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2.Oktober 1979

-Einfügung auf S. 39-
(Nach Drucklegung des Redetextes abgefasst)

Als ich meine heutige Ansprache entwarf und zum Druck freigab, sagte ich am
Anfang des Teils V (dieser Teil behandelt die Arbeit der Weltbank selbst), dass
die Weltbank mit einer soliden finanziellen Basis in die achtziger Jahre eintritt.

Ich möchte betonen, dass hierbei in letzter Zeit grosse Fortschritte gemacht
worden sind. Die Exekutivdirektoren haben der allgemeinen Erhöhung des
Weltbank-Kapitals um $40 Mrd. zugestimmt und den Gouverneuren eine
entsprechende Empfehlung zugeleitet. Auch die Verhandlungen über die 6.
Wiederauffüllung der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) sind gut
vorangekommen.

Aber seit dem Druck des Redetextes hat das US-Repräsentantenhaus die
Gesetzesvorlage über die Zuweisung von Mitteln für die 5. IDA-Wiederauffüllung
so geändert, dass eine Verwendung der amerikanischen Mittel für bestimmte
Zwecke ausgeschlossen ist-insbesondere für Darlehen an Vietnam und eine
Reihe weiterer Länder.

Unter diesen Umständen würden es unsere Statuten nicht zulassen, diese Mit-
tel anzunehmen. Und wenn der US-amerikanische Beitrag ausbleibt, wird die
Weltbank durch die Bestimmungen des IDA-Abkommens ausdrücklich daran
gehindert, Mittel anderer Geber zu verwenden In eier solchen Situation müsste
die Weltbank die IDA-Tätigkeit unverzüglich einstellen.

Die harte Wahrheit ist, dass der amerikanische Kongress die bedeutendste
Quelle der Wirtschaftshilfe für eineinviertel Milliarden Armer in den ärmsten Ent-
wicklungsländern zerstört haben wird, falls diese Änderung in den endgültigen
Gesetzestext eingeht.

Ich kann nicht glauben, dass die Vereinigten Staaten-immerhin einer der
hauptsächlichsten Gründer IDAs-dies beabsichtigen. Aber tatsächlich bahnt
sich genau das an. Die einzig bedeutsame Frage, die sich jetzt stellt, ist: Wie
werden wir mit dieser Krise fertig?

Es ist klar, dass wir die Unterstützung aller Geberstaaten in dieser Frage
brauchen. Ich bin Präsident Carter dankbar für seine Zusicherung, dass die US-
Regierung alles in ihrer Macht stehende tun wird, um zur Lösung des Problems
beizutragen. Ich selbst werde mich vorrangig um dieses Problem kümmern, bis
es gelöst ist.

Sicher ist, dass es im Interesse derer, die unter der schlimmsten Armut leiden,
gelöst werden muss. Ich wiederhole: Ich kann nicht glauben, und ich glaube es
auch nicht, dass die Vereinigten Staaten der n,ehr als eine Milliarde Armer in
den ärmsten Entwicklungsländern den Rücken zuwenden wollen.
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1. EINFÜHRUNG

w ir treffen uns dieses Jahr an einem VVendepunkt. Eine turbu-
lente Dekade nähert sich ihrem Ende, und eine offensicht-

lich noch kritischere stehtvor der Tür.

Niemand braucht daran erinnert Zu werden, dass die wirt-
schaftlichen Probleme der siebziger Jahre die schwierigsten seit
der Zerstörung durch den zweiten Weltkrieg und der ihm vor-
angegangenen weltweiten Depression gewesen sind. Tatsache
jedoch ist, dass die Probleme, die in den achtziger Jahren auf
uns zukommen werden, mit einiger Sicherheit noch kompli-
zierter sein werden, und zwar deshalb, weil mit dem Ver-
streichen unwiederbringlicher Zeit die einfacheren Lösungen
auszuscheiden beginnen.

Vas uns in der nächsten Dekade bleibt, sind eine Reihe
schmerzhafter Probleme, die nicht mehr länger ignoriert oder
auf die lange Bank geschoben werden können. Wir werden
entscheiden müssen-und zwar bald-, ob wir es uns wirklich
leisten können, die Lösung der immer schwieriger statt leichter
werdenden Entwicklungsprobleme auch weiterhin vor uns her-
zuschieben.

Verzchiedene Institutionen der internationalen Gemeinschaft
sind zur Zeit dabei, Vorschläge für eine Gesamtstrategie für die
Dritte Entwicklungsdekade auszuarbeiten.'

Der Zeitpunkt ist günstig, einen realistischen Blick auf die
Lehren zu werfen, die aus den Entwicklungserfahrungen der
siebziger Jahre gezogen werden müssen, sowie zu entscheiden,
wie wir diese Erfahrungen am besten für die achtziger Jahre und
darüber hinaus nutzbar machen können.

aIm Vorbereitenden Kommittee der Vereinten Nationen für die Neue Inter-
nationale Entwicklungsstrategie wird zur Zeit an den grundlegenden Ideen
für diese Strategie gearbeitet, die der für Mai 1980 geplanten Elften Sonder-
sitzung der Vereinten Nationen vorgelegt werden soll.



Was ich also heute morgen tun möchte, ist-in Kürze-fol-
gendes:

• Ich möchte die Leistungsbilanz der siebziger Jahre kom-
mentieren sowie die Durchführung der Strategie für die
Zweite Entwicklungsdekade;

• die Schlüsselprobleme identifizieren, die arme wie reiche
Länder gemeinsam in den achtziger Jahren in den Griff be-
kommen müssen;

• Vorschläge dazu machen, wie man diese Probleme mit Hilfe
einer neuen internationalen Entwicklungsstrategie angehen
kann, die auf den Gegebenheiten der wechselseitigen
Abhängigkeit aufbaut; und

• herausstellen, wie die Weltbank selbst am besten zur
Lösung dieser Probleme beitragen kann.

Lassen Sie mich mit der Leistungsbilanz der siebziger Jahre
beginnen.

II. DIE LEHREN DER ZWEITEN ENTWICKLUNGSDEKADE

Ende Oktober 1970 stimmte die Generalversammlung der
Vereinten Nationen durch Akklamation der "Internationalen
Entwicklungsstrategie für die Zweite Entwicklungsdekade der
Verei:ten Nationen" zu (DDI1).

Hauptziel der Gesamtstrategie war es, dass die Entwicklungs-
länder insgesamt über die kommenden zehn Jahre ein durch-
schnittliches jährliches Wachstum ihres Brutto-lnlandsproduktes
(BIP) von mindestens 6% erreichen sollten.

Von diesem Hauptziel waren sechs Einzelziele abgeleitet. Im
Einzelnen waren.dies: die Entwicklungsländer sollten bis 1980
ein generelles jährliches Wachstum des BIP pro Kopf von 3,5/0
erzielen; die Fertigungsindustrie sollte jährlich im 8% wachsen,

2 die landwirtschaftliche Produktion um 4%, de, Export um 7%;



die nationale Sparrate sollte eine Höhe von 20% des BIP
erreichen. Darüber hinaus solte die offizielle Entwicklungshilfe
(ODA) der entwickelten Länder bis 1975 0,7% ihres Brutto-
sozialproduktes (BSP) erreichen.

Was ist nun tatsächlich aus diesen Zielen geworden?

Die Zahlen für die Jahre bis 1978 liegen nun vor und man
kann mit hinreichender Genauigkeit die Resultate für die noch
verbleibenden zwei Jahre der Dekade projizieren.

Das Hauptziel-eine Wachstumsrate von 6% aller BIP aller
Entwicklungsländer zusammengenommen-werden wir nicht
erreichen. Im günstigsten Fall wird das Wachstum 5,2% pro Jahr
betragen. In dieser Tatsache spiegelt sich das graduelle Nach-
lassen des Wachstums überall in der Welt während der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre wider.

Darüber hinaus sind die Ergebnisse der anderen vier unter-
geordneten Zielgruppen entscheidend hinter den Erwartungen
zurückgeblieben. Von besonderer Bedeutung waren die man-
gelnden Leistungen auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen
Produktion, wo die Wachstumsrate lediglich 2,8% statt der
erwarteten 4% betrug. Auch die offizielle Entwicklungshilfe aus
den entwickelten Ländern blieb in der Realität um mehr als die
Hälfte hinter der Zielsetzung zurück.

Hinzu kommt noch, dass diese zusammenfassenden Leistungs-
statistiken ebensoviel verschleiern, wie sie enthüllen.

Zum Beispiel verschleiert die jährliche Wachstumsrate von
5,2%-obgleich sie von allen Entwicklungsländern zusammen-
genommen erreicht worden ist-die Tatsache, dass das Wachs-
tum in den einzelnen Ländern sehr ungleich war. Gerade dort,
wo es am dringendsten nötig gewesen wäre, sind die Einkom-
men am wenigsten gestiegen-in den ärmsten Ländern mit den
höchsten Bevölkerungszahlen.

• Die wichtigsten öl-exportierenden Länder, deren Bevölke-
rung weniger als 10% der Gesamtbevölkerung der Entwick- 3



lungsländer ausmacht, realisierten ein Wachstum ihres BIP
von nicht nur 6%, sondern von 9,5%.

• Die Entwicklungsländer mit mittleren Einkommen, die kein
Öl exportieren, und die nur29% dieser Bevölkerungsgruppe
ausmachen, realisierten eine Wachstumsrate von 6,2%.

• Die ärmsten Länder, die mit 61% den überwiegenden
Anteil an der Gesamtbevölkerung der Entwicklungsländer
stellen, erreichten lediglich eine Wachstumsrate in der
Höhe von 4%.

Die Unterschiede werden noch deutlicher, wenn wir das pro-
Kopfwachstum des BIP zugrundelegen.

• In den öl-exportierenden Ländern mit mittleren Einkom-
men betrug die Wachstumsrate weit mehr als die ange-
strebten 3,5%, nämlich fast das Doppelte: 6,6%.

• Selbst noch in den nicht-ölexportierenden Ländern mit
mittleren Einkommen wurde die angestrebte Wachstums-
rate mit 3,6% übertroffen.

• In den ärmsten Ländern jedoch stieg das pro-Kopfein-
kommen nur um 1,7% jährlich-in Afrika sogar nur um
0,2%. Das ist buchstäbliche Stagnation. Dieses Ergebnis
besagt, dass für Hunderte von Millionen von Individuen,
die ohnehin schon am Rande des Existenzminimums dahin-
vegetieren müssen, "Wachstum" eine jährliche Zunahme
ihres Einkommens von zwei oder drei Dollar bedeutete.

Es macht wenig Sinn, sich Gesamtziele zu setzen, wenn die
ärmsten Länder mit mehr als der Hälfte der Gesamtbevölkerung
der Entwicklungsländer keinerlei Aussichten haben, diese jemals
zu erreichen. Diese Länder sind, wie Tabelle 1 zeigt, lediglich in
der Lage gewesen, 16% des Gesant-BIP der Entwicklungsländer
zu erwirtschaften, und ihr Anteil am Gesamtexport betrug
weniger als 10%. Ihr durchschnittliches pro-Kopfeinkommen
macht nur ein Siebentel des Durchschnittseinkommens der

4 Länder der mittleren Einkommensgruppe aus.



Tabelle 1-Das Profil der Welt der Entwicklungsländer'
BIP pro Kopf

Bevölkerung tums- Lese- u. % aller Entw. länder
(in Mil- $ rate Schreib- Lebens- Ex-
lionen) Höhe 1970- fähigkeit erwartung Bevöl- BIPI porteld

Mitte 1979 1978b 1980 1975 1977 kerung 1976 1976

Ärmste
Länder

Indien 656 175 1,4 36 51 28,7 7,9 2,7
rest. Asien 455 200 2,7 48 51 19,9 6,1 5,2
Afrika 168 175 0,2 30 46 7,3 2,1 1,7
gesamt 1.279 185 1,7 36 50 55,9 16,1 9,6

Länder mit
mittleren
Einkommen

Latein-
Amerika &
Karibik 346 1.390 2,6 77 63 1.1 32,8 24,2

Afrika südl.
der Sahara ~'6 670 1,4 27 48 9,0 9,6 13,2

Ost-Asien &
Pazifik 1 4 850 6,2 83 63 7,6 9,3 20,8

andere 283 1.660 2,9 52 60 12,4 32.2 32,2
gesamt 1.009 1,225 2,9 69 60 44,1 83,9 90,4

Alle Entwick-
lungsländer

gesamt 2.288 645 2,8 50 54 100,0 100,0 100,0

% der Weit 76,9 21.0 23,0

Diese ärmsten Länder haben natürlich auch mit erheblichen
Nachteilen zu kämpfen: Ihre Bewohner können in geringerem
Umfang lesen und schreiben, sie leiden mehr unter Mangel-
ernährung und Krankheit und haben eine geringere Lebenser-
wartung. Ihren Gesellschaften stehen nur begrenzte ein-

aAusgenommen zentrale Planwirtschaften.
bin Preisen von 1978, vorläufige Schätzungen.
ein Preisen von 1975.
dWaren allein.



heimische Ressourcen zur Verfügung. Zur Unterstützung ihrer
eigenen Anstrengungen bedürfen sie dringend konzessioneller
Hilfe.

Die Länder mit mittleren Einkommen hingegen konnten ihre
günstigeren Voraussetzungen bezüglich ihrer Ressourcen, ihrer

besseren Marktmöglichkeiten sowie eines höheren Kapitalzu-
flusses für sich nutzbar machen. Ihre Zukunftsaussichten sehen
vielversprechend aus, wenn es ihnen gelingt, ihre Volkswirt-
schaften vernünftig zu lenken, ihre Exporte zu steigern und ihnen
der Zugang zu Entwicklungskapital offen bleib.

Die erste Lehre, die man also aus den Erfahrungen der Strate-
gie für die DDII ziehen kann, ist folgende: Stategische Entwick-
lungsplanung sollte in Zukunft diesen Unterschieden stärker
Rechnung tragen und ihre Gesamtziele in Aktionsvorschläge
au,schlüsseln, die mehr und besser auf besondere Bedingungen
zugeschnitten sind. Übergreifende Ziele können eine nützliche
Funktion haben, aber nur insoweit, als sie einen gemeinsamen
Rahmen bilden, innerhalb dessen detaillierte nationale Aktions-
programme entwickelt werden können.

Die zweite Lehre aus DDII ist eine natürliche Schlussfolgerung
aus der ersten.

Obgleich der Strategieplan von dem Wunsch, "spezielle Mass-
nahmen zum Nutzen der am wenigsten entwickelten Entwick-
lungsländer" zu treffen ausging, enthielt er keinerlei zeitlich
festgelegte Ziele für die Reduzierur q der absoluten Armut.

Das Wachstums-Ziel vo n 6%, so wünschenswert es auch war,
wurde nicht als ein Mittel zur Erreichung einer langfristigen,
grundlegenden sozialen Umwälzung in den Entwicklungs[än-
dern dargestellt.

Damals wurde ausgiebig über die Verringerung der relativen
Einkommenslücke zwischen den Industrienationen und den
Entwicklungsländern diskutiert. Das war jedoch nicht nur ein
schwer fassbares Zel, sondern zugleich auch eins, das den

6 Hunderten von Millionen absolut Armen in den Entwicklungs-



ländern nur wenig Erleichterung bringen würde, selbst wenn

man es erreichen könnte.

