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Di" ZahlunsbUanz zwischen Lateinamerika und den entwickelten 

Landern und die tendenz~elle Anderungder Industrialisierungsbedin-

gungen . 

Di e folgende Analyse soll nur einige 'speziffsc,he Probleme ertirtern, ' 

die es erklaren,w~rum Fragen der Zahlungsbilanz in de n letzten 

Dekaden xmmRx in Lateinameri~a - aber gl e i chzeitig in der gesamten 

dritten Welt - standig mehr in den Vordergru~dFUckten und heute ' eine 

\'/ichtigke i t añnehmen,die ~i e in der Wirtschaftsgeschi chte des XIX . 

Jahrh\mderts nie gehab't haben.MatJ. kánn schemati sch sagen , dass 'Üeje

nigen Lander , die sich im XIX , Jahrhundert industrialisieren,i,n kei'ner.: , ' 

Fall das Zahlingsbilanzproblem - ' und ' dami t zusamménhangen'd , des 
-' .. . 

Problem a u slandischer Finanzierung - a ls eine , entscheidende ,"eg:--enzung 
. . '. , 

dieser Industrlalisierung empfindEin . Dies "schlagt sich auch i n den 

Theor i en , d\)s auswii.rtigen Handels ; nieder, in ' cie'~en die Zahlungsbilani-

probleme r e i n als Probleme c;ier f elativen 'Preis,niveaus erschei nen . 

Si e werden so angesehen,als 
, i 
ob sie sich durch 'kurz- oder mittelf.istige 

Anpassungen der ~rodt.iktionsStrt.iktur l tisen , d i e,durch Wechse l kur sander

ungen hervorgerufen werden . 

Der Grund hie rfUr liegt darin , dass das sich industrialisierende Land 

geperell i n seinen Aussenhandel sbeziehungen Schritt halten kann, mit 

dem Rythmus der Industrialisierung . Indem die Industrialisierungfo~t-

schrei tet , schrei teto auch der Aus senhandel ini t Industrieprodukt en fort. 
, I ' 

Je mehr wir uns jedoch der Gegenwart hahern , aridert sich dieser unmitte l 

bare Zusar.:mel'~'1ang . Die Industrialisierung der u nterentwickel ten ~a'nder 

d i e nach dem 1. lI'eltkrieg ei.nsetzt,entwickelt eine interne Industrie-

produktion,die keinen Zugang mehr hat zu den ausla'ndischen Narkten. 

!Oie ist importsubstituierung;und 'ersetzt ,die I mporte ' industriel1er 

;;;nd p;ilter durch I mnorte industrieller ZwischengUter und Produktions-
, . ' . . ~. ~l 

kel ten LL;ndüI' eindringen zu kcnne'n . 

Z;,,,ifellos "hangt die'se Ent;¡icklurlg ZUSa.mmen mit der kumulat1ven Ent-
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\üeklllng der teehnolo¡;ie 3ei t de r i ndustriellen Revolution . ':I'i hr",nd e i r, 

° Bresehe zwisehen industrialisiertem Land und i ndustr i 81isierendem 

Land zur Zeit der industriellen Revolut i on sehr gering ist , waehst s i e 

mit der t echnischen kumulativen Entwicklung stand ig an,um s chliesslich 

einen Grad zu erre i chen,der es dem industrialisierenden Land nicht 

mehr ermoglieht , sich i n kurzer Zeit auf das ~roduktionsniveau des 

entwiekelten Landes zu heben . Um gleiehe Techniken anzuwenden , hangt mit 

jetzt vom Teehnologietransfer auf der Basis des Produktionsmittel-

i mports ab , so9ass auf einema l - in vollig neuer Wemse - die Zahl ungs-

bilanz und die RiNxnz:i:::ex auslandische Finanzierung der not\'lend i gen 

Importe al s d i e Grenze der moglichen I ndustrialisierung erseheint . 

'.-Ienn wi r daher von Dedi l1gungen der I ndustrialisierung sprechen, 
Anderungen derjeni gen 

meinen wir vorwi egend i11.:rM;j¡.¡y.,x G~l<í t eehnologischen Voraussetzunge n, 

d i e di e Xl'!NRrIotNNg wirtsehaft l iehen Folgen inst i tutioneller 

Beziehungen - insbesondere der Marktbez iehungen - verandern und sieh 

dann in einer Anderung der Funktionen der Zahlungsbila nzprobleme 

ausdrücken . 

Wir werden i m folgenden versuchen , diese Problematik N etwas naher 

zu klaren . 

l . Allgemeine Nerkmale d .. r Zahlungsbilanz , die xXxI< trotz der 

o~ ) Anderung der Industrialisierungsbedingungen konstant bleiben. 

