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Der  Veröffentlichung  liegt  ein Vortrag  zugrunde,  der  von Dr.  Otto 
Donner, Executive-Director der  International  Bank for  Reconstruction 
and  Development  (Weltbank)  und  Professor  an der  Georgetown  Uni-
versität,  Washington,  auf  der  Mitgliederversammlung  des  Ifo-lnstituts 
am 15. Juni  1962 gehalten  wurde. 

Seitdem Präsident Truman es in seinem Punkt-4-Programm von 1949 
als eines der Anliegen der amerikanischen Außenpolitik bezeichnet 
hatte, beim wirtschaftlichen Aufbau der unterentwickelten Länder 
mitzuwirken, haben die westlichen Industriestaaten ein System der 
Entwicklungshilfe aufgebaut, für das es nach A r t und Umfang kein 
Simile in der Weltgeschichte gibt. Auf Grund der vor einigen Monaten 
von der OECD vorgelegten Statistiken1 schätze ich, daß den Entwick-
lungsländern in den I2V2 Jahren seit Ende 1949 von den westlichen 
Industriestaaten rd. $ 40 Mrd. an öffentlichen  Mitteln, rd. $ 30 Mrd. 
an privaten Mitteln, insgesamt also etwa $ 70 Mrd. zur Verfügimg 
gestellt worden sind. 

Kritische Äußerungen 

Über den Sinn und Nutzen dieser gigantischen Veranstaltung sind 
mancherlei Zweifel geäußert worden. Sie alle kennen den weidlich 
breitgetretenen Fal l des goldenen Bettes der Frau eines afrikanischen 
Ministers (der übrigens prompt danach seines Amtes enthoben wurde). 
Sie kennen auch die Bildreportage über den luxuriösen Lebensaufwand 
bestimmter westafrikanischer  Polit iker mi t der bösartigen Schlagzeile 
„Und das von unserem Geld". Vielleicht haben Sie auch die Zeitungs-
notiz gesehen, in der die Rede war von der Ermahnung einer ost-
afrikanischen Handelskammer an ihre Mitglieder, Entwicklungs-
kredite und Entwicklungsgeschenke nur für produktive Zwecke und 
nicht auch zum Ankauf zusätzlicher Frauen zu verwenden — und 
von der Replik eines der Adressaten, Frauen seien doch eine gute 
Kapitalanlage, besonders wenn sie Töchter produzieren, wei l diese ja 
später das vom Bräutigam zu erlegende Heiratsgeld einbringen2. 

Über solche Einzelfälle mehr skurri len Charakters hinweg greift 
der von wohlinformierten  Beobachtern gelegentlich geäußerte Vor-

1 The Flow of Financial Resources to Countries in Course of Economic 
Development in 1960. — Vgl. ferner: The Flow of Financial Resources to 
Countries in Course of Economic Development 1956—1959; OECD, Paris, April 
1961. 

2 The New York Times vom 9. Mai 1962. 
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Wurf,  öffentliche  Entwicklungshilfe wi rke schlechthin entnervend. So 
beklagte sich vor etwa einem Jahr der damalige Präsident der der 
Weltbank angeschlossenen Internationalen Finanz-Corporation, daß 
es zuviel Beispiele von Regierungen gebe, die ihre Hauptanstrengun-
gen darauf richten, ein Maximum an Wirtschaftshilfe  zu erlangen, 
statt sich um eine stärkere Mobilisierung der Möglichkeiten des 
eigenen Landes zu kümmern. E in amerikanischer Beamter wurde un-
längst mi t der Äußerung zitiert, daß in gewissen Entwicklungsgebieten 
für jeden Dollar, der als Wirtschaftshilfe  hineingegeben wird, am 
anderen Ende ein Dollar auf schweizerische und amerikanische Bank-
konten abwandert3. Die allein von Lateinamerikanern derart in Sicher-
heit gebrachten Kapitalbeträge sind von dem amerikanischen Senator 
Javits auf $ 9 bis 15 Mrd. geschätzt worden4. 

Unbehagen herrscht sodann auch über die Grundsätze, nach denen 
die Industrieländer in der praktischen Ausgestaltung ihrer Hil fspoli t ik 
verfahren.  Manche Kr i t iker meinen, die Entwicklungshilfe, so wie sie 
jetzt betrieben wird, leiste planwirtschaftlichen Tendenzen sowje-
tischen Charakters Vorschub. Andere Kr i t iker sind ganz im Gegenteil 
der Ansicht, es werde zu wenig getan, um die Einzelaktionen in ein 
gründlich durchdachtes langfristiges Entwicklungsprogramm einzu-
bauen. 