Was als Ziel einer Entwicklungsstrategie weitaus wichtiger

und dringender ist, ist eine Verringerung der Kluft zwischen

armen und reichen Ländern im Hinblick auf die Lebensqualität:

Ernährung, Elementarausbildung, Lebenserwartung sowie phy-

sische wie soziale Umwelt.

Die Kluft bezüglich der Lebensqualität hat sich in den sieb-

ziger Jahren tatsächlich verringert, wie Tabelle 11 zeigt. In den

ärmsten Ländern hat sie sich sogar trotz der Tatsache verringert,

dass der Abstand in bezug auf das pro-Kopfeinkommen grösser

geworden ist.

Tabelle lI-Indices des Relativen Sozialen Fortschritts'

Niedrige Einkommen Mittlere Einktimmen Alle Entw. länder

1960 1970 1976 1960 1970 1976 1960 1970 1976

Kalorien in %
des Erforder-
lichen 71 73 73" 78 82 83> 74 77 77"

Lebenserwartung 61 63 680 76 80 811 68 71 730

Lese- u. Schreib-
fähigkeit von
Erwachsenen 30 32 36! 52 67 700 39 47 51

Grundschul-
besuch 45 62 72 69 84 90 55 71 81

pro-Kopfein-
kommen 4,7 3,2 2 ,5d 17,2 14,5 16,011 10,2 8,2 8,51

Wenn in der DDII-Strategie der Verringerung der absoluten

Armut mehr unmittelbare Bedeutung beigemessen worden

wäre, dann hätten sich dieser und andere Bereiche der Lebens-

qualität gewiss stärker verbessert, als dies tatsächlich geschehen

ist.

aDer Wert des Indikators ist ausgedrückt als Prozent des Werts für das durch-
schnittliche entwickelte Land.

bFür 1974.

"Für 1975.
dFür 1977. 7



Nun ist es nicht so. dass Einkommensunterschiede unwichtig
sind. Im Kampf um die knappen Rohstoffquellen der Welt sind
sie von immenser Bedeutung. Zudem illustrieren sie deutlich die
Fähigkeit der Reichen und Mächtigen, die Armen und Schwachen
zu unterstützen. Für die Bestimmung der eigenen langfristigen
Ziele der Entwicklungsländer ist die Einkommenslücke jedoch
im Grossen und Ganzen nicht von Bedeutung.

Es bestehen da vielmehr Beziehungen zu einem wichtigen
Problemkreis.

Der internationalen Entwicklungsgemeinschaft fehlen ganz
einfach die notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung
der gemeinsam vereinbarten Entwicklungsmassnahmen.

Wenn zum Beispiel in einer Strategie ein bestimmtes Produk-
tionsziel festgelegt wird, so etwa eine Wachstumrate von 4%
auf dem Landwirtschaftssektor, oder ein finanzielles Ziel, wie
das Ansteigen der Offiziellen Entwicklungshilfe auf 0,7% des
BSP der OECD-Länder, dann sind diese Ziele in Wirklichkeit
kaum mehr als Hoffnungen oder Wunschträume.

Hinter diesen Zielen steht in Wirklichkeit keine vereinte inter-
nationale Entschlossenheit oder Durchsetzungskraft.

Wenn also die Formulierung von Entwicklungsstrategien tat-
sächlich etwas bewirken soll, dann muss mehr erfolgen als nur
die Aufstellung undifferenzierter globaler Ziele. Eine wirksame
Strategie sollte politische Alternativen beinhalten und von
genügend internationaler Einsicht und Übereinstimmung sowohl
unter den fortgeschrittenen als auch den Entwicklungsländern
getragen sein, so dass sichergestellt ist, dass sie in ihrer ge-
nerellen Zielrichtung auch durchgeführt wird.

Einige der wichtigsten Aspekte, die z.B. zur Zeit im Nord-
Süd-Dialog eine Rolle spielen, könnten im Rahmen einer
solchen Strategie konkrete Gestalt annehmen, statt unabhängig
davon behandelt zu werden.

Nun, da wir dabei sind, für die nächste Entwicklungsdekade
eine neue Strategie zu formulieren, bietet sich uns allen die

8 Gelegenheit-und die Verantwortung-, aus den Erfahrungen



der vergangenen zehn Jahre so viel wie möglich zu lernen und
uns daraufhin zu befragen, wie wir nun am besten fortfahren
sollten.

Ein Ansatzpunkt sollte es sein, einige der kritischen Entwick-
lungsprobleme zu überdenken, vor die wir uns in den achtziger
Jahren mit Sicherheit gestellt sehen werden-Probleme, die
durch weiteres Verzögern und auf-die-lange-Bank-Schieben
schwerwiegende Folgen haben werden.

I1. KRITISCHE ENTWICKLUNGSPROBLEME IN DEN 80ER
JAHREN UND DARÜBER HINAUS

Wir können mit dem entscheidendsten aller Probleme begin-
nen: dem Bevölkerungswachstum.

Das Bevölkerungsproblem

Wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe, handelt es
sich hierbei um das schwierigste Problem der unmittelbaren
Zukunft, wenn man von einem Atomkrieg einmal absieht.

Das Bevölkerungswachstum auf unserer Erde liegt letztendlich
nicht in der Hand von Regierungen, Institutionen oder Organisa-
tionen. Es wird entschieden von buchstäblich Hunderten von
Millionen von Eltern, und das macht dieses Problem so diffus
und schwer fassbar. Deswegen mussen wir es auch als das
begreifen, was es unvermeidlich ist: ein ganz zentraler Faktor,
der über die Zukunft der Menschheit entscheiden wird, und der
deshalb weitaus stärkere Beachtung finden muss, als das bislang
der Fall ist.

Ironischerweise liegt ein Grund für die gegenwärtige Unter-
schätzung der Dringlichkeit des Problems darin, dass die Brutto-
Geburtenraten in den Entwicklungsländern-ausser im Afrika
südlich der Sahara-tatsächlich im Sinken begriffen sind. Das
ist natürlich für sich selbst schon eine hochwillkommene Ent-
wicklung. Sie kann bedeuten, dass die Phase des rapiden Be-
völkerungswachstums auf der Welt ihren Höhepunkt über-
schritten hat und sich nun langsam zu stabilisieren beginnt. 9



Tabelle 111-Entwicklung der Brutto-Geburtenrate in
ausgewählten Entwicklungs- und entwickelten Ländern

Anzahl der Bevölkerung Brutto-Geburtenraten (pro Tausend)
Region Länder 1979 (Mill.) 1955 1960 1965 1970 1975

Afrika 50 454 48,1 47,8 47,3 46,5 46,0
Lateinamerika 24 318 42,9 42,1 40,8 39,0 37,6
Asien 36 1.399 43,1 43,8 42,8 40,7 39,3
Alle erfassten

Entwick-
lungsländerl 110 2.171 44,1 44,4 43,4 41,7 40,5

Alle erfassten
entwickelten
Länder 36 1.172 22,8 21,6 19,7 17,9 16,8

Das Irreführende an dieser ansonsten so ermutigenden Ent-
wicklung ist, dass nun der Eindruck entsteht, dass das unge-
hemmte Bevölkerungswachstum jetzt endlich unter Kontrolle
gebracht ist und deshalb zum Glück heute kein so dringendes
Problem mehr darstellt.

Das ist eine sehr gefährliche Fehleinschätzung,

Das gegenwärtige Sinken der Geburtenraten in den Entwick-
lungsländern ist weder gross noch schnell genug, um zu ver-
hindern, dass sich die Bevölkerungszahlen schliesslich auf einem
Niveau stabilisieren, das erheblich über dem wünschenswerten
-und erreichbaren-liegt.

Wenn die gegenwärtige Entwicklung weiterhin anhält, wird
die Welt insgesamt eine zur Erhaltung der bestehenden Bevölke-
rungszahl notwendige Fru :htbarkeit-was durchschnittlich zwei
Kinder pro Familie bedeutet-erst im Jahr 2020 erreichen. Das
heisst, erst 70 Jahre später wird sich die Weltbevölkerung bei 10
Milliarden gegenüber den 4,3 Milliarden heute lebenden
Menschen stabilisieren.

Wir müssen versuchen, uns vorzustellen, wie eine solche Welt
wirklich aussehen würde.

10 aVolksrepublik China sowie einige Länder Südeuropas nicht eingeschlossen.



Wir nennen sie stabil, aber welche Art von Stabilität ist dann
überhaupt noch möglich?

Können wir davon ausgehen, dass das unter solchen Bedin-
gungen in den Entwicklungsländern herrschende Ausmass an
Armut, Hunger, Stress, Enge und Frustration-und dort würden
dann 9 von 10 Menschen dieser Welt leben-irgendeine Art
sozialer Stabilität ermöglicht? Oder etwa politische Stabilität?
Oder gar militärische Stabilität?

Das wäre eine Welt, in der niemand von uns leben wollte.

Ist eine solche Welt unvermeidbar?

Sie ist es nicht, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man
eine Welt von 10 Milliarden Menschen vermeiden kann. Ent-
weder müssen die gegenwärtigen Geburtenraten schneller
sinken. Oder aber die Sterberaten müssen steigen.

Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.

Nun gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie die Sterberaten
ansteigen können. In unserem thermonuklearen Zeitalter kann
ein Krieg dies sehr schnell und entscheidend bewirken. Hunger
und Krankheit sind seit jeher die Mittel der Natur, das Bevölke-
rungswachstum unter Kontrolle zu halten, und weder das eine
noch das andere ist heute ausgerottet. Das Weltkinderhilfswerk
der Vereinten Nationen (UNICEF) schätzt, dass allein im letzten
Jahr mehr als 30 Millionen Kinder unter fünf Jahren verhungert
sind.

Wenn wir uns allerdings dafür entscheiden, die Geburtenraten
zu senken, statt die Sterberaten zu erhöhen-was der Fall sein
muss, da jede andere Alternative undenkbar ist-, dann können
wir uns jedoch den gemächlichen und bequemen Weg zur
Lösung des Bevölkerungsproblems des vergangenen Vierteljahr-
hunderts nicht länger leisten.

Wir müssen die Bedeutung des zugrundeliegenden Zeit-
faktors begreifen.

Dies ist ein unendlich wichtiger Punkt, der jedoch so oft-
auch von höchsten Regierungsvertretern--missverstanden wird. 11



Jede Dekade, um die sich das Erreichen einer Netto-Reproduk-
tionsrate (NRR) von 1,0 verzögert-das kommt der Bevölke-
rungserhaltungsrate gleich-hat zur Folge, dass sich die Weltbe-
völkerung bei einer um etwa 11o% höheren Endzahl stabilisieren
wird. Wenn es also gelingen würde, das Erreichen des Bevölke-
rungserhaltungsniveaus vom Jahr 2020 auf das Jahr 2000
vorzuverlegen, würde die Weltbevölkerung am Ende ihres
Wachstums um etwa 2 Milliarden Menschen geringer sein-
eine Zahl, die fast die Hälfte der heutigen Gesamtbevölkerung
ausmacht.

Dieses demographische Faktum enthüllt auf dramatische
Weise die schwerwiegenden Folgen des Zauderns bei der Re-
duzierung der Fruchtbarkeit. Zeit, die beim Hinauszögern der
Lösung von Bevölkerungsproblemen verlorengeht, ist unwieder-
bringlich dahin. Man kann sie nie wieder aufholen.

Wenn das weltweite Bevölkerungserhaltungsniveau im Jahre
2000 erreicht und sich die Weltbevölkerung bei 8 Milliarden
Menschen stabilisieren würde, dann würde, so wie die Dinge
jetzt liegen, das Anwachsen der Bevölkerung gegenüber dem
heutigen Stand zu 90% in den Entwicklungsländern erfolgen.

Wie Tabelle IV zeigt, würde dies dazu führen-setzt man
einmal voraus, dass die Entwicklung in allen Ländern etwa gleich
verliefe-, dass Indien beispielsweise eine Bevölkerung von 1,4
Milliarden Menschen hätte, Indonesien 305 Millionen, Bangla-
desh 215 Millionen, Nigeria 225 Millionen und Mexiko 170
Millionen. Im Vergleich zu heutigen Verhältnissen sind diese
Zahlen ungeheuerlich.

Ich habe diese Länder nicht als Beispiele ausgewählt, um sie
zu kritisieren; die meisten Entwicklungsländer haben mit ver-
gleichbaren Problemen zu kämpfen.

Was ich damit klarmachen will, ist folgendes. So gross diese
Zahlen auch erscheinen mögen, sie werden noch um 25-40%
höher liegen, wenn das Erreichen des Bevölkerungserhaltungs-
niveaus sich um 20 Jahre verzögert und erst 2020 statt 2000

12 stattfindet.



Tabelle IV-Die endgültige Grösse der stationären
Bevölkerung in ausgewählten Entwicklungsländern

(in Millionen)

Endgültige stationäre Bevölkerunga Anstieg
______________________- durch 20

Bevölkerung NRR von 1,0 NRR von 1,0 Jahre Ver-
Land 1979 erreicht 2000 erreicht 2020 zögerung

Indien 656 1.375 1.700 24
Indonesien 139 305 380 25
Bangladesh 86 215 290 35
Nigeria 83 225 315 41
Mexiko 68 170 230 37

Die Regierungen müssen also die schwerwiegenden Folgen
des Hinauszögerns verhindern und die Verringerung der Frucht-
barkeit vorantreiben.

Aber wie?

Es gibt für Regierungen zwei grosse Gruppen von Interven-
tionsmassnahmen: solche, die darauf gerichtet sind, Ehepaare zu
kleineren Familien zu ermutigen; sowie solche, die Eltern mit
den nötigen Mitteln versehen, diesen Wunsch in die Tat
umzusetzen.

Die erste Gruppe von Massnahmen zielt darauf ab, die
sozialen und wirtschaftlichen Umweltbedingungen zu verän-
dern, die die Fruchtbarkeit zu begünstigen scheinen. Indem man
diese Umweltbedingungen ändert, weckt man in den betrof-
fenen Eltern den Wunsch nach dieser neuen kleineren Familien-
norm. Die zweite Gruppe von Massnahmen-wirksame Lei-
stungen für die Familienplanung-stellt die zur Erreichung
dieser neuen Norm nötigen Mittel zur Verfügung.

Die Debatte darüber, welche Massnahmen auf dem Gebiet
der Fruchtbarkeitsreduzierung die ausschlaggebende Bedeutung
haben-sozialökonomischer Fortschritt oder Familienplanungs-
programme-, ist weitgehend irrelevant. Die Forschung beweist,
dass beide von grosser Wichtigkeit sind.

aEin stationäres Bevölkerungsniveau stellt sich nach etwa 70 Jahren ein, wenn
eine Netto-Reproduktionsrate (NRR) von 1,0 erreicht ist. 13



Jüngste Studien bestätigen, dass diejenigen Entwicklungs-
länder, die in bezug r,f die Verbesserung der sozialökonomi-
schen Umweltbedingungen gute Fortschritte machen und
gleichzeitig wirksame Familienplanungsprogramme haben, im
Durchschnitt einen weitaus stärkeren Rückgang ihrer Frucht-
barkeitsraten zu verzeichnen haben als solche Länder, die
entweder das eine oder das andere haben. Noch besser stehen
sie da gegenüber Ländern, die keins von beiden in Angriff
genommen haben.

