
Wirtschaft und Gesellschaft 

mensdifferenz zwischen der Oberschicht 
und der Bevölkerungsmehrheit kraß. 
Schutzzölle und überhöhte Wechselkur
se kommen vor allem der ersteren sowie 
städtischen Arbeitern auf Kosten der 
Landwirtschaft zugute. 

Unzulänglich erweist sich auch die 
Ausbildung der Arbeitskräfte, vor allem 
auf der primären und sekundären Stufe. 
Das System der sozialen Sicherheit er
faßt die relativ gut bezahlte städtische 
Arbeiterschaft, nicht aber die Masse der 
Bevölkerung. 

Sehröder sieht - wie schon gesagt -
in all dem das Erbe Spaniens. Dessen 
Verwaltung war lediglich bestrebt, hohe 
Einnahmen aus den Kolonien zu ziehen, 
legte aber auf deren wirtschaftliche Ent
wicklung keinen Wert. Die Inhaber hoher 
Verwaltungsposten hatten sich mit den 
mächtigen Gruppen wie Kirche, Orden,  
Großgrundbesitzern und Händlern zu ar
rangieren. Die niedrigeren Verwaltungs
stellen wurden verkauft. Ihre Inhaber er
hielten keinen Lohn, sondern später 
einen Anteil an den eingetriebenen Steu
ern. Es entstand daher nie ein System 
unpersönlicher kommerzieller und staat
licher Beziehungen im Rahmen der Ge
setze, sondern ein solches beruhend auf 
persönlichen, oft auf Korruption basieren
den Kontakten. Hierarchisch-patriarcha
lisches Gedankengut prägt noch heute 
das Verhalten der Bevölkerung. Eine Zi
vilgesellschaft konnte sich nur in Ansät
zen entwickeln. 

Die weitaus schlechteste wirtschaftli
che Performance weist Afrika auf. Viele 
seiner Staaten weisen heute ein niedri
geres Pro-Kopf-Einkommen auf als zur 
Zeit, da sie die Unabhängigkeit erlang
ten .  Die Ursachen dafür sind vielfältig. 
Zunächst wächst die Bevölkerung in 
einem Maße, welches allfällige wirt
schaftl iche Fortschritte wieder zunichte 
macht. Weiters versuchte die Mehrzahl 
dieser Länder, die ökonomische Ent
wicklung nach dem Modell staatlicher 
Planung voranzutreiben. Dieser Versuch 
endete im Fiasko. Die darauffolgende 
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Hinwendung zur Marktwirtschaft schuf 
zwar einige Erleichterungen, aber keine 
entscheidende Wende. 

Die U rsachen für diese Entwicklung 
sieht der Autor in der fehlenden Infra
struktur, der ineffizienten Verwaltung, un
genügender Ausbildung und mangelhaf
ter Leistungsdisposition der Menschen. 
Es fehlen ferner der notwendige rechtli
che Rahmen und die politische Stabili
tät. Die Eigentumsrechte sind unterent
wickelt. Die Budgets sind permanent 
defizitär, die Staatsverschuldung enorm. 
Die ohnehin recht unproduktive Landwirt
schaft wird in Afrika vergleichsweise 
stärker besteuert als in anderen Konti
nenten. 

Industrien wurden auf der Basis von 
Importsubstitution vom Staat errichtet. 
Sie konnten sich nur durch den Schutz 
des Inlandsmarktes sowie durch staatli
che Subventionen halten. Ebenso ineffi
zient arbeitete das Bankensystem. 25% 
bis 40% der gewährten Kredite müssen 
abgeschrieben werden.  Aus politischen 
Gründen sind die Geldinstitute weit über
besetzt. Sie werden hoch besteuert und 
die Zinssätze vom Staat reguliert. 

Die afrikanische Sozialstruktur ist 
einer marktwirtschaftlicher Aktivität nicht 
förderlich. Das Individuum ist fest in den 
Klan eingebettet. Seine Tätigkeit bedarf 
der Zustimmung des Ältesten, sein Ein
kommen hat es mit der Gruppe zu teilen. 
Die jeweiligen Staatslenker versorgen 
ihre Klientel auf Staatskosten.  

Sehröder gelangt auf Grund dieser Er
fahrungen zu dem Schluß, daß es vor al
lem die in einer Kultur existierenden in
formellen Institutionen und ihre Eignung 
für die kommerziellen Interaktionen sind, 
welche die Wirtschaftsentwicklung einer 
Region bestimmen. Und diese determi
nieren letztlich auch die Wirtschaftspoli
tik- ob sie im Interesse der Allgemeinheit 
oder jener einer Klientel formuliert wird, ob 
Rechtssprechung und Verwaltung über
haupt reibungslos funktionieren. 

Die Wirksamkeit der Institutionen er
gibt sich in Asien auch daraus, daß sie 


