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Einleitung 

Die Bundesregierung hat den Haushaltsetat 
des Bundesministeriums für wirtschaftli
che Zusammenarbeit (BMZ) 1978 um 24% ge
steigert. Mit der Verstärkung der Ent
wicklungshilfe hat die Bundesregierung 
gleichzeitig eine Propagandaoffensive ge
startet. Mit Informationsbroschüren ton
nenweise, 800.ooo DM für eine Anzeigen
kampagne und mehr Entwicklungshilfe-Unter
richt in der Schule soll die Meinung des 
Volkes beeinflußt werden. Der Inhalt die
ser Öffentlichkeitsarbeit wird in einem 
Schulbuch so dargestellt: 

"Lernziel: Die Konzeption der Entwick
lungshilfe der Bundesrepublik Deutsch
land darlegen; sich für die Unterstüt
zung der Dritten Welt einsetzen wollen. 
( ••• )Die Notwendigkeit größerer Ent
wicklungshilfe begründen und sich für 
die Entwicklungshilfe einsetzen." 

So werden in dem weitverbreiteten Schul
buch "Welt und Umwelt, 9.10. Schuljahr", 
Westermann, auf den Lehrerseiten ( s. L34o) 
die Unterrichtsziele benannt. Die Lernzie
le gehören zu dem Kapitel "Wir beurteilen 
Entwicklungspolitik und Entwicklungsprojek
te der Bundesrepublik Deutschland." Natür
lich sind zu dem Kapitel nur Materialien 
angegeben, die alle vom ehemaligen Minister 
Eppler selbst oder dem Ministerium für 
wirtschaftliche ZusaDlll!enarbeit (BHZ) und 
seinen Tochterorganisationen herausgegeben 
wurden. 
An anderer Stelle im Lernzielkatalog heißt 
es: "••• Schlußfolgern, daß vorrangiges 
Ziel der Entwicklungshilfe sein muß, aus
reichend Arbeitsplätze zur Verfügung zu 
stellen." (S. L 334) "Sich für ein größe
res Engagement unseres Landes für die Ent
wicklungshilfe, insbesondere die Bildungs
hilfe einsetzen." (S. L 337) Bis ins De
tail sollen sich Schüler und Lehrer mit 
der Entwicklungspolitik der Imperialisten 
identifizieren. All die imperialistischen 
Theorien, vom "Raumschiff Erde" und der 
"Weltinnenpolitik", vom "Teufelskreis der 
Armut" und von der "Hilfe zur Selbsthilfe" 
werden sorgfältig dargestellt. 
Breiten Raum nimmt heute die Entwicklungs
politik in der Schule ein, und nach den 
Worten des Ministers Off ergeld ist es noch 
lange nicht genug. Öffentlichkeitsarbeit 
ist ein Schwerpunkt seines Programms. 
Hilfestellung wird ihm dabei gegeben von 
einer Vielzahl "entwicklungspolitischer 
Gruppen", die nur allzu häufig am direkten 
Gängelband des Ministeriums oder der Kir-

ehe hängen. Doch sogar in und zwischen 
diesen Gruppen findet eine heftige Aus
einandersetzung über die Frage statt, ob 
die Entwicklungshilfe den Aufbau einer 
unabhängigen Wirtschaft in den Ländern 
der Dritten Welt fördert oder Instrument 
für die Expansionsbestrebungen des BRD
Imperialismus in diesen Ländern ist. 

All diesen Bestrebungen des EMZ, das 
Volk in Westdeutschland von den Kämpfen 
der Völker der Dritten Welt abzuspalten 
und zu Fußtruppen imperialistischer Po
litik zu machen, muß entgegengetreten 
werden. Ein Beitrag hierzu ist die Ent
larvung der Entwicklungahilf e als In
strument imper~alietischer Politik. 

Bei unserer Kritik der Entwicklungshilfe 
hat sich schnell gezeigt, daß es nicht ge
nügt, einzelne Veröffentlichungen des BMZ 
Satz für Satz zu widerlegen und auf die 
verschiedenen Äußerungen des Ministers zu 
reagieren. Deshalb haben wir versucht, die 
Entwicklungspolitik systematisch darzustel
len. Zuerst sind wir auf die Ausgangsbe
dingungen eingegangen, die zur Entwick
lungspolitik führten. In den Schulbüchern 
und den Veröffentlichungen des Ministeri
ums wird der "Teufelskreis der Armut" zur 
Erklärung der heutigen Situation benutzt. 
Um ihn zu widerlegen, müssen wir uns mit 
den geschichtlichen Ursachen der Unterent
wicklung beschäftigen. Von der Lage der 
westdeutschen Imperialisten nach dem 2. 
Weltkrieg ausgehend wird die Entwicklung 
bis heute und die jetzige Taktik der Ent
wicklungspolitik dargestellt. Die Organi
sation der westdeutschen Entwicklungshilfe, 
die multilaterale Entwicklungshilfe, die 
Entwicklungshilfe-Projekte und die Ent
vicklungshilf e-Propaganda in der BRD wer
den am Schluß dargestellt. 

Die Untersuchung hat große Lücken. Beson
ders in den Bereichen, wo wir uns fast nur 
auf die Veröffentlichungen des BMZ stützen 
konnten, ist der hinterhältige und räuberi
sche Charakter der Entwicklungshilfepolitik 
sicher nicht vollends auf gedeckt. In die
sem Zusammenhang bitten wir um Unterstüt
zung für die weiteren Untersuchungen. Vor 
allem fehlen uns Erfahrungsberichte über 
Projekte der westdeutschen Entwicklungs
hilfe und ihre Auswirkungen, um bei der 
weiteren Untersuchung die Ausplünderungs
methoden der Imperialisten deta~llierter 
auf decken zu können. 

• 
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1. Die Lage der Imperialisten 
nach dem Zusammenbruch des Kolonialsystems 

Kommen die Imperialisten auf "Entwicklungs
hilfe" zu sprechen, so versäumen sie es 
nicht, sich auf einen von ihren "Wissen
schaftlern" entwickelten "Teufelskreis 
der Armut" zu beziehen. Dieser "Teufels
kreis" ist im wesentlichen folgendermaßen 
konstruiert: 

1. "Weil ein Volk in seiner Mehrheit arm 
ist, kann niemand sparen. Dadurch ist kein 
Kapital vorhanden, mit dem Investitionen 
vorgenommen werden können." 
2. "Die Folge ist: F.s gibt zu wenig Pro
duktionsstätten, die Produktivität ist zu 
gering." 
3. "Dadurch gibt es ungenügend Arbeits
plätze, zu wenig Verdienstmöglichkeiten." 
4. "Wo nicht verdient wird, kann der Staat 
keine Steuern erheben. Leere Staatskassen 
bedeuten: keine staatlichen Angebote an 
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, 
mangelhafte Gesundheitsfürsorge." 
5. Wer nicht über einen gewissen Bildungs
und Ausbildungsstand verfügt, bekommt kei
ne Arbeit. Trotzdem vergrößern sich die 
Familien." 

6. "Große Familien ohne Arbeit in schlech
tem Gesundheitszustand verarmen. Und da
mit ist der Kreislauf geschlossen." 
(BMZ, Politik der Partner, s. 24) 

Daß in diesem "Teufelskreis" keine Logik 
steckt, sieht man auf den ersten Blick. 
Als ob eine bessere Ausbildung einen Ar
beitsplatz verschaffen könne, wenn - wie 
in diesem Modell unterstellt - sowieso 
keine Arbeitsplätze "vorhanden" sind. (Das 
können wohl eine Menge Arbeiter, Lehrer 
oder Ingenieure in der BRD bestätigen.) 
Aber diese mangelnde Logik mag daran lie
gen, daß die BRD-Imperialisten nur schwer 
mit ihren eigentlichen Absichten hinterm 
Berg halten können. Halten wir uns des
ha.1b an die Ziele - im wesentlichen drei -, 
die mit dieser"Teufelskreistheorie" er
reicht werden sollen. Dies sind: 1. Die 
Imperialisten vollen die Spuren ihrer 
Kolonialherrschaft verwischen; 2. Sie 
wollen die Herren der Dritten Welt sein; 
3. Sie versuchen deshalb, das Volk im 
eigenen Land hinter sich zu bringen. 

Die Imperialisten wollen die Spuren ihrer Kolonialherrschaft verwischen 
Zu diesem Versuch heben sie mit der er
sten These an, gleich zweifach: Zum einen 
stellen sie die schlichte Behauptung 
auf, durch Sparen könne man es soweit 
bringen, daß man Kapital bilden und sich 
Fabriken kaufen könne. Als wenn nicht die 
Herausbildung des Kapitalismus darauf 
beruht, daß die kleinen Produzenten von 
ihren Produktionsmitteln getrennt worden 
sind, bis sie als freie Lohnarbeiter 
über nichts anderes verfügten als ihre 
Arbeitskraft, die sie an die wenigen ver
kaufen mußten, die den ganzen Reichtum 
der Gesellschaft in ihren Händen konzen
triert hatten. 
Zum anderen aber - und das ist für unse
ren Zusammenhang wichtiger - spricht man 
schlicht von "Armut", die in den Ländern 
der Dritten Welt herrscht. Kein Wort da
rüber wie diese Armut entstanden ist, 
wer sie verursacht hat, ver seinen Nutzen 
aus diesen Ländern gezogen hat. Kein 
Wort auch uoer den Reichtum, der in den 
meisten dieser Länder geherrscht hat. 
Bekannt ist die hohe wirtschaftliche 
Entwicklung und Kultur des chinesischen 
Volkes.Erinnert sei nur an seine Erfin
dungen auf dem Gebiet des Buchdrucks und 
seine Fertigkeiten bei der Porzellanher
stellung mit der sich europäische Län
der nicht messen konnten. Ähnliches gilt 
für andere Länder. So beschreiben die 

Holländer, als sie in die Stadt Benin 
(Westafrika) kamen, diese folgendermaßen: 

"Diese Stadt scheint sehr groß zu 
sein. Wenn man sie betritt, folgt man 
einer großen breiten Straße, die nicht 
gepflastert ist; sie scheint sieben
oder achtmal so breit zu sein wie die 
Warmoes Straat in Amsterdam. Der Kö
nigspalast besteht aus einer Menge 
von Gebäuden, die soviel Platz ein
nehmen wie die Stadt Harlem, der Pa
last ist von Mauern umschlossen. F.s 
gibt zahlreiche Wohnungen für die Mi
nister des Fürsten und schöne Galerien, 
wovon die meisten so groß wie die 
Börse in Amsterdam sind. Sie werden 
von Holzpfeilern getragen, die mit 
Kupfer verkleidet sind, darauf Dar
stellungen ihrer Siege, und sie wer
den in sehr gutem Zustand gehalten. 
Die Stadt setzt sich aus 3o schnur
geraden Hauptstraßen, 120 Fuß breit, 
und unzähligen kleinen Querstraßen 
zusammen. Die Häuser stehen nahe bei
einander, in schöner Anordnung. Was 
die Reinlichkeit betrifft, stehen 
diese Menschen den Holländern keines
falls nach; sie säubern und scheuern 
ihre Häuser so gut, daß sie abge
schliffen sind und wie Spiegel glän
zen." (Zi t.n. w. Rodney, Afrika, s.60, 
Westberlin 1976) 

• 



In Zimbabwe war zum Beispiel ein umfang
reiches Bewässerungssystem geschaffen 
und Terassenkultur betrieben worden. Die 
Shona werden als "große reiohe Stämme" 
beschrieben, die uoer "wundervolles Vieh" 
und "Uberfluß an Gemüse" verfügten. (S.T.O 
Ranger, Revolt in Southern Rhodesia 1896/ 
97, London 69, 1. Kap.). Die Matabele 
besaßen 2oo-28o ooo Stück Vieh, bevor 
die Briten ins Land einfielen. Während des 
Mittelalters soll es 60- ?o ooo Berg
werke im südlichen Afrika gegeben haben. 
Die afrikanischen Schürfer und Geologen 
hatten praktisch alle gold- und kupfer
hal tigen Schichten bereits entdeckt, 
die später von den Imperialisten ausgebeu
tet wurden. 
Diese Beispiele könnte man fortsetzen, 
insgesamt läßt sich festhalten, daß die 
Reichtümer dieser Völker ein solches 
Ausmaß hatten, daß die europäischen Kauf
leute und Seefahrer weder Gesundheit noch 
Leben schonten, um ihrer habhaft zu 
werden. Dabei konnten sie sich auf Un
gleichzei tigkei ten in der gesellschaft
lichen Entwicklung der Menschen stützen. 
Diese Ungleichzeitigkeiten treten um so 
st~rker hervor, wie das Leben der Menschen 
noch von seinen natürlichen Bedingungen 
bestimmt ist und die Beherrschung der 
Natur erst in den Anfängen steckt. 

"Die Weise, in der die Menschen ihre 
Lebensmittel produzieren, hängt zu
nächst von der Beschaffenheit der vor
gefundenen und zu reproduzierenden 
Lebensmittel selbst ab." (Marx/En
gels:Deutsche Ideologie, in: Marx/ 
Engels Werke (MEW), Bd.3., S.21) 

Von den Naturbedingungen hängt es auch 
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zunächst in erster Linie ab, wieviel not
wendige Arbeitszeit aufgewendet werden 
muß, um unter sonst gleichen Umständen die 
lebensnotwendigen Bedürfnisse zu befriedi
gen. Sie sind damit auch natürliche 
Schranke für die Bestimmung des Punktes, 
wo mehr produziert als verbraucht wird, 
und damit die Mehrarbeit für andere be
ginnen kann. 
In demselben Maße, wie die gesellschaft
liche Produktion sich entwickelt, weicht 
diese Naturschranke aber zurück(s. Marx~ 
Kapital, inMEW Bd.23, s. 53?). Histo
rische Zufälligkeiten können auf dieser 
Stufe ebenso die gesellschaftliche Ent
wicklung beschleunigen oder abbrechen. 

"Es hängt lediglich von der Ausdehnung 
des Verkehrs ab, ob die in einer Loka
lität gewonnenen Produktivkräfte, na
mentlich Erfindungen, für die spätere 
Entwicklung verloren gehen oder nicht. 
Solange noch kein uoer die unmittel
bare Nachbarschaft hinausgehender Ver
kehr existiert, muß jede Erfindung in 
jeder Lokalität besonders gemacht wer
den, und bloße Zufälle, wie Irruptio
nen barbarischer Völker, selbst gewöhn.
liehe Kriege, reichen hin, ein Land mit 
entwickelten Produktivkräften und Be
dürfnissen dahin zu bringen, daß es 
wieder von vorne anfangen muß. In der 
anfänglichen Geschichte mußte jede 
Erfindung neu und in jeder Lokalität 
unabhängig gemacht werden. "(Marx/Engels 
Deutsche Ideologie, a.a.O., s. 54) 

Ein Beispiel für diese von den Naturbedin
gungen anfänglich entscheidend bestimmte 
Entwicklung ist die Wirtschaft und Kultur 
der i<enschen, die die Sahara bewohnten. 

Die Stadt 

Benin im 

15. Jahr

hundert 

• 
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Ale in Europa die Eiszeit zu Ende ging, 
~ die Sahara ein vasserreiches, mit Baum
arten ähnlich wie Eichen, Ulmen und Lin
den gut bewachsenes Land, in dem es eine 
Großtierwelt gab, die der des heutigen 
Ostafrika gleicht. Zu Beginn des 7. 
Jahrtausend v.u. Zeitrechnung stellten die 
hier lebenden Menschen schon eine quali
tätvolle Keramik her, die zum Beispiel für 
Ägypten erst im 5. Jahrtausend v.u. Zeit
rechnung nachweisbar ist. Nach mehreren 
Klimaschwankungen zeigen dann ägyptische 
Reliefdarstellungen des 3. Jahrtausend, 
wie ausgemergelte Beduinen hilfesuchend 
in das Niltal kommen. Dieses Ägypten konn
te seinerzeit schon vor 2500 Jahren durch 
fortgeschrittene Naturbeherrschung wie Be
wässerung und Abbau von Bodenschätzen 
Reichtum und tlberfluß produzieren, während 
die Vorfahren der zukünftigen Kolonial
macht Großbritannien ihren Nahrungsbedarf 
duch Jagd mit Pfeil und Bogen und auch 
mit Holzkeulen deckten. 

Barüberhinaus können auch gleichartige Ent
wicklungen, die sich aber in einem unter
schiedlichen "historischen Milieu" abspie
len, zu ganz verschiedenen Ergebnissen füh
ren. Richtig analysieren kann man diesen 
Entwicklungsprozeß nur durch die Erforschung 
der konkreten Bedingungen. So wies Marx in 
einer Auseinandersetzung über den Entwick
lungsweg Rußlands daraufhin, daß die urge
meinschaftliche Ackerbaugemeinde (Mir) bei 
schnellem Sturz des Zarismus als Auslöser 
einer proletarischen Revolution in West
europa durchaus der Ausgangspunkt für die 
sozialistische Entwicklung Rußlands sein 
könne, der Kapitalismus also nicht notwen
digerweise durchlaufen werden müsse. 

"Wenn man jede dieser Entwicklungen für 
sich studiert und sie dann miteinander 
vergleicht, wird man leicht den Schlüs
sel zu dieser Erscheinung finden, aber 
man wird niemals dahin gelangen mit dem 
Universalschlüssel einer allgemeinen ge
schichtsphilosophischen Theorie, deren 
größter Vorzug darin besteht, überge
schichtlich zu sein." (Marx, Brief an die 
Redaktion der "Otetschestwennyje Sa.piski, 
in MEW Bd. 19, S. 112). 

Darin liegt die Möglichkeit - bei gleicher 
allgemeiner Entwicklungsgesetzmäßigkeit -
zu Unterschieden auch im Entwicklungsweg 
der einzelnen Völker wie die Möglichkeit 
zur Aufhebung von Unterschieden. Die kon
kreten Bedingungen, die auf sie wirken, 
können ihr Zurückbleiben - gemessen an der 
historisch ausschlaggebenden Entwicklungs
linie - wie auch ihre Fähigkeit zum Uber
springen von Gesellschaftsformationen 
ermöglichen, so wie die vor 4000 Jahren 

mit Keulen jagenden Briten zeitweilig zu 
den Kolonialherren Ägyptens werden konn
ten. 

In Europa nahm die Feudalgesel1schaft seit 
dem 11. Jahrhundert einen großen wirt
schaftlichen Aufschwung. Fortschritte in 
der landwirtschaftlichen Produktion wa
ren die Grundlage für die eigenständige 
Entwicklung des Handwerks, für verstärk
ten Handel und die Entwicklung des Fern~ 
handels. Im 14. und 15. Jahrhundert konnte 
die handwerkliche Produktion durch Weiter
entwicklung der Produktionsinstrumente, 
Nutzung neuer Antriebskräfte und Herstel
lung neuer Produkte weiter gesteigert wer
den. Wucher- und Handelskapital entstanden. 
Der Fernhandel nahm einen Aufschwung, in
dem man vor allem aus dem Nahen Osten, 
China und Indien Luxusgüter einführte. Das 
Handelskapital unterwarf sich teilweise 
das Handwerk; es entstand das Verlagssys
tem. 

Die Uberna.hme von Navigationsgeräten von 
den Arabern - diese hatten sie teilweise 
aus dem Altertum uöernommen - machte auch 
größere Reisen auf dem Seeweg möglich. Die 
Weiterentwicklung des Schiffbaus trat hin
zu. Seit dem 14. Jahrhundert wurden grös
sere Schiffe auch mit Feuerwaffen ausge
rüstet. 1415 besetzten die Portugiesen 
Ceuta, das gegenuöer Spanien an der nord
afrikanischen Küste liegt. Der Fernhandel 
nahm einen bisher nicht bekannten Auf
schwung. 

Ungleicher Tausch, Betrug, Raub und Brand
schatzung gehörten zu den Mitteln, mit 
denen sich jetzt die Händler, Seefahrer 
und Eroberer in den Besitz der Produkte 
und Reichtümer brachten, über die die 
Menschen in den von ihnen"entdeckten" Län
dern verfügten. So beschrieb Kolumbus die 
Möglichkeiten des Betrugs und der Plünde
rung, die sich ihm aufgrund des arglosen 
Verhaltens der Menschen auf den "Westin
dischen Inseln" boten - Menschen ü.örigens, 
die (wie er ausdrücklich vennerkte) an 
Stelle von Waffen nur . trockene Rohrstäbe 
mit dolchähnlichen Spitzen aus Holz a~ den 
Enden mit sich führten: "Niemand versagt 
dem Bittenden, was er besitzt, ja sie 
selbst fordern auf, es zu nehmen. Allen 
zeigen sie die größte Liebenswürdigkeit; 
wertvolle Dinge geben sie für Kleinigkeiten 
hin und sind mit wenig oder nichts zu
frieden." Wem diese Form der Bereicherung 
nicht genügte, der versuchte durch Ver
nichtungsüberfälle und Brandschatzung sich 
mit einem Schlag den Besitz der Völker an
zueignen und sie durch die Einrichtung von 
Kolonien systematisch zu plündern - wie 
es in Süd- und Mittelamerika zum Beispiel 
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Grausamkeiten 

spanischer 

Eroberer 

Cortez und Pizarro mit den Azteken und In
kas taten. 
Zwischen Indien, Af:Pika und Süd- und Mit
telamerika entwickelte sich ein intensi
ver Handelsverkehr, der von den europä
ischen Handelsnationen kontrolliert wurde. 
Baumwollstoffe aus Indien wurden in Afri
ka gegen Sklaven getauscht, die in Süd
und Mittelamerika in den Goldbergwerken 

· Gold abbauen mußten, das dann wieder nach 
Europa geschafft wurde. Namen wie Gold-, 
Elfenbein- und Pfefferküste geben an, was 
die Europäer zum Beispiel aus Afrika sonst 
noch abtransportierten. 
Diese Aktivitäten hatten große Bedeutung 
für die Entwicklung der europäischen Wirt
schaft. Der Bischof Maury etwa brachte als 
Argument gegen die Beendigung des Sklaven
handels durch Frankreich vor: " 'Wenn ihr 
jedes Jahr mehr als 200 Millionen Livres 
verlieren solltet, die ihr jetzt aus eu
ren I\olonien bezieht; wenn ihr nicht den 
exklusiven Handel mit euren Kolonien hät
tet, um eure Manufakturen zu beliefern, 
eure Flotte aufrechtzuerhalten, eure Land
wirtschaft zu unterstützen, eure Importe 
zurückzuzahlen, um eure Luxusgüter zu be
schaffen, um euren Handel mit Europa und 
Asien vorteilhaft auszugleichen, dann, ich 
sage es ganz deutlich, wäre das Königreich 
unwiderruflich verloren." (Zit. nach, Rod
ney, Afrika, s. 63) 

Marx hat die Bedeutung, die Plünderung 
und Ausbeutung der Bevölkerung anderer Erd
teile als wichtiges Moment für die Heraus-
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bildung des Kapitalismus in Europa hatten, 
folgendermaßen charakterisiert: 
"Die Entdeckung der Gold- und Silberlän

der in Amerika, die Ausrottung, Verskla
'\tU?lg und Vergrabung der eingeborenen 

Dezimierung der afrikanischen Völker 
durch den Sklavenhandel. Aus: Rodney, 
Afrika S. 82: 

Noch niemand konnte eine genaue Zahl der gesamten Verluste in 
der afrikanischen Bevölkerung nennen, die die verschiedenen Rich
tungen des Sklavenhandels berücksichtigt hatte. jed~h n~hm auf 
allen anderen Kontinenten seit dem 15. Jahrhundert die Bevolkerung 
stetig und oft deutlich sichtbar zu, im Gegensatz zu Afrika. ~~n eurc:i
päischer Wissenschaftler stellte die folgen~e Berechnung .uber die 
Weltbevölkerung (in Millionen, nach Kontmenten aufgeteilt) an: 

Afrika 
Europa 
Asien 

1650 1750 1850 1900 
100 100 100 lW 
103 144 274 423 
257 437 656 857 

Keine dieser Zahlen ist wirklich genau, sie belegen aber, daß der 
riesige afrikanische Kontinent hier eine ungewöhnliche St~gnation 
aufweist. Dafür kann als Ursache nur der Sklavenhandel m Frage 
kommen. . 
Die Frage des Bevölkerungsverlustes ist maßgebend für die wirt
schaftlich-gesellschaftliche Entwicklung. Die wachsende Bevölkerung 
spielte in der europäischen Entwicklun~ eine wichtige .. Rol~e. A~.s ihr 
kamen die Arbeitskräfte, si~ lieferte die Nachfrage fur die Markte 
und den Antrieb zu weiterem Fortschritt. Das Wachstum der japani
schen Bevölkerung hatte die gleichen positiven Auswirkungen; und 
in anderen Teilen Asiens, die eine kapitalistische Entwicklungsstufe 
noch nicht erreicht hatten, führte die Größe der Bevölkerung zu einer 
viel intensiveren Nutzung des Bodens, als es im heute noch spärlich 
bevölkerten Afrika der Fall ist. 
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Bevölkerung in die Bergwerke, die begin
nende Eroberung und Ausplünderung vun 
Ostindien, die Verwandlung von Afrika 
in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarz
häute, bezeichnen die Morgenröte der ka
pitalistischen Produktionsära. Diese 
idyllischen Prozesse sind Hauptmomente 
der ursprünglichen Akkumulation." (Marx, 
Kapital, aaO, S. 779) 

Mit dem Eintritt des Kapitalismus in sein 
imperialistisches Stadium um die Jahrhun
dertwende hatte die Kolonialpolitik neue 
Züge angenommen. Die freie Konkurrenz der 
Kapitalisten wurde durch Monopole abgelöst, 
die durch ihre Größe und Macht den Binnen
markt beherrschten, untereinander widerum 
in Konkurrenz traten. Diese Monopole ent-

standen durch Verschmelzung des Bankkapi
tals mit dem Industriekapital, als herr
schende Clique bildete s±ch die Finanzbour
geoisie heraus. Sie versuchten durch unge
heuer gesteigerte Auspressung der Arbeiter 
einen höheren Profit auch auf Kosten der 
anderen Kapitalisten und kleineren Waren
produzenten zu realisieren - den Maximal
profit. Deshalb geben sie sich auch nicht 
mehr mit dem Warenexport zufrieden, son
dern gingen seit ihrer Entstehung immer 
stärker zum Kapitalexport über, um so 
auch die Plünderung und Ausbeutung in den 
Kolonien zu verstärken. 
Kapitalexport ist für die Imperialisten 
dann notwendig, wenn Kapital auf dem 
Binnenmarkt "überschüssig" ist. Für die 
Imperialisten ist Kapital dann 11 u'ber-

Verhältnis von Ausbeutung des Proletariats und Kapitalexport in der Anfangsphase des deutschen Imperialismus 

1. 

2. 

Produktivität in der Industrie, 
1860 - 1914 
1900 = 100 

Wirtschafts- Index 
zyklus 

1860-1867 ...... 52 
1868-1878 ...... 67 
1879-1886 . . . . . . 70 
1887-1894 . . . . . . 79 
1894-1902 . . . . . . 96 
1903-1909 •••••• 109 
1909-1914 •••••• 121 

Durchschnittliche Reallöhne, 
1868- 1914 

Wirtschafts- Index 
zyklus 

1868-1878 •••••• 79 
1879-1886 •••••• 84 
1887-1894 •••••• 92 
1894-1902 •••••• 97 
1903-1909 •••••• 98 
1909-1914 •••••• 96 

Die erste Tabelle zeigt, wie in Deutsch
land der Ubergang des Kapitalismus in sein 
imperialistisches Stadium verbunden ist 
mit der verschärften Ausbeutung des Pro
letariats, wie vor allem durch die ge
steigerte Arbeitshetze auf der Grundlage 
der Neuordnung des Arbeitsprozesses (Tay
lor-System) den Arbeitern in immer grös
serem Umfang Mehrarbeit abgepreßt wurde. 
Welche Ausmaße die Verschärfung der Aus
beutung annahm, zeigt die Entwicklung der 
durchschnittlichen Reallöhne. Nach anfäng
lichem Anstieg als Ergebnis des Kampfes 
der Arbeiterklasse fällt der Reallohn ab 
1900 wieder - was nichts anderes bedeutet, 
als daß die Imperialisten drangingen, die 
Arbeiter systematisch zu ruinieren. 

3. Durchschnittliche jährliche Wachstums-
rate des Außenhandels, 1887 - 1913 

Wirtschafts- Ausfuhr Einfuhr 
zyklus 

1887-1894 ...... 2,3% 4,3°/, 
1894-1902 ...... 5, 1% 4, ()'j, 
1903-1909 4,6% 5 ,CJ'J, ...... 
1909-1914 8,9% 4,6% ...... 

4. Kapitalsanlagen im Ausland, 
1883 - 1914 

Jahr Mrd. Mark 
1883 5 
1893 ..... 10-13 
1905 ..... 15-18 
1914 ..... 11-25 

Die Tabellen 3 und 4 zeigen das Ergebnis 
für die Imperialisten: steigender Waren
export und als Konsequenz und Grundlage 
der Auspressung der Arbeiter anderer Län
der - steigender Kapitalexport. Das von 
den deutschen Imperialisten exportierte 
Kapital hatte um 1900 die Höhe von ca. 
14 Milliarden Mark. Diese Summe stieg 
bis 1914 um fast das Doppelte auf 23,5 
Milliarden Mark an. Dies mußte zu einer 
aufs äußerste gesteigerte Konkurrenz mit 
den anderen Imperialisten führen. Am 4. 
August 1914 nahm sie die Form der mili
tärischen Auseinandersetzung mit den an
deren Imperialisten um die Neuaufteilung 
der Welt an. 
(Tabellen aus: Jürgen KuczynSki, Die 
Bewegung der deutschen Wirtschaft von 
1800 bis 1846, Meisenheim a. Glan 1948;) 
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schüssig'', wenn - wie Lenin schrieb -
"dem Kapital ein Spielraum für 'rentable' 
Betätigung fehlt." (Lenin, Imperialis
mus, s. 245). Dieser "Spielraum" wird 
für die Imperialisten durch die Profit
rate bestimmt. Die Profitrate, d.h. 
das Verhältnis des Profits zum insge
samt eingesetzten Kapital, sinkt mit dem 
wachsenden Anteil des für die Entwick
lung des Produktionsprozesses notwendi
gen konstanten Kapitals (Maschinen, Bau
ten, Rohstoffe). Ist die Profitrate den 
Imperialisten nicht mehr hoch genug, 
haben sie kein Interesse an einer Erwei
terung der Kapitalanlage. Ein Teil des 
Kapitals wird auf dem Binnenmarkt "über
schüssig''. Dieses Kapital ist natürlich 
nicht in dem Sinne überschüssig, daß es 
nicht mehr zur Deckung und allseitigen 
Entwicklung der Bedürfnisse der Arbeiter 
sinnvoll angelegt werden könnte, sondern 
lediglich im Sinne der imperialistischen 
Logik - der Erreichung des Maximalpro
fits. Es sucht sich deshalb profitab
lere Anlagebedingungen. Diese sind durch 
die ungleichmäßige Entwicklung des Impe
rialismus gegeben. In Form von Leihkapi
tal und Industriekapital wird es deshalb 
ins Ausland - sowohl in die anderen im
perialistischen Länder wie in die Kolo
nien - exportiert. Dabei bringt es aber 
nicht nur unmittelbar Mehrwert, sondern 
auch zusätzliche Vergünstigungen und Mo
nopolvorrechte, die die Verbesserung der 
ausländischen und inländischen Position 
der Monopole ermöglichen. So stärken Ka
pitalanlagen die wirtschaftliche Position 
in diesen Staaten, sichern somit den Wa
renexport ab und verbessern die Möglich
keit zum billigen Abtransport von Roh
stoffen. Allgemein läßt sich der politi
sche Einfluß auf diese Staaten - etwa 
durch Vergabe von Krediten unter bestimm
ten Bedingungen und Auflagen - entwickeln 
und stärken. Um diese Entwicklung zu cha
rakterisieren, zitiert Lenin eine Bank
zeitschrift und folgert daraus: "'Es 
fällt ja bei solchen internationalen 
Geschäften immer etwas für den Geldgeber 
ab, sei es ein handelspolitischer Vorteil 
oder eine Kohlenstation, sei es ein Ha
fenbau, eine fette Konzession oder ein 
Kanonenauftrag.' Das Finanzkapital er
zeugt die Epoche der Monopole. Die Mo
nopole sind aber überall Träger monopo-
1 ist i scher Prinzipien: An Stelle der 
Konkurrenz auf offenem Markt tritt die 
Ausnutzung der 'Verbindungen' zum Zweck 
eines profitablen Geschäfts." (Lenin, 
Imperialismus, S. 248) Export von In
dustriekapital in Länder mit besonders 
niedrigen Löhnen wiederum senkt die 
Produktionskosten und schafft Vorteile 
gegenüber den anderen imperialistischen 
Konkurrenten. 

An dieser Stelle sollen noch einige häu
fig verwendete Begriffe eingeführt werden, 
die das Verständnis erleichtern. 

WARENEXPORT: Verkaufen westdeutsche Fir
men z. B. Wolldecken, Autos oder Maschinen 
nach Afrika, so ist das reiner Warenex
port. Der Kapitalist bekommt den Profit 
einmalig, wenn er durch den Verkauf der 
Ware die in ihr enthaltene Mehrarbeit 
der Arbeiter seiner Fabrik als Geld ein
streicht. Warenexport wird häufig auch 
einfach als "Export" bezeichnet. 
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DIREKTINVESTITIONEN: Baut z.B. VW eine Fa
brik in Nigeria, so ist das eine westdeut
sche Direktinvestition in Nigeria. Die VW
Kapitalisten geben Geld für diese Fabrik 
aus, um dann Jahr für Jahr noch höhere Pro
fite durch die Ausbeutung der (billigeren) 
nigerianischen Arbeiter zu machen. Dies 
ist die rein ökonomische Seite dieser An
gelegenheit. Um diese Ausbeutung möglichst 
ungestört und zu möglichst günstigen Be
dingungen betreiben zu können, streben 
die Imperialisten die Einflußn~.h.me und 
Kontrolle auf die Politik und die ge-
samte Wirtschaft des betreffenden Lan-
des an. 

AUSLANDSKREDIT : Nehmen wir an, die Deut
sche Bank verleiht an die ägyptis~he Re
gierung Geld, damit diese dav~n ein Stahl
werk bauen kann. Bis das Geld wieder zu
rückgezahlt ist, verlangt die Bank jähr
lich ca. 7 % Zinsen zusätzlich für die
sen Kredit. Die Bank macht also lange Zeit 
Profit durch den Geldverleih, kann beson
ders dann, wenn die Kredite einen bestimm
ten Umfang annehmen, bei Zahlungsschwie
rigkeiten oder der Notwendigkeit zur er
neuten Kreditaufnahme Bedingungen diktie
ren, die die Möglichkeiten zur imperialis
tischen Ausbeutung verbessern. 

KAPITALEXPORT : Die Direktinvestionen und 
der Kredit werden unter dem Begriff "Ka
pitalexport" zusammengefaßt. Alle Ausga
ben, die die Kapitalisten machen, um die 
Arbeiter im Ausland direkt oder indirekt 
ausbeuten zu können, werden als Kapital
export bezeichnet. Diese Einnistung zwecks 
Ausbeutung der Proletarier und Ausplünde
rung der Naturreichtümer fremder Länder 
ist der Ansatzpunkt, um alle Bereiche der 
Gesellschaft dieser Länder zu durchdrin
gen und die imperialistischen Interessen 
durchzusetzen. 
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Lohnunterschiede in der Industrie 1973 
(<Rollei-Konzept>) 

10:5:1 
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Stundenlöhne bei elektrischen Konsum
gütern 
(für je gleiche Arbeiten und Fachqualifikation) 
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Hongkong USA M ex iko USA Taiwan 

nach OIHT/ Barnet -Muller 

Afrika 
und Hamburg: 

Freunde 
seit1838 

1838 : Hamburg a öffnet 
Deuts\:hlands .:rstes Konsulat in 
.-\frika. Hamburg wird anschlie
ßend deutsches Zentrum der 
Lini.:n fahrt nach .-\frika. 1900 : 

für Afrika-Forschung: Hamburg 
wi rd dc u tsd 1er Mitte lpunkt 
dieses Forschungsbereiches. 
Afrika und Hamburg verbinden 
kulturelle und wirtschaftliche 
Beziehungen. In Freundschaft 
seit über 100 Jahren. 