Das Bevölkerungsproblem ist natürlich ein untrennbarer
Bestandteil des Gesamtkomplexes der Entwicklungsproblematik.
Aber auch diese Charakterisierung trifft den Sachverhalt nur
zum Teil. Einfach ausgedrückt, ist es folgendermassen: Exzessives
Bevölkerungswachstum ist das grösste Einzelhindernis auf dem
Weg zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der meisten
Gesellschaften in der Welt der Entwicklungsländer.

Natürlich gibt es noch andere Hindernisse. Viele sogar. Aber
keines ist umfassender, schwieriger in den Griff zu bekommen
und keines folgenschwerer, wenn bei seiner Überwindung
gezaudert wird. Denn das Bevölkerungsproblem kompliziert
und erschwert buchstäblich jede andere Entwicklungsaufgabe.

Lassen Sie mich diesen Gedanken nun kurz beleuchten,
indem ich mich drei anderen Entwicklungsproblemen zuwende,
die in den achtziger Jahren und danach auf uns zukommen
werden: das Problem der Arbeitsplätze, das Problem der
Ernährung und das Thema der absoluten Armut.

Beschäftigung

In diesem letzten Jahr der siebziger Jahre leben etwa 4,2 Mil-
liarden Menschen auf der Welt. Nächstes Jahr um diese Zeit
werden es 74 Millionen mehr sein. Morgen früh werden fast
200 000 Menschen mehr leben als heute.

Welche Auswirkungen haben diese Zahlen auf das weltweite
14 Beschäftigungsproblem?



Die Welt-Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass in den
nächsten zwanzig Jahren das Arbeitskräftereservoir der Welt um
etwa 750 Millionen Menschen anwachsen wird.

Zwei Drittel dieses Zuwachses wird aus den Entwicklungs-
ländern stammen. Der grösste Teil dieser zukünftigen Arbeits-
suchenden ist bereits geboren.

Sie stellen das Vermächtnis des Bevölkerungswachstums der
jüngsten Vergangenheit dar, und was immer auch geschehen
mag, um die Wachstumsraten im Laufe der nächsten zwanzig
Jahre zu dämpfen, die Entwicklungsländer werden sich in den
80er Jahren und danach einem Beschäftigungsproblem gegen-
übergestellt sehen, das in der Geschichte ohne Parallele ist.

Jedes Jahr werden Millionen junger Menschen auf dem
Arbeitsmarkt auftreten, der schon bisher lediglich einen gerin-
gen Teil der ihnen vorausgegangenen Arbeitssuchenden absor-
bieren konnte.

Reguläre Arbeitslosigkeit jedoch-so gewaltig ihr Ausmass
in den Entwicklungsländern auch sein mag-stellt nur den
sichtbaren Teil an der Oberfläche des Beschäftigungsproblems
dar. Viel tiefgreifender und ebenso schwerwiegend ist das
Problem der Unterbeschäftigung, deren Rate sich heute im
Durchschnitt um die 35% des gesamten Arbeitskräftereservoirs
bewegt.

Im Verlauf des letzten Vierteljahrhunderts haben Millionen
das Land verlassen und sind auf der Suche nach Arbeit in die
Städte gezogen. Als Resultat hat sich die Stadtbevölkerung alle
10 bis 15 Jahre verdoppelt, gegenüber einem Zeitraum von 25
bis 30 Jahren auf dem Lande. Die städtischen Elendsviertel
verdoppeln sich dagegen alle 5 bis 7 Jahre.

In einer einzigen Generation haben diese Städte über 550
Millionen Menschen absorbiert, und zwar etwa die Hälfte durch
natürlichen Zuwachs und die andere Hälfte als Folge der Land-
flucht. Heute leben etwa 760 Millionen Menschen in diesen sich
wie Krebsgeschwüre ausbreitenden städtischen Zentren.

Mehr als 250 Millionen von ihnen leben in Slums oder Barak-
kenvierteln, ohne ausreichenden Zugang zu einem Minimum 15



an Ernährung, sauberem Trinkwasser, Institutionen der Gesund-
heitsfürsorge, Elementarausbildung, öffentlichen Transportsy-
stemen und anderen lebensnotwendigen Dienstleistungen. Das
sind die absolut Armen der Städte, und ihre Zahl wächst jährlich
um 15 Millionen.

Der Ansturm dieser Menschenmassen auf die städtischen
Verwaltungen und die nationalen Regierungen ist heute schon
gewaltig. Wie stark wird dieser Druck erst werden, wenn die
Bevölkerungen in den Städten während der nächsten zwanzig
Jahre explodieren werden? Bis dahin werden drei von vier
Lateinamerikanern in der Stadt leben und jeder dritte Bewohner
Afrikas oder Asiens.

Vor dreissig Jahren gab es nur eine Stadt in den Entwicklungs-
ländern mit 5 Millionen Einwohnern. Bis zum Jahre 2000 werden
es 40 sein. Achtzehn dieser Städte werden 10 Millionen oder gar
mehr Einwohner haben, eine davon möglicherweise sogar
dreimal so viele.

Von einem praktischen Standpunkt aus gesehen haben die
Regierungen der Entwicklungsländer heute nur wenige Möglich-
keiten, die Urbanisierung unter Kontrolle zu brinten. Sie
schreitet unerbittlich voran, und zur Zeit vollzieht sich dieser
Prozess mit einer Geschwindigkeit, die über das hinausgeht, was
irgendeine grössere Stadt in einigermassen geordneter Form
bewältigen kann.

Es ist ganz klar, dass allein die Entwicklung besserer wirt-
schaftlicher Möglichkeiten in den ländlichen Gebieten diesen
Prozess verlangsamen kann. Hier sind die Möglichkeiten vielver-
sprechend, obwohl die Aufgabe in ihren Ausmassen gewaltig ist.

Es ist erwiesen, dass Kleinbauern, sofern sie gleichen Zugang
zu Bewässerung, verbessertem Saatgut, Dünger, Kredit und
technischer Beratung haben, ebenso produktiv oder gar noch
produktiver pro Hektarwirtschaften als Grossbauern. Fast überall
ist der Arbeitseinsatz in kleinen Betrieben pro Hektar höher als
in Grossbetrieben. Kleinfarmen in Kolumbien werden zum
Beispiel fünfmal so arbeitsintensiv bewirtschaftet wie Gross-
farmen; gegenüber den Ranchbetrieben ist die Arbeitsintensität

16 sogar dreizehnmal höher.



Auch Landreform ist-so schwierig sie auch durchzuführen ist
-ein wirksames Mittel zur Erhöhung der Produktivität Lind zur
Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten. Die meisten Ent-
wicklungsländer, die ländliche Armut und Unterbeschäftigung
entscheidend reduziert haben, haben dies mit Hilfe ein-
schneidender Land-Verteilungs-Programme erreicht.

Allein von Verbesserungen in den Betrieben kann man jedoch
noch keinen Rückgang der Landflucht erwarten. Das die Farmen
umschliessende ländliche Leben spielt dabei eine ebenso wich-
tige Rolle.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten auf dem Lande, diesich ausser-
halb der Farmen abspielen, sind für etwa ein Viertel aller auf dem
Lande arbeitenden Menschen in den Entwicklungsländern die
Hauptbeschäftigungs- und Verdienstquelle. Sowohl für Klein-
bauern als auch für Landarbeiter ohne eigenen Boden stellen sie
eine wichtige Nebenverdienstquelle zu Zeiten geringer land-
wirtschaftlicher Aktivität dar. Aus dieser Gruppe kommen die
meisten derjenigen, die das Land verlassen und in die Städte
abwandern. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, ihre
Beschäftigungsaussichten auf dem Land zu verbessern.

Dazu gehören:

• Lehrprogramme zur Verbesserung ihrer Fertigkeiten;

• Kreditprogramme zur Bereitstellung von Kleinkapital an
ländliche Unternehmer;

• Forschungs- und Beratungsstellen für technische Hilfe;

• Investitionen in die Infrastruktur des Handels zur Erweite-
rung von Märkten und zur Verbesserung von Zugang zu
Materialien und Ausrüstungen, sowie

• gezielte öffentliche Arbeitsprogramme in armen Regionen,
zur Schaffung kurzfristiger Beschäftigungsmöglichkeiten
während der Nebensaison.

Was immer man jedoch tun kann, um die ländlichen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten in und ausserhalb der Landwirtschaft zu
verbessern--und da kann eine ganze Menge getan werden-,
die Abwanderung in die Städte wird weitergehen, und die 17



dadurch entstehenden Probleme der massiven Unterbeschäfti-
gung müssen direkt angegangen werden.

Wie?

Die ehrliche Antwort darauf lautet, dass es noch niemand so
richtig weiss.

Die üblichen Rezepte-Erweiterung der Kleinunternehmen,
angemessenere Preissysteme, Trainingsprogramme-sie alle
haben etwas für sich, aber keins von ihnen wird angesichts der
nackten demographischen Realitäten in den nächsten ~in oder
zwei Dekaden ausreichend sein.

Wir wissen schon, was in den Städten getan werden müsste;
wir wissen nur noch nicht, auf welche Weise dies am wirksam-
sten geschehen kann.

Was getan werden muss, steht uns überdeutlich vor Augen:

• Es müssen mit erheblich geringerem Kapitalaufwand pro-
duktive Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden;
und

• es müssen Programme entwickelt werden, mit deren Hilfe
auf breitester Ebene öffentliche Dienstleistungen für die
Massen der Armen in den Städten bereitgestellt werden
können, und zwar mit einem Standard, den die betreffen-
den Volkswirtschaften ermöglichen können.

Die Lösung liegt in der Betonung auf geringem Kapitalauf-
wand pro Arbeitsplatz und auf standardisierten Dienstleistungen
zu für arme Haushalte erschwinglichen Kosten.

Das Grundkonzept basiert auf der Idee, den Armen Zugang
zu Produktionsmitteln und verbesserter Technologie zu schaffen,
indem man die Verzerrungen beseitigt, die eine kapitalintensive
Produktionsweise bevorzugt: wie extrem niedrige Zinssätze
sowie exzessiv hohe Arbeitslöhne.

Die Betonung darauf, dass lebensnotwendige Dienstleistungen
erschwinglich sein müssen, soll gewährleisten, dass diese Pro-
gramme in so weitem Umfang wiederholbar sind, wie es
nötig ist.

18 Dieser Umfang ist nicht bloss gross. Er ist immens.



Führen Sie sich allein das Wohnungsproblem einmal vor
Augen.

Von den 40 Millionen Familien aus der Gruppe der absolut
Armen in den Städten haben nur etwa die Hälfte ein angemes-
senes Dach über dem Kopf. Angesichts der augenblicklichen
Geschwindigkeit der Urbanisierung werden bis zum Ende des
Jahrhunderts weitere 30 Millionen Wohneinheiten erforderlich
sein, wenn bis dahin alle Familien eine angemessene Unterkunft
haben sollen.

Investition und laufende Kosten für ein derartiges Projekt
sind ungeheuer: etwa 215 Milliarden Dollar (zu gegenwärtigen
Preisen) über die nächsten 20 Jahre verteilt, und zwar selbst
dann, wenn man nur ganz bescheidene Ansprüche befriedigt.

Keine Regierung eines Entwicklungslandes kann ein öffent-
liches Wohnungsbauprojekt auf die leichte Schulter nehmen.
Die Erfahrungen auf diesem Sektor sind bislang nicht gerade
ermutigend. Allzu oft sind solche Projekte kostspielig und in-
effizient; allzu oft werden sie schliesslich zu permanenten
Subventionsobjekten, und da sie nicht angemessen unterhalten
werden, verfallen sie zu Elendsvierteln. Was am deprimierend-
sten ist: Nur allzu oft stellen sich sogenannte Sozialwohnungen
als zu kostspielig für die Armen heraus und enden als Woh-
nungen für den Mittelstand.

Untersuchungen haben ergeben, dass bis zu 70% aller Armen
sich nicht einmal die billigsten von der öffentlichen Hand erstell-
ten Wohnungen leisten können. Die Erfahrung legt daher nahe,
dass es sinnvoller ist, die bestehenden Elendsviertel zu verbes-
sern und bewohnbar zu machen sowie das notwendige Land und
die erforderlichen Dienstleistungen für neue Ansiedlungen zur
Verfügung zu stellen'

Wohnungsnot und Landflucht sowie der gesamte Komplex
der Beschäftigungsprobleme stellen noch lange nicht den
Hauptteil der Entwicklungsagenda der achtziger Jahre und
darüber hinaus dar.

Lassen Sie uns für einen Moment ein damit verbundenes
Problem beleuchten-das Stichwort Nahrung. 19



Genug Nahrung für alle

Zur gleichen Zeit, da in der Welt der Entwicklungsländer Mil-
lionen von Menschen dem Land den Rücken kehren und in die
Städte abwandern, wird das gesamte System der Nahrungsmittel-
produktion in diesen Ländern sich grundlegend ändern müssen.
Die weitgehend subsistenzorientierten Produktionsmethoden
werden auf Verfahrensweisen hoher Produktivität umgestellt
werden müssen, um Nahrungsmittelüberschüsse für die über-
quellenden Städte zu produzieren.

Letztendlich ist es die Landwirtschaft, die städtisches Leben
überhaupt möglich macht. Städte produzieren keine Nahrungs-
mittel, sondern das Land. Und wenn nicht irgendwo auf dem
Lande ein Überschuss an Nahrungsmitteln produziert würde,
gäbe es in den Städten nichts zu essen.

Die Ländereien, die heute den grössten Getreideüberschuss
produzieren, liegen nicht im Mindesten in den Entwicklungs-
ländern, sondern in Nordamerika, das neuerdings zur Korn-
kammer der Welt geworden ist.

Nordamerika stellt 80/o aller Getreideexporte. Der grösste
Teil dieses Getreides wird jedoch im Regenfeldbau produziert.
Und eine Reihe von Missernten in Nordamerika-was bei der
Unsicherheit der Wetterverhältnisse nie auszuschliessen ist-
könnte zur Folge haben, dass ein grosser Teil der Welt plötzlich
in existentielle Not geriete.

Die Struktur des Welt-Getreidemarktes hat sich stark verän-
dert. Das kann bedeuten, dass die ärmsten Entwicklungsländer
über den Preis von anderen, finanziell relativ bessergestellten,
aber ebenso getreidearmen Ländern einfach vom Markt ver-
drängt werden.

Entwicklungsländer mit mittleren Einkommen, die Organi-
sation Ölexportierender Länder (OPEC), die Sowjetunion und
andere Länder sind heute die Hauptkunden auf dem interna-
tionalen Getreidemarkt, und sie werden es in der Zukunft in
noch viel stärkerem Masse sein,

Aufgrund der Angaben detaillierter Analysen, die zur Zeit
20 laufen, rechnen wir damit, dass bei einem Anhalten der gegen-



wärtigen Entwicklung der Agrarproduktion die Entwicklungs-
länder ihren Kalorienbedarf nur dann werden decken können,
wenn sie ihre Getreideeinfuhren bis zum Ende des Jahrhunderts
auf etwa 90-100 Millionen Tonnen pro Jahr verdreifac en.

