Regierungen versu
chen, derartige Grundregeln des Wirtschaftens außer
acht zu lassen, kann das nur mit Machterhaltungs- und
Bereicherungskalkülen erklärt werden.
Eine Korrektur dieser Politik ist ebenso notwendig wie
selbstverständlich. Daß der IWF in diese Richtung drängt,
kann kein Kritikpunkt an seiner Konzeption sein. Eher
schon, wem die Lasten dieser Haushaltsanierungen auf
erlegt werden, was aber wiederum von den innergesell
schaftlichen Kräfteverhältnissen abhängt.
Nicht selbstverständlich ist allerdings, die monetäre Stabi
lisierung als Erfolg der exportorientierten Politik anzuprei
sen, weil diese damit erst einmal noch nichts zu tun hat:
Monetäre Stabilität bedeutet noch lange nicht Weltmarkt
erfolg und Weltmarkterfolg muß auch noch nicht automa
tisch eine langfristige Entwicklung bedeuten.
Offensichtlich haben die Maßnahmen der Marktöffnung
unterschiedliche Ergebnisse nach sich gezogen. Daraus
läßt sich schließen, daß Marktöffnung alleine oftmals
nichts, oder sogar das Gegenteil des erwünschten Erfol
ges gebracht hat. Wenn südamerikanische Länder im so
undsovielten Jahr ihrer Umstrukturierung immer noch sin
kende Pro-Kopf-Einkommen verzeichnen, zieht das Argu-

ment nicht, die Zeit sei noch zu kurz gewesen. Nahelie
gender ist die Vermutung, daß die Weltmarktorientierung
negative Effekte hatte.
Unser Argument lautet also, daß die positiven Effekte der
Weltmarktintegration empirisch in den meisten Fällen nur
eine unbewiesene Behauptung sind.
Unser Beurteilungskriterium ist das aus unserer Sicht we
sentliche. Kriterium der sozialen Entwicklung: Es gibt ein
zelne Länder, in denen die zunehmende Weltmarktorien
tierung für eine Reihe von Jahren das Nationalprodukt
steigen ließ. Damit ist aber noch keine Aussage über
dessen Verteilung getroffen und also auch noch nichts
über die Situation der Bevölkerungsmehrheit gesagt. Um
diese Situation zu verbessern, ist Wachstum in den "Dril
len Welt" notwendig. (Anders als in den Industrieländern,
wo die Quantitat des Wachstums kein Einflußfaktor für die
Verbesserung der Lebenssituation mehr ist.)
Aber auch bei der Beurteilung von Wachstumsraten mü�
sen wir wieder unterscheiden: einerseits gibt es eine Rei
he von Ländern, deren Wachstum nur die Kriseneinbrü
che der letzten Dekade wettmachte, also lediglich eine
Stabilisierung und Normalisierung darstellt. Ob daraus ein
langfristiger Wachstumspfad entsteht, ist offen.
Die andere Ländergruppe besteht im wesentlichen aus
den ostasiatisehen Staaten, Korea, Taiwan und Hong
kong, die einen solchen Wachstumspfad zweifelsohne zu
rückgelegt haben. Bei Korea steht allerdings derzeit die
Frage, ob mit der gegenwärtigen Krise nicht eine langfris
tige Verschlechterung des bisher erreichten Standes ein
hergeht. Die These wäre, daß sich dem Boom eine länge
.
re Phase des niedrigen Wachstums und der Umstruktu
rierung anschließt.
Wenn das aber so ist, bedeutet es für die sozialen Ver
hältnisse in der "Drillen Welt" alles andere als einen Fort
schritt. Selbst im günstigen Fall Korea werden neue Ar
mutsprobleme durch die zunehmende Arbeitslosigkeit bei
fehlenden Sozialsystemen entstehen.
Unter dem Strich muß festgestellt werden, daß - von
Ausnahmen abgesehen - die sozialen Fortschritte in der
"Drillen Welt" bescheiden bis negativ waren. In Teil 1 die
ses reports sind die Fakten in Kurzform zitiert. In einigen
Ländern gibt es Verbesserungen der Infrastruktur - aber
parallel dazu steigt die Zahl der Menschen, die marginali
siert, das heißt aus dem ökonomischen Prozeß weitge
hend ausgeschlossen sind. Marginalisierung bedeutet ein
Leben in städtischen Slums oder in verarmten ländlichen
Regionen am Existenzminimum.
Auch die Länder, die seit einigen Jahren Wachstum ver
zeichnen, sind hier keine generelle Ausnahme. So ist für
Südamerika, wo fast überall spätestens seit 1985/86 IWF
Programme umgesetzt werden, die soziale Situation
kaum besser als nach der Krise zu Anfang der 80er Jah
re. Das verlorene Jahrzehnt wurde auch in den 90er Jah
ren nicht wettgemacht.
Eine vom Regionalbüro der ILO veröffentlichte Studie
"Panorama Laboral 95" untersucht die Entwicklung des
Arbeitsmarktes in Lateinamerika und in der Karibik seit
1990. Trotz markanter Unterschiede von Land zu Land
haben sich die Verhältnisse für die Arbeitnehmer 1995
insgesamt verschlechtert. Die Erhebungen der ILO zei
gen, daß die offene Arbeitslosigkeit zunimmt und daß sich
der informelle Sektor - die längst ans Licht getretene
Schattenwirtschaft - ausweitet (NZZ, 12.01.1996).
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Besser als 1994 geht es den Arbeitnehmern in Chile,
Brasilien und Panama. Hier sind neue Arbeitsplätze ge
schaffen worden, hat die Zahl der Arbeitslosen abgenom
men und sind die Löhne in der Industrie - nicht zuletzt
dank gebremster Teuerung - gestiegen. In Ecuador, Peru
und Kolumbien sind die Indikatoren gemischt, während in
den restlichen Ländern der Region die Qualität des Ar
beitsmarktes Einbußen erlitt.
Die Neue Züricher Zeitung faßt den ILO-Bericht zusam
men "Die Arbeitslosenquote in den für die Beschäftigung
ausschlaggebenden städtischen Gebieten nahm im
Durchschnitt der Region im zweiten aufeinanderfolgenden
Jahr zu. Sie hatte Ende 1994 bei 6,4% gestanden, Ende
1995 aber lag sie bei 7,3%. Einen Sprung verzeichnete
vor allem Argentinien, wo die Zahl der Arbeitslosen inner
halb des letzten Jahres von 10,8% auf 18 ,6% zunahm
und Mexiko, wo sich die Quote von 3,6% auf 6,6% prak
tisch verdoppelte . ... Die Zahlen Ober Zusammensetzung
und Veränderung des Arbeitsmarktes sind ein getreues
Abbild der in Lateinamerika durchgeführten Strukturre
form der letzten Jahre. Zwischen 1990 und 1994 nahmen
- immer in der städtischen Wirtschaft - die im öffentlichen
Dienst oder in Staatsunternehmen Beschäftigten von
15,4% auf 13,6% ab, während sich der Anteil der Privat
wirtschaft von 32,4% auf 30,7% zurückbildete. Als elasti
sches Auffangbecken für Arbeitskräfte hat sich der infor
melle Sektor ausgeweitet. Dort fanden Ende 1995 57%
der in den Städten arbeitenden Bevölkerung ihr Auskom
men (1990: 52%). Die Studie der ILO stellt fest, daß die
Produktivität der im informellen Sektor geschaffenen Stel
len zurückgeht, während sie im modernen, formalen Sek
tor zunimmt." (NZZ, 12.01.1996)
Fast 60 Prozent der städtischen Bevölkerung arbeiten
demzufolge als nur gelegentlich beschäftigte Tagelöhner
in schlecht bezahlten Jobs. Dieser informelle Sektor, der
eher an Frühkapitalismus erinnert, hat sich im Zeichen
der Modernisierung ausgedehnt. Die Produktivität in die
sem Segment sinkt, was nichts anders als eine vornehme
Umschreibung der Tatsache ist, daß sich die Bezahlung
für die Niedriglöhner noch weiter verringert. Dagegen um
faßt der moderne Sektor immer weniger Beschäftigte.
Fazit: die sozialen Veränderungen der Weltmarktorientie
rung stufen wir - nicht nur für Lateinamerika - als negativ
oder zumindest unzureichend ein.
Global Sourci ng:
Arbeitspl atzwanderung i n die Dritte Welt?