Hamb urger Reeder, Kaufleute 
und \rissenschaftler gründen das 
Tropen-Institut und Tropen
Krankenhau s, 1933 den .-\frika
Verein , 1963 das Deutsche Institut Hamburg tlf 
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Auf diese Weise verschärfen sich die 
Widersprüche unter den Imperialisten 
ungeheuer. Stärkere Imperialisten ver
suchen, in die Einflußsphären schwäche
rer Imperialisten einzudringen und sich 
diese zu unterwerfen. In ihrer Gier nach 
Ifochstprofit jagen die Imperialisten 
über den ganzen Erdball und teilen ihn 
unter sich auf. Eine solche Aufteilung 
der Welt unter den Imperialisten be- -
steht aber nicht auf Dauer. Erstarkt 
ein Imperialistenstaat, weil es ihm ge
lingt, das von ihm ausgebeutete Prole
tariat noch mehr auszupressen, als dies 
seinen Konkurrenten möglich ist, dann 
trachtet er auch danach, seinen Anteil 
an der Aufteilung der Welt auf Kosten 
der Schwächeren zu vergrößern. Ausein
andersetzung und Krieg um die Neuauf
teilung - wiederum auch eine sehr pro
fitable Angelegenheit für die Monopole -
sind die notwendige Folge. Auf diese 
Weise entstand das imperialistische 
Kolonialsystem. Die nationalen Wirt
schaften wurden dabei zu Gliedern einer 
Kette, die die Imperialisten "Weltwirt
schaft" nannten. Hatten sie z.B. 1876 
10,8 % der Fläche Afrikas besetzt, so 
waren es um die Jahrhundertwende bereits 
90,4 %. Dabei rissen die deutschen Im
perialisten Kamerun, Deutsch Ostafrika 
(Tansania) Deutsch Südwestafrika (Na
mibia) und Togo an sich. Das Land, die 
Bodenschätze und die Menschen wollten 
sie jetzt gleichermaßen ausbeuten. Nach 
der gewaltsamen Unterwerfung der Völker 
intensivierten sie deshalb jetzt den Ka
pitalexport in die unterworfenen Gebie
te. In den Kolonien hatte dies haupt
sächlich folgende Konsequenzen: 1. trenn
ten sie die Bevölkerung der eroberten 
Territorien von den natürlichen Reich
tümern dieser Länder, 2. wurde. den Ko
lonien Monokulturen aufgezwungen und 
die Selbstversorgung der Bevölkerung 
damit zerstört, 3. wurde die unter die
sen Bedingungen rasch verarmende Bevöl-
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Enteignung und Vertreibung zwingen 
die Afrikaner zur Arbeit auf den Baum
wollplantagen der deutschen und eng
lischen Kolonialherren in Ostafrika. 

kerung als Reservoir für die zwangswei
se Mobilisierung der Arbeitskraft aus
genutzt. 

Wie dieser Prozeß konkret vonstatten 
ging, zeigt die "zivilisatorische Mis
sion" der englischen Imperialisten in 
ihrer Kolonie Rhodesien. Durch Hinter
list und Betrug gelang es dem Diamanten
und Goldmagnaten Rhodes den Matabele
König mit einem Freundschaftsvertrag 
hereinzulegen und ihm anschließend die 
sog. "Rudd-Konzession" zu entlocken. 
Darin verkaufte der König für Gewehre 
und Munition Land und Volk. Raub und 
Plünderung waren von da an auf der Ta
gesordnung. Den Widerstand hiergegen 
beantworteten die Imperialisten mit 
einer Vernichtungsschlacht. Tausende 
von Matabele wurden getötet, die Königs
stadt vernichtet, die Ernte verbrannt. 
Der Viehbestand sank von 200.000 Stück 
auf 72.000, davon wurden von den Impe
rialisten noch 32.000 Stück beschlag-

nahmt. Goldclaims wurden abgesteckt, 
Farmland geraubt, die Afrikaner zu 
Zwangsarbeit in den Minen gezwungen. 
1894 erhoben sich Ma.tabele und Shona, 
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um diese Zwangsherrschaft abzuschütteln. 
Doch konnten diese Auf stände niederge
schlagen werden. Die Imperialisten ris
sen nun das ganze Land an sich. Es wur-
de aufgeteilt in "zugewiesenes" und 
"nicht zugewiesenes" Land. Afrikanische 
Bebauer des Landes mußten für die neuen 
Landbesitzer 3 Monate im Jahr Fronarbeit 
leisten. Hinzu kam die Auf erlegung von 
Steuern, die die Afrikaner zwangen, das 
Geld hierfür durch zwei- bis dreimona
tigen Verkauf ihrer Arbeitskraft an die 
Imperialisten aufzubringen. Nach einem 
Börsenkrach - die Goldvorkommen erfüll
ten nicht die Erwartungen - verlegten 
sich die Imperialisten mehr auf die Aus
poverung der Landwirtschaft. Großgrund
besitz wurde geschaffen und die Afrika
ner in Reservate vertrieben. Das Aufkauf
kartell der Imperialisten führte in der 
Zeit von 1904 bis 1911/12 zu einem Preis
verfall für afrikanische Waren von 30 
bis 50 %. Von 1909 bis 1920 stieg die 
Zahl der in Reservate vertriebenen Zim
babwer deshalb von .54 auf 64 %. Dies führ
te dazu, daß dort die Brachzeiten für 
Getreideanbau nicht mehr eingehalten 
werden konnten und die Grasflächen uoer
weidet wurden. Das Land verödete und die 
Bauern wurden ruiniert. Dies war die 
Voraussetzung, um Matabele und Shona in 
die Lohnsklaverei zu pressen. 

Diese Plünderung und Ruinierung der 
Wirtschaft der kolonialunterdrückten 
Völker, die Verelendung und teilweise 
Vernichtung dieser Völker durch den Im
perialismus wollen die Imperialisten 
verschweigen, wenn sie lediglich von 
vorhandener "Armut" in der Dritten Welt 
reden. Sie wollen damit die blutige Spur 
verdecken, die ihren Weg kennzeichnet. 

Die Völker der Dritten Welt treiben den Aufbau der nationalen Wirtschaft 
im Kampf gegen die Imperialisten voran 

Die Stämme und Völker haben sich Raub, 
Plünderung, Uberfälle und Brandschat
zung nicht gefallen lassen. Von Beginn 
an haben sie den Kampf dagegen auf genom
men - dies in unterschiedlicher Form 
entsprechend ihren historischen Möglich
keiten und ihrer Erfahrung. Er nahm sei
nen Anfang im Druck auf die Kapitäne von 
Handelsschiffen, die wertvolle Güter ge
gen Ramsch oder minderwertige Waren tau
schen wollten, reichte uöer einzelne 
Kämpfe und Revolten bis zu großen Auf
ständen. Der Auf stand der Inka, der er
ste Chimurenga in Zimbabwe oder der sog. 

"Boxer-Aufstand" in China können hierfür 
stehen. Selbst die hierzulande verbrei
teten "Wild-West-Geschichten" zeugen -
wenn auch in pervertierter Form - hier
von. Mit diesen Aufständen konnten manch
mal zeitweise Teilerfolge erzielt werden, 
ein entscheidender Sieg über die Koloni
alisten war unter tlen gegebenen Bedingun
gen aber nicht möglich. 

Die historischen Bedingungen verbesser
ten sich aber entscheidend durch das Er
gebnis des ersten imperialistischen Welt
krieges. Durch den Sieg de~ Arbeiter und 
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Bauern in Rußland wurde das kapitalisti
sche Weltsystem zum ersten Mal an einer 
Stelle durchbrochen. Es hörte auf, ein 
weltumspannendes System zu sein. In vie
len imperialistischen Ländern entwickel
te sich erneut eine starke revolutionäre 
Arbeiterbewegung. Die Proletarier aller 
Länder und unterdrückten Völker schlos
sen sich in einer gemeinsamen Organisa
tion zusammen - der Kommunistischen In
ternationale - tauschten ihre Kampf er-
f ahrungen aus - legten die Linie des 
gemeinsamen Kampfes fest und organisier
ten die gegenseitige Unterstützung in 
diesem Kampf. So führte die KPD insbeson
dere 1927 unter der Losung "Hände weg 
von China" eine Kampagne mit Massenkund-

Solidaritätsdemonstration für die 
Sowjetunion und die chinesische Revo
lution, Dresden 1927 

gebungen zur Unterstützung der chinesi
schen Revolution, gegen die militärische 
Intervention der britischen Regierung 
durch. Ebenfalls 1927 kamen zum ersten 
Mal die Vertreter proletarischer Par
teien und Organisationen und der kämp-
f enden Völker aus aller Welt in Brüssel 
zu einem Kongress zusammen und gründe
ten die "Liga gegen Imperialismus und 
koloniale Unterdrückung''. 
Die Revolten und Aufstände in den Ko
lonialländern verschärften sich, wur
den zu nationalen Befreiungskriegen. 
Der Kampf der Rifkabylen in Nordafrika, 
die Kämpfe in Indien und China sind 
herausragende Beispiele hierfür. Woll
ten die Imperialisten gegen diese Kämp
fe vorgehen, so sahen sie sich jetzt 
zwei Fronten gegenüoer: der Front der 
kolonialunterdrückten Völker und der 
Front der Proletarier im eigenen Land, 
beide Fronten unterstützt und gestärkt 
durch die revolutionäre Sowjetmacht. 

Die ökonomischen und politischen Wider
sprüche des Imperialismus vertieften 

sich unter diesen Bedingungen und er
schütterten das imperialistische Kolo
nialsystem in seinen Grundfesten; ein 
erneuter Sieg wie in der Russischen Re
volution gelang den Arbeitern und Bauern 
zunächst aber noch nicht. Die Bedin
gungen hierzu wuchsen im 2. imperia
listischen Weltkrieg heran. Die Nieder
lage des Hitler-Faschismus mit entschei
dendem Anteil der Sowjetunion schwächte 
die imperialistischen Kräfte. In China, 
Korea (KVDR), Albanien und der DR Viet
nam siegte die antif eudale und antiim
perialistische Revolution und machte den 
Weg für eine neudemokratische Entwick-
1 ung frei. Der Sozialismus blieb nicht 
mehr auf ein Land beschränkt. Viele Völ
ker waren durch diesen Krieg, der für 
sie verschärfte Unterdrückung und Aus
beutung bedeutete, in den Kampf einbe
zogen worden. So proklamierte 1945 Su
karno die unabhängige Republik Indone
sien; 1950 erklärte Indien seine Unab
hängigkeit; 1952 siegte in Ägypten die 
Bewegung "Freie Offiziere", 1956 erran
gen Marokko und Tunesien die nationale 
Unabhängigkeit. 1955 bekundeten die neu
en Staaten auf der Konferenz von Bandung 
ihre Entschlossenheit, den Kolonialis
mus in all seinen Formen zu bekämpfen. 
Trotz verschärften Kolonialkrieges und 
verschiedener politischer Manöver ge
lang es den Imperialisten nicht, den 
Zerfall des Kolonialsystems aufzuhalten. 
Zwischen 1957 und 1962 brach auch die 

Das algerische Volk feiert den Sieg im 
Befreiungskampf. 
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ENTWICKLUNG DER ROHSTOFFPREISE 

Immer größere Mengen· ihrer Rohstoffe müssen die 
Länder der Dritten Welt an die Imperialisten liefern, 
um eine gleichbleibende Menge an Industriegütern, die 
sie benötigen, dafür zu erhalten. „Terms of Trade", 
„Handelsbedingungen" haben die Imperialisten diesen 
Tatbestand der Ausplünderung getauft. 

,,Sinkende bzw. konstante Einfuhrpreise bei konstan
ten bzw. steigenden Ausfuhrpreisen bedeuten eine 
Verbesserung der Terms ofTrade, da dann für densel
ben Ausfuhrerlös mehr Güter eingeführt werden kön
nen als vorher, wodurch sich die Vorteile aus dem in· 
ternationalen Handel vergrößern", schreibt händerei
bend Gablers Wirtschaftslexikon. 

1964 erhielten die zinkproduzierenden Länder 3,05 
Tonnen Kunstdünger von den westdeutschen Chemie
konzernen aus dem Erlös einerTonne Zink. 1977 wa
ren es nur noch 1,89 Tonnen. Das Schaubild zeigt, daß 
sich seit 1964 die „Terms of Trade" laufend für die 
Dritte Welt verschlechtert haben. Durch die Anhebung 
der Rohölpreise 1973/74 haben die ölexportierenden 
Länder und alle Länder der Dritten Welt sich Luft ver
schafft und die imperialistischen Extraprofite beschnit
ten. 

Durch die Dollarabwertungsaggression haben die Im
perialisten versucht, diesen „Rückstand" wieder wett
zumachen. Die Dollars, die die Länder der Dritten 
Welt für ihre Rohstoffe bekommen, sind auf dem 
Weltmarkt immer weniger wert. Immer mehr müssen 
sie davon hinblättern, um die gleiche Menge Waren 
kaufen zu können. Die Ankündigung der OPEC, 1979 
die Ölpreise um 5 Prozent zu erhöhen, hat wütende 
Drohungen auf seiten der Imperialisten ausgelöst. 

Kolonialherrschaft in Afrika im wesent
lichen zusammen. Seitdem mußte der Im
~erialismus aber noch weitere Schlappen 
einstecken - wie mit Kampuchea, Laos, 
Vietnam in Asien und mit den ehemaligen 
portugiesischen Kolonien in Afrika. 
Die ehemaligen Kolonialländer gingen dar
an9 die Entwicklung ihrer Wirtschaft 
entsprechend ihren Interessen zu betrei
ben. Mit verschiedenen Mitteln wie Ver
staatlichung und Erweiterung ihrer Han
delsbeziehungen bauten sie den Einfluß 
der Imperialisten ab. Einige Länder 
konnten die Entwicklung ihrer Wirtschaft 
gestützt auf die eigene Kraft betreiben. 
Dies ftihrte vor allem in der Volksrepu
blik China zu großen Erfolgen bei der 
Uberwindung der wirtschaftlichen Rück
ständigkeit und der elenden Lage des 
Volkes, die Resultat imperialistischer 
Herrschaft waren. 

Für die Imperialisten ergab sich eine 
schwierige Lage. Gegenüber den unabhän
gig gewordenen Staaten konnten sie jetzt 
in der Regel nicht mehr mit den Mitteln 
des außerökonomischen Zwangs, d.h. der 
militärischen Gewalt operieren. An Stelle 
ihrer Gouverneure hatten sie es jetzt mit 

M n M ~ M ff n n n n tt n n n 

aus : KVZ 1978/33 

den Vertretern der jungen Nationalstaaten 
zu tun. Zum Teil wurde ihr Kapital ent
eignet oder andere Maßnahmen zum Schutz 
der Wirtschaft der jungen Nationalstaaten 
ergriffen. Zudem konnten j etzt andere 
Imperialisten in das ehemalig geschlos
sene Kolonialgebiet eindringen, Verträge 
abschließen und Niederlassungen gründen . 
Die bisherigen Grundlagen für den Monopol
profit waren damit grundsGtzlich gefähr
det. "Einzig und allein der Kolonialbe
sitz bietet volle Gewähr für den Erfolg 
der Monopole gegenüber allen Zufällig
keiten im Kampf mit dem Konkurrenten." 
(Lenin, a.a.o., s. 264) 
Geblieben waren aber die Interessen der 
Imperialisten, nämlich einerseits Waren 
abzusetzen und zu möglichst günstigen Be
dingungen Fabriken und Plantagen betrei~ 
ben zu können, andererseits möglichst 
billige Rohstoffe für die Produktion in 
den imperialistischen h~ndern zu impor
tieren. Neue Wege mußten gefunden werden, 
wobei alte Vorteile maximal zu ihrer Ver
wirklichung genutzt werden sollten. Ein 
zentrales ökonomisches Mittel war, die in 
der Kolonialzeit u.a. durch einseit i ge 
Wirtschaftsstrukturen (Monokultur) voll-
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ständige Ausrichtung des Handels auf die 
Kolonialmacht und ' Durchsetzung der Wirt
schaft mit imperialistischen Experten 
entstandene Abhängigkeit zu nutzen, um 
mit dem Mittel der Erpressung alte Posi
tionen zu halten und ein Netz von neuen 
Abhängigkeiten zu stricken. Bestechung 
von Marionetten und militärische Bedro
hung zur "Ordnung der Verhältnisse und 
Erhaltung der Freiheit" waren dabei be
gleitende Maßnahmen. Als weiteres zen
trales Mittel nutzen die Imperialisten 
dabei, daß sie aufgrund ihrer Macht die 
Bedingungen des Wel thande.ls bestimmen 
konnten. Für die Waren aus der Dritten 
Welt, in erster Linie Rohstoffe, wurde 
immer weniger bezahlt, die Waren aus den 
imperialistischen Ländern, in erster 
Linie Industrieprodukte, wurden immer 
teurer. Deshalb entwickelte sich eine 
Preisschere zwischen Waren aus den ehe
maligen Kolonialgebieten und den impe
rialistischen Ländern. Immer mehr Reich
tümer aus ihren Ländern mußten die Völker 
der Dritten Welt an die Imperialisten 
verkaufen, immer weniger bekamen sie da
für. Verschuldung und Zwang zur Kredit
aufnahme bei vielen jungen Nationalstaa
ten waren die Folge. Die Imperialisten 
versuchten vor allem über zentrale Orga
nisationen, die von ihnen gegründet wor
den waren (Weltbank, Internationaler 
Währungsfond), die Vergabe von Krediten 
zu nutzen, um erneut da politischen Ein
fluß zu gewinnen, die Wirtschaft zu kon
trollieren und zu plündern, wo sie Rück
schläge erlitten hatten. In anderen Län
dern wiederum nutzten sie die von ihnen 
diktierten Kreditbedingungen, um ihre 
Positionen weiter auszubauen. Die Gesamt
heit dieser Methoden bildet die Grundlage 
des Neokolonialismus. 
~üt ihnen waren die Imperialisten in 
einer Anzahl von Ländern erfolgreich. 
Dies hat dazu geführt, daß die wirtschaft
liche Lage der Dritten Welt sich insgesamt 
nicht verbessert, sondern verschlechtert 
hat. 
Ohne demagogischen Rauchschleier aber 
kann diese Politik unter den neuen Be
dingungen nicht verwirklicht werden. Hier 
setzt die Funktion der 2. Lüge ein, die 
mit der Theorie vom "Teufelskreis der 
Armut" verbreitet werden soll. Haben sich 
die Ursachen für diese Armut bereits im 
Dunkeln verloren, so wird jetzt der Weg 
freigemacht, um die Imperialisten bei der 
Überwindung dieser Armut als allein mög
liche Retter hinzustellen. Notwendig 
hierzu ist die in diesem "Teufels-
kreis" enthaltene Behauptung, die Völker 
der Dritten Welt könnten ihre Wirtschaft 
nicht aus eigener Kraft entwickeln, weil 
"kein Kapital vorhanden (ist), mit dem 

Investitionen vorgenommen werden können." 
Die Völker der Dritten Welt werden dann 
als dumm (ohne"Angebote von Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten"), krank ("man
gelnde Gesundheitsfürsorge") und kinder
reich ("Trotzdem vergrößern sich die Fa
milien") hingestellt. Zwar verraten die 
Imperialisten und ihre Propagandisten da
mit ziemlich genaue Kenntnisse darüber, 
woraus sich ihr Kapital entwickelt (näm
lich aus der Aneignung der von den Arbei
tern geleisteten Mehrarbeit), gleichzei
tig stellen sie diese Arbeitskraft aber 
so dar, als ob sie nie und nimmer zu et
was taugt, schon gar nicht zur eigenstän
digen Entwicklung der Wirtschaft. Ubrig 
bleiben die Imperialisten. Ihr Kapitalex
port wird zum einzigen Mittel für die 
Überwindung der "Unterentwicklung''. 

Hatten sie also zunächst versucht, ihre 
Vergangenheit als koloniale Plünderer 
und Unterdrücker vergessen zu machen, so 
bemühen sie sich jetzt, als Helfer aufzu
treten, um ihre Räubereien von nun an im 
Schafspelz durchflihren zu können. Damit 
tragen sie dem neuen politischen Kräfte
verhältnis Rechnung. Dies tun sie aber 
nicht nur propagandistisch, sondern auch 
praktisch. Sie betreiben 11Entwicklungs
hilfepoli tik11. 

Staatliche "Entwicklungshilfe" ist der 
Hebel, um besondere Schwierigkeiten für 
den Kapitalexport auszuräumen und seine 
allgemeinen Bedingungen zu verbessern. 
Trägt sie deshalb grundsätzlich p~liti
schen Charakter, so sorgt die Verzinsung 
aber doch dafür, daß auch diese Ausgaben 
nicht nur indirekt, sondern auch unmittel
bar Profit abwerfen. 

Vier Hauptaufgaben der Entwicklungshilfe 
kann man nennen: 
1. dient sie als Mittel, um sich in ande
re Länder einzuschleichen, Verbindungen 
zu schaffen, Märkte zu erobern, damit 
auch die Positionen anderer Imperialisten 
zu schwächen und Ubersicht (Experten) und 
Einfluß zu gewinnen, 
2. verringert sie z.B. durch die Bereit
stellung der notwendigen Infrastruktur 
das zur Aufnahme der Produktion notwendi
ge Kapital und macht so den Kapitalexport 
profitabler, 
3. ist sie wichtiger Ausgangspunkt für 
die imperialistische Propaganda in der 
Dritten Welt. 
4.stützt sie Brückenköpfe wie Israel ge
gen die Völker der Dritten Welt. 

Die Entwicklungshilfe ist damit ein typi
sches Instrument des Neokolonialismus 
(unter kolonialen Bedingungen hatte man 
lediglich die Instrumente zum Herausbre
chen der Reichtümer und d~ren Abtransport 
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zur Verfügung stellen müssen, mußte aber 
keine "Entwicklung'' betreiben). Dies hat 
sich an der konkreten Untersuchung dieser 
modernen Glasperlen des Kolumbus zu zei
gen. 

Wurde der Kampf der Imperialisten mit der 
Supermacht USA an der Spitze um Einfluß
sphären unter den Bedingungen des Neokolo
nialismus schon verschärft betrieben, so 
hat er sich seit der Machtergreifung der 
Chruschtschow-Clique und der damit einset
zenden sozialimperialistischen Entartung 
der UdSSR noch erheblich zugespitzt. Mit 
dem äiten Trick aufstrebender Imperiali
sten, als Freunde der um ihre Befreiung 
vom Kolonialjoch kämpf enden Völker auf zu
treten - so hatten auch die USA den Kampf 
des kubanischen Volkes gegen die spani
schen Kolonialherren und die Unabhängig
keitsbestrebungen verschiedener Staaten 
nach 1945 unterstützt, um selbst in die
se Länder eindringen und sie sich unter
werfen zu können - bezeichnet sich auch 
die UdSSR als "natürlichen Verbündeten" 
der Befreiungsorganisationen und der 
Staaten der Dritten Welt und versucht 
so, uöer politischen und militärischen 
Einfluß dieser Länder habhaft zu werden. 
In einigen Fällen ist ihr dies gelungen 
(z.B. Kuba und Angola). 

Sie nutzt aber auch den Weg, den die an
deren Imperialisten schon gebahnt haben. 
Mit dem Schlachtruf "internationale Ar
beitsteilung'' nutzt sie die alten Kolo
nialstrukturen und versucht, die Länder 
der Dritten Welt zu billigen Rohstofflie
feranten zu machen. So stehen z.B. im 
Handel mit Indien die traditionellen Ex
portgüter entfettete Futterkuchen, ge
schälte Kaschounüsse, Tee, Kaffee, Ge
würze, Tabak, kunsthandwerkliche Erzeug
nisse und Jutewaren im Vordergrund. Dabei 
vereinbaren die Sozialimperialisten keine 
festen Abnahmemengen und schließen keine 
langfristigen Lieferverträge ab, sondern 
treten als "freie Käufer" bei Auktionen 
auf. So können sie die Preise derart 
drücken, daß sie die Produkte selbst auf 
dem Weltmarkt wiederum profitabel los
schlagen können. Ihre Absicht, sich die 
Rohstoffe der Dritten Welt anzueignen, 
zeigt sich ebenso an ihrer Haltung in der 
Fischereifrage, wo sie zusammen mit den 
anderen Imperialisten ihre "legitimen 
Rechte vor fremden Küsten" verteidigt. 

Auch durch Währungsmanipulationen versucht 
die UdSSR, die Länder der Dritten Welt zu 
übervorteilen. Da sie nicht Mitglied des 
IWF und ihre Währung nicht frei konver
tierbar (austauschbar mit anderen Wäh
rungen) ist, wird das Verhältnis des Ru
bels zu anderen Währungen jeweils in zwei
seitigen Abmachungen festgelegt. Dies er-
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gibt schon eine schwache Position für ein 
Land der Dritten Welt. Welchen Nutzen aber 
die UdSSR aus diesen Bedingungen zieht, 
zeigt das Beispiel Indien, demgegenuöer 
die sowjetische Staatsbank zwischen März 
1974 und März 1975 13 Mal die Rupie ab
wertete. Die Schuldenlast Indiens gegen
über der UdSSR stieg dadurch um zirka 
4 Milliarden Rupien (zirka ·1,3 Milliarden 
DM). 

Der Kapitalexport der UdSSR in die Staa
ten der Dritten Welt steckt zwar noch in 
den Anfängen, sie ist dafür aber umso 
profithungriger. So müssen für die von 
ihr gegebenen Kredite Waren zu überhöhten 
Preisen (manchmal 20 bis y:>% teurer als 
auf dem Weltmarkt) gekauft werden, die 
zum Teil veraltet sind. Bei der Errichtung 
von Fabriken werden die Länder verpflich
tet, die Kredite mit Lieferungen aus die
sen Fabriken abzuzahlen. Mit Hilfe von 
Planungskommissionen, wie sie z.B. zwi
schen der UdSSR und Indien vereinbart 
wurden, kann die Wirtschaft der Länder 
der Dritten Welt kontrolliert und auch 
die Industrieproduktion im Sinn der "in
ternationalen Arbeitsteilung'' auf die 
Wünsche der UdSSR ausgerichtet werden. 
Entsendung von Experten, Ausbildungspro
gramme, Waffenexporte und Stationierung 
von Söldnertruppen runden diese Bestre
bungen ab. Auf diese Weise verlieren die 
von der UdSSR infiltrierten und kontrol
lierten Staaten ihre Unabhängigkeit. 
Lehnen sie sich gegen diese Knebelung auf, 
werden durch herangezüchtete Handlanger 
Putsche inszeniert, wie zuletzt in Soma
lia, wo dies fehlschlug, und in der DVR 
Jemen, wo es gelang. 
Gegen diese vielfältigen Formen der Un
terdrückung und Ausbeutung führen die 
Völker den Kampf. Die letzten Bastionen 
der Imperialisten werden -unterstützt von 
den Völkern der ganzen Welt- im natio
nalen Befreiungskampf frontal angegrif
fen wie in Zimbabwe, Namibia, Azania und 

R. Mugabe, Präsident der ZANU, spricht 
vor der OAU. 
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Bau der Tan-Sa.m-Bahn: 12 000 Chinesen 
und 30 000 Afrikaner bauen gemeinsam 
e i ne 1 800 km lange Eisenbahnlinie. 

Palästina. Auch diejenigen Staaten, die 
ihre Unabhängigkeit bereits erkämpft ha
ben, schließen sich weiterhin gegen Im
perialismus und Hegemoniestreben zusam
men und festigen und vertiefen diesen Zu
sammenschluß. 1961 berieten sich zum 
ersten Mal 25 blockfreie Staaten, denen 
sich mittlerweile viele weitere Staaten 
angeschlossen haben, sodaß sie jetzt z.B. 
mit ihrer Mehrheit in der UNO viele Ma
chenschaften der Imperialisten und Sozial
imperialisten verhindern können. Die afri
kanischen Staaten schlossen sich zur 
Organisation für afrikanische Einheit 
(OAU) zusammen, um die politischen und 
wirtschaftlichen Fragen auf dem afrika
nischen Kontinent ohne äußere Ein
mischung lösen zu können. Dies engt die 
Infiltrations- und Spaltungsmöglich
keiten der Imperialisten und insbeson
dere der Supermächte beträchtlich ein 
und nimmt ihnen die Initiative aus der 
Hand. Die Sozialimperialisten mußten er
fahren, daß es ihnen nicht so einfach 
gelingt, als neue Unterdrücker an die 
Stelle der alten Imperialisten zu treten. 
Ihr Rauswurf u.a. aus Ägypten, Sudan und 
Somalia zeigt, daß die Völker immer wach
samer gegenüber diesem neuen gefährlichen 
Feind werden. 

Doch reicht der politische Zusammen
schluß gegen Kolonialismus, Imperialismus 
und Hegemoniestreben allein nicht aus, 

Im April 1955 nimmt Genosse Tschou 
En-lai als Vertreter der Volksrepublik 
China an der in Bandung, Indonesien 
abgehaltenen ersten Afro-Asiatischen 
Konferenz teil. 

um die zahlreichen Einfluß- und Plün
derungsmöglichkei ten, die die Imperiali
sten aufgrund der alten Kolonicistruktur 
haben, zunichte zu machen. Die Staaten 
der Dritten Welt haben deshalb begonnen, 
ihre Wirtschaft im Vertrauen auf die 
eigene Kraft zu entwickeln. Diese An
strengungen reichen von der vollstän
digen oder teilweisen Enteignung des 
ausländischen Kapitals über Beschrün-

Acht Prinzipien für die 
wirtschaftliche Hilfe Chinas an 

andere Länder 

End e 1963 bis Anfang 1964 stattete Minister
präsid ent Tschau En-lai vierzehn asiatischen , 
a frikani schen und europäi schen Ländern 
Freundschaft sbesuche ab. Damals formulierte 
er in Übe reinstimmung mit d er k onsequenten 
Lehre d es Vors itzenden Mao di e ach t Prinzipien 
für die Hi lfe Chinas an ande re L..nder: 

1. Die chinesische Reg ierung folgt bei der 
Gewährung v on H ilfe an andere Länder konse
quent dem Prinzip der Gleichberech tigung und 

des gegenseitigen Nutzens, sie b C' trachtct diese 
Hilfe n iem als als ein einsei t iges Almosen, son
dt·rn als auf Gege nseitigkeit beruhend. 

2. Be i der G C' wii hr ung von Hi lfe an andere 

Länder respektiert die chinesische Rc>gierung 
die Souver~inität des Empfänger1andPs in jeder 
Weise, knüpft keine Bedingungen an d iese Hilfe 
und verlangt keine Privilegien . 

3. Die ch inesisch e Regierung gewährt wirt
' chaftlich e Hilf<' in Form zinsloser Anleihen 
oder zu niedrigi::-n Zins<>n; wenn nötig, kann die 
Rückzahlung der Anlei he verschoben werden , 
um dem Empfängerland möglichst geringe 
Lasten aufzubürd en. 

4. Der Zweck der Hilfe. die die chinesische 
RPgierung anderen Ländern gewährt, ist nicht , 
das Empfiingcrland von China abhängig zu 
machen , sondern ihm zu helfen , allmählich, a uf 
d ie eigene Kraft gestü tzt , die u nab hängige Ent
v•icklung seiner \Vir tscha ft zu realisieren. 

5. Die chin esische Regie rung hilft a nderen 
Ländern be i solchen Projekten, d ie geringe In
vest itionen erfordern , aber schnelle Resultate 
zeitigen_ so daß die Regierung des Empfänger
landes ihre Einnahmen e rhöhen und K apital 

akkumulieren kann. 

6. Die chinl'sischc Regierung liefert Ausrü
stungen und Mall..:rialien eigener Erzeugung in 
bester Qualität zu Weltmarktpreisen. Sollten 
die von der chinesischen Regierung geli eferten 
Ausrü stu ngen und Mater ialien qualitativ und 
ihren Spezifikationen nach nicht de n Abma
chungL·n t'ntspn.·chC'n. gewährleistet die chinesi
~ c.:hc Rvgil'rung ihren Umtausch . 

7. Wo immer die chinesische Regierung 
ll'chnist:hl' H il fe gl'wü hrt , wird sie dafür sorgen. 
dall das Pt•rsonal des Empfängerlandes die be
nötigt<.· Technik zu meis tern lernt. 

8. Spl.'zialistcn. d ie die ch in esische Regierung 
zur H il fe beim Aufbau in ei n Empfängerland 
<'ntsendct. werden denselben Lebensstandard 
haben wie Spezialisten des Empfängerlandes. 
Es ist den chines ischen Experten nicht erlaubt. 
irgendwelche besonderen E~leichterungen zu 
genießen . 

Peking Rundschau 48/1977 
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kungen für den Kapitaltransfer (Profit
abzug) und dem Unaphängigmachen von aus
ländischen Experten und Beratern bis zur 
Verstärkung der Zusammenarbeit unter
einander. So wollen sie u. a. durch die 
Bildung von regionalen Wirtschafts
zonen den Warenaustausch untereinander 
erhöhen und sich beim Aufbau der Land
wirtschaft, der Industrie und dem 
Transport unterstützen. 

Für die Erfüllung dieser Aufgaben ist 
die Hilfe der VR China eine wichtige 
Kraft. Das bekannteste Beispiel für die
se Hilfe ist der Bau der Tan-Sam-Bahn, 
durch die u.a. der Kupfertransport aus 
Sambia unabhängig wurde vom rhodesischen 
Siedlerregime. 
Mit möglichst wenig Kapital, dafür mit 
der Einbeziehung von möglichst vielen 
Arbeitern wurde die Bahn gebaut. Die 
Arbeiter wurden dabei gleichzeitig mit 
einfachen und zweckmäßigen Techniken 
des Eisenbahnbaus vertraut gemacht. 
Leichtindustrielle Zulieferfabriken 
baute man auf, die Ernährung wurde -
soweit wie möglich- durch Anlage von 
Gemüsegärten selbst gewährleistet. 
Das Darlehen von 1,8 Milliarden DM ist 
zinslos und muß erst ab 1983 in 3o Jahres
raten zurückgezahlt werden. 

Gegenüber den Imperialisten tritt die 
Dritte Welt in wirtschaftlichen Fragen 
immer geschlossener auf. Ein wichtiger 
Schritt hierzu war der Zusammenschluß 
der erdölproduzierenden Länder (OPEC), 
durch den die schrankenlose Ausplün
derung der Erdölreserven durch die 
Imperialisten in Grenzen verwiesen 
wurde und der Preis für Erdöl verbessert 
werden konnte. 
Auch andere Rohstoffproduzenten folgten 
diesem Beispiel oder bereiten einen 
solchen Zusammenschluß vor. 