Es ist zuerst wicht i g zu sehen,dass es x ttgemx einige allgemeine Merk

mal e der Zahlungsbilanz °zwi schen Latei namerika und den i ndustriali

sOierten Liindern gibt, die t rotz i hrer \'Iichtigkeit ti::i::ll! f üi' di e °KHir ur¡ g 

1l1l:Jere s Probl crnr; nur sekundLir ci nd . Dios gilt gerade nus dom Grunde, 

dass sie für das XIX . MNXXXX~ Jahrhundert ebenso typisch sind wie für 

das XX . Es handelt si eh hierbei ovor allem um die Tatsache,dass im Laufe 

seinar ganzen Gaschichte die H~ndelsbilanz Lateinmareikas positiv i st , 

und zwar auch dann ,\o!enn man die l aufenden Dienstleistungen mit 

e inschliesst , d .. h . dj,e Ausga'ben für Transpo~tE!X:W:Nci:X~ffRs:ítd;:lln\:}l usw,ob'tlo:~l 

dieser:zl Tei l dar Dienstleistungsbilarlz standig negativ ist . Dies gilt 

o::o,:e Z',o, ,,, ifel vom Tag der oEroberung Amerikas an und dürftoe ohne Aus,-,a:,ri.c 
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flir "lle Jahrc bis hcute gelten . Es gi lt insbesondere flir Engli'tnd im 

XIX . Jah~hundert bis zum l. Weltkrieg,also in derjenigen Per~ode,in d8r 

England wiehtigster Handelspartner Lateinmerikas ist und gle iehzeitg 

wiehtigster auslandiseher Investot";England hat in die ser ""riode eine 
'-~. 

durehweg ~NSXX negative rtandelsbilanz mit Lat e i namerika . Di e genauesten 

Ziffern exis,tieren für die Ze i t naeh ' dem 11 . \Vel tkrieg . Sie zeigen, 
jedem 

dass in kRxN~m Jahr Lateinamerika insgesamt eine positive Handelsbilanz 

erwirtsehaftet.Es gibt ei nzelne Ausnahmen,wenn man die '·andelsbilanz 

einze~nen Lander betraehtet , die aber standig von anderen Landern 

]<ompensiert werden . 

,,",, Ei n sol,eher Uberbliek zeigt sehon an,dass die auslandisehen Inves t i-
'\... 

tionen und sonstigen Finanzierungen für Lateinamerika nieht etwa 

8l. :-; Transferi(;run{~ eines WareniJbRrschusses aus den inriustrialisi0rtofl 

Uindern naeh Lateinroo<amerika 'verstanden werden dürfen . Es handal t sieh 

vielmehr um eine re in Finanzielle Transaktion,die den in Lateinamerika 

er\'lirtsehafteten Handelsbilanzübe'rsehuss in einen Einkommensstr<i>m 

zugunsten der entwiekelten Lander umwandelt unambei eine solehe 

Eigendynamik entwiekelt,dass er ihn sehliesslieh i n ein permanentes 

Zahlungsbilanzdefizit verwandeln kann , das Lateiriamerika heute in 

ein abhangiges Sehuldnerland verv18ndel t hat.Dieser Handelsbilanzüber

sehuss Lateinamerikas erreicht zwischen 1946 und 1968 (ohne Kuba) 

etwa 26 Millio Dollar . Zieht man das Defizit der Dienstleistungsbilanz 

(ohne Kapi~aldienste)ab,so bleibt ein Ubersehuss der konsolidierten 

Handels- und Dienstleistungsbilanz von etwa 8 Millio Dollar . Gleiehzei-

tag ergibt sieh ein Defizi t der l¿orpxx Bilanz der Kapi taldienste von 

etwa 28 Mi llio Dollar,aus dem sieh das standige Uefizit de r Zahlungs

bilanz erklart,und das dureh stand'ige Neuversehuldung finanziert wi",d . 

\1ir haben daher als konstantes I'Íerkmal der Zahlungsbil anz ' festzuhalten, 

dass 'standig eine positive rtandelsbilanz 'von einer negativen 

Eilanz der Dienstleistungen des Kapital s begleitet wird.Letztere 

,'¡"nd"l t den ,Jarenübersehuss in einen Ei nkommensstrom zugunst'en ' der 

i:'¡r:.us trialisierten Lander um. 
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:s taucht aber schon im Laufe der 50er Jahre ein Element auf,das offen

sichtlich neu ist und uns zur Diskussion der ' Verandertimg der 

Industrialisierungsbedingungen führen kann.Bis zur r1i tte der 50er 
.' , \,. ", " 1 \ 

Jahre bleibt das Uefizit der 'Bilanzder Dienstleistungen des Kapitals 

unter der Hohe des Uberschusses aus der konsolidierten rlandels-und . , ' 

,- r,·~. ':,.: ~ , . 
Dienstleistungsbilanz (ohne Kapitaldienste).Dies bedeutet,dass bis 

zu diesem Zeitpunkt stanJig di.e Warenimporte so niedrig gehalten 

wurden,dass di.e Eare'nexporte das Defizit d.er Kapi taldienstleistungen 

mitftnanzierten . Ab Mitte der 50er ,ahre war dies nicht mehr der Fall, 

sodass jetzt xRl<=S:l<HNfdj::x mi t zunehmende'r Geschwindigkei t das 

~ Defizit der Kapitaldienste aus neuen ' ''rediten finanziert wurde. 