Diese insgesamt negative Arbeitsplatz- und Sozialbilanz
im Süden wirft auch ein Licht auf die Diskussion um die
Arbeitsplatzwanderung in sogenannte Billiglohnländer, bei
uns als Standortdebatte bekannt. Die Zunahme der deut
schen Auslandsinvestitionen wurde im Rahmen dieser
Debatte als dramatische Standortschwäche dargestellt.
Meistens gerade von denselben Leuten, die vor ein paar
Jahren noch bitter beklagt hatten, daß die risikoscheuen
deutschen Firmen zuwenig woanders investieren.
Entsprechend dem Schlagwort "Die Arbeitsplätze wan
dern aus" müßte sich die Globalisierung also in einem
signifikanten Zuwachs an Arbeitsplätzen In der Drillen
Welt ausdrücken.
Diese Diskussion hat zwei Ebenen. Erst einmal eine theo
retische: Wenn einerseits Globalisierung und internationa
le Arbeitsteilung als positiv gefordert und gewünscht wird,

19

. dürfen die Anhänger dieser Lehre sich nicht beklagen,
wenn diese Arbeitsteilung dann auch realisiert wird. Ar
beitsteilung bedeutet dann selbstverständlich , arbeits
intensive Produktionen an die "Dritte Welt" zu verlieren.
Oder aber es ergibt sich folgendes: Die Arbeitsteilung
vollzieht sich, aber sie vollzieht sich nicht so, daß sie
Beschäftigung sichert oder gar neue Beschäftigung
scham. Dann läge, ausgehend vom Anspruch und den
Versprechungen der Theorie, schlicht Marktversagen vor:
die Internationale Arbeitsteilung hätte nicht die verspro
chene positive Beschäftigungswirkung im Süden, sondern
eine negative.
Es geht hier um "Global Sourcing". Darunter verstehen
wir sowohl Investitionen als auch Lieferbeziehungen, die
auf die Differenzierung von Wertschöpfungsketten auf
einzelnen Standorte bezogen sind.
Global Sourcing bezieht sich (unter anderem) auf Zuliefe
rungen einzelner Teile eines Gesamtprodukts. Wenn bei
spielsweise VW ein Zweigwerk zur Produktion von Schei
benwischermotoren in Tschechien errichtet, dann ist das
ein Investitionsmuster nach unserer Definition. Das Pro
dukt geht als eine von vielen Komponenten in ein Ge
samtprodukt ein
Die empirischen Zahlen zeigen, daß Investitionen, die tat
sächlich Arbeitsplätze verlagern, bei weitem nicht in dem
Umfang entstehen, wie die gängige Diskussion vermuten
ließe. Anders gesagt: die Billiglohnkonkurrenz aus Län
dern der "Dritten Welt" spielt nur eine untergeordnete Rol
le, ihre Bedeutung im Süden der Weltkugel ist geringer,
als oft angenommen.
Ausländische Direktinvestitionen
Jährl iche Zuflüsse in Mrd. $ 1 995 - 1 996
m gesamt
11 lnduslfie\änder
Differenz = Entwicldungslindar

08

1 985

1 990

1 991

1992

1993

1994

1995

1 998

Das ifo-lnstltut zitiert eine Reihe von Studien, die davon
ausgehen, daß ein großer Teil der Investitionen nicht zum
Reimport in die Industrieländer gedacht ist, sondern die
Aufgabe der Markterschließung zu erfüllen hat. So weist
das Institut darauf hin, daß in den letzten Jahren bei den
deutschen Investitionen der Dienstleistungssektor mit ei
nem Anteil von rund 60 Prozent inzwischen die Industrie
überholt hat. Die Hauptinvestoren des tertiären Sektors
sind Handel, Banken und Versicherungen. Deren Aus
landsanlagen sind dadurch begründet, daß die von ihnen
angebotenen Diestleistungen häufig nur vor Ort erbracht
werden können. Außerdem heißt es dort: "Ein wichtiges
Motiv, das bei den deutschen Auslandsinvestitionen stets
im Vordergrund stand, war die Markterschließung. Han
delsbarrieren wurden durch die Produktion vor Ort über-
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wunden. Auch diese Investitionen - nach wie vor ein
wichtiger Beweggrund des deutschen Auslandsengage
ments - steht nicht in Konkurrenz zu früheren Exporten
und damit Arbeitsplätzen." (ifo-SD 39/96)
Alle diese Fakten sprechen dafür, daß weniger neue Pro
duktion im Süden angesiedelt wird, als es den Anschein
hat. Wesentlich häufiger gehl es um die Übernahme von
bereits existierenden Produktionslinien und Marken.
Global Sourcing bezieht sich darüber hinaus auch auf die
Zulieferungen eigenständiger Unternehmen aus der "Dril
len Welt". Gerade im klassischen Bereich der Textil- und
Bekleidungsproduktion wird die Herstellung einheimi
schen Unternehmen überlassen. In diesem speziellen Be
reich hat sich sicherlich eine "Arbeitsplatzwanderung" er
geben.
Die exakte Arbeitsplatzwirkung des Global Sourcing zu
schätzen ist schwierig, da hierfür die genauen Daten feh
len. Insgesamt führt eine Suche in der Wirtschaftspresse
und in Veröffentlichungen von Wirtschaftsforschungsinsti
tuten zu einem differenzierten Bild nach Art des bereits
beschriebenen Musters: Einerseits gibt es einige - weni
ge - Länder, die sich als Investitionszentren erwiesen und
in denen Auslandsinvestitionen die Beschäftigung positiv
beeinflußt haben.
Andererseits konnten in mittleren Ländern - beispielswei
se in der Türkei oder in Argentinien - einige Exportberei
che geschaffen werden, die aber offensichtlich nicht zu
einem Zuwachs an Beschäftigung führten. Diese Export
sektoren sind nicht selten kapitalintensiv und arbeiten mit
hoher Produktivität, so daß sie nur wenige neue Arbeits
plätze schaffen. Zusätzlich können sie dann, wenn Teile
ihrer Produkte auch auf dem Binnenmarkt verkauft wer
den, die Konkurrenz mit den traditionellen kleineren und
mittleren Produzenten verschärfen und arbeitsintensivere
Fertigungsstätten vom Markl verdrängen.
Ö kologische und soziale Kosten
von Global isierung