Die arabischen Öl-Produzenten haben 
seit ihrem erfolgreichen Kampf für die 
Erhöhung des Ölpreises die Finanzhilfe 
für nichtölproduzierende Länder be
trächtlich erhöht. Sie betrug 1975 
14,6 Mrd.DM (Zum Vergleich: BRD
Entwicklungshilfe 1975: 4,2 Mrd.DM). 
Nach OECD - Angaben macht heute die 
Unterstützung der OPEC - Staaten für 
Länder der Dritten Welt ein Viertel der 
gesamten von ihr eria.Bten "Entwicklungs
hilfe" aus. Am 27. Juli 1978 hat der 
OPEC - Entwicklungsfond die Vergabe von 
weiteren 40o Mio. Dollar an Länder der 
Dritten Welt zum Aufbau ihrer Wirtschaft 
und zum Ausgleich ihrer Zahlungsbilanz 
beschlossen. (KVZ, 7.8.78) 
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Diese Zusammenschlüsse bilden eine 
wichtige Voraussetzung für den Zusam
menschluß der Dritten Welt im Kampf für 
eine neue Weltwirtschaftsordnung. Die 
Hauptforderungen dieses Kampfes sind: 
Souveränität über die Naturressourcen; 
Recht zur Kontrolle fremden Kapitals; 
Abbau der Zölle und der Technologie
sperre, um bessere M'oglichkeiten zur 
Entwicklung einer eigenständigen 'Wirt
schaft zu haben; Lösung des Schulden
problems und Änderung des Weltwährungs
systems; Entschädigungszahlungen für die 
Zerstörung der Wirtschaft durch die ko
loniale Ausbeutung; Verabschiedung eines 
integrierten Rohstoffprogramms, das vor 
allem die Indizierung der Rohstoffpreise, 
mit der die Rohstoffpreies mit der Ent
wicklung der Preise für Industriewaren 
verbunden werden sollen, und die Einrich
tung eines gemeinsamen Fonds, mit dem in
ternationale Rohstofflager oder koordi-

. nierte nationale Rohstofflager zur Sta
bilisierung der Preise finanziert werden 
können, umfaßt. 

Die Geschlossenheit, mit der die Dritte 
Welt diese Forderungen vertritt, ver
schlechtert die Lage der Imperialisten. 
Dies vertieft die Widersprüche in ihren 
eigenen Reihen, zwingt sie einerseits 
zu Manövern gegenüber der lJritten 
Welt und erhöht andererseits ihre 
Aggressivität zur Durchsetzung ihrer 
Interessen. An diesem Punkt tritt ein 
weiteres - das dritte - Ziel zut~e, das 
mit der "Theorie vom Teufelskreis der 
Armut" bezweckt werden soll. 
Heute kann die Bourgeoisie nicht mehr 
mit der Parole "Für Kaiser, Volk und 
Vaterland" für ihre militärischen Opera
tionen werben. Indem das Programm der 
Imperialisten zur Ausbeutung der Dritten 
Welt unter dem Stichwort "Entwicklungs
hilfe", speziell die Pläne zur Vernutzung 
der Menschen in der Dritten Welt als bil
lige Arbeitskraft in ihren Fabriken mit 
den Stichworten "Uberwindung von Hunger, 
Krankheit und mangelnder Ausbildung" 
umschrieben wird, versuchen sie auch ge
gegenüoer den Völkern in ihren eigenen 
Ländern ihre ausbeuterische und unter
drüekerische Politik zu verbergen. Indem 
sie sich neben ihrer aggressiven Hetze, 
bei der mit Vorliebe von "Ölscheichs" 
und "goldenen Löffeln" die Rede ist, als 
Wohltäter aufspielen, versuchen sie, den 
Wunsch vieler Menschen, den Völkern der 
Dritten Welt bei der Uberwindung ihrer 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten beizu
stehen, vor ihren Karren zu spannen und 
so Fußtruppen für ihre Politik zu gewin
nen. Dies ist umso notwendiger, je mehr 
sie ihre Aggressionsvorber.eitungen gegen 
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den Kampf der Dritten Welt verschärfen. 
Ohne Ruhe an der inneren Front sind die
se Pläne nicht zu verwirklichen. 

Diese Demagogie ist aber umso weniger 
erfolgreich, je mehr sie die Auspressung 
und Unterdrückung der Arbeiterklasse in 
den imperialistischen Ländern verschär
fen müssen; um erfolgreich gegenü'ber ihren 
Konkurrenten auftreten zu können. Nicht 
zuletzt die Entwicklung des gerechten 
Kampfes der Dritten Welt selbst schafft 
Klarheit über die Absichten der Imperia-

listen. Desha1b haben sie immer größere 
SChwierigkeiten, diejenigen für ihre 
Pläne zu gewinnen, durch deren ständig 
gesteigerte Auspressung und Unterdrückung 
sie erst die materielle Grundlage er-
ha1 ten, um die Dritte Welt mit Hilfe 
von Kapitalexport plündern zu können. 
Die Bedingungen für den Zusammenschluß 
der Arbeiterklasse in den imperialisti
schen Ländern mit den Völkern der Dritten 
Welt werden desha1b immer besser. Und so 
schließt sich der Kreis - um die 
Imperialisten. 

II. Der Aufbau des Expansionsinstrumentes 
„Entwicklungshilfe" von 1952 bis heute 

. Die Ausplünderung der westdeutschen Arbeiter ermöglicht bald den Vorstoß 
in die Kolonien und Einflußsphären der Konkurrenten. 

1961 wurde das BMZ gegründet. Dem BMZ zur 
Seite gestellt wurden die 1932 gegründe
te "Garantie-Abwicklungsgesellschaft" 
(GAWI) und die "Bundesstelle für Entwick
lungshilfe", die 1975 in der "Deutschen 
Gesellschaft für Technische Zusammenar
beit" (GTZ) zusammengefaßt wurden; wei
terhin die "Kreditanstalt für Wiederauf
bau", die immer mehr Aufgaben bei der Fi
nanzierung der Entwicklungshilfe über
nahm, und die "Carl-Duisberg-Gesellschaft'~ 
Extra gegründet wurden noch folgende Or
ganisationen: 
- Deutsche Stiftung für internationale 

Entwicklung (DSE) 1959 
- Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) 

1962 
- Deutscher Entwicklungsdienst (DED) 1963 
- Deutsches Institut für Entwicklungspo-

litik (DIE) 1964. 

Wo liegen die Ursachen für diese rasante 
Gründungstätigkeit? 
Der deutsche Imperialismus hatte mit zwei 
Weltkriegen versucht, die Beherrschung 
der Welt durch Großbritannien, Frankreich 
und die USA zu zerschlagen und sich an 
deren Stelle zu setzen. Vor dem ersten 
Weltkrieg hatten England und Frankreich 
die Welt weitgehend unter sich aufge
teilt. Der deutsche Imperialismus hatte 
sich nur wenige Kolonien unter den Nagel 
reißen können. Er konnte erst relativ 
spät in die Aufteilung der Welt eingrei
fen, da er den Vorsprung der Konkurrenten 
bei der Ausbeutung der Arbeiterklasse 
und der Unterwerfung von Kolonialgebieten 
erst einmal aufholen mußte. 

Nach der Niederlage im ersten Weltkrieg 
erstarkte der deutsche Imperialismus wie-

der. Im Verbund mit Japan und Italien ver
suchte er ein zweites Mal, nach der Welt
herrschaft zu greifen. Es mißlang ein 
zweites Mal und die USA gingen aus dem 
zweiten Weltkrieg als Supermacht hervor. 
Der BRD-Imperialismus kam jedoch wieder 
schnell auf die Beine. Er hatte gute Aus
gangspositionen, Profite anzuhäufen und 
erneut mit ungeheurem Waren- und später 
auch Kapitalexport zu expandieren. 
- Da es bis 1959 eine große Arbeitslosig

keit gab, konnten die Löhne niedrig ge
halten werden. Das erbrachte den west
deutschen Kapitalisten Vorteile gegen
über der Konkurrenz. Hinzu kam, daß 
mit diesen niedrigen Löhnen vergleichs
weise gut ausgebildete Arbeitskräfte 
eingekauft werden konnten. 

- Aufgrund der großen Vernichtungen durch 
den Krieg war ein großer innerer Markt 
vorhanden, der eine rasche Ausdehnung 
der Produktion erlaubte. 

- Viele Produktionsmittel waren zerstört 
worden. Durch Neuanschaffung von Ma
schinen, die natürlich leistungsfähiger 
als die alten waren, errangen die west
deutschen Imperialisten einen weiteren 
Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus 
den anderen kapitalistischen Län4~rn. 

Gestützt auf die heftige Ausbeutung der 
westdeutschen Arbeiterklasse gelang es 
den BRD-Imperialisten schnell unter Aus
nutzung seiner Konkurrenzvorteile, auf 
fremde Märkte zu expandieren. Von 1950 
auf 1959 konnte die Ausfuhr me.hr als ver
doppelt werden. Ab 1952 konnten die Impe
rialisten einen Ausfuhrüberschuss erzie
len. Aus diesen Gründen kannten sie sich 
eine schnelle Akkumulation. von Kapital 
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sichern. Dementsprechend drängten die 
BRD-Imperialisten nach draußen, um ihre 
Märkte und Rohstoff quellen zu sichern und 
neue zu erschließen. 
Die deutschen Imperialisten, nach dem 
zweiten Weltkrieg geschwächt und nicht 
imstande zu selbständiger Kolonialpolitik, 
entsannen sich des Kolonialbesitzes ih
rer europäischen Konkurrenten und mein
ten, da müßten sie doch irgendwie heran
kommen können .• "Europa" ist das Stich
wort. 
"Der weisse Mann braucht Afrika. Dieser 
Kontinent ist für Europa zum Vorfeld ge
worden, auf das wir einfach nicht mehr 
verzichten können, ganz besonders nicht, 
seit Asien durch unsere eigene Schuld 
für uns verloren ging. Afrika ist für 
Europa von so ungeheurer Bedeutung, daß 
wir es aus allereigenstem Interesse nicht 
aufgeben dürfen. Wir sollten aber nicht 
so tun, als triebe uns allein der Wunsch, 
Afrika zu helfen, dorthin, eine Formulie
rung, die man in der Vergangenheit des 
öfteren hö~en konnte und deren Verlogen
heit uns böse Früchte eintrug. Wir brau
chen diesen Kontinent für die Rettung Eu
ropas, und eben weil wir ihn brauchen, 
können wir ihn allein schon aus Selbster
haltungstrieb den anderen nicht Uberlas
sen.11 (Bundestagsabgeordneter Gedat, 
Europas Zukunft liegt in Afrika, Stutt
gart 1954, s. 56) 

Die Leidenschaftlichkeit dieser Worte 
richtet sich vor allem an die französi
schen Imperialisten: "Entweder wir nutzen 
Afrika gemeinsam, lassen ganz Europa 
teilhaben, oder es geht für alle verlo
ren." (Anton Zischka, Afrika, Europas Ge
meinschaftsaufgabe Nr. 1, Oldenburg 1951, 
s. 269) 

Die französische Bourgeoisie kann anfangs 
über derlei nur lachen und lehnt schnöde 
ab. So wird der bereits 1952 im Strass
burger Europa-Rat vorgelegte westdeutsche 
Plan, sich die französischen Kolonien zu 
teilen, höhnisch niedergestimmt. 1957 je
doch - unter dem Eindruck seiner Nieder
lagen in Indochina - muß der französi
sche Imperialismus nach Verbündeten su
chen, um sein altes Kolonialreich in neu
en Formen aufrechtzuerhalten. Er l äßt 
sich auf die EWG ein. 

Ungefragt werden der EWG 65 Mio. Menschen 
und 14,3 Mio Quadratkilometer aus den da
maligen französischen und belgischen Ko
lonien "assoziiert". Als Eintrittsgeld 
für die gemeinsame Ausplünderung zahlt 
die BRD 840 füo DM in einen 11Ubersee-In
vesti tionsfonds11. 
Zufrieden ist das westdeutsche Kapital 
damit noch lange nicht. Erstens bleibt es 
zumeist auf 1o - 2o-%ige Beteiligungen 
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beschränkt, zweitens hat es noch nicht 
die Möglichkeit der direkten Kontaktauf
nahmen über die EWG, vielmehr ist bei al
len Projekten stets die ehemalige Kolo
nialmacht als Vermittler einzuschalten. 
Im Jahre 1960, welches man das Jahr Afri
kas nennt, erringen sämtliche afrikani
schen, bisher der EWG assoziierten Länder 
ihre politische Unabhängigkeit. Jetzt wit
tern die westdeutschen Imperialisten ihre 
große Chance, endlich unter Umgehung 
Frankreichs direkt in Afrika einzudringen. 
"Die Welt" vom 26.2.1960 ruft auf zu welt
weitem Ringen: 

"Sagen wir es ganz offen, daß diese von 
den Franzosen bei der Aushandlung des 
Vertrages erzwungenen Zahlungen (die 
840 Mio DM Eintrittsgeld in die EWG -
d.V.) damals nicht gerade mit glück
licher Miene von aus auf genommen worden 
sind. Inzwischen hat die Frage eine 
ganz andere Bedeutung gewonnen und ei
ne ganz andere Gestalt angenommen. 
Jetzt geht es nicht mehr um unsere Bei
träge für die Kolonien der anderen Part
ner, jetzt geht es um einen Beitrag zu 
dem weltweiten Ringen um die Zukunft 
der Entwicklungsländer." 

Da die Länder der Dritten Welt jetzt 
nicht mehr unter der Oberhoheit eines an
deren imperialistischen Landes stehen, 
entscheidet sich aufgrund der Konkurrenz, 
wer in Zukunft diese Länder unter seiner 
neokolonialistischen Fuchtel hat - s'ofern 
die Imperialisten nicht endgültig rausge
schmissen werden. Das entscheidet sich im 
wesentlichen über die Masse des Kapital
exportes. Er dient der Sicherung der Ex
portmä rkte, der Ausbeutung billiger Ar
beitskraft und der Eroberung und Siche
rung von Rohstofflagern. 
Seine Ursache liegt - wie oben dargelegt 
- in der Entwicklung der kapitalistischen 
Produktionsweise selbst: 
Mit dem Kapitalexport der BRD-Imperiali
sten war es Anfang der sechziger Jahre 
noch nicht weit her. Ende 1964 betrugen 
sie gerade mal 7 Mrd DM (Großbritannien: 
rund 60 Mrd DM). Erst nach der Krise 1966/ 
67 setzte der Kapitalexport verstärkt ein 
(siehe Kasten nächste Seite). 

Die westdeutschen Imperialisten hatten 
die Ausbeutung der westdeutschen Arbeiter
klasse ungeheuer verschärft. Unermeßliche 
Profite waren ihnen dadurch in die Hände 
gekommen. 
Die Krise 1966/67 war Ausdruck der Tat~ 
sache, daß es in der BRD überschüssiges 
Kapital gab, welches nicht profitabel ge
nug angelegt werden konnte. Die. Produk
tionsanlagen konnten nicht voll ausge
lastet werden, immer mehr Konkurse mußten 
angemeldet werden. Das Kapital drängte 
nach draußen. 
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Der westdeutsche Kapitalexport 
1967-1977 

Gegen diese Verschärfung der Aus
beutung gab es Widerstand. Mit 
Streiks und Demonstrationen 
kämpften die Lohnabhängigen in 
der BRD gegen das Expansionspro
gramm der Imperialisten. Deswe
gen mußten die weiteren Maßnah
men als Reform verpackt werden, 
um sie überhaupt durchsetzen zu 
können. Genauso verhielt es sich 
mit der Entwicklungspolitik, die 
als fortschrittlich und partner
schaftlich verkauft werden soll
te. 
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Das Finanzkapital sägte die Re
gierung Erhard ab und hievte die 
große Koalition in die Regie
rungssessel, um in so schwieri
ger Zeit die Expansion gegen Wi
derstand im In- wie im Ausland 
durchzusetzen. 

z..mif. Nach der Krise 1966/67 verstärkten die westdeutschen Imperialisten 
den KapitalexJ><>rt. Fast jährlich wird der Kapitalexport in jeden Erdteil ge
steigert. Der Anteil in Europa ist mit rund SS'lt gleichgeblieben, der Anteil 
des Kapitalexports in die USA ist von 7 ,8 auf 12,8'7• gesteigert worden. Der 
Schwerpunkt der Vorherrschaftsbestrebungen der westdeutschen Bourgeoisie 
gilt Europa und hier vor allem Frankreich und Belgien. 

Die neue Regierung unternahm 
gleich einige Schritte, um diese 
Entwicklung des Kapitalexportes 
zu unterstützen. Die Zinsen wur
den gesenkt, damit die Kapital
exporteure sich leichter Kapital 
leihen konnten, mit dem Entwick
lungsländer-Steuergesetz wurden 
die Direktinvestitionen in den 
Ländern. der Dritten Welt geför
dert, außerdem wurden Verträge 
zur Vermeidung der Doppelbesteu
erung der Gewinne aus exportier
tem Kapital mit den entsprechen
den Staaten geschlossen. 

Die im rechten Bild aufgeführten sechs stärksten Branchen beherrschten 1967 
47,6'7• des Kapitalexports. 1977 bereits 56,7'lo. Die Chemiekapitalisten haben 
ihren Anteil von 16,3 auf 18'lo gesteigert. Die Erdölmonopole von 3,1 auf 
S,l'lo, das Bankkapital von 2,6 auf7,3'lo. Abgedeckt wird der Kapitalexport 
finanziell durch die Regierung mit dem „Gewährleistungsrahmen für Kapital
hilfe- und andere Finanzkredite, Kapitalanlagen im Ausland und Umschul
dungen" . Dieser „Rahmen" hatte 1967 eine Spannweite von 9,0 Milliarden 
DM, 1977 17 Milliarden. Im übrigen gibt es Fregatten und die Heeresstruktur-
reform. aus: KVZ 1978/46 
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Der Kapitalexport in die Li'.nder der Drit
ten Welt stößt nun aber zumeist auf die 
Schwieriekeiten, daß die sogenannten in
frastrukturellen Voraussetzungen, wie 
z.B. Verkehrswesen, Strornversorgunc, 
nicht vorhanden sind. Soweit die Entwick
lungshilfe nicht selbst Kapitalexport ist, 
wird sie eingesetzt, diesern "mißlichen 
Zustand" abzuhelfen. 

Das Schaubild verdeutlicht die gestiegene Ausbeutung . einerseits durch das 
Auseinanderklaffen von Produktionsergebnis je Arbeiter gegenuber der Net · 
toprodukt1on .. andererseits durch den Gegensatz zwis i..: hen smk~nder Zahl der 
lndu_striearbe1ter und der leicht zunehmenden Produktion . Besonders deut· 
lieh ist d1_eser Gegensatz im ersten Halbjahr 1976. Den Kap •talisten sind große 
Fortschritte 1n der Auspressung von Mehrarbeit gelungen Daß d ies nicht ohne 
Au swirkung auf die Gesundheit der Arbe1t~r bleiben kann . ist keine Frage Die 
Zunahme der Massenarbe1tslosigke1t ist em Kennzeichen dafu'r vor allem ist 
es aber _ein Zeichen der Verfaulthe1t des Imperialismus. der d;e wertvollste 
Produktivkraft von der Produktion fernhalt 
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Die ersten Schritte der Entwicklungspolitik 

Wurden 1953 erstmals 500.000 DM als "Zu
schüsse für die Förderung des Erfahrungs
austausches" mit "weniger entwickelten 
Gebieten" vergeben, so wurden 1956 im 
Haushalt des Bundeswirtschaftsministers 
"schon" 3,5 Mio DM und - auf Antrag der 
SPD - auch 5o Mio DM im Haushalt des Aus
wl.~rtigen Amtes ausgewiesen. Ob dieses 
Geld nun zur Exportförderung oder zur 
"Eindfü:imung des Kommunismus" eingesetzt 
werden sollte, was angeblich ein ständi
ger Streitpunkt war, so ist es auf jeden 
Fall der Startpunkt für ein Programm ge
wesen, welches zum Ziel hat, die liinder 
der Dritten Welt auszupressen und nicht 
anderen oder gar dem Volke selbst zu 
Uberlassen. 

Als dann 1958 herauskam, daß das Auswär
tige Amt von den ihm bis dahin bewillig
ten 100 Mio DM ganze 6 Mio DM ausgegeben 
hatte, wurde deutlich, daß die "Hilfe" 
effektiver organisiert werden mußte: "Es 
fehlt vor cµ.lem an Fachleuten für die 
Planun~. Im Gegensatz zu den ehemaligen 
Kolonialmächten hat die Bundesrepublik 
keine Experten , die mit den schwierigen 
Verh2(ltnissen in den Entwicklungsländern 
vertraut sind. Dort mangelt es oft an den 
einfachsten Unterlagen. Selbst fundamen
tale statistische Angaben müssen von den 
Deutschen erst mühsam erarbeitet werden. 
Auch die deutsche Verwaltung ist für die
se J\ufsaben nicht geeignet . ( ••• )Zu
gleich wird deutlich, daß diese neue Auf
gabe zahlreiche Zuständigkeitsüberschnei
dungen mit sich bringt ." (Dennert, Ent
\·:ickluncshilfe, geplant oder verwaltet. 
Die Entstehung des EMZ, Bielefeld 1968, 
s. 32) 

Sollte die Entwicklungshilfe die EA-pan
sion des BRD-Ir;1perialismus unterstützen, 
durfte s i e nicht nach dem 11 Gießkannen
prinzi p" verteilt werden, sondern mußte 
ylanvoll eingeset z.t werden. 

Am 13. 3.1 956 stellte die SPD im Bundes
t ac den Antras auf Einrichtung einer "ko
ordinierenden Stelle": "Die Bundesregie
rung wird ersucht, bis zurJ 30. Juni 1956 
den Znhmrf eines Gesetzes über die Er
richtung einer Körperschaft vorzulegen, 
der die Planung und Hittelbewirtschaf
tunc bei der Durchführung von Hilfs- und 
Förderunr;snaßnahmen zugunsten von wirt ... 
schaft l i ch unterentuickelten L.:indern 
übertrac;en wird. Dabei soll eine rationa
le Plar1unc und I1i ttelbeuirtschaftunG 
( ••• ) clndurc l1. sichergestellt werden, daß 
(' -; c ~\·, " ~1 .,, .. , ·,.,. ..., „+- '" C ~1,..er0 7:>e c«' r-,, .. ~ · : "'1 c.' ·--- '1J. 1J_._ v ___ u ......,......_ ...._ , ,_ ,1. ..._ ........ ~ i...J..._, .1.. , • • , ~ ... ' 

20,;e j_ t ec Cl_ie kulturellen De lange be
t r i f f t, etuch auf Bund und Li;_nder und an
dere Cr ,r7a_ric verteilten Aufc;a b en in der 

zu errichtenden Körperschaft koordiniert 
werden können." (nach Dennert, a.a.O., 
s. 34) 
Die sPD ergriff die Initiative. So z.B. 
SPD-Abgeordneter Dr. Deist im deutschen 
Bundestag: "Ich kann die Bemerkung nicht 
unterdrücken: Mit unserer Parole 'keine 
Experimente, kein Risiko' kann man einer 
solchen risikobehafteten Aufgabe über-

la~baderW..trte 
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Bereich 1960 1 1961 1 1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 t 1968 1 ) 

.. vH der Firmen 

K.apuiti~rwelt•rur1g 

Verarbeitende Industrie') . 39 „ „ 35 „ 4(f 37 „ „ 
Grundstoff - und 

Produklionsgüterinduslrien . 37 37 „ 
" J9 " 37 J9 33 

lnvatiUo nsgUtemHhis lt i•n ') .. „ „ J9 " 35 „ „ 16 " 
Verbrauchavüleri.Adustrien 13 lS lS 22 " 33 Jt 23 „ 

Aation.lisieTUng 

VeHrbeitende lAdutrle ') .. •• "' 
„ „ 53 " " 

„ „ 
GNIMbloll- und 

hoduktlonMJÜlerindustrkn . "' " 
„ „ 

" 
„ 

" 
„ SI 

lDv..Uüo...,OteriDdusW.. ') " 42 " "' „ 
" " 

„ 11 

Verbraudl5Pteriadustr~ „ „ 
" 

„ 
"' 

„ „ 62 „ 
ETMUbndlafflUlg 

Verarbelteodra 1nduslrie') 12 10 II II 13 12 12 " Gn1.ndstoll· u.ad 
Produktl0U9ÜtM'industrien .. 13 II 10 13 12 10 

lDvnUUons.gUterindustrien ') 10 II 10 19 12 16 " VarbrauchS9\1terindualrieft ... II 10 10 12 " 13 " " 
'I ~ ra-tr~'J •a• Frilb)U. IM). 
"11bltM~Luf1J~ a-llto: Uo 

Diese Aufstellung deutet die Krise an, 
in die die kapitalistische Wirtschaft in 
den sechziger Jahren hineinschlitterte. 
Die Kapitalisten wollten ihre Kapazitiit 
nicht mehr in großem Umfang ausba11en. Sind 
die Investitionsziele auf Rationalisie
rung und Ersatzbeschaffung ausgerichtet, 
so werden natürlich insgesamt weniger 
neue Maschinen und Bauten benötigt. 

Käferproduktion in Nigeria. 
Der VW-Konzern hat sich im Rahmen seiner 
"weltweiten Strategie" auch schon in Afri
ka festgesetzt. 
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haupt nicht gegenübertreten. Das ist eine 
Parole für Satte und Zufriedene, aber 
nicht für solche, die bereit sein müssen, 
die Opfer auf sich zu nehmen, die das ge
waltige risikobehaftete Werk der Entwick
lung der zurückgebliebenen Länder for
dert." (22. 6. 1960) 

Satt und Zufrieden eben war das west
deutsche Kapital lange nicht. Deshalb 
mußten auch Maßnahmen ergriffen werden, 
um - neben anderen Förderungen der Expan
sion - das Eindringen in die Länder der 
Dritten Welt zu beschleunigen und zu er
leichtern. Denn schon um 1960 herum zeich
nete sich eine wirtschaftliche Krise ab, 
die sich mit einem Rückgang der Ausrü
stungsinvestitionen (Maschinen etc.) an
kündigte. 

Zwar war das Kapital in der BRD immer 

noch günstiger anzulegen, so daß ziemlich 
wenig Investitionen in anderen Ländern 
vorgenommen wurden. Aber es war abzusehen, 
daß die westdeutschen Imperialisten bald 
zum Kapitalexport verstärkt greifen wür
den, um ihre Profite aufrechtzuerhalten, 
zu vergrößern und in der internationalen 
Konkurrenz zu bestehen. Es ist Aufgabe 
des imperialistischen Staates, den Impe
rialisten den Weg dabei zu ebnen. So wur
de dann auch 1960 ein sogenannter Len
kungsausschuß eingerichtet. Das Finanz
kapital war offensichtlich der Ansicht, 
daß die CDU unter Adenauer nicht so ohne 
weiteres in der Lage war, das Betrugsma
növer "Entwicklungshilfe" zu inszenieren. 
1961 wurde deshalb die FDP in die Regie
rung auf genommen. Durch eine Umverteilung 
der Kompetenzen entstand das BMZ. Erster 
!finister dieses Ressorts war Walter 
Scheel. 

Das Programm der BRD-Imperialisten für die „Entwicklungshilfe": 
Unterstützung der Expansion 

AnfanG und l·li tte der sechzi ger Ja:hre mehr
ten sich die Stimmen, die darauf hinwie
sen, daß Entwicklungspolitik keine "Reak
tion", sondern "Aktion" sein müsse. 

Ein Dr. Matthias Schmitt, Professor, Vor
standsr.iitglied bei der Berliner Bank AG 
und ~-Telefunken, Vorsitzender im Außen
handelsausschuß des I3DI, Mitglied i m 
Außenwirtschaftsbeirat des Bundesmini
steriums fiir Wirtschaft und Inhaber zahl
reicher Aufsichtsratsposten, schrieb 1965: 

"Wir z:1iissen uns im Interesse der Auf
rechterhaltung und Ausweitung der Produk
tion, Deschi.~ftigunr, und Lebensstandard 
um intensivste Beziehungen r.iit allen Tei
len der Welt, den bestehenden wie kommen
den r-I.·:r kten, bemühen. Dabei bilden die 
reinen Lief ergeschlifte i mmer den Anfang 
und die Grundlage, sie stellen sozusagen 
die erste Stufe dar, in der die Fundamen
te gelegt werden. Je größer indessen der 
Umfang dieser Lieferbeziehungen wird und 
je mehr ganz allgemein die weltwirtschaft
liche Inte5ration fortschreitet und damit 
die internationale Konkurrenz zunimmt, 
umso notwendiger wird es, die gewonnene 
Basis dauerhaft zu festi gen, und die 
Marktpositionen langfristig zu sichern. 
Diese zweite Dimension der Auslandsver
flechtung sind die direkten Investitio
nen in den Auslandsmärkten, insbesondere 
auch in den Märkten der Entwicklungslän
der. ( ••• )Nur durch solche Eigengrün
dungen draußen ist eine vertiefte Durch
dringung der neu entstehenden M~.i.rkte mög
lich." (Entwicklungshilfe als unterneh
merische Aufgabe,1965, S. 23/24) 

So wurde das Ziel abgesteckt. Der Entwick
lungspolitik wurde folgende Funktion zu
c;ewiesen: "Der ökonomische Wachstumspro
zess im Entwicklungsland wird in der Re
gel durch die öffentlichen Mittel und Maß
nahmen, die das volkswirtschaftliche Ge
rippe, die sog. Infrastruktur schaffen 
müssen, in Gang gesetzt. Privates, zu 
kommerziellen Bedingungen aufgeno~menes 
Kapital kann in diesem Stadium nur be
grenzt eingesetzt werden, weil die markt
mi:ißi gen Voraussetzungen zur;ieist noch feh
len und daher eine rentable Verzinsune 
vorerst nicht gegeben ist." (ebenda, s. 
4o) 

Die bürgerlichen Parteien machten sich 
daran, diesen Auftrac des Finanzkapitals 
auszuführen. Die SPD hielt dabei immer 
die Flagge der "Opferbereitschaft" ZUQ.lll

sten der Lc~nder der Dritten Welt hoch: 
"Zur Debatte stehen großenteils Kredite 
zum Aufbau von Werken ••• in den Ent
wicklungslä ndern. Aber der andere Teil 
der materiellen Hilfe, die segeben werden 
muß, ist natürlich das, was man mit ei
nem Fachwort 'Infrastruktur' nennt und 
was man besser als die Aufeabe bezeich
net, die Voraussetzungen für die I:oderni
sierung dieser Liinder zu schaffen, also 
durch Bau von Straßen, von Schulen, von 
Krankenhäusern, von Forschungslaboratori• 
en und ähnlichem." (HdB Kalbitzer, SPD, 
am 5.5.1961 im Deutschen Bundestar,) 

Die CDU/CSU propac;ierte die Expansion dcG 
BRD-Imperialismus offener. "Hieraus er
gibt sich natürlich für unsere Politik 
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eine zwingende Folgerung. Wir müssen dann 
nämlich versuchen, begünstigt durch die 
bestehende Vollbeschäftigung in der BRD, 
die Entwicklungshilfe als eine Struktur
hilfe für eigene bedrohte Branchen zu se
hen. ( ••• )Das heißt, wir fordern auf der 
einen Seite die Strukturverbesserungen in 
den Entwicklungsländern, und wir erleich-

tern mit Hilfe der Entwicklungspolitik 
auf der anderen Seite die Anpassung der 
deutschen Wirtschaft an den weltwirt
schaftlichen Wandlungsprozess, von dem 
wir uns nicht ausschließen können." 
(MdB Dr. Fritz, CDU/CSU, am 6.11.1963 
im Deutschen Bundestag) 
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Die BRD-Imperialisten müssen sich beeilen. Die Konkurrenz hat 
einen sehr großen Vorsprung 

Um sich "ihre Marktposition langfristig 
zu sichern", hatten die Konkurrenten der 
BRD-Imperialisten schon gewaltige "Eigen
ß!'ündungen zur vertieften Durchdringung 
der neu entstehenden Mä rkte" vorgenommen. 
11 ::::n Großbritannien bringt die private 
Wirtschaft rund 5o % der Investitionen 
in den EntwicklungsE~ndern auf. 11 (Dr. 
Fritz, G.11.1963 im Deutschen Bundestag ) 
In C.er DRD waren es zur.i damaligen Zeit
pmlid erst 25 ;j. Ende 1965 ha tten die 
BRD-Inper:La..listen c;erade 7 Vird. Dl-1 i m Aus 
l a,.'1.d investiert, Großbritannien iITJer-
hin schor:. 60 L:r d. DE (l iona tsbericht der 
Deutschen Bank , Dezember 1965, s. 22). 
Die Konkurrenten waren den wes t deutschen 
In11erialisten also schon weit voraus. Des
halb wurde ,jetz t zum Sturm geblasen. 
Nach der allgemeinen Festlegung , daß man 
sich nunnel:i..r verstic~rkt dem Waren- und 
Kapitalexport \·ridnen r.ri.isse, \-iird über We
ge und Nittel beraten, wie die Bundesre
gierunc; dem Kapital den Weg ebnen kann. 
Dies \·rollen wir i m folgenden mit Zitaten 
aus den damaligen Bundestagsdebatten be
legen: 

"Die Bundesregierung ist deshalb bemüht, 
der \privaten Initiative in den Entwick
lungsl2ndern jede nur mögliche Förderung 
angedeihen zu lassen. Für den Bereich der 
privaten Direktinvestitionen hat sie er
hebliche steuerliche AJ'.'l..rei ze vorgeschla
gen, die. in dem Steuer~nderungsgesetz 
1961, das vorgestern in diesem Hause ver
abschiedet wurde, ihren Niederschlag ge
funden hat." (Dr. Westrick, Staatssekre
t är im Bundeswirtschaftsministerium, am 
5.5.1961 im Deutschen Bundestag) 

"Im Zuge der Verstä rkung der Entwicklungs
hilfe beabsichtigt die Bundesregierung, 
die Kreditanstalt (für Wiederaufbau, d. 
V.) unter Beibehaltung ihrer bisherigen 
Aufgaben zur Entwiclr.lungsbank des Bundes 
auszugestalten." (ebenda) 

"Hier muß ich leider der Bundesregierung 
sagen, daß trotz mehrj2hriger Bemühungen 
bis jetzt erst 15 Investitionsförderungs
vertrüge abgeschlossen und paraphiert wur
den. Die Wirtschaft ist im stürkeren Maße 
am baldigen Abschluß solcher Abkommen mit 

möglichst vielen Entwicklungsländern in
teressiert, vor allem, wenn das Steuerge
setz seine richtigen Auswirkun~en haben 
soll. 11 (Dr. Fritz, CDU/CSU, am 6.11.1963 
im Deutschen Bundestag) 

So verschaffte sich die Bundesregierung 
das Instrumentarium, um mit der Entwick
lungshilfepolitik der wirtschaftlichen 
Expansion des BRD-Imperialismus Ausgangs
positionen und Hilfestellung anzudienen. 

Infolge der Niederlage in den beiden Welt
kriegen gab es viel zu tun, wn diesen 
Nachteil gegenüber den imperialistischen 
Konkurrenten wettzumachen. Walter Scheel, 
der erste Minister mit Alleinzustt'.ndig
kei t für das Vordringen in die Ll.~nder 
der Dritten Welt, beschrieb die Lage fol
gendermaßen: "Das ist, wenn Sie so wollen, 
bei uns die Kehrseite der Medaille, auf 
deren g12:.nzender Vorderseite unsere 45-
j ~hrige kolonialpolitische Abstinenz 
- psychologisch recht günstig für 'ms -
vermerkt ist. Die Kehrseite dieser Me
daille ist aber, daß wir alle wenig von 
diesen Gebieten wissen, und dieses Wis
sen nüssen wir uns jetzt nachtr~·.'.glich an
eignen." (16.11.1962 im Deutschen Bundes
tag) 
Daß der BPJ)-Imperialismus da keine allzu 
großen Einflußmöglichkeiten mehr hat, 
sieht man an dem sang- und klanglosen Un
tergang der Ballstein-Doktrin: Diese 
schrieb der westdeutschen Regierung vor, 
die diplomatischen Beziehungen zu den 
Ll\ndern abzubrechen, die die DDR als 
souveränen Staat anerkannten. Da aber in 
den sechziger Jahren gerade viele L.::nder 
der Dritten Welt die DDR anerkannten, hät
te die Durchführung dieser Politik zur 
Folge gehabt, daß die BRD sich jeglicher 
Möglichkeiten beraubt r.iä tte, expansioni
stische Ziele in die Tat umzusetzen. Das 
kennzeichnet die Lage: Der Imperialismus 
kann sich nicht so einfach die Länder 
der Dritten Welt unterjochen, sondern muß 
- die Flagge der Hilfe und Freundschaft 
hochhaltend - versuchen, siGh dort ein
zuschleichen. 
Das fast völlige Fehlen des Einflusses 
des BRD-Imperialismus in den Ll:indern der 
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Dritten Welt kann man wiederum an der Ge
ringfügi gkeit der Auslandsinvestitionen 
ablesen. Gemessen am Gesamtexport betru
gen die Auslandsinvestitionen 1967 nur 
2 %. In Großbritannien lag sie bei 6 % 
lUld in den USA sogar bei 17 %. Absolut be
trugen die privaten Auslandsinvestitionen 
der USA damals mehr als das Dreißigfache 
der westdeutschen privaten Auslandsinve
stitionen (Nachrichten für Außenhandel, 
22.2.1 968 ). 
1968 betrugen die j iihrlichen Direktinve
stitionen westdeutscher Unternehmer in 
Entwicklunesl~indern o,8 Mrd DM. 1976 wur
den schon 1 , 9 Hrd Dtl investiert. Man kann 
dem Schaubild entnehmen, daß die BRD-Im
perialisten heute ihre europä ischen Kon
kurrenten überrundet haben. Die EG ins
gesamt hat 1976 schon mehr l(apital ex
portiert als die USA, wenn auch ihr Y'8.pi
talexport insgesamt nicht an den der USA 
heranreicht. Von daher ist es schon ver
st.::ndlich, weshalb die westdeutschen Im
~erialisten von einem vereinigten Euro
pa unt er ihrer Vorherrschaft tr&tu:Jen. .. . 