Die Annahme, dass die Überschussländer in Nordamerika
und Ozeanien exportfähige Überschüsse in diesen Grössenord-
nungen zu angemessenen Preisen produzieren können, ist
problematisch. Darüber hinaus ist fraglich, ob viele Entwick-
lungsländer derartige Importe finanzieren können.

Was besagen nun diese Projektionen?

Sie besagen, dass die Entwicklungsländer in der Zukunft ihre
Nahrungsmittel in weitaus stärkerem Umfang selbst produzieren
müssen. Einen anderen Weg, eine ausreichende Versorgung
sicherzustellen, gibt es nicht.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Entwicklungsländer
die ihnen heute schon zur Verfügung stehenden Ressourcen viel
effizienter nützen müssen. Zukünftige Produktionszuwächse
auf dem Nahrungsmittelsektor in den Entwicklungsländern
werden in viel stärkerem Masse aus gestiegenen Flächenerträgen
kommen müssen als von einer schnellen Ausdehnung der
Anbauflächen. Dies bedeutet, dass sich der Bedarf an landwirt-
schaftlichen Produktionsmitteln erheblich vergrössern wird.

Wasser ist dabei für die Landwirtschaft das entscheidendste
Produktionsmittel. Wasser hat in den letzten beiden Jahrzehnten
entscheidend zum Anstieg in der landwirtschaftlichen Produk-
tion der Entwicklungsländer beigetragen. Aber Wasser steht nun
einmal nicht unbegrenzt zur Verfügung. In machen Gegenden,
in denen die Landwirtschaft zunehmend intensiviert wird,
beginnt es bereits knapp zu werden. Man muss es sorgsam
hüten und effizient nutzen.

Der für Bewässerungszwecke zurVerfügung stehende Wasser-
vorrat könnte erheblich vergrössert werden, wenn es gelänge,
die Verschwendung zu stoppen. Das gewaltige Flussystem des
Indus zum Beispiel verliert jährlich in den Dörfern durch Ver-
sickern und Verdunstung etwa 60 Milliarden Kubikmeter Wasser.
Diese Menge entspricht mehr als zwei Drittel der gesamten von
Nil jährlich getragenen Wassermenge. 21



Ein Programm zur Eindämmung derartiger Vergeudung würde
lediglich besseres Management bei der Bewässerung erfordern
und damit Millionen von Bauern über Tausende von Quadrat-
meilen verstreut betreffen. Für den effizienten Einsatz des Pro-
duktionsmittels Wasser ist keine neue Technologie erforderlich.
Was allerdings erforderlich ist, sind lokale Organisationen und
Kapital sowie ein rationales Preissystem und eine Reihe unter-
stützender Massnahmen.

Nach Studien der Weltbank und der Weltenährungsmganisa-
tion (FAO) würde eine jährliche Steigerung der Agrarproduktion
in den Entwicklungsländern um 3,5% folgendes voraussetzen:

• ein jährlicher Anstieg in der Düngerverwendung um 10%;

• eine Ausweitung der mit Hochleistungssaatgut bebauten
Arbaufläche von gegenwärtig 25% der Gesamtfläche auf
mindestens 50%;

• Vermehrung der vorhandenen Wasservorräte für die Be-
wässerung durch sorgsame Nutzung von vorhandenem
Grundwasser und des ungenutzten Potentials riesiger
Flussysteme;

• eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche von
nicht mehr als 1% pro Jahr-verglichen mit 2% in der
Vergangenheit;

• verstärkte Forschung auf dem Gebiet des Mehrfruchtanbaus
und der Trockenlandwirtschaft, usw.

• grössere Anstrengungen, landwirtschaftliche Beratungs-
dienste in Reichweite der Kleinbauern zu bringen.

Wenn Anstrengungen in dieser Richtung unternommen
würden, dann könnten die Entwicklungsländer ihre landwirt-
schaftliche Produktion in den nächsten zwanzig Jahren verdop-
peln. Zusammen mit Nahrungsmitteln aus Importen (jährlich
90-100 Millionen Tonnen bis zum Ende des Jahrhunderts)
könnte damit ein Minimum an akzeptabler Nahrungsmittel-
versorgung sichergestellt werden.

Man muss aber auch die mit einem derartigen landwirtschaft-
22 lichen Produktionsprogramm verbundenen Kosten von etwa



30-40 Milliarden Dollar jährlich während der nächsten zwei
Jahrzehnte sehen.

Darum stimmt es zwar, dass die Hauptinitiative zur Verbes-
serung der Landwirtschaft von den Entwicklungsländern selbst
ausgehen muss. Die dazu erforderlichen finanziellen Mittel
übersteigen jedoch ganz eindeutig ihre Möglichkeiton.

Sie werden dazu die Hilfe der internationalen Gemeinschaft
nötig brauchen.

Lassen Sie mich nun dem Thema der Armut zuwenden.

Absolute Armut

Wenn wir uns auf die wesentlichen Entwicklungsziele konzen-
trieren, dann wird klar, dass ein ganz entscheidendes Ziel die
Befreiung der 800 Millionen Meischen in den Entwicklungs-
ländern aus absoluter Armut sein muss-einem Leben, das durch
Unterernährung, Analphabetentum, Krankheit, hohe Kinder-
sterblichkeit und geringe Lebenserwartung so beschränkt ist,
dass dafür die Definition menschlicher Würde nicht angebracht
ist.

Wie ich schon früher angeführt habe, ist es dazu unumgäng-
lich, den traditionellen einkommensorientierten Entwicklungs-
ansatz durch die direkte Sorge um die Grundbedürfnisse der
Armen zu ergänzen.

Es geht hier nicht um ein globales Rezept für Philantropie.
Wir dürfen auch nicht die Wege zur Erreichung unserer Ziele
mit den Zielen selbst verwechseln und etwa Methoden aus-
schliessen, die zor Erreichung der Ziele unumgänglich sind-
Industrialisierung z.B. oder Investitionen in die wirtschaftliche
Infrastruktur. Auch sollten wir uns davor hüten, lediglich die
Symptome der Armut anstatt ihre Ursachen selbst zu bekämpfen.

Derartige grobe Simplifizierungen können die gesamte Idee
eines Angriffs auf die Armut in Misskredit bringen, wie es schon
oft geschehen ist.

Es beginnt schon damit, dass ein auf die Beseitigung der Armut
gerichteter Ansatz auf die speziellen Bedürfnisse eines Landes
zugeschnitten sein muss. Es kann keine weltweite Gültigkeit 23



haben. Die Ansatzgebiete werden von Land zu Land verschieden
sein. In einem Land können zum Beispiel Grundbedürfnisse nicht
befriedigt werden, weil nicht genügend Mittel für die Produk-
tion ode> den Import der dazu erforderlichen Güter bereitge-
stellt werden, In einem anderen Land mag die Ursache für
unbefriedigte Grundbedürfnisse darin liegen, dass bisher wenig
zur Verbesserung der Effizienz des notwendigen Verteilungs-
systems geleistet worden ist.

So kann die relative Bedeutung von Interventionsansätzen nur
nach sorgfältiger Analyse der entsprechenden Situation in einem
Land ermessen werden.

Ein solcher, auf die Beseitigung der Armut orientierter Ansatz
stellt keine Alternative zu wirtschaftlichem Wachstum dar, son-
dern eine andere Möglichkeit, dieses Wachstum zu bewirken,
indem man die Produktivität der Armen erhöht. Es geht im
Wesentlichen um folgendes: Ein zielgerichteter, unmittelbar auf
die Armut abgestimmter Ansatz kann die absolute Armut
schneller und mit geringerem Kostenaufwand beseitigen oder
zumindest reduzieren als der konventionellere wachstumsorien-
tierte Ansatz.

Nur ganz wenige Entwicklungsländer mit niedrigen Einkom-
men verfügen-selbst mit Unterstützung von aussen-über die
Mittel, alle Grundbedürfnisse ihrer Gesellschaft gleichzeitig zu
befriedigen. Es liegt auf der Hand, dass unter solchen Bedin-
gungen Prioritäten gesetzt und Zielgruppen identifiziert werden
müssen.

Wenn man eine Auswahl treffen muss-wie es in vielen armen
Ländern der Fall ist-, erscheinen in den meisten Länderstudien
Ausbildung, Ernährung und Wasserversorgung als diejenigen
Elemente mit höchster Priorität. Frauen und Kinder unter fünf
Jahren erweisen sich dabei als die wichtigsten Zielgruppen.

Wie immer sind jedoch die Verhältnisse in verschiedenen
Ländern unterschiedlich.

Unsere gemeinsamen Bemühungen um die Befriedigung der
Grundbedürfnisse der absolut Ärmsten bis zum Ende des Jahr-
hunderts sollten in Form zweier praktischer Postulate aus-
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• Der Angriff auf die absolute Armut sollte als ein Schlüssel-
element in alle nationalen Entwicklungsprogramme inte-
griert werden, und zwar einschliesslich der genannten
Prioritäten und institutionellen Veränderungen, die dadurch
erforderlich werden.

• Die internationale Gemeinschaft sollte diesen besonderen
Bemühungen weiterhin ihre finanzielle und technische
Unterstützung gewähren.

Dies sind also einige der grösseren Herausforderungen auf
dem Gebiet der Entwicklung, die in den achtziger Jahren und
danach auf uns alle zukommen werden.

Letztendlich sind alle miteinander verbunden. Und es gibt
keinen Zweifel daran, dass es eines Klimas des wirtschaftlichen
Wachstums bedarf, um bei der Lösung dieser Probleme Fort-
schritte zu erzielen.

Gerade diese Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und
den genannten Entwicklungsproblemen ist es, die die Aufstel-
lung von wirtschaftlichen Wachstumszielen rechtfertigt und die
Überprüfung derjenigen Faktoren erfordert, die diese Ziele
beeinflussen-insbesondere die Kapitalflüsse und die Auswei-
tung des internationalen Handels.

Lassen Sie mich nun der Diskussion der Aussichten für das
Wirtschaftswachstum in den achtziger Jahren zuwenden sowie
der Unterstützung, die zur Erreichung dieses Wachstums von
aussen erforderlich ist.

IV. ANSÄTZE FOR EINE NEUE INTERNATIONALE
ENTWICKLUNGSSTRATEGIE

Welches sind die Wachstumsaussichten für die Entwicklungs-
länder während der achtziger Jahre?

In der Weltbank haben wir eine Reihe von alternativen
Wachstumskonstellationen untersucht. Der Sinn solcher Pro-
jektionen kann es natürlich nicht sein, stat<stisch genau voraus-
zusagen, was in der Realität tatsächlich eintreten wird. Sie
dienen vielmehr dazu, den Rahmen der politischen Alternativen 25



abzustecken, die notwendig sind, um das derzeitige Entwick-
lungstempo zu beschleunigen.

Realistischer Ausgangspunkt für solche Projektionen ist die
Wachstumsrate, die während der vergangenen Dekade von den
Entwicklungsländern als Gruppe erzielt worden ist, d.h. etwa
5,2%. Dabei müssen die laufenden Trends sowie die jüngsten
wirtschaftlichen Ereignisse mit berücksichtigt werden. Davon
ausgehend und unter Berücksichtigung realistischer Annahmen
soll versucht werden, eine Reihe von erreichbaren Zielen für die
achtziger Jahre aufzustellen.

Diese Ausgangkonstellation ist in Tabelle V beschrieben. Sie
zeigt eine Reihe von Projektionen, die für erreichbar gehalten
werden unter der Voraussetzung, dass sowohl die Entwicklungs-
länder als auch die entwickelten Länder entscheidende Mass-
nahmen ergreifen.

Vorausgesetzt solche Anstrengungen werden unternommen
-und dabei handelt es sich nicht um Kleinigkeiten-, dann
könnte das Bruttosozialprodukt der Entwicklungsländer als
Gruppe in den achtziger Jahren um 5,6% gegenüber 5,2%
während der siebziger Jahre steigen.

5,6% mögen als eine recht bescheidene, wenn nicht gar
übervorsichtige Wachstumsprojektion erscheinen. Sie ist es
nicht. Sie basiert vielmehr auf einer Reihe von mutigen Annah-
men, wie etwa einer spürbaren wirtschaftlichen Erholung der
OECD-Länder, einer entschlossenen Mobilisierung der Res-
sourcen in allen Entwicklungsländern, einem kräftigen Anstieg
der Exporte von lndustrieerzeugnissen aus Entwicklungsländern
und einer Zunahme des Kapitalstromes aus den Industrie-
ländern.

Um die Dinge besser in Perspektive zu rücken, sei deutlich
gemacht, dass das Erreichen einer Wachstumsrate des Brutto-
lnlandsproduktes um 5,6% während der nächsten Dekade von
folgenden Voraussetzungen abhängt:

• dass die ärmsten Entwicklungsländer wirtschaftlich um fast
5% jährlich gegenüber nur 4% während der vergangenen
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Tabelle V-Entwicklungsaussichten der Entwicklungsländer
(Wachstumsraten in Prozent pro Jahr)

Projekton für
1970-80 1980-90

(Geschätztes (Ausgangskons-
Ergebnis) tellation)

1. Wachstumsaussichten der
Entwicklungsländer
a) Brutto-Inlandsprodukt

Niedrige Einkommen:
-Afrika 3,0 3,8
-Asien 4,2 5,0
-Sämtliche Länder mit

niedrigen Einkommen 4,0 4,8
Mittlere Einkommen: 5,5 5,8

Alle Entwicklungsländer 5,2 5,6
b) Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt

Niedrige Einkommen:
-Afrika 0,3 1,0
-Asien 2,0 2,8
-Sämtliche Länder mit

niedrigen Einkommen 1,7 2,6
Mittlere Einkommen 2,9 3,4
Alle Entwicklungsländer 2,8 3,3

c) Sektoren
Landwirtschaft 2,7 3,0
Industrie 6,2 6,2
Dienstleistungen 5,6 6,0

II. Annahmen über äussere Bedingungen

a) Brutto-Inlandsprodukt der
Industrieländer 3,4 4,2

b) Weltwarenhandel 5,9 6,0
c) Offizielle Entwicklungshilfe 3,3 3,6
d) Private Kapitalströme 7,3 3,9

111. Annahmen über nationale
Massnahmen der am wenigsten
entwickelten Länder

a) Brutto-Inlandsinvestitionen 6,2 6,5
b) Brutto-Inlandssparrate 5,0 6,7
c) Warenexport der am wenigsten

entwickelten Länder 5,7 6,5
Industrieerzeugnisse 10,0 11,1
Rohstoffe 4,2 3,3 27



• dass die landwirtschaftliche Produktion in allen Entwick-
lungsländern jährlich um mindestens 3% pro Jahr steigt;

• dass die Entwicklungsländer etwa 27% ihres zusätzlichen
Einkommens sparen und reinvestieren;

• dass die offizielle Entwicklungshilfe trotz wachsender
Zurückhaltung der Regierungen der OECD-Länder real
schneller ansteigt als in der vergangenen Dekade;

• dass die wirtschaftliche Erholung in den OECD-Ländern ein
durchschnittliches Wachstum von 4,2% pro Jahr ermög-
licht gegenüber 3,4% während der siebziger Jahre und
den für 1980 vorausgesagten 2,2%;

• und dass trotz der kurzfristigen Anpassungsschwierigkeiten
und der steigenden Welle protektionistischer Massnahmen
vieler OECD-Länder der Export von Industrieerzeugnissen
aus den Entwicklungsländern jährlich um 11,1% steigt.