Wachstumsraten sind das eine.Die sozialen und ökologi
schen Zerstörungen, die sie hervorrufen das andere. In
der Wirtschaftstheorie wird dazu der Begriff der "externen
Kosten" diskutiert. Damit sind alle die Kosten gemeint, die
aus dem Raubbau der Ökonomie resultieren, aber nir
gendwo erfaßt werden.
In den meisten Ländern wurde die Vernutzung der Natur
in eine neue Dimension vorangetrieben. Der Kahlschlag
der Urwälder in Südostasien war ein wesentliches Ele
ment der Exportoffensive. Afrikanische Länder, die sich
als Müllkippen für europäischen Abfall anbieten, "expor
tieren" damit Umweltqualität für die reichen Länder des
Nordens auf Kosten der eigenen Natur und Gesundheit.
Ein anderer Posten der externen Kosten sind die Lasten,
die durch Landflucht und Verstädterung in fast allen Re
gionen des Südens erwachsen.
Gerade die Frage der Landwirtschaft ist in den Ländern
wichtig, in denen ein großer Teil der Bevölkerung vom
Agrarsektor abhängig ist. Wenn immer mehr Flächen für
Exportfrüchte belegt werden, wenn immer mehr Men
schen von ihren Böden nicht mehr leben können, dann
müssen den Erträgen des Exports von Kaffee oder Kakao
die Kosten der Brandrodung, der Verslummung, der Zer-

störung der Böden, der steigenden Kriminalität und der
lnfrastrukturprobleme in den ausufernden Städten gegen
übergestellt werden.
Gesellschaftliche Ungleichheit

Ein weiteres soziales Problem ist die zunehmende Un
gleichheit in den meisten Ländern der "Drillen Welt".
Nach allen uns vorliegenden Daten sammeln sich die Ge
winne der Exportorientierung bei einer kleinen Ober
schicht an, die oft mit ausländischen Konzernen verbun
den ist. Die Mehrheit der Bevölkerung dagegen trägt die
Lasten der Anpassung, die unter anderem in sinkenden
staatlichen Leistungen und einer Zunahme der Arbeitslo
sigkeit zum Ausdruck kommen.
zusammengefaßt: Die empirischen Daten zeigen, daß
Weltmarktintegration keineswegs positive Entwicklungs
prozesse garantiert.Stattdessen werden die Wachstums
raten, insofern sie überhaupt existieren, mit hohen Um
welt- und Sozialkosten erkauft. Weltmarktorientiertes
Wachstum ist also ökologisch und sozial teuer - in den
meisten Fällen zu teuer.
Zudem gibt es keinen Anlaß, davon auszugehen, daß die
Globalisierung der "Drillen Welt" überhaupt zu langfristi
gem Wachstum führt. Aus all diesen Gründen ist es not
wendig, nach alternativen Entwicklungswegen zu suchen.
2. Die Theorie

Obwohl sich also aus den Daten keine Bestätigung der
weltmarklorientierten Strategien herauslesen läßt, bleibt
die theoretische Auseinandersetzung in den Wirtschafts
wissenschaften darüber erstaunlich flach. Die herrschen
de Ökonomie versucht, mit einer Flut von Untersuchun
gen zu beweisen, daß das Scheitern von Wellmarktin
tegration nie an Fehlern im Konzept liegt, sondern immer
nur an unzureichender Umsetzung. Diese Diagnose lautet
also: Wenn die Weltmarktöffnung radikaler und vollstän
diger umgesetzt worden wäre, hätte sie funktioniert.
Nun scheint es aber offensichtlich eine ganze Menge Re
striktionen für eine radikale Umsetzung zu geben. Die
Vertreter dieses Standpunktes sollten sich fragen, welche
Ursachen die von ihnen beklagte zaghafte Umsetzung in
so vielen Ländern hat. Vermutlich liegt der Grund darin,
daß die Regierungen fürchten, die Zahl der Verlierer
könnte bei einer raschen. Umsetzung zu groß sein. Das
aber beschreibt nichts anderes als die Tatsache, daß er
fahrungsgemäß immense Kosten mit den Integrationspro
zessen verbunden sind. Nur wer diese Kosten ignoriert,
statt sie in Rechnung zu stellen und zu bewerten, kann
den Radikal-Umsetzungs-Standpunkt einnehmen.
Eine Ausnahmestellung im Rahmen der etablierten Theo
rie nimmt u.a. die "Neue Wachstumstheorie" ein, die mit
dem Namen des Nobelpreisträgers Lucacs verbunden ist.
Sie geht davon aus, daß Wachstumsvorteile vor allem in
der Produktion von Wissen und in der Verfügung über
Know how bestehen, das sich in den Industrieländern
konzentriert.
Die Schlußfolgerung dieses Ansatzes ist, daß eine Welt
marktöffnung keineswegs automatisch zu Entwicklung
führt. Eher ist dadurch eine noch stärkere Agglomeration
der Produktion in den Zentren zu erwarten. Die Integrati
on von Wirtschaftsräumen führt demzufolge nicht zur An
gleichung und zur Abmilderung von Unterschieden, son-
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dem hat die Tendenz, die Unterschiede zu vergrößern. Zu
durchbrechen sei dieser Teufelskreis nur durch eine ge
zielte Politik des Know-how-Transfers, der Bildungsförde
rung und der Förderung von Wissenschaft. Also - so hal
ten wir fest - nicht durch den Markl, sondern durch politi
sche Eingriffe, hier vor allem technologie- und bildungs
politische.
Alternativökonom ie: vo n der Dependenztheorie
zum "selektiven Einklinken"