Zum Teil sehr extreme Bemerkungen knüpfen sich schließlich an die 
Größenordnung der zu bewältigenden Aufgabe. Bei der grenzenlosen 
Not in den Entwicklungsgebieten, so sagen die einen, muß das wohl-
gemeinte Experiment der Entwicklungshilfe schließlich zum „größten 
Bankrott der Welt" führen, wofern die Industriestaaten sich nicht auf 
erheblich größere Opfer einrichten5. Andere möchten die Entwicklungs-
hilfe am liebsten ganz abschaffen.  M i t einem starken Unterton mora-
lischen Stolzes, manchmal so, als ob der Wohlstand der eigenen Nation 
ihr persönliches Verdienst sei, bezeichnen sie es als nur recht und 
bil l ig, wenn man die jetzt unterentwickelten Länder darauf verwiese, 
sich ohne fremde Hilfe aus eigener Kraf t  in eben der gleichen Weise 
emporzuarbeiten, wie es früher  die jetzigen Industriestaaten getan 
haben. (Man hört solche Meinungen, wie der Vollständigkeit halber 
hinzugefügt werden mag, übrigens nicht nur in Europa und den 
Vereinigten Staaten, sondern auch in dem sich erst neuerdings stärker 
in die Entwicklungshilfe einschaltenden Rußland.) 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, in Anknüpfung an die 
in den letztzitierten Äußerungen zum Ausdruck kommende Intransigenz 

« US News and World Report, 14. Mai 1962. 
4 Journal of Commerce vom 11. Mai 1962. 
s Professor Dr. Baade, MdB, Anfang Dezember 1961 vorm „Internationalen 

Kulturkongreß: Die Sechziger Jahre"; lt. Industriekurier Düsseldorf vom 
7. Dezember 1961. 
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zunächst auf die Frage eingehen, ob es denn überhaupt noch im freien 
Belieben des Westens — und damit der Bundesrepublik — steht, die 
Frage, ob Wirtschaftshilfe  oder nicht, in dem einen oder anderen 
Sinne zu beantworten. 

Warum überhaupt Entwicklungshilfe? 

Entwicklungshilfe rechtfertigt  sich zunächst aus humanitären 
Gründen. Die menschlich-christliche Verantwortung gegenüber der 
Familie, den Freunden und Nachbarn stand in der zivilisierten Welt 
niemals in Frage. Durch die seit dem zweiten Dri t te l des 19. Jahr-
hunderts sich durchsetzende Sozialgesetzgebung — und durch zahl-
reiche andere Maßnahmen mit sozialem Einschlag, wie ζ. B. die pro-
gressive Einkommenbesteuerung — wurde dieses ethische Prinzip auf 
die nationale Ebene gehoben. Es jetzt auch international zu verankern, 
erscheint um so natürlicher und zwingender, als die zunehmende In-
ternationalisierung aller Beziehungen die einzelnen Teile der Welt 
immer enger aneinander ruckt. Minister Scheel hat hierauf hingewie-
sen, als er von der Entwicklungspolitik als einem sozialpolitischen 
Problem in weltweitem Ausmaß sprach und dabei auf die Worte des 
Bundespräsidenten verwies: „So wie der Bruder gegenüber dem 
Bruder Verantwortung trägt, so haben auch die Völker für einander 
einzustehen." Für die europäischen Industrienationen, die durch den 
Marshallplan den Segen der Anwendung dieses Grundsatzes am 
eigenen Leibe erfahren  haben, kommt darüber hinaus in Betracht, daß 
es ihnen schlecht anstehen würde sich zu weigern, diesen Grundsatz 
auch selbst zu praktizieren, nachdem sie materiell dazu in die Lage 
versetzt worden sind. 

Eine zweite Rechtfertigung der Entwicklungshilfe ergibt sich vom 
Wirtschaftlichen her. Die Zeiten, in denen man glaubte, die Förderung 
des nationalen Wohlstands lasse sich am besten durch Abschließung 
von anderen Völkern oder gar deren Zerstörung erreichen, sind längst 
vorüber. Wir wissen heute, daß genau das Gegenteil der Fall ist. Je 
leistungsfähiger die Umwelt, desto bessere Märkte bietet sie, und um 
so mehr kann auf sie als Bezugsquelle zurückgegriffen  werden. Inso-
weit Entwicklungshilfe den Erfolg hat, den armen Ländern voranzu-
helfen, steigert sie den internationalen Güteraustausch. Entwicklungs-
hilfe wi rd damit zu einem Faktor zugleich auch der Förderung des 
eigenen Wohlstandes. Die gegenseitigen Interessen ergänzen sich dabei 
um so glücklicher, als die Produktionsstruktur der Industrienationen 
so eingerichtet ist, daß sie erheblich mehr Kapitalgüter erzeugen, als 
von ihnen selbst benötigt werden. Just diese Kapitalgüter sind es 
aber, auf deren Import die Entwicklungsländer für die Verbreiterung 
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