Nun, um das alles erreichen zu können, sind ganz offensicht-
lich grössere Veränderungen notwendig, und zwar in der gegen-
wärtigen Politik gegenüber diesen Problemen und den laufen-
den Wirtschaftstrends, sowie eine Wiederkehr der weitaus
günstigeren Bedingungen der sechziger Jahre.

Nun mögen einige Beobachter zu Recht argumentieren, dass
derartige Veränderungen wohl die äusserste Grenze dessen
darstellen, was bei realistischer Betrachtung während der
nächsten Dekade erreichbar scheint. Es ist ganz offensichtlich,
dass Veränderungen von solchem Ausmass eine Reihe ernst-
hafter entwicklungspolitischer Fragen aufwerfen, mit denen sich
die Industrie- und Entwicklungsländer gleichermassen freimü-
tig auseinandersetzen müssen, wenn man sich auf irgendeine
sinnvolle internationale Entwicklungsstrategie einigen will, die
dann auch die notwendige Unterstützung findet. Entwicklungs-
politische Fragen wie die folgenden wird man sich stellen
müssen:

• Werden die Entwicklungsländer die notwendigen Mass-
nahmen ergreifen, um die Wachstumsraten in der Landwirt-
schaft während der achtziger Jahre auf 3% zu steigern,
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tionaler Anstrengungen während der vergangenen zwei
Dekaden nie höher als 2,7% war?

• Werden diese Länder in der Lage sein, mehr als ein Viertel
ihrer zusätzlichen Produktion während der achtziger Jahre
zu sparen und zu reinvestieren?

• Werden die ärmsten Entwicklungsländer, in denen die
Mehrzahl der absolut Armen dieser Welt leben, Wachstums-
raten ihres Bruttoinlandsproduktes erzielen können, die
nahezu 25% höher sind als die Wachstumsraten der ver-
gangenen Dekade? Können diese Länder, die für ein so
schnelles Wirtschaftswachstum und die damit verbundenen
strukturellen Veränderungen notwendigen Institutionen
aufbauen, Managementfähigkeiten mobilisieren und unter-
nehmerische Initiativen motivieren?

• Werden die OECD-Länder die Offizielle Entwicklungshilfe
während der achtziger Jahre real schneller steigern als
während der siebziger Jahre?

• Wird der private Kapitalzufluss aus den Industrieländern
trotz der wachsenden Unruhe über steigenden Schulden-
dienst in Zukunft ähnlich stark ansteigen wie während der
siebziger Jahre?

• Wird sich der Welthandel angesichts der anhaltenden
Bedrohung durch Rezession und Protektionismus während
der achtziger Jahre stärker ausweiten als während der
siebziger Jahre? Wird es den Entwicklungsländern möglich
sein, sich einen angemesdeneren Anteil an diesem Markt
für ihre Industrieerzeugnisse zu sichern?

• Und schliesslich, können die derzeit niedrigen Wachstums-
raten in den OECD-Ländern während der achtziger Jahre
soweit gesteigert werden, dass es zu der notwendigen
Ausweitung des Handels und dem erforderlichen Anstieg
der finanziellen Hilfe kommen kann?

Allein schon durch diese Fragestellungen wird deutlich, wie
notwendig eine ernsthafte politische Analyse der angespro-
chenen Problemkreise ist, wenn die Diskussion um eine neue
Entwicklungsstrategie zu irgendeinem positiven Ergebnis führen
soll. 29



Es ist ganz offensichtlich, dass durch eine Verwirklichung
der der Ausgangskonstellation zugrundeliegenden Annahmen
während der achtziger Jahre vielen Entwicklungsländern schon
entscheidend geholfen wäre.

Das gilt insbesondere für diejenigen Entwicklungsländer mit
mittleren Einkommen, die auf dem besten Wege sind, eine
effiziente exportorientierte Industrie aufzubauen; die ernsthafte
Anstrengungen unternehmen, ihr Bevölkerungswachstum zu
bremsen und die eine effektive Landreform durchführen.

Und selbst wenn es unter unsäglichen Anstrengungen ge-
länge, ein Wachstumsziel von durchschnittlich 5,6% zu ver-
wirklichen, dann würde das nichts an der Tatsache ändern, dass
für die Entwicklungsländer die Situation noch immer höchst
unbefriedigend ist; es würden noch immer nicht genug Nah-
rungsmittel produziert, nicht genug Arbeitsplätze geschaffen
und nicht genug persönliches Einkommen geschaffen.

Darüber hinaus sind die Auswirkungen eines Wachstumsziels
von 5,6% im Hinblick auf Reduzierung der Armut bis zum Ende
des Jahrhunderts enttäuschend.

Die entsprechenden Projektionen lassen vermuten, dass im
Jahre 2000 600 Millionen Menschen noch immer nicht dem
baren Existenzminimum entronnen sind.

Die Aussichten sind ganz einfach unaizeptabel. Und dennoch
bedeutet das für uns alle ein ganz ernsthaftes Dilemma. Denn
wenn wir uns ein erheblich höheres Wachstumsziel für die
achtziger Jahre stellen, sagen wir 6,6%, und wenn wir postu-
lieren, dass sämtliche für eine solche Wachstumsrate notwen-
digen weltwirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt würden,
dann könnten wir in der Tat für das Ende des Jahrhunderts eine
weitaus akzeptablere Abnahme der absoluten Armut projizieren.

Die Projektionen für eine solch hohe Wachstumskonstellation
lassen vermuten, dass sich die Zahl von derzeit 800 Millionen
absolut Armen bis zum Jahre 2000 auf 470 Millionen reduzieren
könnte.

Damit ist das Dilemma aber nicht aus der Welt geschafft. Mit
30 der Propagierung internationaler Wachstumsraten und der zu



ihrer Verwirklichung notwendigen Annahmen, die keinerlei
Aussicht auf Verwirklichung haben, ist keinem gedient.
Solche unrealistischen Wachstumsziele unterminieren nur die
Glaubwürdigkeit von Entwicklungsstrategien; sie garantieren
Desillusion und Frustration innerhalb der internationalen
Gemeinschaft; sie wecken Skepsis und sorgen für Überdruss
unter den Volksvertretern und deren Wählern.

Lassen Sie uns ganz offen sein. Unter den gegenwärtigen welt-
wirtschaftlichen Gegebenheiten und dem Einfluss der jüngsten
Ereignisse wird es ohnehin schwer genug sein, selbst das weitaus
bescheidenere Wachstumsziel der Ausgangskonstellation zu
verwirklichen.

Es ist durchaus möglich, sich auch eine weitaus ungünstigere
Konstellation für die achtziger Jahre vorzustellen, in der die
Entwicklungsländer als Gruppe nur etwa 4,8% Wachstum
erzielen. Die Auswirkungen solcher Annahmen, deren Eintreten
nicht völlig auszuschliessen sind, würde zu Ergebnissen bezüg-
lich der Reduzierung absoluter Armut führen, die noch viel
weniger akzeptabel sind.

Die in Tabelle VI wiedergegeben Projektionen lassen vermu-
ten, dass unter den genannten Bedingungen nicht weniger als
710 Millionen Menschen nicht in der Lage wären, sich aus den
verabscheuungswürdigen Bedingungen der absoluten Armut zu
befreien.

Tabelle VI-Ausmass absoluter Armut im Jahre 2000 unter
alternativen Wachstumsraten

Konstellation mit Konstellation mit
Ausgangskonstellation hohem Wachstum niedrigem Wachstum

(5,6% Wachstum) (6,6% Wachstum) (4,6% Wachstum)
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Arme in der Be- Arme in der Be- Arme in der Be-

Millionen völkerung Millionen völkerung Millionen völkerung

Länder mit
niedrigen
Einkommen 440 22 340 17 520 26

Länder mit
mittleren
Einkommen 160 10 130 8 190 12

Alle Entwick-
lungsländer 600 17 470 13 710 20 31



Nun, was bleibt uns angesichts eines solchen Dilemmas zu
tun?

Das wichtigste, was wir tun müssen, ist, wir dürfen uns
keinerlei Illusionen machen.

Die absolute Armut kann innerhalb eines akzeptablen Zeitrau-
mes durch Wachstumsraten allein nicht entscheidend verringert
werden, ganz gleich, welche Wachstumsrate letztendlich ver-
wirklicht wird.

Wachstum ist eine unabdingbare Notwendigkeit, und es darf
keine Anstrengung gescheut werden, das Wachstum in den
Entwicklungsländern zu steigern. Obgleich eine notwendige
Bedingung für die Reduzierung der Armut, so ist Wachstum für
sich noch keine ausreichende Bedingung. Es wäre naiv, anneh-
men zu wollen, dass die absolute Armut in irgendeiner
Gesellschaft automatisch durch Wachstum des Bruttosozial-
produktes verschwinden würde.

Es ist daher wichtig, sich klarzumachen, dass allein durch
Wachstumsraten-mögen diese auch noch so ehrgeizig sein-
die absolute Armut innerhalb eines wünschenswerten Zeitrau-
mes nicht verringert werden kann.

Dazu sind neben Wachstum spezielle und zielorientierte
Programme notwendig. Während der siebziger Jahre hat sich
die internationale Gemeinschaft im Rahmen mehrerer von den
Vereinten Nationen veranstalteter Weltkonferenzen politisch
dazu verpflichtet,die Lebensqualität in den Entwicklungsländern
zu verbessern, indem jedem einzelnen Zugang zu Elementar-
ausbildung, Gesundheitsfürsorge, sauberem Wasser, sanitären
Einrichtungen und angemessener Ernährung ermöglicht wird.

Die Entwicklungsbemühungen der achtziger Jahre müssen
diese vereinbarten politischen Verpflichtungen in praktische
Aktionsprogramme umsetzen.

Im Rahmen einer internationalen Entwicklungsstrategie der
achtziger Jahre müssen die Entwicklungsländer ihre eigenen
Pläne für die gezielte Verbesserung der Lebensbedingungen der
in absoluter Armut lebenden Mitglieder ihrer Gesellschaft
entwickeln. Dazu sind konkrete Planungsperioden von 5, 10
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Nur mit Hilfe solcher ganz gezielten nationalen Programme
lassen sich die internationalen Absichten in tatsächliche Ver-
besserungen für das Leben jedes einzelnen umsetzen. Aus-
schliesslich auf der Grundlage solcher Programme können Art
und Umfang der notwendigen Hilf- von aussen realistisch
bestimmt werden.

Die Hauptlast dieser Anstrengungen muss natürlich von den
Entwicklungsländern selbst getragen werden. Bei der Lösung
kritischer Entwicklungsaufgaben kann auch eine noch so grosse
Hilfe seitens der internationalen Gemeinschaftdas entschlossene
Handeln des jeweiligen Entwicklungslandes nicht ersetzen.

Nationale Entschlossenheit ist unerlässlich. Ohne sie kann
nichts erreicht werden.

Andererseits gilt natürlich auch, dass solchen nationalen Be-
mühungen grössere Unterstützung seitens der internationalen
Gemeinschaft zur Seite gestellt werden muss, wenn die Entwick-
lungsaufgabe Aussicht auf Erfolg haben soll.

Solche Unterstützung muss in einer Reihe untereinander ver-
bundener Aktionen gewährt werden. Lassen Sie mich kurz auf
die wesentlichsten eingehen.

Offizielle Entwicklungshilfe

Um in den ärmsten Entwicklungsländern während der acht-
ziger Jahre Wachtstumsraten zu erzielen, die über denen liegen,
die für die Grundkonstellation angenommen worden sind, muss
die offizielle Entwicklungshilfe stärker als das Bruttosozial-
produkt der OECD-Länder steigen. Der für die Hohe-
Wachstumskonstellation angenommene Anstieg der offiziellen
Entwicklungshilfe beträgt 6, 7%, was eine Verdoppelung des
gegenwärtigen Anstiegs bedeutet. Bei der angenommenen
Anstiegsrate würde sich die offizielle Entwicklungshilfe bis zum
Jahre 1990 von gegenwärtig 0,33% des OECD-Bruttosozial-
produktes auf 0,39 erhöhen. Ein solcher Anstieg lässt sich
natürlich nicht verwirklichen. Und damit ist auch ein beschleu-
nigtes Wachstum in den ärmsten Entwicklungsländern illu-
sorisch, es sei denn, die wichtigsten Geberländer würden ihre 33



Beiträge erheblich steigern: die USA (gegenwärtig 0,22%), Japan
(gegenwärtig 0,25%) und Deutschland (gegenwärtig 0,32%).

Die gegenwärtigen Anzeichen sprechen dafür, dass die
Vereinigten Staaten ihren Beitrag gemessen am BSP während
der Projektionsperiode 1979-85 überhaupt nicht erhöhen wer-
den, und Japan und Deutschland dies nur um drei Hundertstel
eines Prozentpunktes tun werden (siehe Annex 1).

Private Kapitalzuflüsse

Für die Entwicklungsaussichten der Länder mit mittleren Ein-
kommen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die privaten
Kapitalzuflüsse während der achtziger Jahre etwa in gleichem
Masse ansteigen wie während der siebziger Jahre. Es ist jedoch
durchaus ungewiss, dass die tatsächlich der Fall sein wird.

Der Wettbewerb um privates Kapital aus den OECD-Ländern
wird sich mit zunehmendem Wertaufschwung dieser Länder
verschärfen. Hinzu kommt, dass die privaten Banken sich

gegenüber bestimmten Entwicklungsländern mit hoher Ver-

schuldung bei der Gewährung von weiteren Kreditzusagen
zurückhalten werden, die diese Länder zur vollen Ausschöpfung
ihres Wachstumspotentials benötigen,

In Zukunft werden möglicherweise neue institutionelle
Massnahmen notwendig, uni mit unerwarteten Liquiditätskrisen
fertig zu werden. Dem Internationalen Währungsfond wird
dabei eine grössere Rolle bei der Überwindung kurzfristiger
Zahlungsbilanzkrisen zufallen; für die Weltbank mag grössere
Flexibilität bei der Bereitstellung langfristiger Finanzierung not-
wendig werden. Diese Themen sind gestern im Development
Committee behandelt worden. Wir müssen uns mit ihnen
ständig auseinandersetzen.

Ausweitung des Welthandels

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass eine Verbesserung
der Wachstumsaussichten davon abhängt, dass sich der Welt-
handel generell kräftig ausweitet und die Exporte von Indu-
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Das wiederum hängt in erster Linie davon ab, dass die OECD-
Länder wieder ein kontinuierliches Wachstum bei hoher
Beschäftigung erreichen. Hinzu kommt, dass der gegenwärtige
Protektionsdruck erfolgreich überwunden wird.