In der alternativen Ökonomie ist die Diskussion seit Ende
der achtziger Jahre in einer Fülle von Artikeln und State
ments gemündet, die nur schwer zusammenzufassen
sind.
Zunächt dominierten bis in die siebziger Jahre hinein ver
schiedene Schulen der Dependenz- und lmperialismus
theorie, die deutliche Aussagen trafen: Die Länder der
"Drillen Welt" werden danach ökonomisch ausgebeutet,
das heißt es besteht ein Wertetransfer vom Süden zum
Norden. Dieser Wertetransfer trägt zum Reichtum des
Nordens bei, verursacht aber im Süden Armut.
Die Folgerung: Unterentwickelte Länder können sich nur
entwickeln, wenn sie sich aus dem Weltmarkt abkoppeln
und den Weg einer "autozentrierten Entwicklung" ein
schlagen. Unter autozentriert wurde eine binnenmarkori
entierte Entwicklung aus eigener Kraft verstanden, die auf
die Bedürfnisstrukturen der Bevölkerungsmehrheit abzielt.
Allerdings gab es in den achtziger Jahren mehrere histori
sche Entwicklungen, die dieser Theorie wiedersprachen.
Erstens wurde sichtbar, daß sich die "Drille Welt" immer
stärker differenzierte. Unterschiedliche Entwicklungspro
zesse unter einheitlichen Weltmarktbedingungen lassen
sich dann nicht mehr aus diesen Bedingungen erklären.
Eine Theorie, die davon ausgeht, daß die "Drille Welt" in
einer Struktur der Ausbeutung und Abhängigkeit steht,
kann die langen Wachstumsperioden einiger ostasiati
scher Staaten nicht erklären.
Zweitens: Alternativen scheiterten. Sowohl der Zusam
menbruch des Ostblocks als auch die Abwendung Chinas
von einem autozentrierten Modell machten es schwer,
einen Weg des Ausklinkens aus der Weltwirtschaft weiter
hin zu vertreten.
Drilles erstickten in der Verschuldungskrise der achtziger
Jahre auch die Versuche, in Lateinamerika durch protek
tionistische Begrenzung und Steuerung des Weltmarktes
nachholende Entwicklungen zu betreiben.
Die Dependenz- und lmperialismustheorien wurden des
halb auch von ihren Vertretern immer stärker in Frage
gestellt. In der Bundesrepublik vollzogen vor allem Ulrich
Menzel und Dieter Senghaas diese Modifikationen. Men
zel belegt mit mehreren historischen Studien, daß nach
holendes Wachstum auch zu Weltmarktbedingungen im
mer möglich gewesen und auch unter Nord-Süd Verhält
nissen zumindest nicht unmöglich ist - allerdings nicht
durch eine Weltmarktorientierung a la IWF. Die Position
der Dissoziation, also der Loslösung vom Weltmarkt, wird
durch die Theorie des selektiven Einklinkens in den Welt
markt bei einem Vorrang von Binnenmarktpolltlk abgelöst.

Dazu müßten eine Reihe von internen Bedingungen er
füllt sein. Die Sichtweise verschiebt sich also: Nicht der
Weltmarkt und seine Entwicklungshemmnisse sind be
stimmend, sondern interne Faktoren.

Menzel schlägt vor: Eine Entwicklung von Exportsektoren,
in denen durch Bildung, Ausbildung und die Erlangung
von zusätzlichem technischen Wissen die Verarbeitungs
stufen stetig ausgebaut und in höherwertige Bereiche vor
angetrieben werden. Zusätzlich soll der Versuch unter
nommen werden, landwirtschaftliche und Rohstoffexporte
zu reduzieren und stattdessen in technologischen Ni
schenbereichen, die von den großen Produzenten noch
nicht besetzt sind, konkurrenzfähig zu werden. Neben die
Entwicklung des Exportsektors muß eine Binnenmarktori
entierung und Binnenmarktausweitung treten. Die Export
sektoren müssen wirtschaftlich integriert , Massenkonsum
güter im Land produziert werden. Dazu ist eine Verzah
nung von Landwirtschaft, verarbeitender Industrie, bin
nenmarktbezogener und exportierender Produktion nötig.
Dritte Welt und Global isierung:
Elemente ei ner Einschätzung

Bei der theoretischen Deutung der Dritte-Welt-Problema
tik orientieren wir uns an den Bewegungen des Kapitals
und den Veränderungen seiner Strukturen. Um zu einer
Aussage über die Zukunftsaussichten der "Drillen Welt"
zu kommen, oder zu einem Ansatz der dabei hilft, die
Entwicklungen der letzten Jahre zu verstehen, halten wir
folgende zusammenfassende Elemente für wichtig:
Bildung von Unterzentren
und ungleiche Entwicklung der Dritten Welt

Die Weltmarktintegration hat offensichtlich die Tendenz,
sich Unterzentren und Hinterhöfe · zu schaffen. Ein typi
scher Hinterhoffall ist die Einbindung Mexicos in die NAF
TA. Mexico ist hier geografisch ein günstig gelegener
Standort für Billigarbeit und Zulieferung an die US-Kon
zerne. Eine ähnliche Funktion haben (außerhalb der Dril
len Welt) Portugal in der EU und Tschechien vor allem für
deutsche Firmen. Auch die Tiger-Länder erlangten ihre
Bedeutung als Investitions- und Zulieferregion für vorwie
gend japanische Unternehmen.
Für Korea und Taiwan taugt dieses Argumentationsmu
ster nur bedingt. Auch hier gab es aber von Anfang an
eine enge Zusammenarbeit von japanischen und koreani
schen Konzernen. So betreibt beispielsweise Hyundai
seine Modellentwicklung mit Lizenzen von Mitsubishi, für
einzelne Hyundai Modelle werden die Motoren direkt von
Mitsubishi geliefert.
Es handelt sich hier um eine profitable Zweitverwertung
von technischen Entwicklungen, die Konzerne aus Indu
strieländern nicht mehr anbieten wollen, weil sie veraltet
sind. Für Newcomer aus Ländern mit niedrigen Lohn
kosten taugen sie aber noch, um im Billigpreissegment
einzudringen.
Im Falle Korea kommt hinzu, daß wegen der Teilung in
Nord- und Südkorea unter den Vorzeichen des Kallen
Krieges flossen massive Finanzhilfen der USA in das
Land, womit moderne Infrastrukturen finanziert werden
konnten. Durch diese Sonderbedingung - und sicher
auch noch kulturelle Gegebenheiten - bekam Südkorea
die Möglichkeit eines la ngen Aufschwu ngs und einer
recht weitgehenden Industrialisierung. Daran zeigt sich,
daß die Grenzen der Entwicklungsmöglichkeiten weiter
gesteckt sind, als das in Imperialismus- oder Depen
denztheorien vorkam.
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Es zeigt sich aber auch, daß die koreanische Entwicklung
von Faktoren ermöglicht wurde, die nicht übertragbar sind
und nicht reproduziert werden können.
Die Entstehung von Unterzentren hat aber auch Wirkun
gen auf die anderen Länder der "Dritten Welt". Sie ist von
der Stagnation oder dem Verfall anderer Regionen nicht
zu trennen. Unterzentren etablieren sich dort, wo die
räumliche Nähe zu den Zentren gegeben ist, die Infra
strukturen besser als anderswo sind, die Politik schnell
startet und in Umbruchsituationen des Weltmarktes die
Grundlagen für Auslandinvestitionen legt. Länder die spä
ter starten, Nachteile in der Geographie und in den Infra
strukturen haben, verlieren in diesem Rennen zwangsläu
fig. Die differenzierte Entwicklung der "Dritten Welt" rührt
auch also auch daher, daß der eine gewinnt, was der
andere verliert.
Ausschluß von Innovation und Zukunftsproduktion