1968 err.eihten die Kapitaldienste bereits 25% der l'iarcnexporte,für 

einzelne Lander wie Chile fast , 50%.Der Uberschuss der l:!andelsbilan z 

betragt in diesem J ahr etwa 1 Milliarde Do'llar, wahrend die SZl'lM 

.: ' . "',. " . . '- ' . 

Industrialisierungsprozesse be f, innen,sind die Importe hauptsachlich 

industrielle Konsumgüter oder Produktionsmittel,die in der exportiere:l

den Rohstoffproduktion eingesetzt werden . Die Importkapaiitat für 

Industriewaren besti~mt sich daher durch einfache Substraktion der 

Kapitaldienste vom Warenexport.Gleichzeitig 'bewegen sich die 

Kapj.taldiénste parallel zum Waren.e'xport,da sie hauptsachlich in 

d i esen Exportkaktivitaten entstehen. Sobald sich hingegen eine 

substituierende Industrialisierung entwickelt,bedeutet eine Importbe-

schrankung automatisch die Stillegung von, Produktionskapatitaten und 

Arb eitslosigkeit und nicht mehr einfsch die beschrankung eines 

KansumgUterimports . Gle ichzeitig ergreift die ausl~ndische Finanzi erp~g. 

Produkt icnen,di e gerade ke ine E):portaktivit~ten ermtiglichen,sodass 

s ic ~-:: Exporte u;.d Kani taldi ,"-:,ste i"lj_Cl-!t mehr 1m g l eichen Sinne bewege"ger. . 

Oó" ... oh l die se Erklarung richti g 1st, scheint es notwendi g , sie mi t 
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e iner we.i t ergohend en Analyse del' teehnisehen Entwieklung na eh del' 

i ndustrie1.le'n Revolution zu verbinden, die ihrersei t s erst erkUir en 

kann , warum diaser neOe. Industrialis ierungstyp entsteht. 

II. Die tendenzielle Anderung del' industrialisierungsbedingungen. 

, , 

Wenn man teehnisehe Entwicklungen in die wirtsehaftliehe Analyse 

einfUh,t, s ,o ist es notwendig, zu '.:>eaehten, dass teehnisehe Anderungen 

a:ls solehe keine wirtsehaftliehen Anderungen zu impliziel'en br'a uehen . , 
Eine t eehni sehe Ander ung ist nieht notwendig wirtschaftlieh relevant , 

und sofern sie wirtsehaftlich relevant ist,mas"S gezeigt werden,wa r um 

sie es i st . Bei del' Analyse des Industrialisierungspro~es ses ' ist 'd ies 

b 'esonders klar • Aufgabe déeses ' Prózesses i st es ja ge rade , teehnische 

Neuerungen einzufUhren.Die Tatsaehe , dass teehn'isehe Neuerungen einee-

fUhrt werden mUssen , karm also nieht spezifisehe Unterschiede z',¡isehe n 

dem Industria lisierungsprozess des XIX und ,des XX. Jahrhunderts ' 

erkUiren.Untersehiede des Industrialislerungsprozesses kanne,n sieh 

daher nur daraus erklaren , dass unter einem bestimmten Gesiehtspunkt 

die t eehnisehen "euerungen von h eute andere sind als die des XIX. 

Jahrhunderts und dass d ieser Unterseh1ed auf bestimmte '1leise wirt-
("""\ 
~ , sehaftlieh relevant ,ist. 

Del' Ver wels auf die hohen Differenzen in del' Arbeitsproduktivitat 

zwi sehen industrialisierten' und untl'lrentwiekelten'Landern , die mit c.e r 

kumul ati ven Entwiekl ung del' :J: e ehnologiEin s~i t del' ind,Ustriellen 

Revolution entstanden ist,is t daher nieht unmittelbar schl Ussig . 