Ich habe in diesem Jahr zu diesem Thema anlässlich der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung in
Manila bereits Stellung genommen. Bei dieser Gelegenheit habe
ich auf die grossen wirtschaftlichen Nachteile hingewiesen, die
der Protektionismus für die entwickelten und die Entwick-
lungsländer in gleicher Weise mit sich bringt. Damals habe ich
besonders betont, und das möchte ich an dieser Stelle wieder-
holen, dass mit der Unterzeichnung des Abkommens von Tokio
unsere Bemühungen um eine Verbesserung des Welthandels-
klimas nicht etwa abgeschlossen sind, sondern sie damit viel-
mehr erst beginnen.

Diejenigen Punkte, für die in Tokio keine Lösung erzielt wor-
den ist, müssen mit allem Ernst weiter verfolgt werden. Die
Entwicklungsländer fordern zu Recht, dass auf folgenden Gebie-
ten entschlossene Massnahmen getroffen werden:

• Abbau und Beseitigung der bestehenden nicht-zollge-
bundenen Handelsschranken, insbesondere die geltenden
Quoten für Textilien und Schuhe;

• Weiterer Abbau der Zolltarife für Exporte aus am wenigsten
entwickelten Ländern, die von der laufenden Runde durch-
schnittlicher Zollsenkungen ausgenommen sind; und

• Behandlung solcher Handelsthemen, die von den Verhand-
lungen der Tokio-Runde ausgenommen waren, wie der
Handelsverkehr zwischen Tochterfirmen multinationaler
Konzerne, Handelsbeziehungen zwischen Staatsunterneh-
men sowie das Dienstleistungsgewerbe.

Das entscheidende ist sicherzustellen, dass die Liberalisierung
des Handels als ein kontinuierlicher Prozess verstanden wird.

Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir schneller
und systematischer zu einem gerechteren internationalen
Handelssystem gelangen können. Ebenso notwendig ist eine
offenere Welthandelscharta. 35



Wachstum in den OECD-Ländern

Die Ausgangskonstellation basiert auf der Annahme, dass sich
die OECD-.änder wirtschaftlich spürbar erholen. Ohne eine
solche Annahme sehen die Aussichten der Entwicklungsländer
äusserst düster aus.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das wirtschaft-
liche Wohlergehen der entwickelten und der Entwicklungs-
länder aufgrund zunehmender Interdependenz immer stärker
von einander abhängt.

Das Wachstum der Industrieländer wird gebremst, wenn die
Einkommen und damit die Absatzmärkte in den Entwicklungs-
ländern nicht entsprechend expandieren.

Und wenn Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsgrad in
den Industrieländern sich weiterhin ungünstig entwickeln, dann
wird dort wenig Neigung für eine Öffnung der Märkte und für
die Gewährung grösserer Hilfeleistungen für die Entwicklungs-
länder bestehen

Während der kommenden Dekade werden die Industrie-
länder sich vor dieselbe Wahl gestellt sehen wie während der
Weltwirtschaftskrise der 30er lahre: nach innen gekehrtes
selbstzerstörerisches Bemühen um die Aufrechterhaltung
kleiner Privilegien oder entschlossenes Handeln nach aussen mit
dem Ziel, sich selbst und den weniger begünstigten zu helfen,
produktive Partner eines wachsenden internationalen Systems
zu werden.

Ich wiederhole, wirtschaftliche Interdependenz ist ein reales
Phänomen, das unaufhaltsam an der Gestaltung einer neuen
Weltordnung arbeitet. Die bestehenden Institutionen und die
politischen Entscheidungsmechanismen sind jedoch dieser
Entwicklung nicht gewachsen.

Schliesslich dürfen wir eines nicht aus dem Auge verlieren,
dass mit einem aggregierten wirtschaftlichen Wachstumsziel
für die Entwicklungsländer nichts Magisches verbunden ist, mag
das nun 5,6% oder irgendeine andere bestimmte Prozentzahl
sein.

Internationale Überlegungen bezüglich solcher Ziele sind nur
36 insofern nützlich, als sie den politischen Dialog über die ihr



zugrunde liegenden Problemstellungen und Annahmen ermö-
glichen.

Das ist die Art Dialog, die notwendig ist. Die Mindestanforde-
rung, die man an eine solche Analyse stellen muss, ist, dass
sie sich mit solchen Entwicklungsaufgaben für die achtziger
Jahre befasst, die von eindeutiger fundamentaler Bedeutung
sind, wie etwa das Bevölkerungsproblem, Arbeitsplatzbeschaf-
fung, Nahrungsmittelproduktion, Verringerung der absoluten
Armut, Energieversorgung, sowie die notwendigen Struktur-
veränderungen in den Entwicklungsländern und deren Bezie-
hungen zu den Industrieländern.

Jeder dieser Punkte stellt für sich selbst ein dringendes
Problem dar, das derzeit in unterschiedlichem Masse darunter
leidet, entweder ständig verschoben, hingehalten oder ver-
zögert zu werden.

Dieser Zustand fördert nicht unbedingt die Lösung dieser
Probleme. In Gegenteil, er erschwert sie. Mögliche Alternativen
werden verschlossen. Lösungen werden immer komplizierter.
Kosten nehmen ständig zu. Und die Strafen für hinhaltendes
Nichtstun werden immer härter.

Wir haben keine Wahl, uns diesen Aufgaben zu stellen.

Wenn eine internationale Entwicklungsstrategie operativ
sinnvoll sein soll, dann muss sie den Rahmen liefern, innerhalb
dessen nationale Aktionsprogramme entwickelt werden können.
Ganz gleich, wie spezifisch eine Entwicklungsstrategie ist-auf
internationaler Ebene kann sie ohnehin nicht sehr detailliert
sein-, ihr Erfolg oder Versagen hängt letztendlich ausschliess-
lich davon ab, inwieweit sie brauchbare Anleitung für realisier-
bare nationale Aktionsprogramme liefert.

Lassen Sie mich dieses Kapitel zusammenfassen. Die Formu-
lierung einer Entwicklungsstrategie für die achtziger Jahre bietet
der internationalen Gemeinschaft eine wertvolle Gelegenheit,
die fundamentalen Ziele wirtschaftlicher Entwicklung neu zu
überdenken.

Einer der Hauptgründe für die Frustration im laufenden Nord-
Süd-Dialog ist die lähmende Diskussion der Mittel Lind Wege, 37



über der man das eigentliche Ziel aus dem Auge zu verlieren
droht.

Das wichtigste, worauf es jetzt ankommt, ist, wie ich bereits
betont habe, eine grundsätzliche Verständigung unter den be-
teiligten Parteien über:

• Art und Ausmass der gegenwärtigen Entwicklungsprobleme;
• die zu ihrer Überwindung notwendigen Massnahmen;
• Festlegung der Zuständigkeit für die Ergreifung der not-

wendigen Massnahmen;
• und die für alle Beteiligten damit verbundenen Kosten und

Nutzen.

Die vorbereitenden Arbeiten an der neuen internationalen
Entwicklungsstrategie, die von dem für das Ende des Jahres
erwarteten Bericht der Brandt-Kommission profitieren werden,
bieten das geeignete Forum für die Vertiefung des grundlegen-
den Verständnisses dieser Probleme.

Dieses Verständnis der Zusammenhänge ist umso wichtiger,
als wir auf internationaler Ebene noch nicht über das gleiche
Instrumentarium für die Durchführung von Entwicklungs-
massnahmen verfügen, wie es auf nationaler Ebene als selbstver-
ständlich angesehen wird.

Es gibt noch kein weltweites Planungssystem, keine Welt-
finanzbehörde, die für internationale Besteuerung zuständig ist,
und noch keinen zentralen Haushaltsapparat, der für die Zu-
weisung öffentlicher Mittei verantwortlich ist.

Es erscheint jedoch möglich, und es ist in der Tat wahrschein-
lich, dass einige dieser Institutionen irgendwann einmal tat-
sächlich entstehen. Die zunehmende gegenseitige Abhängigkeit
sollte uns dazu veranlassen, den Einsatz der globalen Ressourcen
systematischer als bisher zu betreiben.

In der Zwischenzeit müssen wir die vorhandenen Institu-
tionen sowie das bestehende System nach bestem Können
formen und verbessern.

Lassen Sie mich nun einige Überlegungen darüber anstellen,
wie die Weltbank am besten der internationalen Gemeinschaft
dabei helfen kann, mit den Entwicklungsproblemen der acht-

38 ziger Jahre fertig zu werden.



V. DIE WELTBANK IN DEN ACHTZIGER JAHREN

Die Weltbank geht mit einer soliden finanziellen Grundlage
in die achtziger Jahre; aufbauend auf dieser Basis kann sie ihre
Operationen für die kommenden Jahre vorausplanen. Wir rech-
nen damit, im laufenden Geschäftsjahr mehr als 300 Finanzie-
rungszusagen für Investitionsprojekte zu machen. Die Gesamt-
zusagen der Weltbankgruppe werden 11,5 Milliarden Dollar
betragen. Die Auszahlungen sollten fast 6 Milliarden Dollar
erreichen. Für das Geschäftsvolumen der folgenden Jahre sind
die Zahlen noch nicht endgültig, da diese von den jeweiligen
Umständen abhängen. Die folgenden Zahlen gewähren jedoch
einen Einblick in die Grössenordnung unseres gegenwärtig
geplanten Arbeitsprogrammes für den Fünfjahreszeitraum der
Geschäftsjahre 1979-83 im Vergleich zu den tatsächlichen Re-
sultaten vorhergehender Fünfjahresintervalle.

Tabelle Vif-Die Weltbank: Neue Kreditzusagen und Netto-
Auszahlungen nach Fünf-Jahres-Abschnitten

(in Milliarden Dollar)
Arbeitsplan

Geschäftsl. Geschäftsl. Geschäftsi. Geschäftsi.
64-68 69-73 74-78 79-83

Neue Zusagen
]BRD 4,3 8,9 24,4 42,5
IDA 1,3 3,9 7,9 19,0
IFC 0,2 0,6 1,2 2,6
Gesamtsumme
-laufende Dollar 5,8 13,4 33,5 64,1
-konstante Dollar

des Geschäfts-
jahres 1979 21,0 28,2 40,9 56,7

Netto-Auszahlungen
IBRD 1,7 2,9- 8,4 18,6
IDA 1,3 1,4 5,3 10,1
IFC 0,1 0,3 0,8 1,5
Gesamtsumme
-laufende Dollar 3,1 4,6 14,5 30,2
-konstante Dollar

des Geschäfts-
jahres 1979 10,0 11,8 19,5 26,4 39



Diese Pläne reflektieren bereits die Tatsache, dass die Exeku-
tivdirektoren der Weltbank Ende Juni diese Jahres dem Vor-
schlag zugestimmt haben, den Gouverneuren eine allgemeine
Kapitalerhöhung für die Internationale Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung (IBRD) um 40 Milliarden Dollar vorzuschlagen,
um damit eine gesicherte Basis für ein weiteres reales Wachstum
des Ausleihegeschäfts in den nächsten Jahren zu schaffen.

Darüber hinaus bin ich zuversichtlich, dass es während
unserer Zusammenkunft hier in Belgrad zu einer Einigung über
die Sechste Wiederauffüllung der Internationalen Entwicklungs-
organisation (IDA) kommen wird, und zwar in einer Grössenord-
nung, die während der nächsten drei Jahre ein deutliches reales
Wachstum der Kreditzusagen möglich macht.

Bezüglich dieser beiden Finanzierungsmassnahmen gibt es
natürlich noch wichtige Fragen zu klären. Als Institution stehen
wir vor der schwierigen Dekade der achtziger Jahre; wir sind
jedoch zuversichtlich, dass wir auf die in den siebziger Jahren
gesammelten Erfahrungen und auf dem erreichten Fortschritt
aufbauen können, und dass wir uns auch weiterhin erneuern
und unsere Politik an die vor uns liegenden Aufgaben anpassen
können.

Bevor ich näher auf diese Aufgaben eingehe, erlauben Sie mir,
dass ich einen allgemeinen Punkt noch einmal besonders her-
vorhebe. Die Entwicklungsländer betrachten die Weltbank mehr
und mehr als ihre Hauptquelle externer Hilfe. Ich meine daher,
dass wir in den kommenden zwei Jahren die Rolle der Weltbank
im Entwicklungsprozess sorgfältig überprüfen sollten, um sicher-
zustellen, dass die von ihr angebotenen Leistungen den Bedürf-
nissen ihrer Mitglieder auch entsprechen. Darüber hinaus soll
uns eine solche Überprüfung zeigen, in wieweit es für die Welt-
bank möglich ist, ihren satzungsgemässen Leistungsauftrag noch
besser bzw. zeitgemässerzu erfüllen. Keines unserer Programme
oder entwicklungspolitischen Konzepte sollte bei einer derar-
tigen Überprüfung als unumstössliches Gesetz angesehen
werden. Es ist unser Auftrag, Entwicklungen zu fördern, die
Bestand haben, d.h. aber nicht, dass auch die Mittel und Wege,
mit denen wir unseren Auftrag erfüllen, auf Dauer unveränder-
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Lassen Sie mich nun auf das eingehen, was die Weltbank
leistet-und was sie vorhat zu leisten-, um bei der Lösung
einiger der von mir soeben beschriebenen Probleme mitzu-
helfen.

Ich möchte dabei mit dem Bevölkerungsproblem beginnen.

Das Bevölkerungsproblem

Die Weltbank ist das Bevölkerungsproblem ihrer Mitglieds-
länder auf dreifache Weise angegangen: Sie hat zunächst einmal
versucht, das Bewusstsein für die entscheidende Bedeutung
realistischer Bevölkerungsplanung zu schärfen; zum anderen hat
sie solche Aktivitäten finanziert, die direkt oder indirekt redu-
zierend auf die Fruchtbarkeit wirken, und schliesslich hat sie
Forschungsprojekte unterstützt, die darauf gerichtet sind, die
Wirkungsweise der für die Fruchtbarkeit verantwortlichen Fak-
toren klarer verständlich zu machen.

Bevölkerungsstudien für die Erstellung von Länderprogram-
men sind nun für fünfzehn Länder fertiggestellt und decken
damit einen Drittel der Gesamtbevölkerung der Welt der Ent-
wicklungsländer ab. Im Laufe der nächsten fünf Jahre werden
solche Studien für elf weitere Länder erstellt, die weitere 20%
der Bevölkerung erfassen.

Die von der Weltbank finanzierten Bevölkerungsprojekte
gewähren umfassende Unterstützung für nationale Bevölke-
rungsprogramme. Dazu gehören Komponenten zur Stärkung
der Organisation und Administration bestehender Institutionen,
Unterweisung in der Familienplanung, auf die Reduzierung der
Familiengrösse hinwirkende Motivationsprogramme, integrierte
Gesundheitsfürsorge- und Familienplanungssysteme und viele
andere. Wir haben uns vorgenommen, in den kommenden fünf
Jahren mindestens doppelt so viele Bevölkerungsprojekte wie
in den vergangenen fünf Jahren zu finanzieren.

Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass Bemühungen um
die Familienplanung von Massnahmen zur Förderung des allge-
meinen sozialökonomischen Fortschrittes begleitet sein müssen.
Schon seit langem hat sich die Weltbank die Unterstützung
solcher Programme zu eigen gemacht, die unmittelbar die 41



Produktivität und damit das Wohlergehen der Armen verbes-
sern. Diesbezügliche Investitionen haben sich auf den landwirt-
schaftlichen Sektor konzentriert; sie spielen für die Mitglieds-
länder jedoch auch eine entscheidende Rolle im Kampf um die
Sicherstellung einer ausreichenden Ernährung.

Ernährung

Die Weltbank ist heute mit Abstand die grösste individuelle
externe Finanzierungsquelle für die Landwirtschaft in den Ent-
wicklungsländern, insbesondere auf dem Gebiet der Nahrungs-
mittelproduktion. Zur Zeit stellen wir etwa 40% aller offiziellen
Finanzierungshifen zur Verfügung, die dieser Sektor von aussen
erhält.

In den letzten fünf Jahren hat die Weltbank etwa 12 Milliarden
Dollar für die landwirtschaftliche Entwicklung zur Verfügung
gestellt und damit geholfen, Projekte im Gesamtwert von etwa
30 Milliarden Dollar zu finanzieren, was einem Anteil von
15-20% aller öffentlichen Investitionen in der Landwirtschaft
entspricht.

Mehr als 75% dieser Investitionen waren auf die Erhöhung
der Nahrungsmittelproduktion gerichtet.

Wir rechnen damit, dass in den frühen achtziger Jahren die
von der Weltbank finanzierten Projekte fast ein Fünftel des
jährlichen Zuwachses der Nahrungsmittelproduktion in unseren
Mitgliedsländern erstellen.

In Obereinstimmung mit dieser Betonung der Landwirtschaft
und der erweiterten Nahrungsmittelproduktion hat die Welt-
bank in den vergangenen fünf Jahren das Folgende beigetragen:

• Sie hat technische und finanzielle Hilfe im Gegenwert von
etwa 1,5 Milliarden Dollar für Projekte zur Kunstdünger-
produktion --dr Verfügung gestellt. Diese Projekte werden
etwa ein Orittel des Gesamtzuwachses der Düngemittel-
produktion in den Entwicklungsländern von 1980-85
Ii efr n;

• Sie hat etwa 6 Milliarden Dollar in Bewässerungssyteme
42 investiert, was einem Viertel aller öffentlichen Investitionen



in Bewässerungsprojekte der Entwicklungsländer weltweit
entspricht;

• sie hat fast ein Fünftel der gesamten Investitionen in länd-
liche Verkehrswege finanziert und damit ein Strassennetz

- erstellt, das grösser ist als das gesamte Bundesstrassennetz
der Vereinigten Staaten; und

• schliesslich hat die Weltbank den Vorsitz in der Bera-
tungsgruppe für Internationale Landwirtschaftliche For-
schung geführt und hat diese finanziell unterstützt; sie hat
Mittel für das internationale Forschungssystem bereit-
gestellt und hat ausserdem 160 Millionen Dollar in den
Aufbau von dreizehn nationalen Forschungsprogrammen
investiert.

Es wird notwendig sein, auch im kommenden Jahrzehnt diese
Programme nach Kräften zu unterstützen.

Wir rechnen damit, dass die Weltbank während der Ge-
schäftsjahre 1979-83 20 bis 25 Milliarden Dollar für landwirt-
schaftliche Investitionen zur Verfügung stellen wird und damit
Projekte und Programme im Gesamtwert von mehr als 50
Milliarden Dollar unterstützen wird.

Auf diese Weise wird die Weltbank auch während der acht-
ziger Jahre mindestens 15-20% aller öffentlichen Investitionen
auf dem Agrarsektor der Entwicklungsländer bereitstellen.

Die Weltbank wird ausserdem solchen Regierungen, die spezi-
fische nationale Pläne zur Lösung ihrer Ernährungsprobleme
entwickeln wollen, technische und finanzielle Unterstützung
bereitstellen.

Zusätzlich zu diesen Massnahmen, die darauf gerichtet sind,
die Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungsländern un-
mittelbar zu steigern, beschäftigt sich die Weltbank auch mit
der Frage, wie auf der Basis dezentralisierter Lagerhaltung
Programme für die Sicherstellung der Nahrungsversorgung
konzipiert werden können, uni den Bauern angemessene Preise
zu garantieren, die hohen Verluste nach der Ernte zu reduzieren
und um die internen Verteilungssysteme besser vor den Aus-
wirkungen ungünstiger Witterungsbedingungen zu schützen. 43



Reduzierung der absoluten Armut

Die mit Hilfe der in den letzten fünf Jahren durch die Welt-
bank finanzierten Investitionen auf dem ländlichen Sektor soll-
ten die Einkommen von etwa 60 Millionen der Allerärmsten in
den Entwicklungsländern gesteigert haben. Das ist für die Welt-
bank der Hauptansatzpunkt ihrer Hilfe zur Eindämmung der
absoluten Armut gewesen-und so soll es auch weiterhin sein.

Heute möchte ich jedoch die wichtigen Massnahmen hervor-
heben, die von der Weltbank ergänzend zu ihren direkten
Anstrengungen zur Produktivitätssteigerung getroffen werden.
Ich möchte dabei insbesondere die Massnahmen auf zwei wich-
tigen Sektoren zur Verdeutlichung heranziehen: die Wasserver-
sorgung und die Gesundheitsfürsorge.

Die Bank hat bereits in den frühen sechziger Jahren damit be-
gonnen, Darlehen zur Finanzierung von Wasserversorgung und
Kanalisation zu vergeben. Vor 1970 jedoch waren derartige Pro-
jekte fast ausschliesslich darauf ausgerichtet, die Wasserversor-
gung von Grosstädten-oft der Hauptstädte-der Entwicklungs-
länder sicherzustellen. In den frühen siebziger Jahren haben wir
in Obereinstimmung mit den von mir in meiner Ansprache in
Nairobi niedergelegten strategischen Erwägungen damit begon-
nen, unsere Darlehensvergabe auf diesem Gebiet nicht mehr
nur als einen wichtigen Beitrag zur Infrastruktur zu gestalten,
sondern als eine lebensnotwendige öffentliche Dienstleistung
für die Allerärmsten, deren Leben dadurch erheblich verbessert
werden kann. In den letzten vier Jahren sind in mehr als der
Hälfte aller Darlehen für Wasserversorgung auch Mittel für diese
Zwecke bereitgestellt worden.

Die Verbindungen zu Produktivität und höherem Lebens-
standard liegen auf der Hand. In der Vergangenheit hat das pro-
duktive Potential armer Familien, besonders das der Frauen,
entscheidend darunter gelitten, dass so viel Zeit und Energie
zur Beschaffung des für die dringendsten Bedürfnisse nötigen
Wassers aufgewendet werden musste. In vielen ländlichen
Gegenden müssen die Wasserträger-meistens Frauen-bis zur
nächsten Quelle eine bis fünf Meilen zurücklegen. Unsauberes
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zu den Hauptursachen für Krankheiten und Tod, besonders bei
Säuglingen.

Strategien, die darauf gerichtet sind, den Armen bei der Ver-
besserung ihrer Gesundheitssituation zu helfen, tragen ent-
scheidend zur Verbesserung ihrer Lebensqualität und ihrer Pro-
duktivität bei. In den vergangenen vier Jahren hat die Weltbank
Versuche unternommen, Gesundheitskomponenten als Bestand-
teil von Projekten anderer Sektoren zu finanzieren.

Auf der Basis dieser Erfahrungen sind wir nun übereingekom-
men, für den Gesundheitssektor ein eigenständiges Programm in
Form technischer und finanzieller Hilfe ins Leben zu rufen.

Während wir uns mit diesen fundamentalen Entwicklungs-
problemen beschäftigen-Bevölkerung, Nahrungsmittelproduk-
tion sowie die Linderung der absoluten Armut-, muss die
Weltbank natürlich auch solche Veränderungen im allgemeinen
Weltwirtschaftsklima berücksichtigen, die einen entscheidenden
Einfluss auf die Fähigkeit der Entwicklungsländer haben können,
angemessene Wirtschaftswachstumsraten aufrecht zu erhalten.
Im letzten Jahrzehnt hat dabei kein Einzelproblen eine ent-
scheidendere Rolle gespielt also der relativ steile Anstieg der
Energiepreise.

Deckung des Energiebedarfs

Die Kosten der Ölimporte der Entwicklungsländer sind von 4
Milliarden Dollar im Jahre 1972 auf 26 Milliarden im Jahr 1978
angestiegen, und wir schätzen, dass sie bis 1980 auf etwa 42
Milliarden Dollar anwachsen werden. Diese Entwicklung hat die
Wirtschaftlichkeitsrechnung der Energieversorgung entschei-
dend beeinflusst; sie hat neue Anreize für die Ausbeutung
bekannter Energiequellen in den Entwicklungsländern geschaf-
fen und hat der Neuerschliessung von Ressourcen und den damit
verbundenen Durchführbarkeitsstudien neue Impulse verliehen.

Angesichts dieser Verhältnisse haben wir die Aussichten der
Energieversorgung von 78 nicht der OPEC angehörigen Entwick-
lungsländern untersucht, die über ein gewisses Öl- und Gaspo-
tential verfügen. Nur 23 von ihnen produzieren zur Zeit kleinere
Mengen von Öl und Gas. Unter der Voraussetzung, dass genü-
gend Mittel bereitgestellt werden können-wir denken an 45



Summen in der Grössenordnung von 12 Milliarden Dollar pro
Jahr-, sollten diese 79 Länder bis zum Ende der achtziger Jahre
in der Lage sein, ihre Ölproduktion um etwa drei Millionen Fass
und ihre Gasproduktion um das Äquivalent von 1,2 Millionen
Fass pro Tag auszuweiten. Dabei würden sie etwa 30 Milliarden
Dollar in Devisen sparen.

Dies würde, zusammen mit der geplanten Verdreifachung
ihrer hydroelektrischen Energiegewinnung und der Verdoppe-
lung ihrer Kohleproduktion im gleichen Zeitraum, einen wich-
tigen Beitrag zur Ausweitung der globalen Energieversorgung
darstellen.

Die Frage ist: werden die dazu nötigen finanziellen Mittel
aufgebracht werden können?

Um dies sicherzustellen, hat die Weltbank kürzlich ein Ener-
gieprogramm für die nächsten fünf Jahre ins Leben gerufen.

Unsere vorläufigen Pläne sehen folgendes vor:

* Bis zum Geschäftsjahr 1983 wollen wir schrittweise unsere
Darlehensvergabe auf dem Petroleumsektor auf 1,2 Mil-
liarden Dollar ausweiten. Damit wollen wir jährlich Pro-
jekte zur Erforschung und Ausbeutung von Gas- und Öl-
quellen im Gesamtwert von mehr als 4 Milliarden Dollar
finanzieren und so etwa ein Drittel des gesamten Investi-
tionsbedarfs unser darlehensuchenden Mitgliedsländer auf
diesem Sektor decken;

* 60% dieses Ausleiheprogramms für Öl und Gas wird in die
ärmeren Länder gehen;

* 40% des Ausleiheprogramms wird für solche Zwecke wie
Bodenforschung, Versuchsbohrungen und Projektvorbe-
reitungen ausgegeben werden;

* wir werden in den Geschäftsjahren 1978-83 bis zu 40
Länder dabei unterstützen, Zahlenmaterial aus früheren
Bodenforschungen auszuwerten und auf den neuesten
Stand zu bringen bzw. neue Studien in Auftrag zu geben;
und

* schliesslich werden wir jedes Jahr für etwa 15 Entwicklungs-
länder Sektorstudien erstellen, um ihnen bei der Ermittlung
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zu helfen und sie bei der Erstellung nationaler Energie-
pläne zu unterstützen.

Unsere Rolle auf diesem Gebiet kann natürlich nur die eines
Katalysators sein. Der Löwenanteil externer Mittel muss aus
anderen Quellen kommen. Unser Vorgehen auf diesem schwie-
rigen Gebiet veranschaulicht jedoch das Mass an Flexibilität,
das die Weltbank bei der Formulierung ihrer entwicklungspoli-
tischen Strategien haben muss, wenn sie die Entwicklungsländer
bei der Befriedigung ihrer sich verändernden Bedürfnisse wirk-
sam unterstützen will.

Finanzierung von Strukturwandel und Anpassungsprozessen

Der Anstieg der Energiepreise stellt nur ein Beispiel dafür dar,
wie Veränderungen im Weltwirtschaftsklima die Aussichten der
Entwicklungsländer auf Finanzierungshilfe von aussen beeinflus-
sen. Wie ich schon betont habe, drohen die sich verschlechtern-
den Wachstumsaussichten der Industrieländer die Probleme der
Entwicklungsländer weiter zu erschweren, Sie erhöhen weiterhin
die Dringlichkeit, mit der jedes Land seine Produktionsmuster
an seine sich entwickelnden natürlichen Wettbewerbsvorteile
anpassen muss.

Als Gruppe gesehen müssen die Entwicklungsländer den
Export ihrer Fertiggüter in den achtziger Jahren um 11 bis 13%
pro Jahre ausweiten, um einigermassen angemessene Wachs-
tumsraten ihres BIP finanzieren zu können. Diese Entwicklung
wird nicht ohne schwierige interne Strukturanpassungen mog-
lich sein. insbesondere vor dem Hintergrund langsameren
Wachstums und eines s,ich bedrohlich auswNeitenden Protek-
tionismus in den Industrielandern.

Diese Schwierigkeiten werden durch die lungsten Ölpreisstei-
gerungen noch verschärft w%erden, die fur das Handelsbilanz-
defizit der öl-importierenden Entws icklungsländer eine weitere
zusätzliche Belastung Šon etwa 14 Milliarden Dollar bis 1980
bedeuten werden.- Die notwsendigen Anpassungsmassnahnien

"Die Handekbid~zate der ohmporherenden Entwý%icklungsaänder werden
tur 1980 aut mgesamt vtw a 5u %ifliarden Dlaýd r geschätzt, verglichen mit
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werden Zeit erfordern. Diejenigen Länder, die bereit sind.
schmerzhafte Entscheidungen zu fällen, werden für deren
Durchführung auf Hilfe von aussen angewiesen sein.

In meiner Rede vor der UNCTAD-Tagung in diesem Jahr habe
ich an die internationale Gemeinschaft appelliert, zusätzliche
Hilfe für diejenigen Entwicklungsländer wohlwollend in Erwä-
gung zu ziehen, die Zu notwendigen Strukturveränderungen
bereit sind. Ich habe meine Bereitschaft erklärt, den Exekutiv-
direktoren zu empfehlen, die Weltbank möge solche Hilfeer-
suchen überdenken und in angemessenen Fällen zusätzliche
Programmkredite bereitstellen. Man muss sich besonders darum
bemühen, dass Unterstützung möglichst schon gewährt wird,
bevor einzelne Länder in akute Zahlungsbilanzschwierigkeiten
geraten.