Bleiben wir beim Beispiel Korea: Die Frage bezüglich der
koreanischen Entwicklung war seit Beginn der neunziger
Jahre, ob Korea es schaffen würde, mit einer relativ diffe
renzierten Industrieproduktion in die Weltmärkte zu
stoßen und die bisherige Entwicklung durch ein Vordrin
gen in die Wissenschafts- und lnnovationsintensive Pro
duktion fortzusetzen.
Beide Fragen wurden negativ beantwortet. Auch hier ist
die Automobilbranche ein gutes Beispiel. Die aufgebauten
Kapazitäten waren offensichtlich zu groß. Die koreani
sche Verkaufsoffensive auf dem europäischen Markl blieb
weitgehend erfolglos. Auch aus anderen Bereichen, etwa
dem Maschinenbau lauten die Meldungen ähnlich. In dem
Moment, wo koreanische Produzenten verstärkt den in
traindustriellen Wettbewerb mit Produzenten aus lndu
strieländem suchten und sich nicht mehr auf Arbeitstei
lung beschränkten, war der Weltmarkt nach oben be
grenzt.
Know how, Absatzwege und Produktivität sind in den we
sentlichen Bereichen der modernen Produktentwicklung
und Endfertigung nach wie vor bei den lndustrieländem
konzentriert. Zukunftstechnologien für Wachstumsmärkte
werden in einem unverkürzten Vorsprung in Europa, den
USA und Japan entwickelt.
·

Ungleiche Effekte der Arbeitsteilung
Sinkende Terms of Trade

Eine damit verbundene zweite Restriktion der Weltmarkt
orientierung liegt in den u ngleichen Chancen dieser Ar
beitsteilung.
Unterschiedliche Produkte haben auf den Märkten eine
völlig unterschiedliche Bedeutung. Das Auto war vor 60
Jahren ein aufstrebendes Produkt. Von der Pferdekut
sche konnte man das nicht behaupten, weswegen eine
Spezialisierung auf Kutschen nicht ratsam gewesen wäre.
Und so gibt es auch heute aufstrebende, stagnierende
und verschwindende Produkte. Diese Tatsache wird unter
anderem von Theorien der Produktlebenszyklen oder
auch von dem Begriff der Wertschöpfung eingefangen.
Aufstrebende Produkte mit wenigen, innovative Produ
zenten und wachsenden Märkten bringen höhere Gewin
ne, als traditionelle Produkte mit einer Flut von konkurrie
renden Produzenten und stagnierender Nachfrage.

Die Arbeitsteilung zwischen erster und Dritter Welt ist in
Bezug auf diesen Sachverhalt eindeutig: Nach wie vor
sind Länder der "Dritten Welt" vor allem Lieferanten von
Rohstoffen und Agrarprodukten. Dieses Verhältnis ist
nicht statisch: Im Rahmen einer sich entwickelnden Ar
beitsteilung und der Herausbildung von Unterzentren
übernahmen sie auch mehr Industriegüterexporte als frü
her. Allerdings waren das, nach Produktklebenszyklen
formuliert, meistens Produkte, die sich auf dem abstei
genden Ast befanden und in denen die Industrieländer
ihre komparativen Vorteile verloren hatten, weil diese Vor
teile inzwischen in modernere Technik und wissen
schaftsintensivere Produkte gewandert waren.
Die Struktur der Weltmärkte setzt die unterentwickelten
Länder also auf die Verliererschine. Eindrucksvoll läßt
sich das an den Preisverhältnissen auf den internationa
len Märkten darstellen. Die Terms of Trade geben das
Verhältnis zwischen Import- und .Exportpreisen an. Sie
zeigen also, wieviel ein Land exportieren muß, um eine
bestimmte Menge an Importgütern im Austausch zu erlan
gen. Sinkende Terms of Trade bedeuten, daß immer
mehr Exporte nötig sind, um die gleiche Menge an Gütern
wie vorher zu importieren. Sinkende Terms kommen dann
zustande, wenn bei den Exporten Preisverfall herrscht,
während die Preise der vom Ausland bezogenen Waren
gleichbleiben oder steigen.
Nach den Statistiken der Weltbank sind die Terms of
Trade in den letzten zehn bis 15 Jahren deutlich gesun
ken. Von 1985 bis 1993 verschlechtere sich beispielswei
se das Austauschverhältnis für die Entwicklungsländer
von einem Indexwert 11 O auf den Index 95. Das Ent
spricht einer Verschlechterung der Außenhandelsrelation
um 13,6%. Die stärksten Verluste ergaben sich dabei für
die ärmsten Länder.
Kapitalmärkte schaffen Unsicherheit:
Erhöhte Volatil ität von Wachstumsprozessen