Aufgrund der anfänglich geringen Präsenz 
in den Ländern der Dritten Welt mußte die 
Entwicklungshilfe auch anders angepackt 
werden, als die Konkurrenten das tun. Das 
Handelsblatt vom 6.10.1970 stellt die Ent
wicklungshilfe der Konkurrenten folgen
dermaßen dar: "Die USA, die bis vor kur
zem allein über die Hälfte aller westli
chen Leistungen vergaben, lenkten in der 
betrachteten Zeit 56 % ihrer bilateralen 
Wirtschaftshilfe in zehn, dem Ostblock 
unmittelbar benachbarte Liinder Asiens 
und davon wiederum mehr als ein Drittel 
nach Vietnam und Süd-Korea. Weitere 21 % 
der amerikanischen Gesamtleistungen er
hielten die lateinamerikanischen Länder. 
Auf ehemalige oder noch heutige Koloni
al- und Mandatsgebiete konzentrieren sich 
die bilateralen Leistungen Fran?.reichs 
(84 % des Gesarntvol umens), Großbri tan
niens (78 %) , Hollands (64 %) , Belgiens 
(83 %) , Portugals (1oo %) und Austra
liens (73 %). Von Frankreich und Groß
britannien werden vor allem Gebiete be
günstigt, die vom Mutterland noch nicht 

Kapitalexport und Entwicklungshilfe im internationalen Vergleich für das Jahr 1976 

Mrd. DM 
25 
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-
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• 
BRD Frank- Eng- EG Ja- USA 

reich land zusam- pan 
men 

(nach: 3. Bericht zur Entwick
lungspolitik der Bundesregie
rung, Tab. 24) 

Kapitalexport, zusammengesetzt 
aus Direktinvestitionen 
(schwarz, ausgefüllt) und 
Krediten (umrandet). 

Entwicklungshilfe punktiert. 

Umrechnungskurs: 
1 Dollar = 2,60 DM 
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Rohstoffimporte der BRD 

Allteil der F.lltwictlunpländer „ Import der 
Bulldesrepubllk In Prozetlt 

Kupfererze 72 1 Papua-Neuguinea, Chile 

Rohkupfer 39,8 1 Chile, Sambia 

Zinnerze• 100 Bolivien, Peru 

Rohzinn 71,6 1 Malaysia, Indonesien, 
Thailand 

Eisenerz 54,9 1 Brasilien, Liberia 

Manganerze 32,6 1 Gabun, Brasilien 
Kongo 

Zinkerze 22,2 1 Peru 

Bleierze 2U 1 Peru 

Aluminium-Oxyd ff7,8 1 Surinam, Guinea (Tonerde) 

Molybdänerze 25.6 1 Chile 

Kobalt 21,4 l Zaire 

Niobium-, Tantal- und 7"6 1 Brasilien Vanadiumerze 

Quecksilber (roh) 2',I 1 Türkei 

Antimonerze 
„ 

1 Türkei, Thailand 

Chromerze D,7 1 Türkei 

Naturkautschuk II 1 Malaysia, Indonesien 

Jute• '° 1 Bangladesh, Indien, 
Thailand 

Baumwolle* 60 1 Türkei. Iran, 
Ägypten 

Laubrundholz• 13,7 1 Elfenbeinküste, Kongo, 
Gabun, Ghana 

Laubschnittholz • 95,3 1 Malaysia, Elfenbeinküste 

Kaffee• 100 Kolumbien, EI Salvador, 
Guatemala, Brasilien 

Kakao* 100 Elfenbeinküste, Kamerun 
Ghana 

Tee• 118 Indien, Sri Lanka, 
Indonesien 

Erdöl• 95 1 Saudi-Arabien, Libyen, Algerien, 
Kuwait. Irak, Nigena, Iran. Vene-

e .. Die Angaben für dte mit gekennzeichneten Rohstoffe stammen von 1974. alle.anderen von 1972 
zuela, Vereirugte Arabische Emirat 

:Getrachte t nan nun das Schaubild 11Roh
stoffirnporte der Bundesrepublik Deutsch
lc-,nd11, so stellt r.ian fest, daß dort viel 
Enhlicl;:l"V.ne;shilfe hinfließt, von \·:o die 
3RD viele Rohstoffe bezieht. Die sechs am 
neisten bedacl1ten Lifoder (Indien, Türkei, 
Paldstan , Inclonesien, j~g'Jpten und Brasi 
lien) sind mi t Aus!lab;ne von Pakistan wich„ 
tir;e Rohstofflieferanten der BRD. Die BRD
Ir::perialisten i·rollen diese LC:nder fest in 
i hren Elnuen haben, m1 billic und laufend 
r.: i t Ro:hstoffen versorgt zu sein. 

J.ohstoffe fließen in den Wert der Waren 
ein. Herden sie teurer, erhöht sich der 
Wert der damit nroduzierten Ware. Die Bun
desre1rnblil~ hat- nur vreni g eii::;ene Rohstoff
vorko~m1en und sie hat wenig Zugriff auf 
fremde l1ohstofflager . Nicht umsonst 
klact die i1estdeutsche Finanzbourgeoisie 
st~:_nc\ic über die "zweimaliee Enteignung 
deut.schen Vermö c;ens im Gefolge der beiden 
WeJ.tkrie r,e". Diese Lage hat sich für die 
EIID-Ir:iperialisten schon verbessert. Für 
die Ir:iperialisten stellt sich nun folgen-

des Problee1: Die Kosten fü.r die Produk
tionsmittel steigen sti:indie; an. Dei den 
Maschinen ist dies unvermeidlich, da ja 
i mmer produktivere, bessere ffaschinen be
nutzt werden. Die Kosten für die Rohstof
fe aber können gesenkt werden, inde~ die 
Produkti vi t c: t bei der Gewinnung der Roh
stoffe erhöht wird (also z.B. mit besse
ren Maschinen mehr gefördert wird) oder 
günstigere Lagerst2tten entdeckt oder 
Staaten der Dritten Welt zu billigen Roh
stoffpreisen gepreßt werden können. Ge
lingt dies und kann sich ein Imperialist 
diese ·Kostensenkung zunutze machen, kann 
er billiger als die Konkurrenten produzie
ren und hat eine höhere Profitspanne als 
diese, auch wen..11. er seine Waren ein wenig 
billiger verkauft. 
Dieses Ziel treibt die Imperialisten um 
den Erdball, um sich Rohstoffe zu sichern. 
Die Enhtd.cklungshilfe der Bundesregierung 
soll dabei helfen, inder;1 z.B. Infrastruk
tur bereitgestellt wird und geo:logische 
Untersuchungen im Rahmen der Entwicklungs
hilfe durchgeführt werden. 
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voll unabhängig sind. Japans Entwicklungs
hilfe richtet sich .schwerpunktmäßig auf 
Süd- und Ostasien. Dorthin flossen 78 % 
aller bilateralen Leistungen." 

Auf die Darstellung, wie die Welt in In
teressensphären aufgeteilt ist, und wie 
sich das in der Entwicklungshilfe aus
drückt, folgt in demselben Artikel die 
Ankündigung, daß die BRD-Imperialisten 
sich am Kampf um die Neuaufteilung eben 
beteiligen müssen: "Insbesondere wäre es 
unangemessen, westdeutsche Entwicklungs ... 
hilfe auf jene Länder zu beschränken, die 
außerhalb der nationalen Eigeninteressen 

anderer Geberländer stehen, weil es sol
che Länder kaum gibt." 

Der BRD-Imperialismus bereitet heute wie
der den Krieg um die Neuaufteilung der 
Rohstoffquellen und Ausbeutungsmöglich
keiten vor. Er muß allerdings auch seine 
Beschränktheit anerkennen, insoweit er 
mit der strategischen Basis und der ökono
mischen 1:iacht der peiden Supermö.chte USA 
und UdSSR nicht mithalten kann. Deshalb 
muß der BRD-Imperialismus versuchen, sich 
auf die F.G zu stützen und im Schatten der 
USA seine Position zu verbessern. 

Das Entwicklungsländer-Steuergesetz 

1961 wurde das Entwicklungshilfesteuerge
setz in seiner ersten Fassung vom Bundes
tag verabschiedet. In einem Bericht tm
tersucht die Bundesregierune; die Wirkung 
dieses Gesetzes für 1964. Das Ergebnis 
l äßt sich in folgender Übersicht zusam
menfassen: 

Zahl der begünstigten I:api ta
listen 1o7 

153 
123,4 Nio,DM 

Zahl der geförderten Projekte 
Summe der Kapitalanlagen 
Steuerausfr;lle bei Einkommens-, 
Körperschaftssteuer, Gewerbe- und 
Ver~ögenssteuer 42,o29 
(aus: Drucksache Dt. Bundestag 
V/1257 ) 

II 

Zweck des ganzen Unternehmens war folgen
der: 
"Der Entwurf (dieses Gesetzes, d.V.) hat 
aber nicht nur entwicklunr,spolitische, 
sondern auch erhebliche wirtschaftspoli
tische und handelspolitische Bedeutung. 
Die privaten Investitionen der BRD in den 
Entwicl-:ltmgslc'.ndern sind in bedenklichem 
Rückstand gegenüber den Investitionen der 
Industriestaaten. Briten und Franzosen 
sowie die USA investieren das Vielfache." 
(Dr. Koch, SPD, 10.11.1967 im Deutschen 
Bundestag) 
Aber: "Aus dem Erfahrungsbericht der Bun
desregierung vom 28.11.1966 ist zu erse
hen, daß das Entwicklungshilfesteuergesetz 
weniger in Anspruch genommen wird, als 
zunächst angenommen wurde. Es erscheint 
daher angebracht, Überlegungen anzustel
len, wie man die steuerliche Förderung 
der Entwicklungshilfe effektiver gestal
ten könnte." (derselbe) 
Aus diesem Grund wurde das Gesetz dann 
1968, 1975 und 1978 geiindert. Jedes Mal 
wurden dabei die Möglichkeiten der Inan
apruchnahmen ausgedehnt, wie z.B. 1968 
mit der Einbeziehung der Y-apitalanlagen 

in Banken und Versicherungen. 
1975 wurde im wesentlichen die Unter
scheidung in ärmere und reichere Ent
wickl ungsl&nder eingefiihrt (die Absicht 
ist Spaltung, siehe S. 30). Investitionen 
in Llindern der ärmeren Gruppe werden er
heblich höher gefördert. 

Prinzip der Steuererleichterung ist fol
gendes: Je nachdem, ob der Y-apitalist in 
einem nrmeren Land (dann 100 % der Kapi
talanlage) oder in einem reicheren Land 
(dann 4o ~; ) investiert, darf er die ent
sprechende Swnme von seinem Profit abzie
hen, so daß er forr.iell weniger Profit 
macht, also auch weniger Steuern zahlt. 
Diese Rücklage muß er nach 6 Jahren auf
lösen, indem er immer ein Sechstel zu sei
nem Profit wieder hinzufÜßen muß. 
Die Ersparnis sieht folgendermaßen aus: 
Der Kapitalist spart Steuern bei Bildung 
der Rücklage, kann dafür Zinsen von der 
Bank bekommen und spart jedes Jahr noch 
Vermögenssteuer und GewKapSteuer. 
Insgesamt senken sich für den Kapitalisten 
die Steuern für die als Kapitalanlage in 
einem ~irr:ieren Land verwandte Sun!'le tun 
36, 5 ;;, bei "besonderer Eeschi:iftigun::;s
wirksarnkei t" um 43,62 %. (Das kann :nan 
nachrec:b..nen in: Flick-Husmann, Das neue 
Entwickl ungsll:indersteuer-Gesetz) 

1978 sind dann insbesondere noch weitere 
Steuererleichterungen für Investitionen 
im Energie- und Rohstoffsektor und in den 
&rmeren Entwicklungsländern eine;efiihrt 
worden. Neben der Namens[5nderunr; ( 1974 
wurde Entwicklungshilfesteuerr;esetz in 
EntwicklungsE:ndersteuergesetz umbenarmt) 
wird insbesondere an der Orientierunc auf 
die c'.rmeren Enh1icklungslb:nder die neue 
Konzeption der Entwicklungshilfepolitik 
des I3PJ)-Imperialismus deutlich (dazu n~: 
her s. 30). 

• 
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Nach ~er Krise 66/67: „Entwicklungshilfe" wird ausgebaut 
Von der Gründung des BMZ bis 1966 mit dem Kapitalexport. Daneben nimmt der 
war die staatliche Entwicklungshilfe Ausbau der "Bildungshilfe" besonders 
höher als der jährliche Kapitalex- viel Raum ein. 
port (Ausnahme 1960). (Siehe Schaubild) 1974 wird Eppler von Kanzler Schmidt ge-
1967 dreht sich das Verhältnis um, und der feuert. In seiner Amtszeit war der Kapi-
jährliche Kapitalexport übersteigt die talexport trotz steigender öffentlicher 
Entwicklungshilfe (außer 1972/73). Ausgaben nicht gestiegen, was ihm von der 
Von 1967 bis 69 nimmt der Kapitalexport Bourgeoisie den Vorwurf der Mißwirtschaft 
als Folge der Krise einen raschen Auf- eingetragen hat. Eppler vertrat, daß alle 
schwung. Die Entwicklungspolitik hat ihre Maßnahmen der Entvicklungspoli tik auf die 
erste Bewährungsprobe bestanden, und sie langiristige Förderung des Kapitalexports 
findet bei den Imperialisten allgemeine ausgerichtet werden mtißten. Kurzfristige 
Anerkennung. Gleichzeitig werden aber Schwenks konnten seiner Ansicht nach nur 
auch die Mängel des Experimentierstadiums schaden. 
deutlich. Wischnewski, 1966 als Ent- Die Ölpreiserhöhungen 1974 fÜhrten aber 
wicklungshilfe - Minister eingesetzt, zu einer so tiefgreifenden Veränderung 
fÜhrt die notwendig gewordenen Rationali- der Lage, daß die Bourgeoisie die Roh-
sierungen durch. Die Projektzahlen werden stoffsicherung verstärkt zu einem 
verringert, gezielte Schwerpunktgebiete zentralen Bestandteil ihrer Politik machen 
werden dort gesetzt, wo Auslandsinvesti- mußte. Eppler, der mit der Strategie des 
tionen winken. Das Förderungs - Instru- langfristig vorbereiteten Kapitalexports 
mentarium für Auslandsinvestitionen wird identifiziert wurde und der sich, ganz im 
verbessert, so 1968 das Entwicklungshilfe- Stile der Reform-Sozialdemokraten um 
Steuergesetz. Brandt, bei den Ländern der Dritten Welt 
Der Entwicklungshilfe - Minister Eppler mit großzügigen Versprechungen ein-
(Amtszeit: 1968 bis 1974) hat die Aufgabe, zuschmeicheln hatte, taugte dafür nicht. 
langfristige Richtlinien für die Ent- Unter Schmidt wurde er deshalb bald aus-
vicklungshilfe auszuarbeiten. Am 26.9.69 gewechselt. 
wird das Programm für die zweite Dekade Manchmal ist seine Politik völlig zu Un-
der westdeutschen Entwicklungshilfe be- recht als eine "fortschrittliche Ent-
kanntgegeben. Es befaßt sich vor allem wicklungspolitik" verkauft worden. 

Entwicklungspolitik ab 1974: Der Zusammenschluß der Dritten Wel~ 
soll verhindert werden 

1974 schlossen die Länder der Dritten 
Welt ihre Front gegen die Imperialisten. 
Die ölexportierenden Länder setzten ge
rechtere Rohölpreise durch. Die arabischen 
Staaten richteten ein Öl-Embargo als 
Waffe gegen die imperialistischen Länder. 
Auf der UNO - Vollversammlung wurden die 
Forderungen nach einer neuen Weltwirt
schaftsordnung gegen die Imperialisten er
hoben. Dies alles und die sich abzeich
nende Niederlage der USA in Kampuchea, 
Laos und Vietnam machten das Jahr 1974 zu 
einer besonderen Wende im Verhältnis 
zwischen der Dritten Welt und den imperia
listischen Ländern. Die Länder der Dritten 
Welt können durch ihr geschlossenens Auf
treten den Imperialisten empfindliche 
Niederlagen beibringen. 
Für die BRD bedeutet das, daß viel mehr 
Geld für die Rohstoffe aus der Dritten 
Welt ausgegeben werden muß, daß sich 
die politischen Einflußmöglichkeiten 
weiter verringern und daß der Kapital
export schwieriger wird, weil der Auf
bau einer unabhängigen Wirtschaft Fort
schritte macht. 
Die Veränderungen zwingen die BRD dazu, 

Korrekturen an der Entwicklungspolitik 
durchzuführen. Beherrschung und Kapital
export bleibt das Ziel. Doch die Taktik 
hat sich geändert. Der Rausschmiß Epplers 
als Entwicklungshilfe-Minister war der 
erste Schritt. Unter seinem Nachfolger 
Bahr (1974 bis 1976) werden neue Maß
nahmen eingeleitet. Die erdölexportieren
den Länder erhalten keine Kapitalhilfe 
mehr und technische Hilfe nur gegen Bezah-
1 ung. Für einige Länder der Dritten Welt 
wird die Kreditschraube härter angezogen, 
sie müssen mehr Zinsen bezahlen. Bahr 
versucht, auf das Geld Einfluß zu ge
winnen, das die Öl-Länder den anderen 
Ländern der Dritten Welt zur Verfügung 
stellen. Er schlägt ihnen Dreiecksge
schäfte vor, bei denen die Erdöl -
Länder das Kapital und die BRD die Tech
nologie liefern sollen. Doch die Sache 
kommt nicht voran. Die arabischen Länder 
stellen ihre eigenen politischen Be
dingungen. So werden alle westdeutschen 
Firmen von der Auftragsvergabe ausge
schlossen, die besondere Geschäftsbe
ziehungen zu Israel unterhalten. 

• 
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Handel-Kapitalexport-Entwicklungshilfe der BRD mit den Ländern der Dritten Welt 

1 

(alle Angaben nach: 3.Bericht zur Entwicklungs
politik der Bundesregierung) 

Handel: 

··„O···· Ausfuhr der BRD in alle Entwicklungsländer 

I 
Einfuhr der BRD aus den außereuropäischen 
Entwicklungsländern, Öll2nder eingeschlossen. 
(oberer Punkt) 

Einfuhr der BRD aus den außereuropäischen 
Entwicklungsl2ndern, ohne Ölländer. (unterer 
Punkt) 

(Der Verbindungsstrich zwischen dem oberen und 
unteren Punkt stellt die Einfuhr der BRD aus 
den Ölländern dar.) 

Kapitalexport: 

n Kredite (1973 sind die Rückflüsse der Kredite 

j 
höher als die Neuvergabe, so daß der Betrag nega
tiv ist.) 

Direktinvestitionen (bilateral) 

Entwicklungshilfe: 

Nettoauszahlung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe 
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Zur Rohstoffsicherung gehört auch, daß 
der Begriff "Partnerschaft" in den Vorder
grund gerückt wird und damit im Zusammen
hang die imperialistische Forderung nach 
"Begrenzung der Souveränität des einzel
nen Staates" erhoben wird. Minister Bahr 
im Bulletin der Bundesregierung, 7.3.75: 

" ••• Die Frage ist nur, wie lange 
Zeit es braucht, bis bei allen Län
dern das Bewußtsein wächst, daß wir 
in einem Zustand gegenseitigtr Ab
hängigkeit leben - in einem Zustand 
also, bei dem die Souveränität des 
einzelnen Staates begrenzt werden 
muß durch die Verantwortung, die wir 
als Teil der gesamten Völkerfamilie 
haben." 

Um mehr politischen Druck ausüben zu 
können, wird die Entwicklungshilfe über 
multilaterale Organisationen reduziert 
zugunsten bilateraler Verträge. 
Zur neuen Konzeption gehört auch das 
Ziel, zunächst die technische Hilfe be
sonders auf die " ärmsten" Länder zu 
konzentrieren. In Afrika sind das be
sonders die Sa.hel - Länder südlich der 
Sahara, die wegen ihrer relativen geo
grafischen Nähe eine besondere politi
sche Bedeutung haben (Frankf. Allg., 
13.2.76). 

Am 9. Juni 1975 hat die Bundesregierung 
die "Gymnicher Thesen" zur Entwicklungs
politik beschlossen, die als erste um
fassend die entwicklungspolitischen Kurs
korrekturen darstellen, die die Lage be
rücksichtigen (Siehe Kasten). Sie können 
auch heute im wesentlichen noch als Grund-

Zum Schaubild: 

Der Handel zwischen der BRD und den 
Ländern der Dritten Welt steigt fast im 
gesammten Zeitraum an. Ab 1973 nehmen 
Export und Import besonders stark zu. 
Das Volumen der westdeutschen Exporte 
wird wesentlich durch Preiserhöhungen 
gesteigert, die Exporte der Entwick
lungsländer können bei ständigem Preis
verfall ihrer Produkte (außer beim Erd
öl, 1974 - 76) nur durch Ausdehnung des 
Rohstoffexports gesteigert werden. 

Will man den Kapitalexport im gleichen 
Zeitraum mit dem Warenexport vergleichen, 
so f ällt zunächst der zahlenmäßig viel 
kleinere Betrag auf. Die Säulen im Schau
bild geben aber nur das pro Jahr neu hin
zugefügte Kapital an. Das profitbringende 
Kapital ist also wesentlich höher. 

Der Zuwachs des im Ausland befindlichen 
Kapitals ist besonders groß in den 

lage der Entwicklungpolitik angesehen 
werden. 
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Auf weiteren Konferenzen, wie der 7. UN -
Sondervollversammlung (1975) und der 
Unctad IV in Nairobi (5.76) kamen die 
Imperialisten inzwischen in eine noch 
schwierigere Lage, weil die Länder der 
Dritten Welt ihre Forderung nach einer 
neuen Weltwirtschaftsordnnng bekräftigen 
und konkretisieren. 

Die Entwicklungs - Ministerin Schlei 
(1976 - 78) reagierte mit einer Ver
schärfung der chauvinistischen Propa
ganda, um die westdeutsche Bevölkerung 
für die imperialistischen Ziele zu ge -
gewinnen. Eine Notopf er-Entwicklungshil
f e wird diskutiert, aber fallengelassen. 
Eine große Anzeigen-Kampagne wird Ende 
77 gestartet. 

Gleichzeitig wird die Afrika - Politik 
zum Hauptpunkt der Entwicklungspoli-
tik. Die afrikanischen Länder kämpfen 
für wirtschaftliche Unabhängigkeit und 
unterstützen besonders den Befreiungs
kampf im südlichen Afrika. Die BRD - Re
gierung will nun das Kunststück fertig
bringen, den Befreiungskampf im Süden zu 
unterdrücken und gleichzeitig Geschäft 
und Einfluß im übrigen Afrika auszudehnen. 
Dies ist der Kern der neuen Afrikapolitik. 
Schlei erwies sich dafür als völlig un
geeignet. Sie wurde durch den Finanzex
perten Offergeld ersetzt. Seine Aufgabe 
ist es, die Entwicklungshilfe zu einem 
Instrument der Imperialisten zu machen. 
Kontrolle und Wirksamkeit der Entwick-

Jahren 67 bis 69. Dabei fällt auf, daß 
die langfristig durchgeführten Direkt
investitionen allmählich und ohne große 
Schwankungen ansteigen, wogegen die 
anderen Formen (wie Kredite) heftigen 
Schwankungen unterliegen. 

Die Entwicklungshilfe scheint -von dem 
Außenwirtschaftsgeschehen ziemlich un
beeinflußt- gleichmäßig und kontinuierlich 
anzusteigen. Es fällt lediglich auf, daß 
1960 - 66 die jährliche Entwicklungshil
fe höher war als der Kapitalexport und 
daß sich erst 1967 das Verhältnis um
dreht, was dafür spricht, daß die Ent
wicklungshilfe in den ersten Jahren eine 
besondere Vorreiterfunktion hatte. 

Das gesamte Schaubild gibt eine Vorstel
lung davon, wie es den westdeutschen 
Imperialisten im Laufe der Zei.t gelungen 
ist, sich in beträchtlichem Umfang in 
die Länder der Dritten Welt hineinzu
wühlen. 

• 



lungshilfe sollen besser werden. Als 
zweiter Schwerpunkt &1011 die "Öffent
lichkeitsarbeit" ausgebaut werden. 

Auf welche Weise die Bundesregierung 
ihre Ziele im Bereich der Entwicklungs
politik heute durchsetzen will, soll an 

Beispielen aus der "Stellungnahme des 
wissenschaftlichen Beirats beim BMZ zur 
Entwicklungspolitik II, Juni 77'' und dem 
" Dritten Bericht zur Entwicklungspolitik 
der Bundesregierung (November 77) " dar
gestellt werden. 

Die Spaltungsversuche der Bundesregierung 
Im dritten Bericht ist ein langer Ab
schnitt den Ergebnissen der Konferenzen 
der letzten Jahre gewidmet,in dem die For
derungen der Länder der Dritten Welt und 
die Spaltungslinie der Bundesregierung 

dargestellt werden.Regelmäßig wird als Er
folg gekennzeichnet,daß die Forderungen 
als "grundsätzlich berechtigt" anerkannt 
werden mußten,jedoch ihre volle Verwirk
lichung hinausgezögert bzw.verhindert wer-

Gymnicher Thesen 

25 Thnen zur PolHlk der Zuaarnmen8fbelt mit Entwlddungsllnclem, 
ftf8bsc:ttledet vom Bundeskabinett In aelner Sondersitzung 11111 9. Juni 1975 

1. 

Auch für die Entwidtlungspolilik trifft der Grundsatz 
der Kontinuität und Konzentration zu. Das gilt in 
unserer bilateralen Politik, bei der Mitgestaltung der 
Entwicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaft 
und für unsere Zusammenarbeit mit der Dritten Welt 
im Rahmen der VN, ihrer Sonderorganisationen qnd 
sonstiger internationaler Organisationen. 

2. 

Entwidtlungspolitik ist Teil der Gesamtpolitik der 
Bundesregierung; diese wird sich bemühen, bei der 
Durchführung einen Ausgleich zwisdlen entwidc.· 
lungspolitischen Erfordernissen und unseren anderen 
Interessen herzustellen. 

3. 

Die Entwicklungspolitik soll zum Abbau internatio
naler Konfrontation beitragen. Die Bundesrepublik 
Deutsdlland orientiert sich dabei auch an den von 
ihr angenommenen Grundsätzen der Vereinten Na
tionen und den in der OECD ve reinbarten Prinzipien. 

4. 

Es ist nicht beabsichtigt, den multilateralen Anteil 
der gegenwärtig annähernd 30 Prozent der aufge
wendeten Mittel beträgt, zu erhöhen. Innerhalb der 
multilateralen Entwicklungshilfe soll die gemein
same Entwicklungspolitik der Europäischen Gemein· 
schalt Vorrang haben. 

5. 

Eine verstärkte Beteiligung des Rates und der Mit
gliedstatten bei der Planung und Durchführung der 
entwidtlungspolitischen Maßnahmen der Europä
ischen Gemeinschaft ist notwendig. 

„ 
Eine unseren Aufwendungen entspre<:bende perso
nelle Reprä:ientanz ist in den internationalen Gre
mien und Behörden anzustreben. 

7. 

Es soll darauf hingewirkt werden, daß die OP_EC
Länder sldl bei ihren Leistungen für Entwidtlungs
länder stärker an entwlddungspolitisdlen Kriterien 
orientieren insbesondere sidl den Vergabekondilio
uen der Industrieländer annähern, ihre Entwidt
lungshilfe geographisdl weiter auffädlern und dabei 
stärker nadl der Bedürftigkeit der Empfängerländer 
differenzieren. 

L 

Die OPEC·Länder sollen eine ihren Beiträgen zu 
internationalen Institutionen (IWF, Weltbank etc.) 
entspredlende verstärkte Mitverantwortung bei de
ren Entsdleidungen erhalten. 

•• 
Die Bundesregierung wird den weiteren Entwidc
lungsproze8 der OPEC-Länder. insbesondere den 
Aufbau einer leistungsfähigen Infra- und Industrie
struktur, tatkräftig unterstützen. Dabei sollen vor 

allem das Instrumentarium der technischen und wis· 
sensdlaftlichen Zusammenarbeit, der Förderung pri· 
vater Leistungen und die Handelspolitik zum Zuge 
kommen. 

10. 

Die Bundesregierung ist bereit, mit den OPEC-Län
dern zusammen im Wege der Dreieckskooperation 
Entwldtlungsprojekte irr anderen Entwidtlungslän
dern zu fördern. 

11. 

Die Bundesregierung unterstreicht die Bedeutung 
der Eigenanstrengungen der Entwidc.lungsländer und 
wird sie dementsprechend fördern. 

12. 

Die Bundesregierung wird sich darum bemühen, daß 
die Europäisdle Gemeinscholt, audl im Rahmen des 
GATT, den Entwidtlungsländern weitere handels
politische Vergünstigungen durch Zollpräferenzen 
und Abbau von nicht-tarifären Hemmnissen gewährt. 

13. 

Die Bundesregierung wird die strukturpolitische An
passung an den unvermeidlichen Strukturwandel im 
Gefolge vermehrter Einfuhren verstärkt erleidltem; 
dabei ist zu vermeiden, daß es zu schwerwiegen· 
den Ungleidlgewidlten bei Produktion und Besdläf
tigung kommt. 

14. 

Die Bundesregierung wird die Bedingungen der im 
Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit aufgewen
deten Mittel so anpossen, doß wirtsdlaltlidl fortge
schrittene Länder härtere, die am stärksten betroffe· 
!len Länder dogegen günstigere Konditionen er
halten. 

15. 

Die Bundesregierung wird die im Rahmen der Zu
sammenarbeit mit Entwidtlungsländern verfügbaren 
Mittel sdiwerpunktmäßig einsetzen. Der Anteil der 
ärmsten Entwidtlungsländer soll weiter erhöht wer
den. 

11. 

Die Bundesregierung wird in Anbetrodlt der gefähr
deten Nahrungsmittelversorgung der Entwidtlungs
länder: "l!fe ihr für die Zusammenarbeit zur Verfü
gung,•tehenden Mittel soweit wie möglidl ouf die 
ländlidle Entwidtlung In den Partnerländern kon
zentri9re~. Sie wird - soweit dies notwendig ist -
zur Uberwlndunv von Versorgungskrisen ihre Nah
rungsmittelhllle fortsetzen. 

17. 

Die Bundesregierung wird durdl Förderung arbeits
intensiver Tedlnologien in den Entwidtlungsländem 
dazu beitragen, daß die von ihr zur Verfügung ge
stellten Mittel insgesamt einen wirksamen Beitrag 
zur Lösung des Besdliftigungsproblems leisten. 

1L 

Die Bundesregierung wird wegen der besorgnis· 

erregenden Zunahme der Weltbevölkerung bevölke
rungspolitische Maßnahmen der Entwidtlungsländer 
und der multilateralen Institutionen mit besonderem 
Nadldrudt unterstützen. 

11. 

Die Bundesregierung wird auf internationaler Ebene 
mit Nachdrudt auf die Bedeutung der privatwirt
schaltlichen Zusammenarbeit für den wirtschaftlidlen 
und sozialen Fortschritt der Entwidtlungsländer hin
weisen und die Notwendigkeit der Rechtssich~rheit 
und eines gesunden Investitionsklimas in den Ent
widtlungslindem unterstreichen. 

211. 

Die Bundesregierung wird sidl bemühen, das Inter
esse an einer Sidlerung der Rohstoffversorgung der 
deutsdlen Wirtschaft mit den Interessen der Entwidt
lungsländer nach Steigerung ihrer Ausfuhren und 
einem Ausbau der Rohstoffverarbeitung in Einklang 
zu bringen. 

,21. 

Die Bundesregierung wird den Ausbau der für die 
tedmisdle Zusammenarbeit zur Verfügung stehen
den Kapazitäten, unter besonderer Berüdtsidltigung 
des Angebots der deutsdlen Wirtsdlalt und der neu 
gesdlaffenen Deutsdlen Gesellsdlaft für Tedmisdle 
Zusammenarbeit (GTZl GmbH, die an die Stelle der 
am 30. Juni 1975 durdl das Bundesministerium für 
wirtsdlaltlidle Zusammenarbeit aufzulösenden Bun
desstelle für Entwidtlungshilfe tritt, besdlleunlgen. 
Ferner wird sie sidl bf!mühen, die Koordinierung 
der mit der wissensdlaftlidl-tedlnisdlen Zusammen
arbeit, Insbesondere mit Fragen des Tedlnologie
transfers, befaßten Bundesressorts zu intensivieren. 

22. 

Das Planungs-, Durdlführungs- und Prüfungsverfah
ren für Programme und Projekte der Zusammenar· 
beit soll in Zusammenarbeit mit den Verwaltungen 
der Entwidc.lungsländer weiter vereinfacht und ver· 
bessert werden. 

23. 

Die Bundesregierung beabsichtigt, die Zusagen von 
Leistungen an einzelne Entwidtlungsländer auf län
gere Zeiträume als bisher zu beziehen, um eine Kon
zentration des Mitteleinsatzes, z. B. für Großpro
jekte, und Verwaltungskostenersparnisse zu errei~ 
dlen. 

Die Vorlage priijudiziert nidlt die Haushaltsbera
tungen. 

25. 

Die Bundesregierung erkennt das entwidtlungspoli
tisdle Engagement der gesellsdlaftlidlen Gruppen an 
und erwartet, daß diese Anstrengungen nidlt ver
mindert werden. Nur durch ein Zusammenspiel al
ler staatlichen und privaten Initiativen kann ein wir· 
kungsvoller Beitrag zum Abbau der Nord-Süd-Span
nung und damit zu einer langfristigen Friedenssidie· 
rung geleistet werden. 

• 



den konnte.Diese defensive Haltung drückt 
sich z.B. im Kommentar der Bundesregie
rung zur "wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
der Entwicklungsländer untereinander"aus: 

"Das Programm (der wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit der Länder der Dritten 
Welt untereinander,d.Verf.) ist als ei
genverantwortliche Entwicklungsanstren
gung der Entwicklungsländer zu verste
hen und grundsätzlich anzuerkennen.Es 
eröffnet ein neues Gebiet fruchtbarer 
Zusammenarbeit zwischen den Industrie
ländern und Entwicklungsländern.Durch 
wirksame Unterstützung der Bemühungen 
der Entwicklungsländer kann vermieden 
werden,daß die "Strategie der kollek
tiven Autonomie" der Entwicklungslän
der zu einer Abkapselung von der übri
gen Welt führt,was schließlich die Ent
wicklung zu einer neuen und allseits 
befriedigenden Ordnung einer in sich 
verflochtenen Weltwirtschaft verhindern 
würde." (Dritter Bericht) 

Die Verteilung der Entwicklungshilfe
gelder richtet sich vor allem nach der 
Iföhe der Wirtschaftsbeziehungen. 
Das ist überraschend,wenn man der Re
gierungspropaganda geglaubt hat,nach der 
angeblich die Entwicklungshilfe auf die 
"ärmsten" Länder konzentriert wird. 
Zu den ärmsten Ländern (LLDC=least deve
loped countries) gehören nach einem UNO
Beschluß 1971 die Länder,in denen 1.das 
Brutto-Inlandsprodukt weniger als 100 
US-Dollar pro Kopf beträgt,2.die indus
trielle Produktion weniger als 1o % zum 
Brutto-Inlandsprodukt beiträgt und 3.die 
Alphabetisierungsquote (der Altersgruppe 
über 15 Jahren) unter 2o % beträgt.In 
Afrika gehören dazu: Äthiopien,Benin, 
Botswana,Burundi,Gambia,Guinea,Lesotho, 
Malawi,Mali,Niger,Obervolta,Ruanda,Soma
lia,Sudan,Tansania,Tschad, Uganda,Zentral
afrikanisches Kaiserreich. 