Unterstützung privater Kapitalzuflüsse

Wie im Falle der Energiefinanzierung, wo die Bank im Wesent-
liclen die Rolle eines Katalysators spielt, ist die direkte Unter-
stützung, die wir aus eigenen Mitteln an Mitgliedsländer mit
steigendem externen Kapitalbedarf gewähren können, natürlich
begrenzt. Der grösste Teil externer Finanzierungsmittel, insbe-
sondere für die in einem raschen Industrialisierungsprozess
begriffenen Länder mit mittleren Einkommen, muss nach wie
vor von Geschäftsbanken und privaten Direkt-Investoren
kommen

In den kommenden jahren kann der Finanzierungsbedarf der
Eno twic klungsländer nur gedet kt werden--und zwar auf eine Art,
die vernünftige Wa% htumsraten zulässt, wenn die privaten
Kapitalmärkte in noch grosserem Umfang als bisher Mittel in die
Entwicklungsländer lenken können. Der auf uns zukommende
finanzierungsbedarf kann durch die offiziellen Kapitalströme
allein einfat h mlit gedeckt werden. Und es bestehen ernsthafte
/weitel, ob die Geshattsbanken in der Lage sein werden, die
notwendigen Mittel zur \Verfugung zu stellen. Gerade ihr Erfolg
beim Wieder-in-Umlaufsetzen von Finan/mitteln während der
letzten Jahre hat zu einer grossen Ausweitung ihrer En twick-
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Portefeuilles noch weiter anwachsen können, urm den neuen
Finanzierungsbedarf zu decken.

Die Weltbank hat sich darum bemüht, die zu akzeptablen
Bedingungen gewährten, privaten Kapitalzuflüsse sowohl durch
ihre eigene direkte Darlehensvergabe zu unterstitzen als auch
durch Gerneinschaftsfinanzierungs-Operationen mit Geschäfts-
banken und-vielleicht am wichtigsten-durch ihre Bemö-
hungen, in einzelnen Ländern Entwicklungsstrategien zu för-
dern, die realistisch und clurchhaltbar sind. Da beträchtliche
Unsicherheiten die Zukunftsaussichten des Ausieihegeschäfts
der Geschäftsbanken an die Entwicklungsländer überschatten,
werclen wir das Ausmass der gesamten Kapitalströme aufmerk-
sam verfolgen und, sollten sie uns als nicht ausreichend erschei-
nen, gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfond und
anderen Institutionen neue Ansätze entwickeln.

Beitrag zum Nord-Sid-Dialog

Lassen Sie mich schliesslich auf die zunehmende Bedeutung
der Welthank bei der Analyse der die Enwicklungsländer betref-
fenden internationalen Fragen vingehen.

Die mehr als dreissigjahige Erfahrung der Weltbank in der
wirtschiaftlichen Analyse von Entwicklungslandern und das Po-
tential ihres internationalen Stabes versetzen die Weltbank k\ ie
keine andere Institution in die Lage, die Aus irkungen der
wa( hsenden I nterdependenz on Entwic klungs- und entwickel-

ten Ländern \on einer objekti\ en Warte au vu a nasieren. lm
Frühjahr dieses jaires habe ich in Manila zu hesti mmten Aspek-
ten dieser interdependenz m hezug au den landel mit f ertig-
gütern Stelluing genoimmen. Die danials vorgetragenen AnalN-
sen können und werden in der \or uns liegenden lukunft
ausgew\,eitet und xertieft wkerden. 1, gibt jedoch-u nl da, ist
der Punkt. den uh besonders hetonen moihte-- no( h iele
andere Aspekte dieser dintedependenz. ie eine sorgtalt rec
fachgerehte Analse ertrordern.

Wie Sie ns mten wserden haben wsir hervits damit begonnen
alljahrlich inen Y elt-Entwicklungsbericht zu erstellen. Die
ersten beiden folgen dieses 13erictst aren der Analkse der
Entw klungsaussichten und -probleme son fntwicklungslan-
dern mit medrien und mittleren [inkommen gewidmet, und 49



zwar basierend auf der Grundlage alternativer Annahmen über
die Entwicklungsbemühungen dieser Länder sowie der Bedin-
gungen des internationalen Wirtschaftsklimas.

Zusätzlich zu der auch weiterhin durchgeführten Beurteilung
der Wachstumsaussichten der Entwicklungsländer wird sich jede
Ausgabe des Welt-Entwicklungsberichts auf die Analyse von
einem oder zwei entwicklungspolitischen Themen konzentrie-
ren, die mit höchster Priorität auf der internationalen Tagesord-
nung rangieren.

Auf diese Weise hoffen wir, einen nützlichen Beitrag zur
Förderung des Verständnisses weltweiter Entwicklungsfragen
sowie zum Nord-Süd-Dialog zu leisten.

Die Weltbank ist in erster Linie eine bedeutendes Finanzie-
rungsinstitut. dessen Aufgabe darin besteht, Finanzierungsmittel
bereitzustellen. Sie ist jedoch zugleich eine Entwicklungs-
institution, die entscheidend darauf hinwirken muss, dass der
Erstellung alternativer Strategien zur Beschleunigung des wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritts in der Welt der Entwick-
lungsländer die notwendige Aufmerksamkeit zukommt.

Diese Institution wurde 1944 in einer Woge der Erneuerung-
zu einer Zeit weltweiter Zerrissenheit ohne Beispiel-ins Leben
gerufen. Was ihr zugrundelag, war der kühne Glaube an das
kreative Prinzip internationaler Zusammenarbeit.

Die Anforderungen, die während der achtziger Jahre an uns
gestellt werden, erweÄen sich möglicherweise als noch härter
als die der kritischen vierziger lahre.

\Wir mussen dafür gerustet sein. Und ich bin zuversichtlich,
dass wir es sein \verden.

Lassen Sie mich nun die Hauptpunkte dessen zusammen-
fassen, was ich heute morgen besprochen habe und daraus
Schlussfolgerungen ziehen.

VIL ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die briger Jahre gehen zu Ende. Wir dürfen die Gelegen-
heit nicht versaumen. aus. dieser unerwartet turbulenten Periode

50 so viel wie mglIch zu lernen.



Das Hauptziel, das sich die internationale Gemeinschaft vor
neun Jahren in ihrer offiziellen Strategie für die zweite Entwick-
lungsdekade gesetzt hat-ein durchschnittliches Wirtschafts-
wachstum von 6% für die Gruppe der Entwicklungsländer-wird
nicht erreicht werden. Das jährliche Wachstum wird im gün-
stigsten Fall 5,2% betragen.

Darüber hinaus werden wir auch in bezug auf untergeordnete
Zielsetzungen weit hinter den gesetzten Erwartungen zurück-
bleiben, und zwar besonders auf dem Gebiet der Agrarproduk-
tion in den am wenigsten entwickelten Ländern und in bezug
auf die offizielle Entwicklungshilfe der OECD-Länder.

Weiterhin verdecken die globalen Leistungsstatistiken ganz
entscheidende Unterschiede zwischen bestimmten Länder-
gruppen.

Die Einkommen sind dort am wenigsten gestiegen, wo es am
dringendsten nötig gewesen wäre: in den ärmsten Ländern, in
denen mehr als die Hälfte aller Einwohner der Entwicklungs-
länder leben. Die meisten derjenigen Länder, in denen schon
jetzt Hunderte von Millionen in absoluter Armut leben, haben
wirtschaftlich so gut wie gar keine Fortschritte erzielt.

Jetzt stellt sich der internationalen Gemeinschaft erneut die
Frage, was sie als offizielle Strategie für die Dritte Entwicklungs-
dekade annehmen soll.

Sollte noch einmal eine Reihe spezifischer statistischer Ziel-
setzungen für die gesamte durchschnittliche Leistung der Ent-
wicklungsländer aufgestellt werden? Oder sollte man den
gesamten Komplex der Zielsetzungen auf ganz andere Art
angehen?

Letztendlich dreht es sich bei effizienten Entwicklungsstrate-
gien im Wesentlichen um die Auswahl der richtigen Verfahren.
Quantitative Zielsetzungen mögen für die Erfolgskontrolle nütz-
lich sein, wenn über die Art und Weise des Vorgehens ent-
schieden ist; sie garantieren jedoch nicht, dass die gewählten
Methoden selbst zur Erreichung der gesetzten Ziele geeignet
sind. 51



Es scheint mir daher für die Planung der DDIil ein praktika-
blerer Ansatz zu sein, im Detail die entwicklungspolitischen
Alternativen zu durchdenken, vor die sich Entwicklungs- wie
entwickelte Länder in den achtziger Jahren und danach gestellt
sehen werden, wenn es darum geht, grundlegende Entwick-
lungsziele zu erreichen.

Bei diesen entwicklungspolitischen Alternativen wird es
unweigerlich um solche schwer überschaubaren und kom-
plizierten Fragen gehen wie z.B. Bevölkerungswachstum, Nah-
rungsmittelproduktion, Arbeitsplatzbeschaffung, Urbanisierung,
Reduzierung der absoluten Armut und Ausweitung der inter-
nationalen Handels- und Kapitalströme.

Alle diese Probleme sind miteinander verbunden.

Unsere Erfahrungen mit diesen Fragen lassen uns vermuten,
dass das, was wir in der Vergangenheit getan haben, für die vor
uns liegenden Jahrzehnte einfach nicht ausreichend sein wird.

Es sieht vielmehr so aus, dass Strukturveränderungen von
bisher nicht erlebten Ausmassen nötig sein werden, wenn bei
der Lösung der vor uns liegenden Probleme überhaupt irgend-
welche Fortschritte erzielt werden sollen.

Darum dreht sich in gewisser Weise der gesamte Nord-Süd-
Dialog, und ich selbst bin der Meinung, dass sich dieser Dialog
ernsthaft mit der Formulierung neuer gemeinsam vereinbarter
Strategien beschäftigen sollte.

Was die Welbank selbst betrifft, so sind wir natürlich voll und
ganz engagiert in all diesen grundlegenden Entwicklungsfragen,
es gibt jedoch noch eine ganze Menge mehr, was wir tun kön-
nen und sollten, um unseren Mitgliedsländern bei der Bewälti-
gung ihrer Probleme wirksam zu helfen.

Unsere jüngste Initiative auf dem Gebiet der Energie-ein
Sektor, dem wir im kommenden Jahrzehnt höchste Priorität
zukommen lassen werden-ist ein Beispiel dafür, wie flexibel
die Weltbank sein muss, wenn sie schnell und wirksam auf die
sich verändernden Bedürfnisse ihrer Mitgliedsländer reagieren

52 soll.



Die Weltbank sollte-zusammen mit der gesamten interna-
tionalen Entwicklungsgemeinschaft-dieser neuen von Interde-
pendenz geprägten Weltordnung, die in den achtziger Jahren
unweigerlich vor unseren Augen entstehen wird, mit der
visionären Kühnheit und der Courage entgegentreten, die die
Geschichte uns abverlangt.

Die Zeit für alternative Lösungsmöglichkeiten und einfache
Antworten läuft aus; schwierige Entscheidungen drängen sich
immer hartnäckiger in den Vordergrund.

Zaudern, Hinausschieben und halbherziges Bemühen kann
angesichts der enormen Probleme nur schwerwiegende Folgen
für unsere Nachkommen im nächsten Jahrhundert haben, die
leben müssen mit den Auswirkungen unserer Entscheidungen,
die wir zu treffen haben-und zwar unmittelbar zu treffen
haben.

Jetzt ist die Zeit für uns zu begreifen, dass wir unFere natür-
lichen Rohstoffvorräte nicht leichtfertig vergeuden dürfen.

Eine Verschwendung jedoch, die am wenigsten wiedergutzu-
machen ist, ist die Verschwendung von Zeit.

Wir müssen die Zeit nützen, die uns gegeben ist. Und wir
müssen sie jetzt nützen.

Sie wird niemals wiederkehren.
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ANHANG I

Strom öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA) seitens der Mitglieder
des Entwicklungshilfeausschusses (DAC)

gemessen als Prozentsatz des Bruttosozialprodukts'

1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198' 1982 1983 1984 1985

Australien 0,53 0,59 0,60 0,42 0,45 0,45 0,45 0,46 0,47 0,47 0,48 0,49 0,50
Belgien 0,60 0,46 0,59 0,51 0,46 0,55 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,70
Dänemark 0,13 0,38 0,58 0,56 0,60 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72
Deutschland 0,40 0,32 0,40 0,31 0,27 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35
Finnland4 0,02 0,07 0,18 0,18 0,17 0,18 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25
Frankreich 0,76 0,66 0,62 0,62 0,60 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,60 0,61
Italien 0,10 0,16 0,11 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,09 0,13 0,11 0,10 0,11
Japan 0,27 0,23 0,23 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28
Kanada 0,19 0,42 0,55 0,46 0,50 0,52 0,46 0,47 0,47 0,48 0,50 0,50 0,50
Neuseeland' 0,23 0,52 0,41 0,39 0,34 0,30 0,27 0,27 0,27 0,29 0,31 0,33
Niederlande 0,36 0,61 0,75 0,82 0,85 0,82 0,90 0,93 0,93 0,93 0,94 0,95 0,97
Norwegen 0,16 0,32 0,66 0,70 0,83 0,90 0,92 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00
Österreich 0,11 0,07 0,17 0,12 0,24 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32
Schweden 0,19 0,38 0,82 0,82 0,99 0,90 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 0,98 1,00
Schweiz 0,09 0,15 0,19 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25
Vereinigtes

Königreich 0,47 0,36 0,37 0,38 0,37 0,40 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41
Vereinigte

Staaten( 0,49 0,31 0,26 0,25 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

INSGESAMT

ODA (nominale
Preise)

$ Milliarden 5,9 6,8 13,6 13,7 14,7 18,3 20,7 23,0 25,7 29,0 32,7 36,7 41,3
ODA 1979er
(konst. Preise)
$ Milliarden 16,7 15,9 19,2 18,8 18,6 20,0 20,7 21,5 22,4 23,7 25,0 26,1 27,5
BSP (nominale

Preise)
$ Billionen 1,3 2,0 3,8 4,2 4,7 5,6 6,3 7,0 7,7 8,6 9,5 10,6 11,9
ODA in % des
BSP 0,44 0,34 0,35 0,33 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35
Preisdeflatorl 0,36 0,43 0,71 0,73 0,79 0,91 1,00 107 1,15 1,23 1,31 1,40 1,50

`Die historischen Zahlen bis 1977 sowie die vorläufigen Schätzungen für 1978 sind Angaben
der OECD, Die Zahlen für 1979-85 basieren auf Schätzungen des BSP-Wachstums seitens der
OECD und der Weltbank, auf Informationen über Budgetzuweiungen für Entwicklungshilfe
und auf Regierungserklärungen über Entwicklungshilfepoliik. Sie sind lediglich Projektionen
und keine Voraussagen dessen, was aufgrund bisher noch nicht geplanter Massnahmen ein-
treten würde, falls diese Massnahmen getroffen würden,

`Finnland wurde im Januar 1975 Mitglied des Entwicklungshilfeausschusses iDACi.
"Neuseeland wurde 1973 Mitglied von DAC. ODA-Zahlen für Neuseeland fur 1965 sind nicht
vorhanden.

54 Im Jahre 1949, zu Beginn des Marshallplans, betrug die U.S.-ffentliche Entwicklungshilfe
2,79% des BSP.

,Der Deflator ist der U.S.-Dollar BSP-Deflator, der die Wechselkursveränderungen einschliesst.
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