Eine neue Problematik von weltmarktorientierten Wachs
tumsprozessen deutete sich sowohl in der Mexico-, als
auch in der Asienkrise an. Das Stichwort lautet Kasino
kapitalismus und Dritte Welt.
In den letzten Jahren sind mehrere Länder als "Emerging
Markets• entdeckt worden. Wobei sich der Begriff der auf
strebenden Märkte vor allem auf die Kapital- und Aktien
märkte bezieht. Letztlich geht es um kurzfristige und eher
spekulative Anlagen in diesen Ländern.
Im Rahmen von IWF-Programmen und deren Forderung
nach Privatisierung und Stärkung der Kapitalmärkte wur
den in einigen Schwellenländern die Börsen erweitert und
ausgebaut. Nahrung für diese Börsen waren neben eini
gen wenigen traditionellen Werten vor allem Aktien aus
Privatisierungen.
Der Verkauf der Staatsindustrie vollzog sich häufig durch
die Ausgabe von Aktien. Diese Aktien müssen an Börsen
gehandelt werden können. Strömt nun ausländisches Ka
pital auf der Suche nach Renditen an diese Börsen, dann
entwickelt sich eine Eigendynamik. Durch die aus dem
Ausland angeheizte Nachfrage steigen die Aktien und
diese Steigerungen wiederum ziehen neue Anleger an.
Durch die hohen Aktienkurse versuchen in der Folge im
mer mehr einheimische Unternehmen Aktien auszugeben
und sich dadurch neues Kapital zu beschaffen.
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Dieses Spiel funktioniert zunächst völlig unabhängig da
von, ob die Firmen, deren Aktien da gehandelt werden,
auch wirklich nur einen einzigen Dollar Gewinn machen.
Da das Aktienangebot in diesen Ländern sehr eng ist,
genügen ein paar Millionen aus dem Ausland, um die
Kurse zu treiben.
Anleger wissen von Anfang an, daß die Grundlage der
steigenden Kurse nicht unbedingt gute Ergebnisse der
Unternehmen sind, sondern die eigenen spekulativen Zu
flüsse. Die Spekulation auf steigende Kurse erfüllt sich
also ihre Erwartungen selbst. Die Kunst bei diesem Spiel ,
besteht lediglich darin, den richtigen Zeitpunkt zum Aus
stieg abzupassen. Denn wenn die Kurse eine gewisse
Höhe erreicht haben und es anderswo billigere Aktien mit
höherem Erwartungspotential gibt, bleiben neue Kapital
zuflüsse aus. Die Kurse stagnieren und die Anleger wer
den versuchen, Kasse zu machen. Sie verkaufen ihre
Aktien und damit geht die ganze Börsenhausse in eine
Börsenkrise über.
Neben den Börsen gibt es weitere Variationen des kurzfri
stigen Kapitaltransfers in diese Länder. Durch boomende
Aktienmärkte können Investitionsschübe ausgelöst wer
den, da Firmen nun die Möglichkeit haben, sich billig zu
finanzieren. Dem dadurch angeheizten lnvestitonswachs
tum folgt der Zug der Lemminge, den wir im Falle Asiens
beschrieben haben. Wenn die Scheinblüte erst einmal
eine gewisse Hartnäckigkeit entwickelt hat, dann summen
tausende von Spekulanten-Bienen um sie herum und
auch die internationalen Banken versuchen, mit Krediten
den erwarteten Nektar abzusaugen. Nur hat sich dann die
Kapitalbewegung zu weit von den realwirtschaftlichen
Tatsachen entfernt. Die Wirtschaft ist weit weniger aufre
gend erblüht als die Spekulation und damit platzt die Bla
se früher oder später.
Das Ergebnis: Die internationalen Kapitalmärkte finanzie
ren Fehlinvestitionen, die in diesem Umfang ohne die Li
beralisierung der weltweiten Kapitalverkehrs nicht finan
ziert worden wären. Der Kasinokapitalismus verursacht
also eine hektische Folge von Boom und Krise. Im Ge
gensatz zu einem stetigeren Wachstum sind die Kosten
dieses Chaos-Wachstums erheblich höher.
Volatil ität von D i rektinvestitionen

Diese Volatilität schleicht sich aber nicht nur bei Portfolio
investitionen ein. Der Wettlauf, in den die Weltmarktöff
nung die Länder der "Dritten Welt" zwingt, stellt rund um
den Globus verbesserte Investitionsmöglichkeiten für die
Großkonzerne zur Verfügung.
Die Politik der Exportorientierung zwingt nationale Regie
rungen dazu, Investitionsanreize zu schaffen. Üblich sind
verbilligte Zinsen für Auslandsinvestoren, die Kredite in
ger Währung des Investitionslandes aufnehmen, die
Ubernahme von Erschließungskosten für Industriegebie
te, Steuererleichterungen oder gar eine völlige Steuerbe
freiung.
Daraus resultiert, daß die Investitionskosten für Auslands
unternehmen niedrig sind. Diese niedrigen Kosten er
leichtern es aber auch, Investitionen schnell wieder still
zulegen und woanders hin zu verlegen, wenn dort die
Bedingungen besser sind. Die Möglichkeiten, einen öko
nomischen Wanderzirkus zu veranstalten, wachsen mit
dem Umfang der Investitionserleichterungen.
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Zusätzlich sind neben den Investitionen die Lieferbezie
hungen und Lieferverträge ein Element, das immer flexi
bler gehandhabt wird. Lieferbeziehungen im Billiglohnbe
reich können von Jahr zu Jahr verlagert werden.
Für die Entwicklungsländer bedeutet das, daß die volks
wirtschaftlichen Effekte von Auslandsinvestitionen und
von Lieferbeziehungen zu ausländischen Konzernen im
mer unsicherer werden und die Effekte nicht mehr kalku
lierbar sind. Investitionen, die heute von einheimischen
Unternehmern aufgrund der "internationalen Arbeitstei
lung" getätigt werden, können sich sehr schnell als Fehl
investitionen herausstellen, wenn die Arbeitsteilung ein
paar Monate später geographisch ein wenig verrutscht.
Entkopplung von Außenhandel
und Wachstum

Bei einer Betrachtung der Wirtschaftsentwicklung fällt auf,
daß die Exporte stärker wachsen als das Bruttosozialpro
dukt. Noch mehr: der Unterschied zwischen Export- und
Bruttosozialproduktwachstum nimmt zu. Während in den
siebziger Jahren und in der ersten Hälfte der achtziger
Jahre beide Größen mit Raten von 3,2% beziehungswei
ses 3, 7% wuchsen und damit noch dicht beisammen
lagen, war in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre der
Abstand mit 6,1% zu 3,3% bereits beträchtlich. Mitte der
neunziger Jahre weitete sich der Abstand: der Welthandel
stieg um 8, 7%, das Weltsozialprodukt um nur 2,9%.
Die simple Folgerung daraus lautet: Außenhandel dient
immer weniger als Motor der Wirtschaftsentwicklung. Eine
Wirtschaftspolitik, die auf Exporte als Basis für einen Ent
wicklungsaufschwung setzt, ist zunehmend utopisch. Ge
nauso utopisch wie eine Politik, die in den Industrielän
dern glaubt, Arbeitslosigkeit durch Wachstum bekämpfen
zu können. So wie es hierzulande Wachstum ohne Be
schäftigung gibt, gibt es in der "Dritten Welt" inzwischen
Export ohne Wachstum.
Marktversagen bei Produktivitätssprüngen

Die Länder der "Dritten Welt" wurden in eine effektivierte
Weltwirtschaft einbezogen. Effektiv bedeutet aber auch,
daß die Weltmarktintegration von zunehmender Kapital
konzentration beherrscht wird. Multinationale Konzerne
mit riesigen Produktionsanlagen, ausgefeilter weltweiter
Logistik und technologischem Vorsprung prägen die
Struktur dieser Integration. Dazu gehören internationale
Fusionen und Aufkäufe, strategische Allianzen zwischen
Konzernen und ein Ring von Zulieferunternehmen. Diese
Konzentration beinhaltet als ein wesentliches Element die
rasche Produktivitätssteigerung und Durchkapitalisierung
der weltmarktorientierten Bereiche.
Das gilt auch fü r die "Dritte Welt". Exportorientierte Ein
heiten arbeiten in aller Regel mit einer besseren techni
schen Ausstattung und höheren Produktivität als die eher
binnenmarktbezogenen Unternehmen. Durch die Welt
marktöffnung und die Ausweitung des internationalen
Handels strömen in die meisten Länder billige Importe

aus den Industrienationen. Diese Konkurrenz sorgt für

das Ausscheiden von alten, geschützten Industrien, die
wenig produktiv waren.