Unter den "ärmsten"Ländern haben einige 
(z.B. Tansania) verhältnismäßig viel Han
del und viele Kredite aus der BRD. Sie 
bekommen im Schnitt auch verhältnismäßig 
viel Entwicklungshilfe.Zu anderen (z.B. 
Uganda) sind die Wirtschaftsbeziehungen 
gering,sie bekommen wenig Entwicklungs
hilfe. Unterteilt man die staatlichen Ent
wicklungshilfezahlungen in die Kapital
hilfe (Kredite),die den größten Teil aus
macht,und die viel geringeren Zuschüsse 
für die Technische Hilfe,die nicht zu
rückgezahlt werden brauchen,so wird das 
Bild noch klarer:Kapitalhilfe wird zur 
Steigerung des Kapitalexportes dorthin 
gezahlt,wo Profite winken und Rohstoffe 
billig zu haben sind und nicht etwa über
wiegend an die 11ärmsten11 Länder.Die Beto-
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nung der Entwicklungshilfe für die "ärms
ten" Länder entpuppt sich als politisches 
Manöver,das nur von einem geringen An~ 
stieg der technischen Hilfe an diese 
Ländergruppe begleitet wird (vgl.FAZ, 
13.2.76). 

Die entwicklungspolitische Taktik,deren 
Ziel die Spaltung der Länder der Dritten 
Welt ist,wird in der "Stellungnahme des 
wissenschaftlichen Beirates zur Entwick
lungspoli tik,Juni 77''ausführlich darge
legt,aus der die folgenden Zitate alle 
entrtommen sind.Der Vorschlag der Exper
ten lautet: Die BRD muß sich zum Anwalt 
der Ärmsten auf schwingen. 
Dabei muß natürlich der Imperialismus als 
Ursache für die Armut vertuscht werden. 
Sonst würde der ganze Ansatz der Lächer~ 
lichkeit preisgegeben.Frech wird deshalb 
unter anderem behauptet,Klima und man
gelndes Interesse ständen vor allem der 
Entwicklung im Wege,und soweit interna
tionale Beziehungen als Ursache in Frage 
kommen, handelt es sich eben um die "Kon
kurrenz vor allem seitens fortgeschrit
tener Entwicklungsländer". 

" •• Dieser Sachverhalt hat Gründe.Die 
Least Developetl Countries (LLDC) haben 
sich als diejenigen Länder erwiesen, 
die aufgrund natürl±cher,klimatischer, 
menschlicher und anderer Faktoren nur 
ein begrenztes Entwicklungspotential 
besitzen.Die Gründe reichen von der 
Qualifikation und Motivation des mensch
lichen Faktors über die immer noch 
überwiegend traditionell geprägten ge
sellschaftlichen und politischen Sys
teme,geographische Abgeschlossenheit, 
enge Inlandsmärkte bis zu den faktisch 
kaum bestehenden Exportchancen bei ver
arbeiteten Produkten angesichts des 
nicht akzeptablen Güterangebots und 
der international verschärften Konkur~ 
renz vor allem seitens fortgeschritte
ner Entwicklungsländer." (S.16) 

Erst muß eine Theorie über die"ärmsten" 
Länder aufgestellt werden,auf deren 
Grundlage diese Entwicklungspolitik nur 
verkauft werden kann.Dann wird erklärt, 
wie sich die Lage aus der Sicht der Im
perialisten darstellt und wie die Spal
tungstaktik wirken soll: 

"Die Entwicklungsländer fordern einen 
gewissen Automatismus beim Ressourcen
Transf er. Die Industrieländer sehen sich 
nicht in der Lage,diesen globalen For
derungen zuzustimmen,stehen aber vor 
der Notwendigkeit,sich in den hochpoli
tisierten Diskussionsforen zu artikulie
ren und partielle,uoerzeugend erschei
nende Zugeständnisse anzubieten. 
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Ein konstruktiver Ansatzpunkt hierbei 
ist die zunehmende Differenzierung der 
Entwicklungsländer untereinander und 
die zunehmend deutlich gewordenen Dif
ferenzierung ihrer realen Interessen
lage.Einige Länder sind primär an Roh
stofferlösstabilisierungen interessiert, 
andere an technisch-industrieller Zu
sammenarbeit ,manche an globalen Um
schuldungen und andere eben daran wie~ 
der nicht (da sie ihr Standing auf den 
Euro- und Asia-Dollarmärkten nicht ge
fährden wollen).Die LLDC benötigen in 
erster Linie mehr Entwicklungshilfe, 
und die Chancen dafür sinken faktisch 
in dem Maße,in dem sie Globalforderun
gen wie die des Integrierten Rohstoff
programms unterstützen, von dem sie 
selbst kaum profitieren würden. 
Ein deutliches, wirksames Hilfsprogramm 
für LLDC könnte hier einen neuen Akzent 
in der internationalen Auseinanderset
zung setzen.Es hätte einen klar abgrenz
baren Adressaten,nämlich die ärmsten 
Länder,die zwischenzeitlich erfahren 
haben,daß Hilfewilligkeit und -potenti
al von OPEC-,Rohstoffländern und fortge
schrittenen teilindustriealisierten 
Ländern deutliche Grenzen haben,und die 
deshalb auf den letzten Konferenzen -
z.B.derjenigen in Kingston- betont zu
rückhaltend und kooperativ aufgetreten 
sind,während die Wortführer der Konfron
tation gerade reichere Länder wie Alge
rien oder Venezuela sind. 
Eine Art von Hilfe-Garantie für LLDC 
ist sicherli~h billiger als im Erfolg 
zweifelhafte Leistungen der Industrie
länder für das Integrierte Rohstoffpro
gramm.Ein deutliches Hilfsprogramm für 
LLDC ist für diese attraktiver und zu
gleich entwicklungspolitisch gezielter. 
Den Geberländern würde es erlauben, in 
der internationalen Diskussion um den 
Ressourcen-Transfer eine politisch-pro
grammarische Initiative an sich zu 
ziehen." (S.21-22) 

In dem Zitat wird offen die ganze Spal
tungslinie der BRD-Imperialisten zusam
mengefasst. Mit Entwicklungshilfe soll das 
integrierte Rohstoffprogramm torpediert 
werde,das den Kernpunkt der Forderung nach 
einer neuen Weltwirtschaftsordnung dar
stellt. Die Experten entwickeln konkrete 
Pläne, wie die Spaltungslinie durchge
führt werden soll. 

Die westdeutschen Imperialisten haben meh
rere Gründe, diese Politik zu verfolgen, 
bei der zunächst relativ wenig zu holen 
ist. Ist das Schreckgespenst der Einheit 
der Dritten Welt schon Triebkraft für die 
Imperialisten genug, so ist der Hinweis 
auf Rohstoffvorkommen ein nicht zu un
terschätzendes Stimulanz. Die Verfügung 
über diese Reserven würde den Imperiali~ 
sten ein zusätzliches Mittel verschaffen, 
um den Kampf für einen gerechten Preis 
für Rohstoffe zu hintertreiben. 

"Ein Charakteristikum der LLDC ist ihre 
unzureichende Kenntnis über Art und Aus
maß der Bodenschätze (bisher exportie
ren nur 2 LLDC in größerem Maße Berg
bauprodukte, nämlich Botswana - Dia
manten - und Guinea- Bauxit -). Die 
systematische Erforschung von Boden
schätzen ist deshalb in verstärktem 
Maße durch TH zu finanzieren. Die ge
birgigen, wüstenmäßigen oder vom Meer 
abgeschlossenen Länder haben besondere 
Transportprobleme, was die Ausbeutung 
der Naturressourcen sehr schwierig 
macht. Die Ausbeutung der minerali
schen Bodenschätze ist bisher nicht 
wirtschaftlich. In einigen Fällen sind 
jedoch die bisher aufgrund des niedri
gen Mineralgehalts, der Verarbeitungs
schwierigkeiten und der hohen Transport
kosten als submarginal bezeichneten 
Lagerstätten als Folge der gestiegenen 
Weltmarktpreise rentabel geworden." 
(S. 2o) 

„Entwicklungshilfe", um die politische Abhängigkeit 
der „ärmsten" Länder zu vergrößern 

Bisher stellten wenigstens formal die 
LänQer der Dritten Welt Anträge auf Ent
wicklungshilfe. Doch dies reicht den Im
perialisten heute nicht mehr aus, und 
so werden "Projektfindungsmissionen"(S. 
29) vorgeschlagen, ja westdeutsche Ex
perten sollen gezielt in regierungsnahe 
Positionen eingeschleust werden, um von 
dort aus die Planung in ihrem Interesse 
zu steuern. 

"Um die Planungskapazität der Länder 
zu stärken, sollten auf Wunsch gezielt 

deutsche Experten in den Planungsbe
hörden der LLDC eingesetzt werden, um 
sowohl die Projektfindung voranzutrei
ben als auch die Koordinierung von 
Projekt- und Warenhilfe sowie von 
Technischer Hilfe und Kapitalhilfe zu 
verbessern. Es sollte generell mehr 
Technische Hilfe zur Stärkung der Pla
nungskapazität dieser Länder und zur 
langfristigen Projektvorbereitung ein
gesetzt werden." (S. 19) 

Aber auch die unmittelbare Einmischung 
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in die inneren Angelegenheiten der Län
der wird vorbereitet. Carters "Menschen
rechtskampagne" hat wohl Pate gestanden 
bei der "sozialorientierten Entwick
lungspolitik". Die Verantwortung für 
Korruption und Massenarmut schieben die 
Imperialisten von sich selbst weg, den 
herrschenden Regimes in den Ländern der 
Dritten Welt in die Schuhe, um sich so 
selbst als Anwalt der ärmsten Bevölke
rungsschichten hinzustellen. 
Das westdeutsche Kapital hofft,die west
deutschen Arbeiter mit dieser schein
heiligen Demagogie für ihre Expansions
pläne gewinnen zu können.Das Ganze wird 
dazu benutzt,um "rechtlich institutionel
le11Änderungen im Interesse der Imperiali
sten durchzusetzen,was bezogen auf über
wiegend agrarische Iänder vor allem auf 
Änderung des Bodenrechts hinauslaufen 
soll, z.B. Enteignung der kleinen Bau
ern mit Hilfe des Genossenschaftswesens: 

"Viele Projekte im Rahmen der Entwick
lungshilfe können aber wichtigen Ziel
gruppen nicht zugute kommen, solange 
nicht auch Änderungen z.B. im Bereich 
des Bodenrechts und der Sozialstruktur 
stattgefunden haben. Externe Hilfe 
kann diese rechtlich-institutionellen 
und gesellschaftlichen Voraussetzungen 
nicht schaffen; es darf ihr aber auch 
nicht verwehrt sein, s .ich nur bzw. 
verstärkt dort zu engagieren, wo durch 
verbesserte Rahmenbedingungen sicher
gestellt ist, daß die Maßnahmen der 
Entwicklungspolitik nicht an den Ziel
gruppen vorbeigehen." (S. 33) 
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Das sind ungefähr die Pläne, die gegena 
über den "ärmsten" Ländern verfolgt wer
den sollen. Doch die Spaltungstaktik 
berücksichtigt auch die reicheren Länder, 
die sie ja unbedingt weiter ausplündern 
wollen. 

Verstärkte Ausplünderung der Dritten Welt insgesamt 
Hauptziel der Spaltungstaktik 

Gelingt es, die ärmsten Länder aus der 
geschlos senen Front auszubrechen, so 
könnte auch der Y-apitalexport erfolgver
sprechend gesteigert werden. 

"Die Entwicklungspolitik kann auch da
rauf hinwirken, die Integration der 
Entwicklungsländer in di e weltwirt
schaftliche Arbeitsteilung zu fördern. 
Angesprochen würden zunächst die schon 
weiter fortgeschrittenen Entwicklungs
l Gnder, die über ein signifikantes 
Exportpotential auch bei industriellen 
Erzeugnissen verfügen." (S. 37) 

Die BRD hat sich zum Ziel gesetzt, in 
der Ausplünderung der Dritten Welt ihre 
alten K;nkurrenten in der EG noch zu 
überrunden. 

"Die Bundesrepublik Deutschland sollte 
sich auch gegen den Widerstand anderer 
Mitgliedsländer der Europäischen Ge
meinschaft für eine Forcierung des Li
beralisierungsprozesses einsetzen. Für 
sie besteht wegen der hohen Exportab
hängigkeit der eigenen Wirtschaft ein 
besonders großes Eigeninteresse an der 
weiteren Intensjvierung der weltw:irt
schaftlichen Arbeitsteilung." (S. 9) 

Dieses System der Ausplünderung, das sie 
hier als "weltwirtschaftliche Arbeits
teilung", und sonst häufig als "Partner
schaft" beschreiben, kann höchstens 
funktionieren, wenn die Länder der Drit
ten Welt am Aufbau einer eigenen unab
hängigen Wirtschaft gehindert werden. 

Die BASF- ein Partner Afrikas 
In aller Welt leistet die BASF mit Hilfe der 
Chemie wichtige Beiträge für den Fortschritt 
und für eine bessere Zukunft der Menschen. 

Die BASF-Gruppe zählt zu den größten 
Herstellern von Kunststoffen und von 
Produkten für Synthesefasern. Sie produziert 
Pharmaprodukte und Vitamine, Pflanzen
schutz- und Düngemittel, Farbstoffe und 
Hilfsmittel, Magnetbänder und Magnetplatten, 
Lackrohstoffe und Leime - insgesamt mehr 
als 5000 Verkaufsprodukte. Weltweit ist das 
Netz ihrer Produktionsstätten und Vertriebs
gesellschaften. 

In Afrika ist die BASF-Gruppe durch Tochter
gesellschaften in zwölf Ländern und durch 
Vertretungen in weiteren 22 Ländern 
präsent. Auch in Zukunft wird ihre besondere 
Aufmerksamkeit dem expansiven afrikani
schen Markt gelten. Die BASF-Gruppe 
bietet der aufstrebenden Industrie Afrikas 
Zusammenarbeit und Partnerschaft. 
Lieferpotential und know-how der BASF
Gruppe stehen Afrika zur Verfügung. 

BASF Aktiengesellschaft 
D-6700 Ludwigshafen 

Anzeige aus: Ubersee~undschau 1/1975 
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Dazu dient die beschriebene Spaltungs
taktik. Gleichzeitig' wird aber auch ei
ne Theorie geliefert, die sich gegen 
die wirtschaftliche Unabhängigkeit vom 
Imperialismus richtet. Um die weltwirt
schaftliche Arbeitsteilung zu propagie
ren, wird das zyklische Auftreten der 
kapitalistischen Krisen einfach wegge
logen. Und selbst wenn es so wäre, wie 
sie behaupten, bedeutet die wirtschaft
liche Öffnung der Länder der Dritten 
Welt für die Imperialisten, wie wir be
reits nachgewiesen haben, nur Ausplünde
rung UDd Abhängigkeit. 

"Von Gewicht wäre dieses Argument (ge
gen den Eintritt der Entwicklungs
länder in das kapitalistische Welt
wirtschaftssystem, d.V.) allerdings 
nur, wenn mit hoher Eintrittswahr
scheinlichkeit prognostiziert werden 
könnte, daß der Prozeß der Anpassung 
an die neuen weltwirtschaftlichen Da
ten allenthalben eine anhaltende Re
zession oder gar eine neue Weltwirt
schaftskrise bewirken wird. Denn in 
diesem Falle würde der Welthandel 
schrumpfen und damit auch die Welt
nachf'rage nach Halb- und Fertigwaren 
aus Entwicklungsländern. Für eine der
artige Prognose besteht jedoch kein 
zwingender Grund." es. 41) 

Die Theorie gegen die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit verspricht eine großar
tige Steigerung des Warenexportes der 
Länder der Dritten Welt. Dabei beschöni
gen sie die Geschichte, indem sie gerade 
die fünf Jahre zwischen den Krisen 1968 
und 1974 als Orientierung nehmen, deren 
Entwicklung sie dann 26 Jahre in die Zu
kunft fortsetzen. Auch werden die Impe
rialisten nur einen Warenexport aus der 
Dritten Welt zulassen, der aus ihren ei
genen Fabriken kommt. Jede unabhängige 
Wirtschaft werden sie auch weiterhin un
terdrücken, wo es geht: 

"(Es) wird davon ausgegangen, daß die 
Halb- und Fertigwarenausfuhr der Ent
wicklungsländer mindestens mit jenem 
Tempo weiter expandiert, wie im Zeit
raum 1969 bis 73, also mit einer Rate 
von real über 2o % je Jahr (Industrie
güterausfuhr der Welt insgesamt: 12 % 
p.a.). Extrapoliert man diese Rate bis 
zum Jahr 2000, so würden die Entwic~ 
lungsländer dann uöer 55 % der Halb
und Fertigwareneinfuhr der Industrie
länder bestreiten (im Vergleich zu et
wa 7 % heute)." es. 39) 

Diese durchsichtige Grundlage wird dazu 
benutzt, einen Forderungskatalog an die 
Länder der Dritten Welt aufzustellen, 
der darin gipfelt, die Länder der Drit-

ten Welt mögen doch gefälligst mehr Ka
pitalexport tolerieren und die Infra
struktur zur Verfügung stellen, damit 
Produkte billig abtransportiert werden 
können. 

"Damit ein Expansionstempo der Halb
und Fertigwarenausfuhr in der genann
ten Größenordnung erreicht werden 
kann, müssen Entwicklungsländer eine 
Reihe von Bedingungen herstellen. Not
wendig ist unter anderem, ( ••• ) 
- daß ( ••• ) die betriebswirtschaftli

chen Kosten der Marktausweitung durch 
Auf- und Ausbau einer funktionsfä
higen Exportinfrastruktur gesenkt 
werden; 
( ... ) 

- daß ausländische Direktinvestitio
nen weniger stark als in der Vergan
genheit unter dem Gesichtspunkt der 
internen Markterschließung und mehr 
unter dem der Nutzung internationaler 
Standortvorteile attrahiert werden 
("exportorientierte" Direktinvesti
tion)." es. 39) 

Die taktische Linie der westdeutschen 
Imperialisten in Afrika läßt sich heute 
so zusammenfassen: Ihr Hauptziel ist, 
die Ausplünderung in Südai'rika, Namibia 
und Zimbabwe zu erhalten. Dort haben sie 
bei weitem die größten Investitionen, 
und dort ziehen sie die größten Gewinne 
heraus. Die Angst vor dem Verlust dieser 
Pfründe bestimmt die Politik gegenüber 
den dortigen Regimes,und deshalb üben 
sie verstärkten Druck auf die Nachbar
staaten aus. Außerdem ist auch die unge
hinderte Ausplünderung der Ölquellen in 
Nordafrika und Nigeria von zentraler Be
deutung. Dafür versuchen sie einen Spal
tungskeil zwischen die verschiedenen 
afrikanischen Länder zu treiben und die 
ökonomische Abhängigkeit zu verschärfen. 
Um die Ausplünderung der anderen Länder 
wie Nigeria, Kamerun und Zaire zu stei
gern und den Kapitalexport dorthin zu 
vergrößern, wird die Kreditschraube an
gezogen. Die ärmsten Länder sollen 
schließlich mit Entwicklungshilfe zu ei
nem Faustpfand verwandelt werden, mit 
dem man die Einheit der afrikanischen 
Länder verhindern kann. Gleichzeitig 
soll dort besonders große Abhängigkeit 
geschaffen werden, um das Feld für zu
künftige große Plünderungen vorzubereiten. 
Auch die Angst vor dem drohenden Verlust 
der Rohstoffbasen im südlichen Afrika 
treibt die Imperialisten jetzt z.B. da-
zu, mit der Erschließung der Rohstoff
Lagerstätten in den Sahelländerri zu be
ginnen. Die im Betrag recht niedrige 
Kapitalhilfe an diese Länder und der 
recht geringe Kapitalexport ~orthin hat 
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seine Ursache darin, daß den Imperiali~ 
sten zur Zeit nGch billigere Rohstoff-

quellen und günstigere Ausplünderungs
standorte zur Verfügung stehen. 
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III. Entwicklungshilfeorganisationen der BRD: 
Ausplünderung und Einmischung vor Ort 

Die Abwicklung der Projekte uoernimmt 
das BMZ nicht selbst. Es beauftragt da
mit "erfahrene Organisationen". Das sind 
offiziell zwar unabhängige Organisa.tio-

nen, die jedoch von der Bundesregierung 
ganz oder zu wesentlichen Teilen finan
ziert werden. Sie sind die Handlanger 
der Entwicklungspolitik der Bundesregie
rung. 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KW) 
Die KW wurde 1948 mit dem Ziel gegrün
det, den Kapitalisten das nötige Kapital 
für die Wiederaufnahme ihres Ausbeutungs
geschäftes zur Verfügung zu stellen. 
Nach Wiederbelebung der Produktion wid
mete sich die KW auch der Finanzierung 
von Warenexporten. Ab 1960 wurden der 
KW dann immer mehr Auf gaben in der Ent
wicklungspolitik übertragen. Das Grund
kapital von 1 Mrd DM, davon 800 Mio.DM 
vom Bund und 200 Mio DM von den Län
dern, wird insbesondere für die "Dar
lehensgewährung zur Finanzierung för
derungswürdiger Vorhaben im Ausland", 
insbesondere im Rahmen der Entwicklungs
hilfe, eingesetzt. 
Im Rahmen der "finanziellen Zusammenar
beit" wurden bisher für rund 2o Mrd.DM 
Kredite vergeben. Obwohl sich· die Bun
desregierung damit brüstet, besonders 
günstige Konditionen zu vereinbaren 
(Zinssatz für die ärmsten Länder: o,75 %; 
für fortgeschrittene: 4,5 %; für die 
übrigen: 2 %), flossen bisher zusammen 
mit 3,5 Mrd DM Rückzahlungen auch 3,5 

Ablauf eines Projektes: 
1. Antrag: 
- Entwicklungsland stellt Antrag auf KH bei der 

Bundesregierung 

- Vorprüfung der Unterlagen im BMZ 

- Nach Abstimmung mit beteiligten Ressorts 
Auftrag an die KW zur Projektprüfung 

II. Priifung der KW: 
- Intensive Detailprüfung des geplanten Projek

tes 

- Vorlage des KW-Prüfungsberichts an Bundes
regierung 

- Im Falle positiver Entscheidung der Bundesre
gierung Auttrag durch BMZ an KW zu Ver
tragsverhandlungen 

III. Regierungsabkommen: 
- Abschluß eines Regierungsabkommens (Rah-

Mrd.DM Zinsen in die Kassen der west
deutschen Banken (Journalisten-Handbuch 
-Entwicklungspolitik 1977, s. 83). 
Die Bundesregierung betont immer wieder, 
daß ihre Kredite nicht liefergebunden 
sind, d.h. daS Empfängerland muß mit 
dem Geld nicht unbedingt Waren aus der 
BRD kaufen. Das können die BRD-Imperia
listen sich leisten, da sie ihre Kon
kurrenten in der Schärfe der Ausbeutung 
der eigenen Arbeiterklasse übertreffen. 
Da sie deshalb in der Lage sind, billi
ger als diese anzubieten, wurden z.B. 
zwischen 1974 und 1976 7o % der Aufträge, 
die mit westdeutschen Krediten finan
ziert wurden, an bundesdeutsche Kapi
talisten vergeben. Ist der Kredit für 
Branchen gedacht, in denen die BRD-Kapi
talisten uöerhaupt nicht wettbewerbsfähig 
sind, wie im Schiffsbau, werden die Kre
dite nur unter Liefergebundenheit ver
geben. 
Anhand der KW wollen wir hier den Ablauf 
eines Entwicklungshilfeprojektes auf
zeigen. An der Auflistung des Verfah-

menbedingungen) als völkerrechtliche Grund
lage für die Gewährung von KH und die von 
der KW mit dem Empfänger hierüber abzu
schließenden privatrechtlichen Verträge (Dar
lehens-, Garantie- und Schiedsvertrag; im Fal
le eines Zuschusses: Finanzierungsvertrag) 

IV. Vertrag, Abwicklung und Kontrolle: 
- Abschluß der Verträge zwischen KW und Ent

wicklungsland 

- Auszahlung des Darlehens oder des Zuschus
ses nach Projektfortschritt 

- Überwachung der Ducchführung des Projekts 
durch die KW (Kontrollbericht für die Bundes
regierung) 

- Erfolgskontrolle durch KW nach angemesse
ner Betriebszeit. 

Journalistenhandbuch 1977, BMZ, s. 87 
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rens kalln man sehen, daß ausführliche 
und umfassende AU.f!spionierung des Lan
des und seiner wirtschaftlichen Lage 
sowie ständige Uberwachungsmöglichkeit 
Voraussetzung für die Vergabe eines 
Kredites ist. Ähnlich, zum Teil noch 
ausgedehnter, ist das Verfahren bei 
Projekten der "Technischen Zusammenar
beit". (Journalisten-Handbuch, s. 87) 
Ein Beispiel aus der Broschüre "Politik 
der Partner" soll zeigen, wie sich die 
"Experten" bei der Prüfung des Projektes 
so richtig in das Land hineinwühl.en: 

"Er (ein standardisierter Fragenkata
log) enthält Angaben über die jüngste 
Wirtschaftsentwicklung des Landes, die 
Beschäftigung, den Staatshaushalt, die 
Preise sowie das Geld- und Kreditwesen, 
den Außenhandel und die Zahlungsbilanz 
einschließlich der Auslandsverschul
dung. Die Fachleute untersuchen auch 
die Wirtschaftsstruktur und die Ent
wicklungschancen sowie den Stellenwert 
des Projektes in der Entwicklungspla
nung des Landes." (S. 51 ) 

Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) 
In der Broschüre "Politik der Partner" 
(Mai 1976, herausgegeben vom BMZ) heißt 
es hierzu: 

"Die geringe Ausstattung mit Eigenka
pital und die begrenzte Risikokapazi
tät vieler deutscher Unternehmen er
schweren bislang einen verstärkten 
Kapitalexport. Die deutsche Industrie 
benötigte Finanzierungshilfen. Zu die
sem Zweck wurde schon 1962 die DEG ge
gründet. Die DEG ist ein Investitions
institut, das die private Initiative 
für Kapitalexporte in Entwicklungs
länder anregen und fördern soll." 

Und im Geschäftsbericht der DEG von 1964 
heißt es: 

"Bei dem Aufbau der gewerblichen Wirt
schaft in Entwicklungsländern bilden 

Privatinvestitionen eine der wichtig
sten Formen der Entwicklungshilfe. 
( ••• ) Umgekehrt liegen diese Investi
tionen aber auch im Interesse der Ge
berländer, der Aufbau neuer gemeinsa
mer Produktionsstätten in den auf stre
benden Märkten der Entwicklungsländer 
ist ein Gebot einer vorausschauenden 
Unternehmenspolitik." 

Ende 1976 war die DEG an der Finanzie
rung von 155 Unternehmen in 53 Entwick
lungsländern beteiligt. Uwe Holtz, SPD
Mi tglied und Vorsitzender des Bundes
tagsausschusses für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit, verkündete, daß die Auf
stockung des Kapitals der DEG auf 1 Mrd. 
DM schon beschlossen sei (Industrie
Kurier Januar 1978). 1975 betrug das Ka
pital noch 420 Mio.DM. 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
"Die bundeseigene GTZ (Stammkapital 4 
Mio.IJ.i) ist am 1.1.1975 aus der 'Bundes
stelle für Entwicklungshilfe' und der 
'Deutschen Förderungsgesellschaft für 
Entwicklungsländer' hervorgegangen; sie 
wird für den Bund aufgrund eines Gene
ralvertrages tätig. 
Die wesentlichen Auf gaben der GTZ sind: 
- Projekte und Programme der Technischen 

Zusammenarbeit mit Partnern in Ent
wicklungsländern fachlich zu planen, 
durchzuführen bzw. zu steuern und zu 
uöerwachen; 

- andere Stellen, die ebenfalls Ent
wicklungsmaßnahmen durchfÜhren, zu be
raten; 

- Fachkräfte zu suchen, auszuwählen, vor
zubereiten, zu entsenden und während 
ihres Einsatzes fachlich und personell 
zu betreuen; 

- die Ausrüstungen der Projekte tech
nisch zu planen, einzukaufen und in 
die Entwicklungsländer zu versenden. 

Anfang des Jahres 1977 war die GTZ in 
74 Ländern (348 Personalprojekte) ver-

treten. Dabei lag Afrika- (33 Länder, 
162 Personalprojekte) an der Spitze vor 
Lateinamerika (2o Länder, 7o Personal
projekte), Asien (2o Länder, 106 Per
sonalprojekte) und Europa (Türkei, 1o 
Personalprojekte)." (Journalisten-Hand
buch, s. 92) 
Bei allen diesen Projekten sichert sich 
die GTZ eine umfassende Kontrollmöglich
keit von der Planung an. 
Die Imperialisten versprechen sich von 
der Arbeit der GTZ u.a. eine Steigerung 
des Warenexportes: 

"Es ist ja nicht ganz unbedeutend, an 
welchen Maschinen die jungen Leute in 
den Entwicklungsländern ausgebildet 
werden. Entscheidend ist, ob sie an 
deutschen, an engl:B::hen oder an ame
rikanischen Maschinen ausgebildet wer
den. Es ist auch wichtig, nach welchen 
Normen sie arbeiten. Wir wissen, daß 
einer der Gründe dafür, daß die deut
sche Wirtschaft so schlecht abschnei
det, die Tatsache ist, daß die Fran
zosen schon lange in diesen Ländern 
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sitzen und daß sie Erfahrung haben. 
Die deutsche Entwicklungshilfe kann 
hier Vorreiter für die deutsche Wirt
schaft sein." (Brück, MdB, SPD, am 11. 
10.1967 im Deutschen Bundestag) 

Daß dabei die Länder der Dritten Welt be
schissen werden, zeigt der Titel folgen
der Studie: 

"Aachener Forschungsinstitut für inter
nationale technische und technisch-

3? 

wirtschaftliche Zusammenarbeit: Unter
suchung der Möglichkeit, gebrauchte 
deutsche Werkzeugmaschinen für Produk
tions- und Reparaturunternehmen in Ent
wicklungsländern einzusetzen. Erstellt 
im Auftrage des BMZ." 

Schund bekommen die Länder der Dritten 
Welt geliefert. Abhängig werden sie vom 
jeweiligen "Geber-Land": Geld, Ausbilder, 
Ersatzteile müssen von dort bezogen wer
den. 

Deutscher Entwicklungsdienst (DED) 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 

Diese beiden Organisationen beschäftigen 
sich damit, Menschen auszubilden und zu 
verschicken, damit sie im Sinne der Ent
wicklungspolitik der Bundesregierung 
tätig werden können. Sie haben - ent
sprechend der Ausspionierungs- und Kon
trollmöglichkeiten, die im Projektab
lauf nach BRD-Muster vorgesehen sind -
die Interessen der BRD-Imperialisten in 
den Ländern der Dritten Welt zu vertre
ten. 
Das DIE bildete bislang 250 Hochschulab
solventen aus, die jetzt zumeist in in
ternationalen Organisationen, Behörden 
von Entwicklungsländern, öffentlichen 
und privaten Institutionen der Deutschen 
Entwicklungspolitik und in wissenschaft
lichen Einrichtungen tätig sind. Es be
schäftigt sich auch mit der Erstellung 
entwicklungspolitischer Gutachten. Die 
Kosten trägt zu 75 % der Bund, den Rest 
das Land Berlin. 
Der DED schickte bisher über 5000 Ent
wicklungshelfer in die Länder der Drit
ten Welt. 1976 waren es 834 Menschen im 
Dienste des DED. Darunter befanden sich 
1977 5o % mit Hochschul- bzw. Fachschul
ausbildung (1976 noch 4o %). Die Kosten 
von 48 Mio DM 1977 (1976: 37 Mio.DM) 
trägt der Bund. 
Nahezu alle diese Entwicklungshelfer 
sind junge Arbeiter und Angestellte, die 
es vorziehen, ihre "natürliche Dienst
pflicht" statt in der Bundeswehr oder 
beim Zivildienst auf diese Weise herum
zubringen. Entsprechend stehen sie nicht 
in einem normalen Arbeitsverhältnis, son
dern eben im "Entwicklungsdienst". Sie 
haben also keine gewerkschaftlichen 
Rechte, bekommen .nur "Unterhaltszahlun
gen" und sind der Beachtung zahlreicher 
Pflichten wie "sich im Urteil über das 
Gastland und dessen Verhältnisse zurück
zuhalten", "sich nicht in politische 
Auseinandersetzungen des Gastlandes ein
zumischen" und "Entscheidung nur im Rah
men der dem Entwicklungshelfer zustehen
den Befugnisse zu treff en11 unterworfen. 

Entwicklungshelfer dürfen nur von aner
kannten Organisationen und nur zu sol
chen Vorhaben entsendet werden, die "mit 
den Förderungsmaßnahmen der BRD für 
Entwi~klungsländer im Einklang stehen" 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Entwicklungshelfer
Gesetz). Wie die aussehen, werden wir 
im Teil "Projekte" noch genauer unter-
suchen. 

1971 beschwerte sich der CDU-Bundestags
abgeordnete Roser darüber, daß die Zahl 
der deutschen Entwicklungshelfer abneh
me. Frankreich dagegen würde Uber 4o.ooo 
Helfer verfügen. Man braucht also noch 
mehr 11hilfswillige junge Bundesbürger", 
die "für ein bescheidenes Salär" und mit 
"viel Idealismus" arbeiten, damit der 
westdeutsche Imperialismus "sie dann in 
der Dritten Welt als Bestandteil seiner 
Nord-Süd-Politik einsetzen kann". ('.Je
neralanzeiger, Bonn, 18.4.1970) 
Schmidt hat anläßlich der Invasion der 
französischen Fremdenlegionäre in Zaire 
erklärt, daß sich die BRD daran beteili
gen müsse, wenn auch nicht gleich mit 
Truppen, so doch mit Material und finan
zieller Unterstützung. Die Entwicklungs
helfer sollen dabei einen vorgeschobenen 
Posten einnehmen. Nicht umsonst ist "die 
F.mpfindlichkeit gegenüber dem Einsatz 
ausländischer Kräfte (in den Entwick
lungsländern, d.V.) gestiegen", wie der 
DED in seiner Zeitschrift "DED-Brief'' 
vom Oktober bis Dezember 1977 klagt. 
"Kürzlich sah sich der kenianische Fi
nanzminister Kibaki veranlaßt, vor dem 
Parlament die Anwesenheit des zahlreichen 
ausländischen Personals Technischer 
Hilfe zu verteidigen". Die Massen sind 
gegen die imperialistische Einmischung 
und die Regierungen müssen vielfach die
sem Druck nachgeben, wie z.B. Peru, das 
innerhalb von 5 bis 8 Jahren die auslän
dische Präsenz gänzlich abbauen will. 
Die Meinung der Entwicklungshelfer, die 
mit der Bevölkerung ihres "Gastlandes" 
zusammenarbeiten, faßt der "DED-Brief" 
(Juli bis September 1977) folgendermaßen 
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zusammen: "Viele Entvicklungshelfer 
sind deshalb der Meinung, daß trotz Ent
wicklungshiife das Verhältnis zwischen 
der BRD (wie auch den uorigen Industrie
nationen) und den Entwicklungsländern 

eher durch Ausbeutung gekennzeichnet 
ist und daß die Probleme der Länder 
der Dritten Welt nur durch eine Verände
rung der Weltwirtschaftsordnung gelöst 
werden können." (S. 7) 

Deutsche Stiftung für Internationale . Entwicklung (DSE) 
Carl-Duisberg-Gesellschaft ( CDG) 

Die Haupttätigkeit dieser beiden Organi
sationen besteht in der Durchführung von 
Fortbildungskursen für Führungs- und 
Fachkräfte aus Ländern der Dritten Welt. 
Die DSE bekommt dafür jährlich 3o Mio.DM 
von der Bundesregierung und konnte bis
her 18.000 Personen indoktrinieren. Die 
CDG erhält jährlich 32 Mio.DM aus Bundes
mitteln. An ihren Kursen nehmen jährlich 
etwa 3.000 Personen teil. 

