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den Wirtschaftspolitik in den Entwicklungsländern selbst, eine Redukti
on bzw. gänzliche Streichung der Schulden dieser Länder im Ausland, 
und ein Uber- und Umdenken des eigenen wirtschaftlichen Verhaltens in 
jenen Ländern, deren Entwicklungsstand von den Staaten des Südens 
nachzuahmen versucht wird; keine dieser drei interagierenden Hand
lungseberren darf dabei vernachlässigt oder gar ausgespart werden. 

In diesem Beitrag werden mögliche Wege skizziert, die zur Erreichung 
der beiden ersten Faktoren führen können; auf die Forderung nach ei
nem kollektiven Umdenken in den Industriestaaten hinsichtlich der ei
genen wirtschaftlichen Fortentwicklung kann im Zusammenhang mit 
der Problematik wirtschaftlicher Unterentwicklung in den Staaten des 
Südens irrfolge mangelnder Kapitalausstattung nur hingewiesen, nicht 
jedoch gerrauer eingegangen werden. 

Nach einer einleitenden Erörterung der Problemstellung und der dar
auf in Abschnitt 2 folgenden Diskussion mangelnder inländischer Er
sparnisbildung als Ursache des angebotsbedingten Kapitalmangels wer
den zunächst in Abschnitt 3 solche Maßnahmen zur Beseitigung dieses 
Engpasses an inländischen Sparmitteln analysiert, die von den Entwick
lungsländern selbst ergriffen werden können. Dabei wird zuerst auf 
Möglichkeiten im Bereich der Geldpolitik eingegangen, wobei das 
Hauptaugenmerk auf den Ausbau der finanziellen Infrastruktur und 
mögliche Änderungen im Rahmen der Zinspolitik gerichtet ist; bei der 
anschließenden Analyse möglicher finanzpolitischer Maßnahmen wird 
zwischen öffentlicher Einnahmen- und Ausgabenpolitik getrennt, und in 
jedem dieser Bereiche werden Wege gezeigt, die zu einer Steigerung der 
gesamtwirtschaftlichen Ersparnisbildung führen können. Anschließend 
wird in den Abschnitten 4 und 5 die Frage diskutiert, welchen Beitrag 
die hochindustrialisierten Länder leisten können, um den Prozeß der 
Kapitalbildung in den Staaten des Südens zu unterstützen, wobei Kapi
talakkumulation mit Hilfe ausländischer Ressourcen als ein die inländi
schen Entwicklungsbemühungen ergänzender Prozeß ausgewiesen wird. 
Im Abschnitt 6 werden die Schlußfolgerungen zusammengefaßt. 

1.  Problemstellung: Der Kapitalmangel in Entwicklungsländern 

1 . 1  Das Ziel gesellschaftlicher Entwicklung 

Die Abgrenzung jener Länder, die gemeinhin als "Entwicklungslän
der" oder "Staaten des Südens" bezeichnet werden, erfordert zunächst 
eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Entwicklung. Obwohl in der 
entwicklungspolitischen Diskussion hier keine übereinstimmende Fest
legung vorliegt, genügt es an dieser Stelle als allgemeine Zielsetzung der 
Entwicklungsbemühung eines Landes die Verbesserung des Lebensstan-
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