Unter dem Strich ergibt sich durch die Öffnung in der
Mehrzahl der Länder ein Ansteigen der Produktivität.
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Dieser Anstieg ist in der Entwicklungstheorie gewünscht
und könnte als wesentlicher Fortschritt vermeldet werden
- wenn er nicht ein Problem zur Folge hätte, das sich seit
gut 25 Jahren in den Industrieländern zeigt: Produktivi·
tätsfortschritte erzeugen Wachstum ohne Beschäftigung.
In der Regel wirken sie vielmehr kontraproduktiv und
schaffen Arbeitslosigkeit.
Die Einsparung von Arbeitskräften

Um Waren und Dienstleistungen im Wert von 1 Million DM
zu produzieren, waren so viele Erwerbstätige notwendig:

(in Preisen von 1991)

Unter Steuerung oder besser gesagt, Verfassung des
Marktes, verstehen wir politische und soziale Rahmenset
zungen. Rahmenvorgaben, die Marktversagen verhindern
sollen, sind in folgenden Bereichen vorstellbar:
Agrarreform

Die Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Entwicklung
und Einkommenserzielung hängen maßgeblich von den
Besitzverhältnissen an Grund und Boden ab.
überall da, wo Großgrundbesitz, Plantagenwirtschaft und
damit einhergehend oft monokultureller Anbau vorherr·
sehen, mögen zwar die Hektarerträge höher sein als bei
der kleinbäuerlicher Wirtschaft, aber diese Produktivitäts
gewinne, werden eben nicht in mehr Wohlstand fOr viele,
sondern in Landflucht und Einkommensunterschiede um·
gesetzt.
Eine wesentliche Grundvoraussetzung fOr eine sozial
ausgewogene Entwicklung, fOr einen Stopp der Land·
flucht und damit der städtischen Arbeitslosigkeit ist des·
halb eine Landreform, in der die Bauern Eigentümer von
Land werden.
landwirtschaftlich orientierte
Grundbedürfnisstrategien

Auch in den Ländern der "Dritten Welt " liegt dieses fOr die
letzten Jahrzehnte typische Marktversagen vor: Ein Drittel
der arbeitsfähigen Bevölkerung ist arbeitslos oder unter·
beschäftigt. In den meisten Bereichen, besonders deutlich
gerade in der Landwirtschaft, sind die modernen Produkti·
onseinheiten nicht in der Lage, die Beschäftigten der al
ten, sich auflösenden Sektoren aufzunehmen.
Die Produktivitätssteigerungen im Rahmen der Welt·
marktintegration bewirken also nicht mehr Wohlstand,
sondern die Ausgrenzung großer Bevölkerungsteile vom
wirtschaftlichen Geschehen und somit deren Verarmung.
zusammengefaßt kann davon ausgegangen werden, daß
eine Integration in die Weltwirtschaft und das Wirken der
Märkte nicht in der Lage sein werden, Entwicklungspro
zesse zu ermöglichen.

V.

Alternativen

Nun bleibt noch die Frage nach den Alternativen. Vorweg
aber die vor solchen Abschnitten standardmäßig notwen
digen Hinweise und Einschränkungen:
Alternativen fOr "Die Dritte Welt " als solche gibt es nicht.
Das liegt daran, daß die Länder und ihre Strukturen zu
unterschiedlich sind. Eine Alternative fOr Südkorea sieht
in der Konkretion völlig anders aus als eine für Äthiopien.
Klar muß aber sein, wozu eine Alternative alternativ sein
soll: Wenn wir die Ansicht vertreten, im internationalen
Prozeß des Wirtschaftens herrscht Marktversagen, dann
bedeutet ein anderes Entwicklungsmodell im Kern ein Ab
gehen vom Vorrang der Marktsteuerung. Nicht der Markt
steuert, sondern der Markt muß auf gesellschaftliche Ziel·
vorgaben hin gesteuert werden.

Die Verteilung alleine löst allerdings die Ernährungs· und
Armutsproblematik noch nicht. Es gibt Länder mit klein·
bäuerlicher Wirtschaft, in denen gerade die unproduktiven
Strukturen das Problem darstellen. Die Landwirtschaft ar·
beitet auf Subsistenzbasis. Überschüsse, die die städli·
sehe Bevölkerung ernähren könnten, gibt es zu wenige.
Aufbauend auf eine breite Verteilung von Grund und Bo·
den ist es deshalb notwendig, den Bauern Unterstatzung
durch notwendige Infrastrukturen wie beispielsweise Ver
kehrswege, Bewässerungssysteme, Lagermöglichkeiten,
durch Beratung, Ausbildung und Werzkeuge zu geben.
Dazu kommt, daß eine kleinräumig betriebene Landwirt·
schaft erst einmal ihre Abnehmer finden muß. Der Auf·
kauf und die Vermarktung von Agrarprodukten ist ein we·
sentliches Element einer GrundbedOrfnisstrategie. Die
Bauern brauchen verläßliche Aufkäufer, die ihnen langfri
stig orientierte Preise garantieren. Außerdem müssen sie
die Möglichkeit haben, ihre Produkte Ober Kooperativen
direkt auf die regionalen Märkte zu bringen.
Verarbeitende Wirtschaft

Der nächste Schritt einer grundbedOrfnisorientierten Stra
tegie bestünde im Aufbau einer verarbeitenden Industrie
auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Produkte. Statt
unverarbeitete Agrarerzeugnisse zu exportieren, müssen
vor allem die Entwicklungsländer der unteren Stufe der
Produktion und Verarbeitung einer differenzierten Nah
rungsmittelbasis fOr den internen Konsum einen höheren
Stellenwert einräumen. Das bedeutet nicht unbedingt, die
Produktion von "cash crops " fOr die Industrieländer aufzu
geben. Es geht um eine Akzentverlagerung hin zur zu
sätzlichen und vorrangigen Entwicklung eines binnen·
marktbezogenen Agrarsektors.