(Außerdem werden noch durch die Fried
rich-Ebert-Stiftung und die Konrad
Adenauer-Stiftung Stipendien vergeben, 
die über das BMZ finanziert werden. Ins
gesamt stellt das BMZ über 5.ooo, das 
Auswärtige Amt 9.ooo Stipendien jährlich 
zur Verfügung.) 

Bei diesen Fortbildungskursen geht es in 
keiner Weise darum, den ausländischen 
Teilnehmern Kenntnisse zu vermitteln, 
sondern darum, Marionetten heranz.uzüch
ten, die die Ziele des BRD-Imperialismus 
in ihren Ländern vert;reten sollen. So 
schreibt z.B. K.H. Sohn, ehemals DGB
Bundesvorstand, Krupp-Direktor und Staats
sekretär im BMZ, heute Professor, hin
sichtlich der Vergabe von Stipendien 
durch die Friedrich-Ebert-Stiftung: 

"Durch deren Auswahl und die indivi
duelle Betreuung ihrer Stipendiaten 
ist es der Ebert-Stiftung gelungen, 
sich in das Bewußtsein zahlreicher, 
in führender Stellung tätiger Politi
ker der Dritten Welt zu bringen. ( ••• ) 

Ein großer Teil dieser Entwicklungs
hilfe gilt als gesellschaftspoliti
sche Bildung. Sie fällt damit unter 
die finanzielle Förderung der Bundes
regierung, die ausdrücklich 'mehrjäh
rige Ausbildungs- und Bildungsmaßnah
men zur Heran- und Fortbildung von 
Führungskräften in gesellschaftspoli
tisch bedeutsamen Institutionen der 
Entwicklungsländer im Sinne freiheit
lich-demokratischer Ordnung'' als ei
nen wichtigen entwicklungspolitischen 
Beitrag ansieht." (Entwicklungspolitik, 
s. 2o3/2o4) 

Schon 1959 erkannten die Imperialisten 
die Notwendigkeit der Heranbildung einer 
"Führungsschicht", die ihnen in den Län
dern der Dritten Welt die Steigbügel 
hält: 

"Es ist in Deutschland noch viel zu 
wenig Allgemeingut, daß jeder bei uns 
studierende ausländische Student, zu
mal aus den unterentwickelten Ländern, 
von der deutschen Wirtschaft aus gese
hen ein höchst interessantes Investi
tionsobjekt darstellt. Die Erfahrung 
lehrt, daß in diesen Staaten zu Anse
hen, Würden, Reichtum und Macht ge
langte Männer dem Land, in dem sie ih
re Hochschulausbildung genossen, eine 
lebenslängliche Anhänglichkeit bewah
ren, die sich in vielfacher Hinsicht 
niederschlägt. ( ••• )Die notwendige 
Sicherheit der Kontinuität des 
deutschen Exportes gebietet es, daß 
wir so viel ausländische Studenten 
wie möglich in die BRD ziehen." (K.G. 
von Studnitz, Außenpolitik, Stuttgart, 
1959, s. 91/92) 

"Auch aus der Sicht des Studienlandes 
wird mit dem Studium von Angehörigen aus 
Entwicklungsländern die Erwartung ent
wicklungskonf ormen Verhaltens verbunden. 
Angesichts der genannten Erwartungen und 
aufgrund der entvicklungspolitischen Er
fordernisse steht wohl außer Frage, daß 
eine Gestaltungsnotwendigkeit des Aus
länderstudiums im Hinblick auf die Her
kunftsländer gegeben ist." (AU.Slandsku
rier 4/1977) - Marionetten und Aufseher 
wollen die Imperialisten heranzüchten. 
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In Richtung der Indoktrination von af
rikanischen Führungskräften soll noch 
mehr getan werden: 

"Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, 
daß die Staaten des Ostblocks bei ei
nem gegenüber dem Westen stark unter
entwickelten Entwicklungshilfeanteil 
von nur 16 % einen überproportionalen 
Einfluß in der Dritten Welt ausüben. 
( ••• )Die Staaten des Ostblocks schu
len aber auch die Kader von 'Befreiungs
fronten' und marxistischen Parteien 
in der Dritten Welt, um auf diese 
Weise ihren ideologisch-politischen 
Einfluß auszudehnen. In der sich da
raus ergebenden Notwendigkeit, die 
junge Intelligenz der Entwicklungs
länder auch bei uns auszubilden, liegt 
kein abstraktes Streben nach äquiva
lenter politischer Indoktrination, 
sondern sie ist vielmehr Ausdruck un
seres Verständnisses von wirtschaft
licher Zusammenarbeit." (Volkmar Köh
ler, CDU Md.B, in: "Entwicklung und Zu
sammenarbeit, Zeitschrift der DSE, 
1/1978) 

Da dieses "Verständnis wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit" also darauf abzielt, Be
freiungskämpfe der Völker der Dritten 
Welt mit Hilfe von Marionettenregimes, 
wie z.B. der sogen. Internen Lösung in 

Zimbabwe, zu unterdrücken, "begrüßen" 
es die bürgerlichen Politiker auch, daß 
"wir in die Lage versetzt ·werden, eine 
verstärkte Ausbildungstätigkeit für 

39 

junge Afrikaner aus dem südafrikanischen 
Bereich zu gewährleisten". (CDU Md.B 
Picard, 24.1.1978 im Deutschen Bundestag) 
Denn gerade dort werden durch den Befrei
ungskampf der Völker den Imperialisten 
große Rohstoffvorkommen und Kapitalex
portmöglichkeiten entrissen. 

Wie diese Bildungsprogramme umgesetzt 
werden, mag man dem folgenden Beispiel 
entnehmen: 

"Bereits zum zweiten Mal führte die 
DSE einen zehnwöchigen Lehrgang für 
Leiter von türkischen Finanzämtern 
durch. Die Maßnahme ist Teil eines 
Projektes der Bundesregierung, die 
Türkei bei der Einführung der Mehr
wertsteuer zu unterstützen und damit 
eine der Voraussetzungen für den Bei
tritt zur EG zu schaffen." (Entwick
lung und Zusanunenarbeit, Nr. 8/9 
1976, s. 31) 

Richtiger: Damit die Imperialisten aus 
der BRD die Türkei noch besser ausplün
dern können. Jetzt ist die Türkei schon 
mit 492,3 Mio US-Dollar (September 1976) 
bei den BRD-Imperialisten verschuldet. 

IV. Unterdrückung und Ausbeutung mit Hilfe von multi
lateralen Entwicklungshilfeorganisationen und -einrichtungen 

Vielfach wird die Meinung vertreten, daß 
die Beteiligung an multilateralen Ent
wicklungshilfeunternehmen (z.B. UNO, 
Weltbank) dem westdeutschen Expansions
drang Zügel anlege. Diese Meinung ent
steht, weil der BR~Imperialismus bei 
solchen Unternehmungen notwendigerweise 
nicht allein die Beute einsteckt, son
dern auch den anderen Imperialisten, 
die an so einem Pakt beteiligt sind, 
einen Teil der Beute lassen muß. Er tut 
dies jedoch nicht ohne Hintergedanken. 
Gerade mit den multilateralen Entwick
lungshilfeunternehmen ist eine Form der 
Expansion möglich, die für den BRD-Im-

perialismus besonders wichtig ist: das 
Eindringen in die Einflußsphären an
derer imperialistischer Staaten (Kolo
nialgebiete). Aufgrund der besonderen 
politischen Bedingungen der BRD hatte 
diese Form der Entwicklungshilfe zeit
weilig für den westdeutschen Imperialis
mus eine besonders große Bedeutung. Da 
allerdings, wo Einfluß gewonnen werden 
konnte, geht es um die Verdrängung der 
anderen Imperialisten. Dazu ist die mul
tilaterale Entwicklungshilfe aber ein un
taugliches Mittel. Hier liegt deshalb 
auch die Grenze des BR~Interesses für 
diese Form der Entwicklungshilfe. 

Die EG-Entwicklungshilfe 
Ein wichtiges Mittel für die BRD, um in 
die Einflußsphären der Kolonialmächte 
(insbesondere Frankreichs) einzudringen, 
war die EWG und ihre Politik gegenüber 
den Ländern der Dritten Welt. Dies läßt 
sich deutlich am Beispiel Afrikas zeigen. 

An dem mit dem ersten Jaunde-Abkommen 
(Wirtscbaf tsabkommen der EWG vor allem 
mit westafrikanischen Staaten aus dem 
französischen Kolonialreich) verbundenen 
Entwicklungsfonds von .580 Mio. Rech
nungseinheiten war die BRD· mit 200 Mio. 
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(= 34,4 %) beteiligt; am zweiten Fond 
mit 246 Mio. Wie pchwer es die west
deutschen Imperialisten dennoch hatten, 
die Vorherrschaft Frankreichs zurück
zudrängen, geht daraus hervor, daß sie 
dennoch nur mit weniger als 1o % an den 
von den assoziierten Staaten vergebenen 
Aufträgen aus diesem Fond beteiligt wa
ren (K.H. Sohn, Wirtschaftliches Engage
ment und Kooperation, in: Wirtschafts
dienst, Jahrgang 1967, H 10,s. 499). 
Die BRD-Regierung zahlte hier offensicht
lich einen politischen Einstandspreis. 
Die Unzufriedenheit mit der H'öhe dieses 
Preises, gleichzeitig aber auch die enge 
Verbindung von Entwicklungshilfe und 
Waren- und Kapitalexport brachte einer 
ihrer Schreiber so zum Ausdruck: 

"Auch wenn man die grundsätzliche mo
ralische Verpflichtung zur Verbesserung 
der wirtschaftlichen und sozialen La
ge der Jaunde-Staaten anerkennt, ist 
dieser Unterschied zwischen der Mit
tel-Aufbringung und der Beteiligung 
an der Auftragsvergabe nicht ohne Pro
blematik. Er dürfte vor allem die Be
rei tschaft deutscher Unternehmer, ei
gene nicht durch den Fonds finanzierte 
Investitionen in den afrikanischen Län
dern zu tätigen, negativ beeinflussen." 
(Sohn, a.a.o., s. 499 f.) 

Diese Unzufriedenheit kann man erst rich
tig verstehen, wenn man sieht, wie ziel
gerichtet diese Mittel auf Kapitalexport 
ausgerichtet waren. Grundsätzlich soll
ten "von der Fondsverwaltung pragmatisch 
diejenigen Vorhaben gefördert (werden), 
die jeweils den höchsten wirtschaftlichen 
und politischen Nutzen (wessen wohl!) 
aufweisen. (Heinrich Hendus, Die Rolle 
des europäischen Entwicklungsfonds, in: 
Wirtschaftsdienst, Jahrgang 1967, H 1o, 
s. 496) 
Im einzelnen wurde zwischen allgemeiner 
Infrastrukturförderung, "gezi elten" In
frastrukturvorhaben und produktiven In
vestitionen unterschieden. Ein Beispiel 
für "gezielte" Infrastrukturvorhaben 
ist die Finanzierung der Wasserversorgung 
in Koudougou (Obervolta), um so die Grün
dung einer privaten Textilfabrik zu er
möglichen. Als Beispiel für produktive 
Investitionen führt der schon zitierte 
Stratege des Maximalprofits an: 

"Dazu gehören z.B. Maßnahmen zur Stei
gerung der Produktion landwirtschaft
licher Erzeugnisse auf ein Niveau, das 
die Errichtung privater weiterverar
beitender Betriebe möglich macht. Mit 
dem Bau von Schlachthäusern wurden 
Maßnahmen zur Förderung der Vieh
zucht und der Viehanlieferung (durch 
Ausbau der Transportwege) verbunden 

und so die Voraussetzungen für die 
Gründung von Anschlußindustrien (wie 
Konservenfabriken und Gerbereien) ge
schaffen." (Hendus, a.a.o., s. 497) 

Daneben sorgt er sich um die Kosten für 
den Ankauf der Arbeitskraft (Topmanage
ment aus Europa zur Kontrolle, in Euro
pa ausgebildete Afrikaner für das üb
rige Management als11loyale Mitarbeiter" 
usw.). Die wirtschaftspolitischen Haupt
linien der beiden Jaunde-Abkonunen 
- Zollkonzessionen auf Gegenseitigkeit 
und die Kopplung von Freihandel mit EG
Finanzhilfe - sollten auch das Lome-Ab
kommen (benannt nach der Hauptstadt 
Togos, in der das Abkommen abgeschlossen 
wurde) bestimmen. Darüberhinaus kam es 
den Imperialisten darauf an, die Voraus
setzungen für weiteren uneingeschränkten 
Kapitalexport zu schaffen. Für die Staa
ten der Dritten Welt kam es darauf an, 
einen Schritt zum Abbau ihrer wirt
schaftlichen Abhängigkeit zu tun. Das 
hieß vor allem: Abbau der Benachteili
gung durch die "terms of trade", Ent
scheidungsbefugnis über das ausländi
sche Kapital, Entschädigungszahlungen 
für die Folgen der imperialistischen 
Plünderungen (ca. 8 Mrd. RE). 

Aufgrund ihres geschlossenen Auftretens 
konnten die Staaten der Dritten Welt 
mit dem Lome-Abkommen politische und 
wirtschaftli che Teilerfolge erzi elen. 
Dies betrifft vor allem di e ansatzweise 
Stabilisierung der Ausfuhrerlöse (Sta
bex) der sogen. AKP-Staaten (Staaten 
aus Afrika, der Kari bik und dem pazifi
schen Raum, die dem Abkommen ange
schlossen sind ) und das Zügeln der EG
Gier nach ungehindertem Kapitalexport. 

Liste der Staaten, die dem Lome-Abkom
men beigetreten sind: 

Afrika (41) Niger Grenada 
Äquatorial-Guinea Nigeria Guyana 
Äthiopien Obervolta Jamaika 
Benin Ruanda Surinam 
Botswana Sambia Trinidad und 
Burundi Sao Tome und Tobago 
Elfenbeinküste Principe 
Gabun Senegal Pazif ischer Raum (4) 
Gambia Seychellen Fidschi-Inseln 
Ghana Sierra Leone Papua-Neuguinea 
Guinea Somalia Tonga 
Guinea-Bissau Sudan West-Samoa 
Kamerun Swasiland 
Kapverdische Inse ln Tansania EG (9) 
Kenia Tschad Belgien 
Komoren Togo Bundesrepublik 
Kongo Uganda Deutschland 
Lesotho Zaire Dänemark 
Liberia Zentralafrikanisches Frankreich 
Madagaskar Kaiserrei ch Großbritannien 
Malawi Irland 
Mali Karibik (7) Italien 
Mauritius Bahamas Luxemburg 
Mauretanien Barbados Niederlande 
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So ist für 12 Erzeugnisse eine Mindest
absatzmenge festgelegt und eine Verein
barung über Ausgleichszahlungen für den 
Fall getroffen worden, daß der Weltmarkt
preis für diese Produkte unter ein be
stimmtes Niveau fällt. Dieses Preis
niveau liegt aber bei weitem unter dem 
Weltmarktpreis, Zahlungen werden zudem 
aus dem Entwicklungsfonds geleistet, 
sind auf maximal 375 Mio. RE begrenzt 
und müssen in der Regel bei Anstieg der 
Preise zurückgezahlt werden. Dennoch 
leistete gerade die BRD-Regierung gegen 
diesen Teil des Abkommens den größten Wi
derstand, indem sie "wirtschaftsordnungs
und finanzpolitisch unerwünschte Folgen" 
kritisierte, was nichts anderes heißt, 
als daß sie auf schrankenloser Plünde
rung beharrte. 

Auch bei dem Teil der Verhandlungen, der 
die industrielle Zusammenarbeit betrifft, 
zielte die EG auf Maximalprofit. Sie 
drückte dieses Ziel in der Formulierung 
"gerechte und angemessene Behandlung'' 
der Privatinvestitionen aus. Aufgrund 
des Widerstandes der Staaten der Drit
ten Welt konnte sie aber nur die Kom
promißformulierung "wirksame Zusammen
arbeit mit den Marktteilnehmern" er
reichen. Doch auch diese Formel hat ihr 
nicht viel genützt, wie ihre "Skepsis" 
und ihre vielfältigen Klagen zeigen. 
Erfolgreicher war die EG bei den Ver
handlungen über den Entwicklungsfonds. 
Gegen die Forderung der Staaten der Drit
ten Welt von 8 Mrd. RE diktierte sie 
eine Summe von 3,4 Mrd. RE. Genüßlich 
konstatiert einer ihrer "Experten", 
"daß es zu einer echten Verhandlung 
über die lföhe der 'gemeinschaftlichen 
Hilfe' nicht gekommen ist". (Hans-Broder 
Krohn, Das Abkommen von Lome zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und den 
AKP-Staaten, s. 78, in: Europäische 
Gemeinschaft und Dritte Welt~ Hamburg 
1975) 
Auch die Forderungen der sogen. AKP-Staa
ten, in allen Stadien voll an der Ent
scheidung über die Projekte (ein
schließlich Finanzierungsentscheidungen) 
beteiligt zu sein, wurde im wesentlichen 
- man spürt den Charakter dieser "Hilfe" 
- abgelehnt. Der zynische Kommentar 
hierzu: 

"Aber solange der Europä ische Ent
wicklungsfonds ausschließlich aus 
europäischen Steuergeldern gespeist 
wird, mußte sie (die EWG) daran fest
halten, daß in den beschlußfassenden 
Gremien ausschließlich Vertreter der 
Mitgliedsstaaten sitzen." (Krohn, 
a.a.o., s. 80) 

Zusammen mit Frankreich bringt die BRD 
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den größten Anteil an diesem Fonds auf. 
Zugleich kann sie zum ersten Mal den vol
len Nutzen aus ihren "Einstandszahlungen" 
ziehen. So hat sie nicht nur vollen Zu
gang zu den ehemals französischen und eng
lischen Kolonien, sondern sie konnte 
auch ihren Anteil an den aus den Fonds 
finanzierten Aufträgen von ca. 1o % (2. 
Jaunde-Abkommen) auf ca. 16 % steigern, 
wobei sie den Abstand zu Frankreich von 
31 % auf 7 % verkürzen konnte. Da hier
mit unter den gegebenen Bedingungen 
mit der multilateralen Entwicklungs
hilfe für den BRD-Imperialismus alles 
Wesentliche erreicht ist, stockt das In
teresse an der Ausweitung dieser Form 
der Entwicklungshilfe. (siehe "Gymnicher 
Thesen" Nr. 4) 
Verstärkte Ausbeutung durch die BRD muß 
jetzt hauptsächlich durch bilaterale Ver
träge erzwungen werden. Das gilt ähnlich 
auch für die anderen Imperialisten. 

"Frankreich und Großbritannien sahen 
ihre historischen Bindungen gestärkt, 
und für die Bundesrepublik eröffnete 
sich über die Gemeinschaft zusätzli
ches Marktpotential." (EG- Stillstand 
in der Entwicklungspolitik, NZZ, Nr. 
264, 11.11.1976) 

Neuen Antrieb für multilaterale Entwick
lungshilfe kann ihnen nur die Aussicht 
auf noch bessere Profitbedingungen ge
ben. Das Schlagwort hierfür haben sie 
jetzt allerdings gefunden: "Für eine 
investitionsorientierte EG-Entwicklungs
politik" verkündete NZZ vom 28.1.1978. 

Entsprechend dieser Linie versuchen die 
Imperialisten bei den Verhandlungen über 
ein neues Lerne-Abkommen erstens den 
politischen Druck auf die Staaten der 
Dritten Welt zu verstärken und ihnen 
zweitens Garantieerklärungen für das 
imperialistische Kapital abzuzwingen. 
Den politischen Druck wollen sie durch 
den Einbau einer "Menschenrechts-Klau
sel" erreichen. Vorbild hierfür ist ih
nen der US-Imperialismus, der mit Hin
weis darauf, was er unter Menschenrech
ten versteht, z.B. die Vergabe von Kre
diten an Kampuchea, Laos und Vietnam 
durch die "Asiatische Entwicklungsbank" 
zu verhindern sucht (Handelsblatt, 28. 
4.1978). Ihr Kapital wollen sie einer
seits durch ein allgemeines Abkommen 
schützen, andererseits den einzelnen 
Staaten noch bes6ndere Zusagen abpres
sen. Dabei wissen sie, daß diese Staa
ten solchen Erpressungen nicht einfach 
nachgeben werden. Sie müssen sie deshalb 
in eine Lage zu bringen versuchen, die 
diese Staaten dennoch zur Unterzeichnung 
zwingt. Neben der verschärften Einfluß
nahme durch bilaterale Abkommen ist das 
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Ausnutzen der Verschuldung vieler Ent
wicklungsländer ein günstiger Ansatz
punkt für die Imperialisten. Zu den wich~ 

tigsten Instrumenten hierfür gehören die 
Weltbank und der Internationale W'ährungs
fonds. 

Der Internationale Währungsfonds 
Der IWF, in dem 131 Länder Mitglieder 
sind, ist ein Instrument der Imperiali
sten bei der Abwicklung des internatio
nalen Zahlungsverkehrs. Die westlichen 
Imperialisten haben die Stimmenmehr
heit, die USA ein Vetorecht. Die UdSSR 
ist nicht Mitglied. Die Stimmenvertei
lung richtet sich nach der lfohe des ein
gezahlten Geldes. Jedes Land bekommt 
entsprechend seiner Wirtschaftskraft 
auf dem kapitalistischen Weltmarkt eine 
Quote zugeteilt, 25 % dieser Quote muß 
das Land in Gold in den Fonds einzahlen, 
die anderen 75 % kann es in seiner Lan
deswährung einzahlen. Übersteigen nun 
die Ausgaben eines Landes seine Einnah
men, weist also die Zahlungsbilanz 
ein Defizit auf, so gewährt der Währungs
fonds einen Kredit. Von Stufe zu Stufe 
werden sowohl der Zins höher, als auch 
die Auflagen erpresserischer. Die 
Ifcichstgrenze liegt dort, wo die Be
stände des Fonds an der entsprechenden 
Währung 200 % der Quote übersteigen. Da 
bereits 75 % der Quote in Landeswährung 
eingezahlt sind, beträgt die Kreditgren
ze 125 % der Quote. 

Ungleichgewichte der Zahlungsbilanzen 
verschiedener Länder sind in der kapi
talistischen Produktionsweise unvermeid
lich. Unter den Imperialisten sind sie 
Ergebnis des Konkurrenzkampfes, bei den 
Ländern der Dritten Welt sind die Defi
zite der Zahlungsbilanzen die Folge ih
rer Ausbeutung durch den Imperialismus. 
Im vergangenen Jahr betrug das Defizit 
der Entwicklungsländer um die 2o Mrd. 
Dollar. Sie mußten es ausgleichen 
durch Kreditaufnahme. 55 Mitglieds
länder des IWS mußten im vergangenen 
Geschäftsjahr 1976/77 um Kredite nach
suchen. Das zahlungsunfähige Land muß 
in diesem Fall seine gesamte wirt
schaftliche und politische Lage vor dem 
Fonds verhandeln, ehe das Kreditersu
chen unter Auflagen erfüllt wird. Die 
Regierung des Schuldnerlandes gibt ei
gene W-ahrung an den Fonds und kann da
für einen Kredit in der benötigten Wäh
rung erhalten. Im Frühjahr wurden die 
Schuldenzinsen erhöht, außerdem waren 
die Ausleihen fast doppelt so hoch wie 
noch ein Jahr zuvor. So mußten die 
Schuldnerländer knapp 2 Mrd. DM Zin-
sen aufbringen. Nur ein bißche~ weniger 
- 1,88 Mrd. DM - wurden andererseits 
den Gläubigerländern an Zins ausge
zahlt. Dies sind jene Länder, in deren 
Währungen ein Kredit verlangt wurde, 

weil sie Zahlungen verlangten, die das 
Schuldnerland nicht leisten konnte. Die 
Bestände ihrer W'ahrungen im Fonds sin
ken unter 75 %, und dafür gibt es 
Zinszahlung. An erster Stelle der Gläu
biger, die den Zins einstecken, stehen 
die USA mit weitem Abstand. Dann folgen 
Westdeutschland, Japan, Frankreich, 
Belgien, die Niederlande. 
Die Ungleichgewichte der verschiedenen 
Länder zueinander werden noch zunehmen. 
Sprunghaft ist in den letzten Jahren 
die Verschuldung gestiegen und sie wird 
weiter steigen. Die imperialistischen 
Gläubiger nutzen diese Situation, um 
ihre Wuchergeschäfte auszubauen, und da
bei ist der IWF unentbehrlich (KVZ, 
19.9.1977). 

Bedingungen, die der IWF an seine Kre
dite knüpft: 
- Kürzung der staatlichen Sozialleistun

gen 
In jüngst~ Zeit forderte der IWF von 
Italien und Peru, den Staatshaushalt 
zu verringern, ohne dabei die Investi
tionstätigkeit zu drosseln. 

- Staatliche Lohnkontrollen 
In Peru, Argentinien und Chile ließen 
sie Lohnraub riesigen Ausmaßes durch
setzen. 

- Freier Verkehr für das Kapital 
- Verstärkung des Exoorts 

Aus Chile und Brasilien wurden, gemäß 
IWF-Empfehlung, Grundnahrungsmittel 
wie Soda, Fleisch und Bohnen expor
tiert. 

- "Liberalisierung" des Imports 
Diese Forderung soll den Imperialisten 
die Märkte öffnen. 

Das Beispiel Sambia zeigt die Unersätt
lichkeit der Imperialisten, wenn sie 
"wirtschaftliche Hilfe für die Entwick
lungsländer" leisten. Nachdem sie die 
sambische Wirtschaft, die vom Kupfer
export abhängig ist, durch das Drücken 
des Kupferpreises ruiniert hatten und 
dem Land aktuelle Schulden von 570 Mio. 
Dollar aufgehalst hatten, zögerte der 
IWF zunächst, Sambia einen Kredit zur 
Begleichung eines Teils der Zahlungsver
pflichtungen zu geben, um es für die 
Annahme eines Diktats gefügig zu machen. 
Dieses Diktat umfaßte neben einer dra
stischen Senkung der ohnehin schon mini
malen Versorgung des Volkes u.a:. "groß
zügige Offerten und- Garantien" für aus
l ändische Investoren, Abbau weiterer 
wertvoller Mineralien (Uranerz), Aufgabe 
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Peru einigt sich nach langem Hader 
mit dem Währungsfonds 

rung soll auch bereits erste Schritte 
eingeleitet haben, um den "Klub von 
Paris" noch vor Jahresende zu Um• 
schuldungsverhandlungen über öffent
liche Kredite zusammenzurufen. Um 
die kurzfristigen Ausla~dsverbindlich
keiten abzubauen, will die Regierung 
ferner die Fir.anzierungspflicht für Im
porte von 180 Tagen auf 150 Tage vor 
Jahresende, 120 Tage im März, 90 Tage 
im Juni, 60 Tage im September reduzie
ren und schließlich im Dezember 1979 
ganz beseitigen. 

Die Regierung hat harte Maßnahmen zur wirtschaft· 
lieben Sanierung des Landes versprochen 

gt. LIMA, 10. September. Die Finanz
experten des zivilen Wirtschafts- und 
Finanzministers Javier Silva Ruete ha
ben in den knapp vier Monaten ihrer 
Amtszeit, also seit Mitte Mai, nicht nur 
das drohende Moratorium von Peru ab
gewendet, sondern auch im Laufe des 
Monats Juli mit dem Internationalen 
Währungsfonds ein Beistandsabkom
men ausgehandelt, das nach den ersten 
inoffiziell bekanntgewordenen Einzel
heiten praktikabel erscheint. Damit 
geht eine über 18 Monate währende 
Kraftprobe zwischen Peru und dem 
Währungsfonds zu Ende, in der der 
Fonds anfangs viel Unverständnis und 
die peruanische Militärregierung man
gelnden Willen und Inkompetenz ge
zeigt haben. Nach Ende der Ferienzeit 
in Washington soll das Abkommen Mit
te September offiziell vom Direktorium 
des Währungsfonds genehmigt werden. 

Bruttosozialprodukt rüddäufig 

Das neue Beistandsabkommen wird 
eine Laufzeit bis Ende 1980 haben. Es 
hat ein Volumen von 184 Millionen 
Sonderziehungsrechten (etwa 240 Mil
lionen Dollar), von denen 12 Millionen 
SZ.Jl nach Unterz~ichnung im Septem
ber und weitE>„e 12 Millinnen SZR nach 
Unterzeichnui;;i am Ja~resende aus
gezahlt werden sollen. Wie verlau
tet, geht der Währungsfonds davon aus, 
daß Peru im laufenden Jahr einen 
Rückgang des Bruttosozialprodukts von 
2 Prozent erleiden wird, 1979 mit einem 
Nullwachstum und erst 1980 wieder mit 
einer Zunahme des Sozialprodukts 
rechnen kann. 

Im außenwirtschaftlichen Bereich 
verpflichtet sich Pen•, im laufenden 
Jahr nicht mehr als 363 Millionen Dol
lar an Wähnmgsreserven zu verlieren. · 
Für 1979 wird ein weiterer Verlust von 
335 Millionen Dollar zugestanden 1980 
soll die Zahlungsbilanz jedoch' zum 
Ausgleich kommen. Der Fonds geht 
davon aus, daß die Einfuhren im lau
fenden Jahr um 10 Prozent auf 1,9 Mil
liarden Dollar zurückgehen und sich 
auch 1979 auf diesem Niveau halten 
werden. Die Ausfuhr soll dagegen um 
10 Prozent auf 1,9 Milliarden und 1979 
auf 2,4 Milliarden Dollar steigen. Bis 
Ende 1979 dürfen nur Auslandskredite 
in Höhe von maximal 200 Millionen 
Dollar mit Laufzeiten bis zu fünf Jah
ren und weitere 250 Millionen mit 
Laufzeiten bis '.P.U zehn Jahren aufge
nommen werde1!. 

Devisenmarkt-Spaltung wird geduldet 

Der Fonds duldet das Weiterbestehen 
eines gespalteten Devisenmarktes. Die 
Zentralbank hat jedoch dafür zu sor
gen, daß sich die Kurse annähern, was 
inzwischen auch schon weitgehend er
reicht ist. Mitte Mai lag der offizielle 
Dollarkurs noch bei 150 Soles, wogegen 
am freien Parallelmarkt zeitweilig bi$ 
zu 220 Soles gezahlt wurden. Ende Au· 
gust lagen die beiden Kurse bei 167 und 
175 Soles. Der Wechselkurs wird künf
tig der internen Inflation angepaßt 
werden und notfalls darüber hinaus ab
gewertet werden, wenn die Devisenver
luste das erwartete Ausmaß überstei
gen. In jedem Fall soll bis Ende dieses 
J ahres d ie Landeswährung auf minde-

stens 1!15 Soles gleich 1 Dollar abgewer
tet werden und bis Mitte 1979 der 
Wechselkurs bei wenigstens 225 Soles 
liegen. 

Die peruanische .Regierung erkennt 
Swap-Verpflichtungen gegenüber der 
Zentralbank in Höhe von 362 Millionen 
Dollar per 30. Juni an und will diese 
allmählich abtragen. ln der Vereinba
rung mit dem Währungsfonds soll auch 
vermerkt werden, daß die Sowjetunion 
damit einverstanden sei, über die Fäl
ligkeiten von 65 Millionen im laufenden 
Jahr, 29 Millionen 1979 und 50 Millio
nen Dollar im J ahre 1980 ne;11 zu ver
handeln. Schließlich erklärt die Regie
rung ihre Absicht, den Rollove~!tredit 
der internationalen Banken über 185 
Millionen Dollar, die zum Jahresende 
fällig werden, sowie .!inen Teil der 730 
Millionen Dollar, die 1979 an öffentli
chen .Auslandsschulden getilgt werden 
müssen, mit einem neuen Zahlungsbi
lanzkredit zu finanzieren. Die Regie-

Inflationsrate be\ '70 Prozent 

Die Inflationsrate, die im laufenden 
Jahr 70 Prozent erreichen darf, soll in 
den beiden folgenden Jahren jeweils 
auf die Hälfte zurückgeführt werden. 
Dies aber wird nur möglich sein, wenn 
das Haushaltsdefizit von 6,5 PrO'Zent des 
Sozialprodukts 1978 auf weniger als 2 
Prozent im Jahre 1979 und 1980 Mch 
weiter vermindert wird. Zu diesem 
Zweck wird die Verschuldungsgrenze 
der öffentlichen Hand für das laufende 
Jahr auf 79,8 Milliarden Soles be
schränkt, und zwar 72,7 Milliarden 
für die Zentralregierung und 7,1 Mil
liarden Soles für die Staatsunterneh
men. Etwa die glekhen Grenzen gelten 
für das kommende Jahr. 

Reprivatisierung von Staatsunternehmen 
Alle diese Daten lassen erkennen, wie 

drastisch die Maßnahmen sind, die von 
der Regierung zur Erreichung der vor
gegebenen Ziele ergriffen werden müs
sen. Dazu gehören die Auflösung und 
Reprivatisierung von Staatsunterneh
men, aber auch die Anpassung der 
Preise und Tarife an die Geldentwer
tung. Um das gesteckte Ziel für den 
Staatshaushalt zu realisieren, müssen 
die Bürokratie abgebaut, was die Re
gierung bereits auch aus anderen 
Gründen mehrfach angekündigt hat, und 
Massenentlassungen vorgenommen 
werden. Wenngleich das Abkommen 
mit dem Fonds hierüber keine Einzel
heiten enthält, ist damit zu rechnen, 
daß noch in diesem Jahr bis zu 30 000 
Bedienstete des Staates entlassen wer
den. Die Regierung hat allein, die frei
willig ausscheiden, bereits eine Ent
schädigung von acht Monatsgehältern 
und großzügige Kredite zum Aufbau ei
ner neuen Existenz angeboten. 

Schließlich soll a~.:h die Zinspolitik 
modifiziert und den Banken ermöglicht 

KVZ Nr. 42/1978: 

werden, Zinssätze zu fixieren, die mög
lichst über der Inflationsrate liegen. 
Damit sollen die Gewlihrung und die 
Inanspruchn."lhme von Krediten wieder 
mehr als bisher nach ökonomischen Ge
sichtspunkten ausgerichtet und zugleich 
Bargeld ins Bankensystem znrückgeholt 
werden, das gegenwärtig auf einem 
parallelen Kreditmarkt unkontrolliert 
zirkuliert. 

Das Abkommen mit dem Währungs
fonds bildet einen neuen wirtschaftspo
litischen Meilenstein auf dem Wege Pe
rus zu einer „modernen Marktwirt
schaft", wie der Präsident der Zentral
bank kürzlich sagte. Gemeint ist eine 
an den Marktfa':i.toren orientierte Wirt
schaft, bei der die Intervention des 
Staates auf soziale Verpflichtungen be
schränkt ist. Mit dieser „sozialen 
Marktwirtschaft" wäre die wirtschafts
politische Überwindung der sogenann
ten ersten Phase der militärischen Re
volutionsregierung unter Velasco von 
1968 bis 1975 vollendet. 

