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dards der Bevölkerung auszuweisen, was letztlich dazu führen soll, daß 
den Menschen die Entfaltung ihrer individuellen Fähigkeiten möglich 
wird (2). Aufgrund dieser Definition sind die Begriffe "Entwicklungs
stand" (statische Betrachtung) und "Entwicklungsprozeß" (dynamische 
Betrachtung) als der Grad der Fähigkeit eines Landes zu verstehen, sei
ner Bevölkerung einen entsprechenden Lebensstandard (eine entspre
chende Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse) zu ermöglichen bzw. die
sen im Zeitablauf zu erhöhen, wobei sich dieser Lebensstandard wieder
um aus verschiedenen Elementen der wirtschaftlichen, sozialen und po
litischen Ebene zusammensetzt. Unterschiede im Entwicklungsstand 
zweier Länder ergeben sich somit aus dem unterschiedlichen Grad der 
Erreichung dieser Teilziele. 

Entwicklungsländer (in der Folge mit EL abgekürzt) können nunmehr 
als Länder definiert werden, " . . .  deren bisher erreichter Entwicklungs
stand hinter dem Entwicklungsstand jener Länder zurückgeblieben ist, 
die man in der Regel als Norm ansieht" (3). Obgleich die Auffassungen 
hinsichtlich einer "Norm" des Entwicklungsstandes differieren, steht 
fest, daß viele wirtschaftliche, soziale und politische Komponenten des 
Entwicklungsbegriffes in den meisten Ländern Mittel- und Südameri
kas, Süd- und Südostasiens sowie Afrikas weniger stark ausgeprägt sind 
als in den Staaten Nordamerikas, Europas und den übrigen Teilen Asi
ens, die man als "marktwirtschaftliche Industrieländer" (in der Folge 
mit IL abgekürzt) bezeichnet und deren Entwicklungsniveau in der Fol
ge als Norm zu verstehen ist - wie in der Einleitung angemerkt, nicht in 
allen Aspekten zu Recht. 

Es muß darauf hingewiesen werden, daß es heute auch in den meisten 
der ehemals dem Ostblock angehörenden Länder (der vormaligen "2 .  
Welt")  gravierende wirtschaftliche und soziale Probleme gibt, die ein 
Mitberücksichtigen mancher dieser Staaten durchaus rechtfertigen wür
den. Nachdem jedoch die Unterentwicklung und damit die Armut in den 
oben als EL definierten Staaten seit Jahrzehnten bekannt sind und auch 
ebenso lang durch verschiedenartigste Anstrengungen interner wie ex
terner Art (weitestgehend vergeblich) zu bekämpfen versucht wurden, 
während die in den Staaten hinter dem einstigen Eisernen Vorhang herr
schende Armut erst seit dessen Fall allgemein als solche anerkannt wird, 
werden letztere im folgenden nicht der Gruppe der EL hinzugerechnet. 

Als Indikator zur Messung gesellschaftlicher Entwicklung besitzt das 
Brutto-Sozialprodukt (BSP) pro Kopf (= Pro-Kopf-Einkommen, in der 
Folge als PKE bezeichnet) historisch die größte Bedeutung. Es spiegelt 
im wesentlichen den (markt)wirtschaftlichen Entwicklungsstand eines 
Landes wider und kann nur indirekt auch den unterschiedlichen Grad 
des Erreichens anderer Zielkomponenten des Entwicklungsbegriffes (et
wa die Bildungssituation eines Landes) (4) darstellen. Tabelle 1 zeigt die 
enormen Unterschiede, die zwischen einzelnen Regionen hinsichtlich 
Niveau und Wachstum des PKE bestehen. 
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