Öffentliche lnvestitonslenkung
durch Anschubfinanzlerungen
Um die wichtigsten Bereiche der Wirtschaft in Schwung
zu bekommen, muß eine öffentliche Finanzierung oder
zumindest Förderung notwendiger Investitionen stattfin
den. Diese Finanzierung sollte allerdings ein einmaliger
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Vorgang bleiben, um nicht die häufig auftauchenden Inef
fizienzen bei dauernder Subventionierung hervorzurufen.
Es handelt sich also um eine Anschubfinanzierung. Mit
den zugewiesenen Mitteln müssen die Unternehmen in
der Folge eigenverantwortlich wirtschaften.
Die Kriterien der Mittelvergabe leiten sich aus den Not
wendigkeiten einer Grundbedürfnisstrategie ab (zumin
dest für die ärmeren und mittleren Länder). Die finanzier
ten Unternehmen müssen in Bereichen tätig sein, die für
die Versorgung der Bevölkerung und für die Modernisie
rung der Wirtschaft Vorrang haben.
Für die meisten Entwicklungsländer wären das die Land
wirtschaft und die Verarbeitung von Nahrungsmitteln, die
übrige Konsumgüterproduktion, der Bausektor, die Ener
gierzeugung, insofern sie nicht ohnehin staatlich organi
siert sein sollten, Medizin und Gesundheit und nicht zu
letzt alle Zweige einer einfachen Investitionsgüterindu
strie, die sich in ihrer Produktion speziell auf die techni
schen Erfordernisse des Entwicklungslandes bezieht,
also "angepaßte Technologie" produziert. Dabei muß
gleichzeitig abgewogen werden, welche Investitionsgüter
oder auch technische Konsumgüter durch Exporte billiger
als durch eigene Herstellung zu beziehen sind.
Öffentliche Ausgaben
für Bildung und Infrastruktur

Die Mittel des Staates müssen vorrangig in den Ausbau
von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, in das
Gesundheitswesen, in Kultur und Verkehr fließen.
Verhinderung
großer Einkommensunterschiede

Konsumstrukturen sind von Einkommensschichtungen
und Einkommensverhältnissen mitgeprägt. Luxusgüter
nehmen überall da einen Raum in der Produktion ein, wo
eine entsprechende reiche Oberschicht sich derartiges
leisten kann. Gerade in ärmeren Ländern führt der Luxus
konsum der Oberschicht zu entsprechenden I mporten,
die wiederum die Einfuhr entwicklungsnotwendiger Güter
blockieren.
Einkommenspolitik kann über verschiedene Hebel betrie
ben werden. Einmal über das Steuersystem, beispielswei
se mit stark steigenden Progressivsteuern. In einigen
Ländern der "Drillen Welt" wären aber bereits politische
Strukturen, die die herrschende Korruption bekämpfen,
ein grundlegendes Element einer ausgleichenden Ein
kommenspolitik.
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setzt. Branchen und Betriebe mit komparativen Vorteilen
können dann exportieren, Branchen und Betriebe mit
komparativen Nachteilen bekommen ausländische Kon
kurrenten auf den Markt. Daran ist im hier skizzierten
Modell nichts Negatives.
Es beschreibt etwas anderes, als die neoklassische Politk
der Exportorientierung. In der IWF-Politik wird die wirt
schaftliche Absorption des Binnenmarktes, das heißt der
Konsum der Bevölkerung und des Staates systematisch
durch Lohnsenkungen, Ausgabenstreichungen und Wäh
rungsunterbewertung reduziert. Die Exporte sollen auf
grund niedriger Löhne und eines insgesamt zurückgehen
den Inlandsverbrauchs angekurbelt werden. zweitens
entstehen mit typischen Exportindustrien auf den Bedarf
der reichen Länder ausgerichtete Industrieinseln, die nicht
nur mit den Produkten, die sie herstellen wenig zur Be
dürfnisbefriedigung der eigenen Bevölkerung beitragen
können, sondern auch nur wenig Arbeit schaffen. Darüber
hinaus sind Strukturverzerrungen wahrscheinlich. Die
Türkei etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, baute durch
eine exportorientierte Politik seit Anfang der achtziger
Jahre eine überdimensionierte Textilindustrie auf, deren
Zukunft alles andere als rosig ist, da die Konkurrenz aus
dem fernen Osten und den osteuropäischen Ländern im
Verlauf der 90er Jahre bedrohlich zunahm.
Der Außenhandel in "unseren" Modell stellt dagegen ein
Element der Binnenentwicklung dar. Die Wirtschaft ist
nicht auf Außenhandel ausgerichtet. Außenhandel ist hier
ein untergeordnetes Element, kann aber gerade in Form
von regionalem Handel über Ländergrenzen hinweg posi
tive Impulse setzen.
Beschränkung und Kontrolle
des Kapitalverkehrs

Um die Störungen, die aus dem weltweiten spekulativen
Kapitalverkehr resultieren, zu vermeiden, sollten Länder
der "Drillen Welt" den Kapitalverkehr kontrollieren. Eine
Möglichkeit, dies zu gewährleisten, wäre eine Hinterle
gungspflicht, wie sie Chile seit einigen Jahren praktiziert.
Auslandsinvestoren, die beispielsweise Aktien kaufen,
müssen einen bestimmten Prozentsatz der Kaufsumme
bei der Zentralbank hinterlegen. Allein damit werden kurz
fristig-spekulative Käufe ausgeschaltet.
Eine Genehmigungspflicht für Auslandsinvestitionen
könnte sicherstellen, daß Investitionen zu den gesell
schaftlichen Entwicklungszielen passen.

Außenhandel ohne " Exportorientierung"
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Liebe Abonnentinnen, Förderinnen, Freundinnen des isw!
Nun steht endlich der Termin für das diesjährige isw-forumfest:
Das 7. isw-forum "Wirtschaftspolitik an der Jahrtausendwende "
findet am Freitag, 20.!Samstag, 2 1 . November 1998 im Münchner
DGB-Haus statt. In report 37 werden wir die Details (Referentinnen,
eventuelle Mitveranstalterinnen, Uhrzeit etc.) veröffentlichen.

Fehlerteufel in report 36
In die Grafik auf Seite 18 (linke Spalte) hat sich der gefürchtete Fehler
teufel eingeschlichen. Die richtigen Zahlenfür 1996 lauten wie folgt:
Banken: 1943 Mrd. DM I Versicherungen: 1 067 Mrd. DM.
In der Grafik waren die Zahlen von 1992 angegeben - Entschuldigung!

Abo- bzw. Förderbeitragfllr 1998 schon bezahlt?
Alle Abonnentinnen und Förderinnen, die Ihren Beitrag für 1998 noch
nicht bezahlt haben, bitten wir hiermit nochmals, dies so bald wie mög
lich nachzuholen - und uns so die zeit- und kostspieligen Mahnungen zu
ersparen.

isw-vorstand und -redaktion
München, Juli l998
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