FAZ, 11. 9. 1978 

Mehr als 10000 llauem hoben sich Anfana S<ptember ia cler allm lnt•·Houi><•odt Cllzto ZU111 S. KOllll'dlcles Penwiit<hetl llaucmbun· 
des (CCP) ven•mmdt. llet' Penwüscbe lloucrnbund und der Notionole Londwirttdulfubund (CNA) h- sich ouf diacm K_..il un· 
..,. der Porole „ Lond UDd Slulsmocht" Z1ISOlll"""'hloum UDd *'8il die 5po11_..boic:ht.., der 1._iüstm vereildt . '°"'des i;.. 

pons - Pena Uuierao die lmperillislen fQr Scn.ideDdiemte, mi< 1 Mrd. llolOI' .- Pma bei i1mm io der Kreide. Im Moi hol der la· 
temationalc Wlhrunpfonds Prriserhnhuaam bei Gnmclnahrunssmit lcln von 100-.. va-fQst, won.•f die Arbeiter .et •uera Perus am 
22. und 21. Moi mil dem ...- Gmtrllstrrit ihrer Geocbicll1e •<M<wcwlet hobeft . 

• 



44 

der "unbedachten Gewerkschaftspolitik", 
die für die Arbeiter zu hohe Löhne zur 
Folge haben, Aufgabe des "quasi- sozia
listischen Wirtschaftssystems" (damit 
meinen sie die Einschränkung der Herr
schaft der imperialistischen Konzerne 
durch mehrheitliche Beteiligung des 
Staates an den wichtigsten Betrieben) 
und die Zulassung eines ausländischen 
11 Sachverständigenrates" zur Kontrolle der 
einheimischen Wirtschaft. Doch das war 
ihnen noch nicht genug. 

Die gegen Kolonialismus, Imperialismus 
und Hegemoniestreben ausgerichtete Poli
tik Sambias ist ein schweres Hindernis 
für die Machenschaften der Imperiali
sten im südlichen Afrika. So klagen sie: 

"Auch hat er (Kaunda) wesentlich zu 
den Schwierigkeiten beigetragen, die 
Washington und London mit Rhodesien 
haben." (NZZ~ Nr. 110, 17.5.1978) 

Zu ihren Maßnahmen, mit denen die sam
bische Wirtschaft "rentabler" gemacht 
werden soll, gehört deshalb auch, es zu 
zwingen, den Kampf gegen die Siedlerre
gime in Südafrika und Rhodesien auf zu
geben. Dies wollen sie dadurch errei~ 
chen, daß Sambia gezwungen werden soll, 
die "wirtschaftlichen Vorteile zu nut
zen", die eine Zusammenarbeit mit diesen 

Staaten erbringen würde (NZZ, Nr~ 110, 
17.5.1978). Darüberhinaus soll eine 
Voraussetzung für die Vergabe von weite
ren Krediten sein, daß Sambia aufhört, 
die "Patriotische Front von Zimbabwe" 
zu unterstützen. 
Dieses Erpressungsmanöver, vor allem 
mit Hilfe des IWF, wollen die Imperia
listen zum Musterfall für weitere Un
ternehmungen dieser Art in Afrika machen: 

"Da in Afrika angesichts der politi
schen Krise mit weiteren ähnlichen 
Fällen zu rechnen ist, muß dieser 
'Bankrottfall' nach Ansicht europä-
ischer Beobachter in Nairobi mit Härte 
und weitreichenden Konsequenzen durch
gestanden werden." (Blick durch die 
Wirtschaft, Nr. 29, 4.2.1978) 

So ganz sicher sind sie ihrer Sache al
lerdings nicht. Zu unangenehm sind die 
Erfahrungen, die sie mit dem Kampf der 
Völker gegen Kolonialismus, Imperialis
mus und Hegemoniestreben gemacht haben. 
Deshalb schwanken sie zwischen drauf
gängerischen Parolen wie "Sambia beim 
Wort nehmen" und vagen Zweifeln etwa 
hinsichtlich ihres Erfolges bei den Be
strebungen, Sambia aus dem Ring der 
Frontstaaten herauszubrechen, und ora
keln: "Ob Kaunda diesen Einfluß ausüben 
will, ist alles andere als sicher." 

Die Weltbank 
Die Weltbank, die au.c drei Unterorgani-
sationen besteht (der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
der Internationalen Entwicklungsorgani
sation und der Internationalen Finanz
korporation), wurde 1945 auf der Konfe
renz von Bretton-Woods unter Führung 
der US-Imperialisten gegründet. Die 
Stimmenverteilung der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
die den größten Teil der Kredite vergibt, 
sowie der Internationalen Entwicklungs
organisation (IDA), die hauptsächlich 
Kredite an die am meisten ausgeplünder-
ten und verarmtesten Länder der Dritten 
Welt vergibt, beweist, daß die Weltbank 
ein Instrument in den Händen der Imperia
listen ist, mit dem sie die neokoloniale 
Durchdringung der Dritten Welt und ihre 
Unterwerfung vorantreiben. Die imperia
listischen Mächte, die sich selbst als 
die "sieben Großen" bezeichnen, besitzen 
zusammen jeweils mehr als 5o % der Stimm
anteile. Bei der IDA, in der die Mit
gliedsländer in zwei Gruppen eingeteilt 
sind, verbuchen die 21 Mitglieder der 
Gruppe 1 - die imperialistischen Staa
ten des westlichen Lagers sowie ein 
bis zwei Länder der Dritten Welt - 96,5 
% der Stimmen für sich, die "restlichen" 

Die Imperialisten beherrschen die Weltbank 

95 Mitgliedsländer der Gruppe 2 - aus
nahmslos Länder der Dritten Welt - 3,5 %. 

Die Weltbank vergibt ihre Kredite vor 
allem für infrastrukturelle Projekte, 
für landwirtschaftliche Projekte und 
für solche des Ausbildungswesens. Von 
den 247 Krediten im Geschäftsjahr 1975/ 
76 in einer Iföhe von 6, 8774 Mrd. US
Dollar wurde der größte Posten - 1,6276 
Mrd. US-Dollar - für landwirtschaftli
che Projekte in Ländern der Dr.itten 
Welt vergeben. Mit den Krediten der 
Weltbank schaffen sich die Imnerialisten 
wie mit dem IWF in den länder~ der Drit-
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ten Welt die Bedingungen, die sie für 
die Produktion von 'Ifcichstprofi ten 
brauchen, verstärken dabei gleichzei
tig die Unterdrückung, indem sie ihnen 
Auflagen erteilen und sie zu Maßnahmen 
im Interesse ihres lfcichstprofites er
pressen (KVZ,22.8.1977). 

Robert McNamara, ehemaliger Chefmanager 
von Ford, dann als US-Verteidgungsmini
ster unter Kennedy (1961 - 1968) ver
antwortlich für die Eskalation des 
Vietnam-Krieges, ist seit 1968 Präsident 
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der Weltbank. Er hat seinen Posten ge
wechselt, aber nicht seine Aufgabe, gün
stige Bedingungen für das US-Kapital in 
aller Welt zu schaffen. So sagte er z.B. 
in einer Rede am 24.10.1977: 

"Alle wirtschaftspolitischen Aktionen, 
so notwendig sie auch sind, können 
keinen Erfolg haben, wenn nicht 
gleichzeitig sowohl die Aussichten 
auf eine Ausweitung des Welthandels 
als auch der Zugang zu den interna
tionalen Kapitalmärkten verbessert 
werden." 

Regionale Entwicklungsbanken 

Die Weltbank beteiligt sich auch inten
siv an der Gründung von regionalen und 
anderen Entwicklungsbanken. Dies ge
schieht sowohl aus der politischen Not
wendigkeit heraus, seit dem Zusammen
bruch des Kolonialsystems verstärkt 
differenzierte Mittel zur Durchsetzung 
ihrer wirtschaftlichen Interessen zu 
entwickeln, als auch aufgrund der tech
nischen Notwendigkeit, beim Kapitalex
port über den ganzen Erdball jeweils 
Spezialisten "vor Ort" zu haben. Gegen 
die imperialistischen Interessen ist 
der Kampf der Staaten der Dritten Welt 
für poli tische und wirtschaftliche Un
abhängigkeit gerichtet. Wollen die Im
perialisten diese Banken zu Durchgangs
stationen für ihr Kapital machen, so 

kämpfen die Staaten der Dritten Welt 
darum, die Verfügungsgewalt über diese 
Banken zu erhalten und sie zu Instru• 
menten für eine unabhängige Wirtschafts
entwicklung zu machen. Dieser Kampf 
drückt sich auch in der Struktur der 
regionalen Entwicklungsbanken aus. Man
che dieser Banken sind mit Hilfe von 
Kapitalmajorität und Stimmrecht voll in 
der Hand der Imperialisten. Dagegen ist 
insbesondere die Afrikanische Entwick-
1 ungsbank als Instrument der solidari
schen Hilfe der Afrikaner gegründet wor
den und konnte bis heute - trotz zahl
reicher Angriffe und Infiltrationsver
suche seitens der Imperialisten - diese 
Funktion behaupten. 

Die UNO 
Auch über die UNO versuchen die Impe
rialisten ihren Einfluß auszuüben. An
f änglich war sie auch fest unter der 
Vorherrschaft der USA. Deshalb konnten 
sich die US-Imperialisten zunächst auch 
bei vielen Verbrechen gegen die Völker 
der Dritten Welt - wie bei ihrer Aggres
sion gegen das koreanische Volk - auf 
die tn~O stützen. Auch in den Unter- und 
Sonderorganisationen versuchen sie, Be
schlüsse durchzusetzen, die ihren Inter
essen dienen. Doch es wird für die Im
perialisten - selbst zusammen mit den 
Sozialim~erialisten - immer schwieriger, 
ihre Beschlüsse in dieser internationalen 
Organisation gegen die große Mehrheit 
der Dritten Welt durchzusetzen. 
Dieses neue Kräfteverhältnis - Ergebnis 
des Unabhli.ngigkeitskampfes - kam zum 
ersten Mal deutlich auf der 6. Sonder
generalversammlung der UNO über Rohstoff
fragen 1974 zum Ausdruck. Aufgrund des 
geschlossenen Auftretens der Staaten der 
Dritten Welt konnte die "Erklärung 
über die Errichtung einer neuen inter
nati onalen Weltwirtschaftsordnung" ver
abschiedet werden. Wegen solcher ein
deutigen politischen Niederlagen ver-

suchten die Imperialisten über den Weg 
der Finanzierung ihren Einfluß zu be
haupten und auszudehnen. Auch die BRD
Imperialisten forderten: 

"Eine unseren Aufwendungen entspre
chende Repräsentanz ist in den inter
nationalen Gremien und Behörden anzu
streben." (Nr. 5 der "Gymnicher The
sen") 

Doch die Dritte Welt hat auch gegen die
se Machtposition der imperialistischen 
Staaten den Kampf aufgenommen. So for
dern sie z.B. in der Deklaration von 
Lima: 

"Die Vertretung der Entwicklungslän
der im Industrial Development Board 
sollte wesentlich verstärkt werden." 

Rückzugsdrohungen aus der UNO seitens 
der USA zeigen, daß sich die Imperiali
sten auf diesem vorgeschobenen Posten 
in der Defensive sehen. Die Völker der 
Dritten Welt werden dafür sorgen, daß 
dies auch in anderen internatioiia.l.en 
Organisationen der Fall sein wird, da
mit diese tatsächlich Organisationen 
zum gegenseitigen Nutzen we~den können. 
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V. Entwicklungshilfeprojekte des BRD-Imperialismus: 
· Vorbereitung der Expansion 

Insgesamt hat der BRD-Imperialismus 28,6 
Mrd. DM an Krediten und 18,1 Mrd. DM Zu
schüsse bis Ende 1976 vergeben. Betrach
tet man die "Länderuöersicht der bilate
ralen Zusammenarbeit", so stellt man in 
Bezug auf Afrika fest, daß der nordafri
kanische Raum und hier insbesondere 
Ägypten ganz besonders das Interesse 

- des BRD-Imperialismus auf sich ziehen 
(Schaubild). Ägypten bekam bis Ende 1976 
1.44o,8 Mio. DM und steht damit hinter 
Indien, Türkei, Pakistan und Indonesien 
an fünfter Stelle in der "bilateralen 
Zusammenarbeit" des BRD-Imperialismus. 
Tunesien erhielt 1.072,1, Marokko 971,3 
Mio. DM. (Israel lassen wir außen vor, 
weil die Imperialisten die Besatzung 
dieses Stützpunktes gegen die arabischen 
Länder sowieso unterhalten müssen.) 

Wir wollen am Beispiel Ägypten unter
suchen, warum dieses Land einen solchen 
Schwerpunkt für den BRD-Imperialismus 
bildet, und wie diese Zusammenarbeit 
aussieht. 

Da die BRD den größten Teil ihres Roh
ölbedarfs aus den arabischen Ländern be
zieht, ist die politische Entwicklung 
im nahen Osten von größter Bedeutung 
für die BRD. Auf der einen Seite haben 
sie, zusammen mit den anderen westlichen 
Imperialisten, in Israel einen Stütz
punkt im Nahen Osten. Auf der anderen 
Seite versuchen die BRD-Imperialisten, 
die arabischen Länder zu spalten. Ziel 
dieser Angriffe ist die Zerschlagung der 
OPEC, und die erdölexportierenden Staaten 
einzeln unter Druck setzen zu können, und 
so billig und sicher an das Erdöl heran
zukommen. Die Schwierigkeit liegt darin, 
daß man Staaten wie Saudi-Arabien schwer 
unter Druck setzen kann. Wie alle Impe
rialisten stürzen sich die BRD-Imperia
listen auf Ägypten in dem Glauben, hier 
ein schwaches Glied in der Kette der ara
bischen Staaten gefunden zu haben. Ägyp
ten besitzt nur wenig Erdöl und somit 
weniger Mittel für den Aufbau einer na
tionalen Wirtschaft als andere arabi
sche Staaten. Das Land hat dafür aber 
- im Februar 1977 geschätzt - 15 Mrd. 
Dollar Schulden, woran das Finanzkapital 
der BRD mit 917,9 Mio. US-Dollar betei
ligt ist. 

Ägypten liegt zudem an einer strategisch 
wichtigen Position. Alle Imperialisten 
wollen sich an der Landenge zwischen Af
rika und Asien und am Suez-Kanal fest
setzen. Hinzu kommt noch, daß Ägypten 

mit seinen knapp 4o Mio. Einwohnern zu
sammen mit Nigeria uöer die größte poten
tielle Lohnarbeiterschaft in Afrika ver
fügt. 

Dies alles macht die Bedeutung Ägyptens 
für die Imperialisten aus. Alle versuchen 
sie, das Land ökonomisch in den Griff zu 
kriegen, um es in politischen Manövern 
für ihre imperialistischen Ziele einset
zen zu können. Dies hat die UdSSR auch 
versucht. Auch wenn die westlichen Impe
rialisten sich zur Zeit über den Hinaus
wurf der UdSSR freuen, so wird ihnen das 
gleiche Schicksal nicht erspart bleiben. 

Von den bis Ende 1976 an Ägypten verge
benen Krediten und Zuschüssen - insge
samt 1.44o,8 Mio. DM - wurde die Masse 
erst nach 1972, dem Zeitpunkt der Wie
deraufnahme diplomatischer Beziehungen 
nach jahrelanger Isolierung der BRD im 
Nahen Osten wegen der Unterstützung 
Israels, vergeben. 

Seit 1972 sind folgende Projekte im Rah
men der Entwicklungshilfe finanziert 
worden: (in Klammern Mio. DM) 
Düngemittelfabrik Abukir (1o2) 
Spiralrohrwerk Heluan (36,6) 
Schwimmdock Alexandria (17,4) 
Umspannstation Suez und Ismalia (24) 
Wasserwerk Embaba (60) 
Umspannwerk Kairo - Sapthick (2o,5) 
Ton-Ziegelfabrik Heluan (15) 
Kraftwerk Suez 2 (Teilfinanzierung 65) 
In Vorbereitung befinden sich: 
Bewässerungsoase Sakhla (1o) 
Nil-Delta-Drainageprojekt II (1oo) 
Umspannwerk El Amrya (Teilfinanzierung 

19,7) 
Schwimmdock im Suez-Kanal (1o) 

In der DurchfÜhrung befinden sich: 
Agroregionales Projekt El Nahda (14,5) 
Landwirtschaftliche Beratung (?) 
Kattara-Kraftwerk (insgesamt 3.500) 

1974 preßten die BRD-Imperialisten ein 
Investitionsförderungsgesetz ab. August 
1977 erzwangen sie eine Novelle zu die
sem Gesetz, nach der das Austauschver
hältnis des ägyptjschen Pfundes bei Ka
pitaleinfuhren auf fast die Hälfte ge
genüber dem gewöhnlichen Kurs gesenkt 
wurde, eigene Devisenkonten für die 
Kapitalanleger zulässig si~d, die Steu
erbefreiungen ausgedehnt werden, die 
Gewinnrückfilhrung erleichtert wird, die 
Anstellung der Arbeitskräft~ nicht mehr 

• 



über das Arbeitsamt abgewickelt zu wer
den braucht und di~ lfochstbegrenzung der 
Löhne auf bisher 1.700,-- DM für die An
gestellten der ausländischen Kapitali- , 
sten auf gehoben wird. 

Das reicht den Imperialisten aber noch 
nicht. Weiterer Druck soll auf die 
ägyptische Regierung ausgeübt werden: 
Nachdem schon die Neue Züricher Zeitung 
vom 27.10.1977 gegen die "abschreckende 
Wirkung möglicher Investoren" durch die 
ägyptische Bürokratie hetzte, kündigte 
dann das Handelsblatt, Hausblatt des 
westdeutschen Finanzkapitals, am 30.12. 
1977 an: 

"Reformen im Bereich des Bewilligungs
verfahrens (für Kapitalanlagen, d.V.) 
sowie Vereinfachungen auf bürokrati
schen Gebieten sind vorgesehen." 

Seitens der Imperialisten wird also wei
terhin Druck gemacht, um die ägyptische 
Regierung zu einem Kurs des nationalen 
Ausverkaufs zu zwingen. Denn wie sonst 
will die Bundesregierung ihre Hoffnung, 
"daß sich deutsche Unternehmen noch 
stärker als bisher im arabischen Schlüs
selland Agypten engagieren" (FAZ 3.7. 
1974) in Tat umsetzen? Ende 1973 haben 
die Direktinvestitionen deutscher Kapi
talisten "erst den bescheidenen Betrag 
von etwa 2o Mio. DM erreicht" (ebenda). 

Noch am 27.10.1977 beklagte die Neue 
Züricher Zeitung "die Abnützung aller 
Infrastrukturen": 

"Kein funktionierendes Telefon, keine 
wirklich arbeitende Post, schwierige 
und teure internationale Kommunikatio
nen, kaum benutzbare öffentliche Ver
kehrsmittel" 

Zahlungsströme zwischen BRD-Privat
wirtschaft und Entwicklungsländern 

1 1973 
1 
1 

BRD 
Privat-

1 wirtschaft 
i 

9,34~~ ... 
Pnvate Neurnvest1 „ .....
ltonen: 1405 Mio DM 

Kredite von Banken und 
Firmen : 4185 Mio DM 

Neue Exportkredite· 
JJ02MioDM 

Darlet>en an 
multinationale Organ1 -
sationen: 450 Mio DM 

10,61~~ .... 
"Gewinne aus Investi
tionen · 414 Mio tmm l 

Kreditruck -
zahlungen · 4926 Mio 
Zinsen . 700 Mio 

Exportkrechtruck • 
zahlungen 4135 Mio 
Zinsen. 131 Mio 

Darlehensruckzah lungen 
multmattonate 
Organisationen: 126 Mio 
Zinsen 182 Mio 

Entwicklungs
länder 

Rückfluss- 1,27 Mrd DM Überschuss 
j 

4? 

Strahm nach Unterlagen BMZ 

und dergleichen mehr! Hier ist die Bun
desregierung eingeschritten, um den armen 
Ägyptern das Leben erträglicher zu ma
chen. Bei dieser Hilfe ist heraus~kom
men, daß Ägypten immer weiter in die Ver
schuldung hineingetrieben wurde, und 
daß die Direktinvestitionen der west
deutschen Kapitalisten in Ägypten sich 
auf 152,5 Mio. DM Ende 1977 erhöht haben. 

Infrastrukturprojekte: Konkrete Vorbereitung auf 
Kapitalexport und Rohstoffabtransport 

Betrachtet man die Aufstellung der Pro
jekte bundesdeutscher Entwicklungshilfe 
in Ägypten, so stellt man fest, daß Maß
nahmen für die Verbesserung der Infra
struktur, insbesondere Strom- und Wasser
versorgung, eine Spitzenstellung einneh
men. Dies ist, wie aus dem offiziellen 
Schaubild des BMZ (Politik der Partner, 
November 1977, s. 84) hervorgeht, allge
mein der Fall. Zur Begründung schreibt 
das BMZ in der genannten Propaganda
schrift: 

"Die Herstellung oder Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur in den Entwick
lungsländern schafft Verbindung zwi
schen Erzeugern und Verbrauchern im 
Land selbst und ermöglicht den Ausbau 
des Außenhandels. Dies ist besonders 

wichtig für Binnenländer, denen ein 
Zugang zum Meer fehlt. Die Bundesre
gierung hat deshalb durch Unterstüt
zung beim Bau von Häfen und beim Aus
bau von Verkehrsverbindungen zum Hin
terland einen wesentlichen Beitrag zur 
Erschließung neuer Regionen geleistet. 
Verkehr jeglicher Art hängt in großem 
Maße von einer leistungsfähigen Ener
gieversorgung ab, die wiederum die 
Grundlage einer industriellen Ent
wicklung darstellt. Ohne Verkehrswege, 
Wasser- und Energieversorgung, Abwas
sersystem und ein funktionierendes 
Telefonsystem ist wirtschaftlicher 
Fortschritt nicht möglich. Hierfür 
können keine privaten Investoren in
teressiert werden. Solche Einrichtun
gen erfüllen öffentliche· Aufgaben, sie 

• 



48 -- ==-~ llllltenle~ 1976(0DA) 
Verteiluna der Zusagen• auf die einz~lnen Sektoren in Millionen DM 

- o ...... o,_ m-- -· .... 
c \lertidtrs-wnd Nchricheeft. 
wnen. Enersieerm.11~ 

1 

1 

und ·wefteilutw.WasseF-
W'tf10fJU"CunclfftllOflU"ll 

~:;::"- 11.1fm" 

i!=-· ... ~ 1~ 

-~T...-.1 
ll1A r 

m==-- ..... 
1 

~=- ·r-
I!-· .... ~- :r o- ... „ 

1 . __ , E3-(- n.11•u 
1 

Politik der Partner (BMZ), 1977 s. 84 

Die Eisenbahnlinien Afrikas laufen vom 
Landesinneren schnurstracks an die Kü
ste, typische Ausplünderungswege, auf 
denen die Imperialisten die Reichtümer 
Afrikas abtransportierten. Innerafrika
nische Querverbindungen sind daher voll
kommen unentwickelt. Den Interessen der 
Imperialisten entsprechen auch nicht 
Förderun~ und Entwicklung des Handels in
nerhalb der afrikanischen Staaten, son
dern Rollbahnen, um ihre Raffgier nach 
afrikanischen Rohstoffen schnell und 
billig befriedigen zu können. 

werfen keine Gewinne ab. Deshalb ist 
dieser Sektor ein klassisches Feld der 
öffentlichen Entwicklungsleistungen. 
Produktive Projekte folgen oft nach." 

Damit ist ein Ziel der imperialistischen 
Entwicklungshilfe festgelegt: Die west
deutschen Kapitalisten können nur dort 
investieren, wo auch Produktion möglich 
ist. Ohne Wasser und Strom geht das 
nicht. Das andere Ziel ist, billig und 
ohne Unterbrechungen an die Rohstoffe 
der Länder der Dritten Welt heranzukom
men. Sei es der Bau einer Eisenbahn
strecke für 147 Mio. DM in Jordanien, 
um an die Phosphate im Landesinneren 
heranzukommen, sei es ein 72 Mio. DM
Kredi t an Zaire, um dort das Transport
netz für den Abtransport der zahllosen 
Reichtümer des Landes auszubauen, dieses 
Geld kommt nur den Kapitalisten zugute: 
Die Rohstoffe bekommen sie eh billig, 
die Kredite müssen zurückgezahlt werden 
und das Material für den Bau von Straßen, 
Eisenbahnstrecken usw. muß in den impe
rialistischen Ländern gekauft werden, 
wo sonst? 

Ein Paradeobjekt der Bundesregierung ist 
der Hafenbau in Lome, der Hauptstadt von 
Togo. Der Hafenbau,von deutschen Firmen 
durchgeführt,löst das alte,langwierige, 
teure und verlustreiche Umladen der Wa
ren auf offener See in Leichter,die dann 
die Waren an den Strand brachten,ab.In 
seiner Broschüre "Entwicklungsprojekte -
Zusammenarbeit in drei Kontinenten"rech
net das BMZ vor: 

"Einsparungen gegenüber dem alten Be
und Entladeverfahren der Schiffe: 11 DM 
Betriebskosten pro Tonne;durch Verkür
zung der Schiffsliegezeiten 5 DM pro 
Tonne;und schließlich durch die jetzt 
weniger auftretenden Beschädigungen und 
Verluste des Ladegutes 9,5o DM pro Ton-
ne. 11 

Weiter: 
"Schon jetzt arbeitet der Hafen Togoport 
( ••• )mit Gewinn. Mit dem Geld,das die 
togoische Regierung nach Abzug der Sum
me für Reparaturen und Ausbesserungsar
beiten erhält, kann sie einen erheblichen 
Teil der Rückzahlung des Kredi ts an die 
BRD bestreiten.Der Hafen ist jedoch da
rüberhinaus für Togo wie auch für ande
re Länder ein lohnendes Geschäft.Ohne 
diesen Hafen wäre es nur schwer möglich, 
das westafrikanische Land in die Welt
wirtschaft zu integrieren." 

Nicht nur,daß Togo vom Gewinn des Hafens 
nichts übrigbleibt,dem Land wurde auch das 
zweifelhafte Vergnügen zuteil,""in die 
Weltwirtschaft integriert zu werden": 

"Dazu (zum sprunghaften .Anwachsen 
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Bong-Mine, Liberia 

des Hafenumschlages) mag nicht unwe
sentlich mit beigetragen haben, daß der 
Hafen Togoport von Anfang an als Frei
hafen angelegt war. Auf Rohstoffe, die 
importiert, im Hafengelände verarbei
tet und dann wieder exportiert werden, 
entfallen somit keine Zölle. Dadurch 
konnten neue Investoren gewonnen wer
den, die sonst ihre Fabrikationsanla
gen nicht in Togo errichtet hätten. Sie 
werden zum Teil aber für den Export ar
beiten." 

Die Integration besteht schlicht darin, 
daß Togo billigen Boden und Arbeitskräf
te zur Verfügung stellt, einige Kapita
listen aber Extraprofite einstPeichen 
können, weil ihre Konkurrenten nicht so 
billig an diese Produktionsfaktoren her
ankommen. 
Weiterhin "hat das Land aufgrund ••• sei
ner Bodenschätze, vor allem Phosphate, 
gute Entwicklungsmöglichkeiten". Die 
BRD-Imperailisten tun sicher gut daran, 
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"Stahlindustrie hilft Entwicklungs
land", "Partnerschaft beim Eisenerz". 
Das sind Schlagzeilen in der bürger
lichen Presse zur Ausplünderung Li
berias. Unter dem Management von 
Thyssen, Hoesch und Krupp wird in 
spätestens 17 Jahren das ganze Ei
senerzlager der Bong-Mine ausgeräumt 
sein. Die Löhne der 2900 liberiani
schen Arbeiter liegen bei 1,50 DM 
pro Stunde. "Indes: Auch die deut
sche Hüttenindustrie ist zufrieden. 
1975 betrug der Jahresgewinn der 
Bong-Mine Company 22,68 Mio. Dollar." 
(Hamburger Abendblatt, 24.1.77) , 

sich als einer der großen Düngemittel
hersteller der Welt um die Heranschaffung 
von Rohstoffen zu sorgen, das hat aber 
mit Entwicklung des Landes nichts zu tun, 
viel aber mit Ausplünderung des Landes. 
Denn Togo kann sich, wie alle Länder der 
Dritten Welt, für seine Rohstofferlöse 
immer weniger Industriewaren von den Im
perialisten kaufen. Mit dem Ausbau der 
Infrastruktur in den Entwicklungsländern 
schafft der Staat nur günstige Bedingun
gen für den Kapitalexport und die Roh
stoffsicher~g. 

Die weiterreichende Bedeutung dieser Art 
von Entwicklungshilfe wird klar, wenn 
man sich den Uberfall der Israelis a uf 
den ugandischen Flughafen Entebbe vor 
Augen hält. Dieser konnte nur aufgrund 
einer genauen Ortskenntnis durchgeführt 
werden, die das Uberfallkommando hatte, 
da die Israelis den Flughafen gebaut 
haben. 

Landwirtschaftliche Projekte: Freisetzen von Lohnarbeitern 
und Stützung des Warenexportes. 

In den Hochglanzbroschüren des BMZ wird 
neuerdings viel von Entwicklung der Land
wirtschaft geschrieben. Das sei der An
satzpunkt, den "Teufelskreis der Armut" 
an entscheidender Stelle, nämlich der 
Arbeitsbeschaffung und Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion, zu durchbre
chen. In der Schrift "Politik der Part
ner" (Mai 76) wird unter der Überschrift 
"Zum Beispiel in Brasilien: Ein junger 
Mann krempelt die Ärmel hoch" folgendes 
Projekt beschrieben: Ein Deutscher bringt 
18 Kleinbauern zusammen und gründet eine 
Maschinengemeinschaft. Die Maschinen kom
men vom BMZ. Die Mitgliederzahl wächst 
und es wird Land dazugepachtet. Was kommt 
bei diesem Projekt heraus? Die Maschinen
gemeinschaft steht in Konkurrenz zu den 
anderen Bauern der Region. Sie kann bil-

liger produzieren und wird die Konkurren
ten vom Markt verdrängen. Die werden so 
zur Aufgabe der Landwirtschaft gezwungen 
und die Maschinengemeinschaft kann deren 
Land hinzupachten. Sie ist Ausgangspunkt 
für eine kapitalistische betriebene Land
wirtschaft, die auf großen Ländereien 
Arbeitskraft ausbeutet. Denn die anfäng
lichen Mitglieder der .Maschinengemein
schaft werden schnell in die Finger der 
Banken geraten, da sie kein eigenes Ka
pital haben, sich aber neue Maschinen, 
Saatgut, Dünger usw. kaufen müssen. Sie 
arbeiten dann als Landarbeiter auf ihrem 
ehemaligen Boden. Die anderen, schon vor
her im Konkurrenzkampf untergegangenen 
Bauern aber sind freie Lohnarbeiter. 

Die Imperialisten müssen. stets danach 
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trachten, das Land in die kapitalisti
sche Produktion einzugliedern. Gehört 
das Land nach wie vor den dort ansässi
gen Bauern, so leben diese von Subsistenz
wirtschaft. Sie werden nicht in der Pro
fi tproduktion tätig und weil das für die 
Imperialisten ein Greuel ist, setzen 
diese alles daran, die Bauern vom Land 
zu vertreiben und so ein Proletariat 
zu schaffen, das seine Arbeitskraft an 
die Imperialisten verkaufen muß. Das Ei
gentum am Land brauchen sie auch, um 
überhaupt Fabriken drauf stellen zu kön
nen. Und sie brauchen es, um die Rohstof
fe plündern zu können. 
An einer kapitalistisch betriebenen Land
wirtschaft haben die Imperialisten sowieso 
ein Interesse, weil sie nur so landwirt
schaftliche Produkte wie Baumwolle, Holz, 
Kaffee usw. in ausreichenden Mengen bekom
men können. 
Mindestens genauso lockt die Imperialisten 
bei ihren landwirtschaftlichen Projekten 
der Warenexport: 

"Die Steigerung der Nahrungsmitteler
zeugung war zum großen Teil der 'Grü
nen Revolution' zu verdanken. Durch die 
EinfÜhrung neuer Mais-, Weizen- und Reis
sorten stiegen die Hektarerträge um das 
Doppelte bis Dreifache. Das Agrarwunder 
der 'Grünen Revolution' ist allerdings 
auch kostspielig. Die neuen Sorten be
nötigen viel Kunstdünger. Gedüngte 

Pflanzen brauchen mehr Wasser. Das be
deutet: größere Bewässerungsnalgen, 
mehr Pumpen, die mehr Energie verbrau
chen, größere Mengen Unkrautbekämpfwigs
mi ttel, besseren Schutz vor Insekten 
und Nagetieren, umfangreichere Bera
tungsdienste und schließlich Forschungs
arbeit." (Politik der Partner, Nov.77 
s. 30 f) 

Die Imperialisten wittern große Geschäf
te: Die Preise für Industriewaren gehen 
steil nach oben. "So mußte z.B. der in
dische Landwirt, der 1971 noch eine Tonne 
des in Europa produzierten Kunstdüngers 
Ammonsulfat für umgerechnet 40 US-Dollar 
kaufen konnte, für die gleiche Menge An
fang 1974 schon 170 US-Dollar bezahlen." 
(Entwicklungsprojekte, S. 33) Die "Hun
derte von Millionen, die noch Hunger lei
den" brauchen noch viel neues Getreide, 
Dünger, Pumpen, Wasserrohre und und und. 
Die Imperialisten hoffen auf große Ge
schäfte. Gezeigt hat die Geschichte, daß 
die Imperialisten sich bei der''Hilfe'für 
die Entwicklungsländer goldene Nasen ver
dienen und Armut und Unterernährung erst 
erzeugen. Gezeigt hat die Geschichte 
aber auch, daß Hunger und Elend ausge
rottet werden können, verläßt sich das 
Volk auf die eigene Kraft, schmeißt die 
Imperialisten aus dem Land und beseitigt 
das Privateigentum an den Produktions
mitteln. 

„Bildung": Züchtung von Aufsehern und Antreibern 
Die Arbeiter können in der Fabrik verheizt werden 

Der Sektor 11Bildung, Ausbildung und 
Wissenschaft" nahm mit 525 Mio. DM oder 
15,3 % der Zusagen für 1976 den 2. Platz 
nach dem Ausbau der "materiellen Infra
struktur" ein. 
MdB Kalbitzer: 

"Für diese Aufgaben muß ebenfalls 
Geld bereitgestellt werden; denn eine 
Fabrik ist, wenn die Menschen, die in 
ihr arbeiten, nicht lesen und schreiben 
können und nicht die einfachsten Be
griffe der modernen Bildung kennen, 
natürlich zum Untergang verurteilt. 
Man muß also einerseits direkt wirt
schaftliche und zum anderen gründlich 
untermauernde ~.a.ßnahmen treffen. 11 

(5.5.1961 im Deutschen Bundestag) 
In der Broschüre " Zusammenarbeit mit 
Entwicklungsländern. So sieht die Praxis 
aus." preist das BMZ eine Technikerschu
le in Bangkok (Thailand) an. Der Bericht 
tropft über von Chauvinismus: "Die Jungs 
von der deutschen Schule können mit Ma- . 
schinen umgehen", läßt der Bericht einen 
Y-apitalisten aus Thailand sagen. Klar 
"von Deutschen ausgebildet", da.S "läßt 
auch die Disziplin erkennen". Und: 

"Ich brauche in Zukunft noch mehr deut
sche Maschinen, die sind zwar verdammt 
teuer, aber letzten Endes doch am wirt
schaftlichsten." 
Zwei Absolventen dieser Schule werden 
vorgestellt. Der eine ist die "rechte 
Hand" vom Chef geworden, der andere Be
triebsleiter bei einer thailändisch
japanischen Firma. 
Viele andere Schüler, die ausgesiebt 
worden sind, montieren z.B. bei Bosch 
am Band Elektroartikel, wie uns von 
Entwicklungshelfern berichtet worden ist. 
Eine Arbeiterklasse mit Bildung brauchen 
die Imperialisten aber nicht. Freiwil
lig bauen sie keine Schulen oder Lehr
lingswerkstä t ten. So gab es z.B. 1971 
in Zimbabwe ganze 8o staatliche Schulen 
für die afrikanische Bevölkerung. Und 
auch die gibt es nur, weil die Afrikaner 
darum einen beständigen Kampf führen. 
1962 demonstrierten in Salisbury mehre
re 100 Schulkinder mit ihren Eltern und 
verlangten die Öffnung der weißen Schu
len. Mitte 1971 gab es große Demonstra
tionen gegen die Kürzung der Gehälter 
für die afrikanischen Lehrer. (s. B. Decke, 
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betrifft: Rhodesien). Außerhalb der Städ
te, wo die Regierung des rhodesischen 
Kolonialregimes uöerhaupt keine Schulen 
baut, richten die Bauern selbst, trotz 
der hohen Kosten der niedrigen Einkommen, 
in den Reservaten Tausende kleiner Schu
len ein. 
Die Imperialisten tun in dieser Hinsicht 

nichts. Ihnen ist es egal, wieviel Ar
beitsunfälle aufgrund der mörderischen 
Arbeitsbedingungen und der Unerfahren
heit der Arbeiter passieren. Sie setzen 
darauf, daß der Mensch in der Produktion 
lernt und sich dann schnell zurechtfin
det. 
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Gesundheit: Humanitäres Mäntelchen für imperialistische Machenschaften 

Wir haben zur Kritik an der bundes
deutschen Entwicklungshilfe Projekte aus 
den Bereichen gewählt, die im Mittel
punkt des Interesses für die BRD-Imperia
listen stehen, wofür sie also am meisten 
Geld ausgeben. Der Sektor Gesundheit 
machte 1976 zwar nur 1 % der Gesamtzu
sagen aus. Aber selbst hinter solchen 
vermeintlich humanitären Zwecken dienen
den Projekten verbergen sich handfeste 
imperialistische Absichten. 

"Freilich, 'Hilfe' ist nur ein Aspekt. 
Interessen, politische ebenso wie wirt
schaftliche, gehören ganz unvermeid
lich dazu, wenn Regierungen Steuer
gelder ausgeben. Aus der Sicht der 
Bundesrepublik ist Entwicklungspolitik 
deshalb auch immer der Versuch, Span
nungen abzubauen ••• Entwicklungshilfe 
ist eine politische Investition." 

Das schreibt das BMZ als Einleitung zum 
Bericht über ein Projekt zur Bekämpfung 
der Billharziose (Schneckenfieber) in 
Ägypten ("Zusammenarbeit mit Entwick
lungsländern"). An dieser Krankheit wa
ren Mitte der siebziger Jahre - nach BMZ 
- 200 Mio. Menschen erkrankt. Die Erreger 
dieser Krankheit sind Würmer, die Zer
störungen an den inneren Organen (Darm, 
Leber, Blase, Milz u.a.) hervorrufen. 
Lang andauernder Befall führt schließ
lich zum Tod. Die Eier der Parasiten 
werden ausgeschieden und die jungen 
Larven können sich nur in Schnecken wei
terentwickeln, die man vo~ allem in 
Bewässerungsgräben, Tümpeln und Reis
feldern findet. Die herangereiften 
Larven verlassen die Schnecke und drin
gen in die Haut des Menschen ein, wenn 
er z.B. im Reisfeld arbeitet. Das Projekt 
iI1 Ägypten wurde folgendermaßen durch
geführt: Mit Hilfe von 600 Tonnen Bay
luscid, entwickelt und hergestellt vom 
Bayer-Konzern,sollten in den 39.ooo km 
des Kanal- und Grabensystems der ägyp
tischen Großoase El Fayoum alle Schnek
ken ausgerottet werden. Ob das nun ge
lang oder nicht, steht noch nicht fest, 
die Zahlen der Erkrankungen sind ge
sunken. Fest steht aber, daß Ägypten 
jetzt jedes Jahr die Wasserläufe der 
Oase mit 4o Tonnen Bayluscid vollkippen 

muß, um die Schnecken auch wirklich 
kleinzuhalten. Hinzu kommt noch die Be
handlung der schon Erkrankten mit dem 
Medikament Bilharcil, natürlich auch 
von Bayer hergestellt. Die Bundesregie
rung, voll Sorge um den Absatz dieses 
Konzerns, hat gleich nach Einstellung 
der kostenlosen Lieferung des Schnecken
vertilgungsmi ttels Warenhilfe für den 
Kauf zugesagt. Ägypten wird die Kredite 
zurückzahlen müssen, eines Tages die 
Chemikalie selbst kaufen müssen und ist 
in dieser Angelegenheit vollständig ab
hängig von der BRD, denn sie ist "in der 
Bilharziose-Bekämpfung führend". 
Daß diese Entwicklung nicht unvermeid
lich ist, wie es die BRD-Imperialisten 
hinzustellen suchen, da die Entwicklungs
länder ja nicht über die notwendige 

Preisdifferenzen von Medikamenten 
in Kolumbien 

Chlordiazepoxid 
als Librium® 1250 Dollar / kg 

Herkunft 
andere 118,90-20 Dollar/ kg 

Diazepam 2500 Dollar/kg 
als Valium® 

andere 
Herkunft 

130-45 Dollar/kg 

Chloramphenicol 

mycetin® 
als Chloro- - 80 Dollar/ kg 

Herkunft 
andere 113-16 Dollar/kg 

Die Chemiekonzerne machen riesige Extra
profite aufgrund der Monopolstellung, 
die sie auf dem Medikamenten-Markt in 
den Ländern der Dritten Welt ~ben. Die 
Länder der Dritten Welt entwickeln ihre 
Medikamenten-Produktion unß bilden Auf
kaufkartelle. 

• 
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Technologie verfügten, zeigt das Bei
spiel der VR China. Der Arzt Joshua S. 
Horn berichtet in seinem Buch "Arzt in 
China" über den Kampf des chinesischen 
Volkes gegen diese Krankheit. "Die Massen 
zu mobilisieren, heißt nicht, ihnen 
Schaufel und Anweisungen zu geben; die 
Massen mobilisieren heißt, ihre Begei
sterung zu entfachen, ihre Initiative zu 
wecken und ihre Weisheit auszuschöpfen." 
Das gelang der Kommunistischen Partei 
Chinas unter der Führung von Mao Tse-tung. 
Die Schnecken wurden in großen Gebieten 
ausgerottet, indem ihre Lebensgrundlage 
restlos vernichtet wurde. Millionen von 
Menschen beteiligten sich am Absuchen 

Die Imperialisten hatten an
gekündigt, im Rahmen eines 
Projektes das Schnecken
fieber in der Oase El
Fayoum zu beseitigen. Vor
läufige Ergebnisse dieser 
Sorte Projekte sind: Ver
seuchung des gesamten Was
sersystems, Steigerung des 
Exportes durch Lieferung 
von Chemikalien und Medi
kamenten sowie des notwen
digen Maschinenparks auf 
Jahre hinaus. 

der Wasserläufe, um die Schnecken zu ver
graben oder zu verbrennen. 
Aber das ist ja nicht das Ziel der BRD
Imperialisten. Denn: "Entwicklungs
hilfe ist eine politische Investi~ion". 
Dieses Projekt wurde trotz Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen zwischen den 
arabischen Staaten und der BRD 1965 vor
bereitet. Die BRD-Imperialisten hatten 
so wenigstens einen Fuß in der Tür: 
"Neben vielen anderen Projekten trug 
El Fayoum dazu bei, daß nicht alle Fäden 
zwischen Bonn und Kairo abrissen. Für 
die Bundesrepublik war das spä ter ein 
Gewinn." In der Tat ein handfester Ge
winn - vor allem für Bayer. 

Die Länder der Dritten Welt fordern: Bedingungslose Zahlung von 
Entschädigung für imperialistische Plünderung 

12.271 Projekte der Entwicklungshilfe 
wurden bis zum zweiten Quartal 1977 in 
Angriff genommen, von denen über die 
Hälfte bereits abgeschlossen ist. (siehe 
Tabelle) 

Es handelt sich bei diesen Projekten al
so um Vorbereitung für den Kapitalexport 

Projektart 

Direkte staat
liche 
Technische 
Zusammenarbeit 

Technische 
Zusammenarbeit 
über private 
Träger und an
dere Ressorts 

Finanzielle Zu
sammenarbeit *) 

Gesamtzahl 

Projekte in Abge- Ge-
Vorbereitung schlossene samt 

und Projekte zahl 
Durchführung 

1 258 1 834 3 092 

2 601 5140 7 741 

800 638 1 438 

4 659 7 612 12 271 

*) Einschließlich Umschuldungen und Aufstockungen 

und die Verbesserung und Ausweitung der 
Ausplünderung der Länder der Dritten 
Welt. Mit den Milliarden Schulden auf 
ihrem Rücken sollen die Länder der Drit
ten Welt gezwungen werden, nach der 
Pfeife der Imperialisten zu tanzen. So 
wurde z.B. die Türkei im August 1978 ge
zwungen, ihre Währung gegenüber denen 
der Imperialisten abzuwerten, was eine 
Verbilligung der türkischen Rohstoffex
porte bedeutet. 
Die Länder der Dritten Welt sind dieser 
"Hilfe" überdrüssig. Schon des öfteren 
sind die Imperialisten oder ihre Exper
ten hinausgeworfen worden. Die ' Türkei 
verstärkt u.a. die Zusammenarbeit mit 
den arabischen und afrikanischen Staaten 
und nahm an der Konferenz der Blockfreien 
erstmals als Beobachter teil. Als Teil 
ihres Kampfes für eine neue Weltwirt
schaftsordnung fordern die Li:inqer der 
Dritten Welt, daß alle imperialisti
schen Staaten 1 % ihres Brutto-Sozial
produktes als Entwicklungshilfe vergeben 
sollen - dies natürlich ohne Bedingungen. 

• 
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VI. Die Imperialisten müssen die Arbeiterklasse und das Volk 
für die Expansion gewinnen. Die Sozialdemokraten in 

Regierung und Gewerkschaftsführung sollen dies Geschäft 
besorgen. 

Die Entwicklungshilfepolitik ist ein 
Mittel im Kampf der Imperialisten um 
Rohstoffe, Absatzmärkte und Kapitalex
portmöglichkeiten. Verschärft durch die 
Krise, in der alle Imperialisten sich be
finden, tobt dieser Kampf zwischen den 
Imperialisten immer heftiger. In welchen 
Dimensionen dieser Kampf ausgefochten 
wird, kann man am Marshall-Plan der 
USA sehen. Nach dem zweiten Weltkrieg 
waren die USA in einer starken Stellung. 
Niemand konnte es ihnen damals streitig 
machen, daß sie Unsummen an Direktin
vestitionen in der BRD unterbrachten und 
so die BRD zu einem Bollwerk gegen die 
damals sozialistische Sowjetunion aus
bauten. 

Heute belaufen sich die Direktinvestitio
nen der USA in der BRD auf insgesamt 18,4 
Mrd. DM. Große Teile der Produktionsmit
tel befinden sich also in der Hand der 
US-Imperialisten. Mit "Hilfe" hat das 
ungefähr soviel zu tun, wie die Mästung 
eines Schweines, um es danach mit großem 
Gewinn zu schlachten. Insbesondere die 
beiden Supermächte USA und UdSSR fechten 
ihre rivalisierenden Interessen schon 
lange mit Krieg, wie z.B. in Afrika, aus. 
Die anderen Imperialisten müssen - wollen 
sie in diesem verschärften Kampf beste
hen - ebenfalls Unterdrückung und Ausbeu
tung verschärfen und die Voraussetzungen 
für die kriegerische Durchsetzung ihrer 
Interessen verbessern. 

Die Bundesregierung will jetzt auch här
ter bei der Entwicklungshilfe rangehen. 
Der neue Minister Offergeld soll keine 
neuen Konzeptionen austüfteln, sondern 
für mehr "Effizienz in der praktischen 
Entwicklungsarbeit, Abbau von Reibungs
verlusten im Vorfeld, ä ußerste Sorgfalt 
und Sparsamkeit, mehr Kontrolle" (Inter
view, Entwicklung und Zusammenarbeit 5/ 
78) sorgen. Seine Fähigkeiten bei der 
verstärkten Aussaugung der Länder der 
Dritten Welf kann Offergeld, ehemaliger 
Experte für die Plünderung der Lohnabhä n
gigen in Westdeutschland durch die Steuer, 
gleich beim sogenannten Schuldenerlaß be
weisen: 
Auf der UNCTAD-Konferenz im März 1978 ha
ben die Länder der Dritten Welt Schulden
erlaß gefordert, da die Imperialisten 
ihnen schon ein Nehrfaches ihrer jetzigen 
Schulden geraubt haben. Die Imperiaiisten 

erklärten sich nur zur Streichung von 2o 
Mrd. US-Dollar (bei insgesamt 200 US
Dollar) bereit. Voller · "Opferbereitschaft' 
wollte die Bundesregierung 4,3 Mrd. DM 
"verschenken". Aber: "Kein Schuldenerlaß 
für Idi Amin" und "Prüfung des Einzel-
f alls11. Also wird Offergeld sagen: Dir 
streichen wir die Schulden ab übernäch
stem Jahr, wenn Du Dich nicht gegen uns 
stellst und uns bei der Schaffung des 
rechten Investitionsklimas ein bißchen 
behilflich bist! So hat man sich diesen 
Experten der Ausplünderung in der Ent
wicklungspolitik vorzustellen. 
Doch die Länder der Dritten Welt sind 
gegen die Plünderung ihrer Reichtümer und 
sie sind auch dagegen, daß die Imperia
listen auf dem Schlachtfeld darüber ent
scheiden, wer welche Landstriche der Erde 
aussaugen darf und wer nicht. 
Die Länder der Dritten Welt schließen 
sie~ immer enger zusammen; auf politi
schem und wirtschaftlichem Sektor wird 
die Zusammenarbeit immer weiter ver
tieft; der Kampf gegen die Ausplünderung 
und Unterdrückung durch die Imperiali
sten gewinnt ständig an Schlagkraft: Die 
OPEC und ihr Kampf um gerechte Rohstoff
preise sowie die jetzt schon 115 Staaten 
umfassende "Gruppe der Blockfreien Staa
ten11 und ihr Kampf für eine neue Welt
wirtschaftsordnung sind hierfür nur zwei 
Beispiele. 

Indem die Länder der Dritten Welt den 
Imperialisten die Plünderung der Rohstof
fe und Ausbeutung billiger Arbeitskräfte 
verwehren, kämpfen sie an vorderster 
Front gegen die drohende Kriegsgefahr. 
Wird nämlich den Imperialisten die stra
tegische Basis verkleinert, sind ihre 
Möglichkeiten geringer, über die Neuauf
teilung der Welt durch Krieg zu ent
scheiden. Gerade dort, wo der Imperia
lismus noch direkt mittels eines Kolo
nialregimes herrscht, z.B. in Zimbabwe, 
Azania und Namibia, wird er von den 
Völkern am heftigsten bekämpft. Dieser 
Kampf der Völker und Länder der Dritten 
Welt setzt der Profitgier der Imperiali
sten eindeutige ·Schranken. Diese tun 
alles, um ihre Profitinteressen zu ver
teidigen. Sie halten Kolonialregimes wie 
im südlichen Afrika aus oder versuchen 
wenigstens, sie durch Marionetten zu er
setzen, oder sie inszenieren gleich 
Putsche, um ihre Statthalter an die Macht 
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zu bringen. Damit jedoch nicht genug: 
Kommt eines dies~r Regimes von ihren 
Gnaden in harte Bedrängnis infolge des 
Befreiungskampfes des Volkes, scheuen 
die Imperialisten auch nicht die militä
rische Intervention. Nur weil sie immer 
noch auf eine erfolgreiche Intervention 
setzen, leihen sie dem Smith-Regime, das 
ohne Hilfe der Imperialisten schon der 
Geschichte angehören würde, immer noch 
Geld, um den Krieg gegen das Volk von 
Zimbabwe zu finanzieren. Sie werden alle 
Anstrengungen unternehmen, um es wieder
zukriegen. Sonst wäre ja auch der Bau 
der sechs Fregatten mit einer Reichweite 
bis zu 6000 km durch die Bundesregierung 
Verschwendung, wollte man damit nur an 
den eigenen Küsten langf ahren. 
Für diese imperialistische Politik 
sucht die Bundesregierung, das Volk in 
Westdeutschland zu gewinnen. Die Arbei
ter und die Imperialisten sollen-laut 
Ministerium- ein gemeinsames Interesse 
an Zusammenarbeit, sprich Ausplünderung 
der Entwicklungsländer haben: 

"Ohne die Zusammenarbeit mit den Ent
wicklungsländern gäbe es bei uns vie
le hunderttausend Arbeitslose mehr; 
eine große Zahl von Betrieben müßte 
schließen; unsere Wirtschaft wäre in 
einer Krise, wie wir sie noch nicht 
erlebt haben." 

So müßte jeder dafür sein, daß der Ex
port in die Dritte Welt steigt, daß 
mehr westdeutsche Fabriken dort gebaut 
werden und daß die Abhängigkeit dieser 
Länder "von uns" zunimmt. Die Forderung 
nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit der 
Länder der Dritten Welt zu unterstützen, 
wäre danach ein Selbstmordprogramm. Nur 
wenn die Profite der Imperialisten 
stimmen, dann fällt auch für uns noch 
was ab, so sollen wir denken. 
Doch in Wirklichkeit ist es gerade an
ders herum: Die Profite, die hier ge
macht werden, dienen zur Rationalisierung 
hier und zum Bau von Fabriken in Nied
riglohnländern. Lohnsenkung und Arbeits
losigkeit hier, Abhängigkeit und Aus
plünderung mit Niedrigstlöhnen dort, 
ist die Folge. Jede Lohnerhöhung hier, 
j~de Verstaatlichung dort, engt den 
Spielraum der Imperialisten ein. Das 
Hauptanliegen jeder Entwicklungshilfe
propaganda ist es, diese Zusammenhänge 
zu verschleiern. Die sozialdemokratische 
DGB-Führung unterstützt voll diesen im
perialistischen Kurs. Dazu ein freches 
Beispiel aus dem DGB-Info "Wem hilft 
Entwicklungshilfe?": 

"Ein Beispiel: Kraftwerke aus Essen 
für die ganze Welt. Die Turbinen der 
Firma AEG-Kanis in Essen treiben Ge-

neratoren und Pumpen vor allem in Ent
wicklungsländern an ( ••• ) Entwick
lungspolitik ist daher für die Be
schäftigten der Essener Firma kein 
Schimpfwort. Der Betriebsratsvor
sitzende: 'Es bedeutet für Essen und 
Umgebung 2.200 Arbeitsplätze auf lange 
Sicht.' Sicher bleiben diese Arbeits
plätze natürlich nur, wenn weitere 
Aufträge kommen. Und aus armen Ent
wicklungsländern kommen sie nur, wenn 
dort genug Geld vorhanden ist. Mit bil
ligen Krediten sorgt die Bundesrepu
blik im Rahmen der Kapitalhilfe dafür, 
daß diese Rechnung zum Vorteil aller 
aufgeht." 
Doch die "Wir-sitzen-alle-in-einem-Boot
Ideologie" wird unter scheinbar wohl
wollendem Verständnis für die Entwick
lungshilfe noch viel geschickter ange
wandt: "Frieden ist auf lange Sicht nicht 
möglich, wenn zwei Drittel der Menschheit 
hungrig zusehen müssen, wie ein Drittel 
versucht, mit den Problemen des Uber
flusses fertig zu werden." 
Wir leben angeblich in einer Wohlstands
gesellschaft, die Entwicklungsländer 
hungern. Die Folge der Behauptung soll 
dann sein, daß wir von "unserem Wohl
stand" an die "Armen" was abgeben. Lohn
verzicht soll das heißen, mehr Steuern 
sollen wir bezahlen und damit den Profit 
der Kapitalisten noch vergrößern. Misere
or, die katholische Entwicklungshilfe
organisation, faßt das in ihrem Jahres
motto 1976 zusammen als "Unser Verzicht 
- Hoffnung für viele!" Auch hinter die
ser pfäff ischen Propaganda mag die sozial
demokratische DGB-Führung nicht zurück
stehen und beeilt sich, Schmidts auf den 
"Hamburger Wirtschaftstagen" wieder aus
gesprochene Drohung, alles daranzusetzen, 
um die Kürzung der Realeinkommen zu er~ 
r eichen, den Arbeitern als freiwilligen 
Opfergang schmackhaft zu machen. So 
schreibt ein Günter Fehl in der "Welt 
der Arbeit" (25.5.1978). 

"Wir werden Opfer an Realeinkommen 
und erprobter eigener industrieller 
Produktionsstruktur bringen müssen. 
Das wird die eigentliche Entwick
lungshilfe sein, Kredite allein genü
gen nicht. Dieser Prozeß wird sich 
über viele Jahre hinziehen. \.' 
Und weiter: "Dies ist übrigens ein 
Beitrag der westlichen Industrie
staaten zur E~twicklung der 'Dritten 
Welt', der sicherlich größer ist als 
die staatliche Entwicklungshilfe, die 
in der öffentlichen Diskussion meist 
i m Vordergrund steht. Dieser Beitrag 
- den in erster Linie die Arbeitnehmer 
in den Industriestaaten leisten - ver
dient eine größere Beac~tung. 11 
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Eine bessere Unterordnung unter die In
teressen der Imperialisten können sich 
die Imperialisten kaum wünschen. Damit 
dies auch tatsächlich funktioniert, muß 
das zentrale Interesse der Bourgeoisie 
durchgesetzt werden: Die Arbeiter und 
Bauern in den imperialistischen Ländern 
sollen von den Völkern der Dritten Welt 
abgespalten werden. 

"Die Bundesrepublik Deutschland ge
hört zu den reichsten Ländern der 
Welt. Ihre Wirtschaft ist stark. Sie 
bietet ihren Bürgern ein dichtes Netz 
sozialer Sicherung, um das uns andere 
beneiden. In den Augen der Dritten 
Welt stehen wir damit auf der anderen 
Seite." 

Mit der Entwicklungshilfepropaganda sol
len wir nicht nur davon abgehalten wer
den, unsere Interessen gegen die Impe
rialisten durchzusetzen. Wir sollen 
auch politisch für Erpressung, mili
t ärische Kommandounternehmen und Kri ege 
gewonnen werden, die die Bourgeoisie 
plant. Das geht ungefähr so: Mit Hilfe 
des "Teufelskreises der Armut" wird dar
gestellt, daß die Länder der Dritten 
Welt sich nicht selber helfen können. 

"Wir" müssen also helfen, auch wenn die 
Völker der Dritten Welt uns gar nicht 
haben wollen, denn "Entwicklungspolitik 
ist ein Stück Friedenssicherung''. 
Es muß so aussehen, als wären Entwick
lungshilfe und Kapitalexport unerläß
lich, damit wir und die Dritte Welt 
überleben: "Nord und Süd müssen zu
sammenarbeiten, wenn sie gemeinsam Uber
leben wollen." 
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Wenn die Dritte Welt nicht will, muß sie 
gezwungen werden. Angeblich ist die wei
tere Ausplünderung _der Dritten Welt die 
einzige Grundlage, auf der weitere Ver
elendung der westdeutschen Bevölkerung 
verhindert werden kann: "Wenn von außen 
nichts kommt, ist die Produktion lahmge
legt, kann der Lebensstandard unserer 
Bevölkerung nicht gehalten werden." 
Die westdeutschen Imperialisten wollen 
und können es nicht hinnehmen, wenn die 
Dritte Welt ihrer Ausplünderung Grenzen 
setzt. Die Ölpreispolitik der OPEC 1973/ 
74 flihrte schon damals zu Kriegsdrohun
gen der amerikanischen Imperialisten. 
Auch das BMZ nimmt dieses Beispiel, um 
seinen Standpunkt klarzumachen. Als 
"Friedenssicherung'' wird dabei hinge
stellt, was tatsächlich die Rechtferti
gung weltweiter militärischer Einmischung 
ist: 

Akkordhetze in Westdeutschland - Hungerlöhne für afrikanische Arbeiter 

Bei SEL -der westdeutschen Tochtergesellschaft des US-amerikanischen ITT-Konzerns wurden seit 197.6177 in fast allen Montageabtei
lungen die außertariftichen Zulagen auf die erzielten 100% Akkord gekürzt und 87 ganz gestrichen. Bei SEL-Westberlin (unser Bild) 
wurden in der Doppelrelaisjustage 1977 die Zeiten für 100 Relais von vorher 480 Minuten auf 390 Minuten gekürzt. 483 Relais müssen 

·im Monat mehr justiert werden, um bei 6, 71 DM in der Stunde auf brutto 1127 ,30 DM zu kommen. Das Kapital, mit dem der ITT-Kon
zern die Ausbeutung der Arbeiterklasse in ZimbabJNC organisiert, hat der SEL-Konzcrn zuvor aus der westdeutschen und der ITT-Kon
zern aus der amerikanisc;hen Arbeiterklasse gepreßt. DurchSchnittlich 153 Rand zahlen die Elektrokonzerne den afrikanischen ~beitern 
im Monat- 10 Rand weniger als die vom südafrikanischen Kolonialistenregime angegebene Armutsgrenze von 163,60 Rand für eine 
fünfköpfige Familie in Soweto. Allein 1976 betrugen die Aufwendungen des ITT-Konzerns „zur Absicherung der politischen und wirt
schaftlichen Risiken ... der Beteiligungen in Rhodesien und Portugal" 63 Mrd. Dollar. aus: KVZ 34/1978 
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"Als z.B. beim Oktober-Krieg 1973 im 
Nahen Osten der· 'Ölhahn' nur ein biß
chen zugedreht wurde, war unsere Wirt
schaft fast im Lebensnerv getroffen. 
Die Sicherung des Friedens - an allen 
Punkten der Welt - liegt daher in un
serem eigenen Interesse." 

Marie Schlei wurde noch etwas deutlicher: 

"Wenn die Brände vor unserer Haustür 
nicht gelöscht werden, dann kann un
ser Haus nicht lange sicherbleiben. 11 

Noch ist die Hauptpropagandalinie des 
BMZ die Betonung der "Partnerschaft" , 
was vor allem gegen die Unterstützung 
der Kämpfe für politische und wirt
schaftliche Unabhängigkeit gerichtet 
ist. Die Drohung gegen die Dritte Welt 
ist dabei deutlich herauszuhören. 

"Wir betrachten die Staaten in Asien, 
Afrika und Lateinamerika als unsere 
Partner. Auseinandersetzungen zwi
schen Industriestaaten und Entwick-
1 ungslä ndern nutzen niemandem~ Das 
steht fest. Nord und Süd müssen zu
sammenarbeiten, wenn sie gemeinsam 
überleben wollen." 

An der EMZ-Broschüre kann man die Art 
erkennen, in der das westdeutsche Volk 
auf die militä rische Durchsetzung der 
Ausplünderung eingeschworen werden soll. 
Die Propaganda soll j etzt verstärkt wer
den. Es heißt, die "Informationslücke" 
müßte geschlossen werden. Man wird sich 
auf allerhand gefaßt machen müssen, z.B. 
in den neuen Schulbüchern. 

Trotz ihrer groß angelegten Propaganda
offensive f ällt es der Bourgeoisie im
mer schwerer, die westdeutsche Arbeiter
klasse und das Volk für ihre imperiali
stischen Plnne zu gewinnen. 

In der Tat, die Interessen sind auch ge
gensätzlich. Ein Beispiel: 
Im Geschäftsbericht 1976 des Konzerns 
Pelikan heißt es: 

"Die im Regierungsprogramm vorg'ese
henen Maßnahmen zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums ••• stimulieren 
zunehmend die Investitionsnejgung der 
Unternehmer. Mit einer Umsatzsteige
rung von 350 % hat unsere Tochterge
sellschaft in Buenos Aires mit der In
flationsrate Schritt gehalten." 

In Bra"silien vernutzt Pelikan 220 Arbei
ter zum staatlich festgelegten Hungerlohn ' 
von 125,-- DM im Monat. Und die FAZ ju
belt: "Für Pelikan hat sich der Sprung 
nach Brasilien gelohnt." 

Die Löhne in der BRD liegen höher, den 
Kapitalisten zu hoch. Mit der Drohung, 
die Produktion ganz in "Niedriglohn
l ä nder" zu verlagern, wollen sie die Ar
beiter noch weiter ins Elend drücken. 

Die Kämpfe der Arbeiter in den Industrie
nationen und in den Ländern der Dritten 
Welt für einen ausreichenden Lohn er
gänzen sich also gegenseitig. Je mehr 
Lohn in den Ländern der Dritten Welt ge
zahlt werden muß, umso mehr verringert 
sich der Druck auf die Löhne der Arbei
ter in den imperialistischen Staaten. 

Werden die Imperialisten dort ganz ver
jagt, verbessern sich die Bedingungen 
für die Lohnabhängigen in den kapitalisti
schen Ländern, gegen die eigenen Imperia
listen zu kD.mpf en. 

Deshalb müssen die Bef reiungskriege und 
die Forderungen der Staaten der Dritten 
Welt unterstützt werden. Deshalb werden 
sie auch unterstützt. 
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Zimbabwe wird sieb befreien 
Herausgegeben vom Zentralen Komitee des 
Kommunistischen Bundes Westdeutschland 
(KBW) • Kühl Verlagsgesellschaft Kommunis
mus und Klassenkampf· 77 Seiten, 13 Fotos • Be
stellnummer 0576 • 1,50 DM 

Die Broschüre dokumentiert den Fort
schrin äes bewaffneten Befreiungskampfes 
in Zimbabwe, den gescheiterten Betrug der 
„Inneren Lösung", untersucht die an
glo-amerikanischen Vorschläge und ent
hüllt die Interventionsvorbereitungen der 
Imperialisten. 

Zimbabwe News 
Offizielles Organ der Zimbabwe 
African Union (ZANU), 
Teil derPatriotischen Front. 
Herausgeber: Abteilung für Information 
und Öffentlichkeitsarbeit beim 
ZentraletLKomitee, ZANU-Hauptquartier 
Caixa Postal 743, Mafiµto, 
Volksrepublik Mozam.'.Jique 

erscheint mehrm31s jlhrlich in Englisch 
60-70 Seiten 
Jahresabonnement ca. 2S,OO DM 

W.I. Lenin 
Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus 
Gemeinverständlicher Abriß 
Verlag für fremdsprachige Literatur, Peking • 
172 Seiten· Bestellnummer0152 • l ,70DM(Gc
schrieben 1916) 

Inhalt: Konzentration der Produktion und 
Monopole · Die Banken und ihre Rolle · 
Finanzkapital und Finanzoligarchie · Der 
Kapitalexport · Die Aufteilung der Welt 
unter die Kapitalistenverbände · Die Auf
teilung der Welt unter die Großmächte · 
Der Imperialismus als besonderes Stadium 
des Kapitalismus · Parasitismus und Fäul
~is des Kapitalism..is · Kritik des Imperia
hsmus · Der Platz des Imperialismus in der 
Geschichte 

IKWEZI 
Zeitschrift zur politischen Analyse 
Azanias und des südlichen Afrika 
Herausgeber: IKWEZI, 8-11 Victoria 
Centre, Nottingham, England 
erscheint vierteljährlich in Englisch 
ca. 80 Seiten 
Jahresabonnement ca. 2S DM 
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Die Afrikaner gehen von Anfang an gegen die Kolonialisten vor. Der alte Stich zeigt. wie 
Almeida, Vizekönig Portugals für die „östlichen Meere". 1510 beim Versuch. mit 150 sei
ner Soldaten ein Qoyi-Dorf am Kap zu plündern. erschlagen wird. 

Der Kampf des Volkes von Azania gegen die Kolonialherrschaft 
Herausgegeben vom Zentralen Komitee des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW) 

Kühl Verlagsgesellschaft Kommunismus und Klassenkampf (256 Textseiten, 16 Seiten Kartenanhang, mit 
zahlreichen Bildern, weiteren Karten und Schaubildern / Best. Nr. 0128 / 12,80 DM) 

Inhalt: Azania vor der Kolonialisie
rung / Die Kolonialisten besetzen das 
Kap I England dringt in Südafrika ein / 
Südafrika wird zum Gold- und Roh
stofflieferanten der Imperialisten ge-_ 
macht / Der Kampf um die Aufteilung 
Afrikas / England verleibt ganz Süd
afrika seinem Kolonialreich ein / Der 
Ausbau des Kolonialsystems. Seine 
Grundlagen: Vertreibung der Bauern 
von ihrem Land und ihre Einpfer
chung in Reservate / Südafrika (alias 
„Südafrikanische Union" alias „Re
publik Südafrika") ist eine Kolonie 
des Imperialismus/ Nach jahrhunder
telangem heroischem Kampf wird 
ganz Afrika befreit. 

Zimbabwe Chimurenga 
Die lange Geschichte Zimbabwes · Die im
perialistische Kolonialisierung und Unter
drückung· Der Befreiungskampf des Vol
kes gegen das rhodesische Siedlerregime 
und den Imperialismus I nationale Befrei
ung 9 I Sendler Verlag (72 S. I Bestell
nummer 0575 / 1,30 DM) 

Freiheit für Zimbabwe 
Kinderbuch. Mit farbigen Zeichnungen 
und begleitenden Texten. Gezeichnet von 
Marcus Herrenberger I Sendler Verlag (32 
S. I 31 x 22 cm/ Bestellnummer 0605 / 4,00 
DM) 

Die imperialistischen und soziatimpe
rialistischen Erfindungen und Ge
schichtslügen über Südafrika sind 
ebenso zahlreich wie unverfroren: 
vom „leeren Raum", auf den die Eu
ropäer bei der Kolonisierung gestoßen 
seien, vom „ weißen Industriestaat in 
Afrika", vom „afrikanischen Wirt
schaftswunder", von der „getrennten 
Entwicklung" - aber auch von de.r 
„ weißen Monopolbourgeoisie", vom 
„rassistischen Burenstaat", von der 
„rassistischen Apartheid", von der 
„inneren Kolonialisierung". 

Das Buch widerlegt diese Behauptun
gen, indem es die Wahrheit in den Tat-

Freiheit für Zimbabwe 
Dokumente der Afrikanischen National
union von Zimbabwe (ZANU) zum Befrei
ungskampf gegen das Siedlerregime von 
Rhodesien. Herausgegeben vom Komitee 
Südliches Afrika Heidelberg I nationale 
befreiung 5 / Sendler Verlag (98 S. I Be
stellnummer 0556 / 4,50 DM) 

W. Nachtwei 
Namibia - von der 

antikolonialen Revolte zum 
nationalen Befreiungskampf 

Geschichte der ehemaligen deutschen Ko
lonie Südwestafrika I nationale befreiung 7 
I Sendler Verlag ( 192 S. / Bestellnummer 
0557 / 6,00 DM) 

sachen sucht. Es wird nachgewiesen. 
daß die „Nation der Buren" - die er
sten Einwanderer unter den Hollän
dern - eine Erfindung der imperialisti
schen Geschichtsschreiber ist, daß 
Südafrika nach wie vor eine Kolonie 
der imperialistischen M<lnopole ist. 
daß das Volk von Azania seit über 300 
Jahren den Kampf gegen die Unter
drücker und den Imperialismus führt. 

Heute steht für das Volk von Azania 
die Befreiung der Nation au' der Ta
gesordnung, damit es unter Führung 
der Arbeiterklasse zur sozialistischen 
Revolution fortschreitet. 

Chimurenga-Lieder 
Musik des revolutionären Volkskrie
ges - Lieder der Zimbabwe African 
National Union (ZANU) /Tonband
casette, Spieldauer ca. 60 Minuten I 
Bestellnummer 1544 I 8,00 DM 

Zimbabwe 
Schallplatte. 4 Lieder aus dem Befrei
u~skampf, in den Ausbildungslagern 
der ZANU aufgenommen, Spieldauer 
15 Minuten/ Sendler Verlag (Bestell
nummer l 29 / 5,~-DM) 

Buchvertrieb Hager Vertrieb revolutionärer Literatur 
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