Sieher aber muss el' de l' Au sgangspunkt de l' Analyse sein.So begi nr,t die 

i ndustri elle Revolution zu einer Zeit,in del' die Arbeitsproduktivitat 

,in c.an verscl':iedenen Vlirtsehaft sregi onen del' Wiüt relativ homogeJ> 

ist.Si e ent \'lÍel,el t sieh dal}n 'in den sieh inc.ustrialisi erend en Landern 

sehnell allf\<arts und.kommt heute ,an einen Punkt ,an dem sie ,etwa das 

Z",'8'1zi,p:fache del' Arbei tsprodu!<ti, vi tat i n den unterenh.¡iekel ten Landern 

b~traf,t - sofern man hiel' Uberhaupt quantitativ exakte Vergleiehe 
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ansteIIen kann .( s . Bairoch) 

Ziffern dieser Art jedoch beweisen nur,dass - sofern diese hohere 

Arbeitsproduktivi tat durch hoheren KapitaIeinsatz ermo glicht wird 

die Inve stitionsanstrengung im IndustriaIisierungsprozess auch , ent-

sprechend grosser sein muss . Sie erkIart aber ni cht ohne weiteres , 

warum das IndustriaIisationsmodel1 seIbst sich verandert. 

\ViII man die Anderung des IndustriaIi,sierungsmodells seIbst begründen , 

so muss man dasjeni ge EIement dieser technologischen EntwickIung 

vorwe'i sen , das wirtschaftIich' reIevant i st und daher erkIaren kann , 

warum die Warenproduktion heut e zu anderert Formen der IndustriaIi-

sierung fÜhrt,als dies im XIX. Jahrhundert der Fall war . 

Nun i st jede IndustriaIisierung,die der i ndustrieII en Revolution folgt, 

mit einem Technologietransfer gekoppelt .Jede der ersten IndustriaIi

sierung nachfolgende nimmt die bestehende neue Technologi e zum Aus

gangspunkt ,um sich auf dieser Basis weiterzuentwickeln.Dieser Teohno

logietransfer ist die Bedingung dafür,dass das sich industriaIisierend : 

Land sich gegenüber schon industriaIisierten Landern auf internat,i onal-

en Markten behaupten kann . Es muss sich aber auf internationalen 

Markten behaupten,um sich im Rahmen der internationalen Arbeítste i Iung 

industriali sieren zu konnen . 

Nun andern sich aber ganz offenbar die Bed irtgungen des Technologie-

transfers ,mi t dem sc.h!1eIIen Anstieg der' Arbei tsprodukti vi tat i n den 

bereits industrialisierten Ltindern . Im Grunde scheinen die Anderungen 

der IndustriaIisierungsbedi!1gung8n letztIich Anderungen dieser 

Bedingungen des Technologietransfers Zu sein . 

Ni mmt man an , dass zur Zeit der industrieIIen Revolution di e Arbeits-

produktivitat in den verschiedenen \Virtschaftsregionen der \VeIt 

in etwa homogen sind " so ergibt sich unmittelbar der Schluss , dass 

cier Technologietransfer seinerse"i ts keine grossen Probleme aufwirft " 

Die IndustriaJ.isierung Englar.ds baut auf einer handwerklichen 

Produktionsbasis auf , di e EngIand mit sehr vielen Landern der WeIt 
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gemeinsam hat , Die Tatsache,dass sich die industrielle Revolution in 

England entwickelt,erkUirt sich daher n,icht aus einem Vors:prung dieser 

seiner technologischen Basis,sondern aus sozialen,politischen und 

ideologischen Prozessen,die eine neuartige Anwendung ')p.stender 

Technologien ExmNgx±RH~ und davon ausgehend die Entwicklun~ neuer 

Technologien ermoglichen . Andere Lander konnen dieser Industriali

sierung Englands folgen, sowei t sie diese sozialen, poli t 'ischen und 

ideologischen Prozesse nachholen , Der Technologietransfer ist primar , 
c in 

Die 

1st 

Informationsproblem und erst sekundar e'in Produktionsproblem. 

handwerkliche Produktionsbasi's nicht industrialisierter Lander 

fahig,die Produktionsmittel der industrialisierten Lander 

zu produzieren und zu reproduzieren , ganz einfach deshalb,weil ja 

auch die Produktionsmittel des am hochsten industrialisierten Lnn~es 

noch auf einer hand\'ierklichen Basis produziert werden,Es genügt 

daher,die Information über diese Produktionsmittel oder bestenfalls 

Prototypen davon zu besitzen. 

Di ese Leichtigkeit des technologietransfers erklart daher auch,dass 

bis weit ins XIX, Jahrhundert hinein der internationale Handel 

nur beschrankt 'ein Austausch von rroduktionsmitteln ist , England,das 
~ 
\- meist indus,trialisierte Land, 'verbietet sogar die Ausfuhr von Produktior. 

mitteln ,die als Prototypen benutzt werden konnten und die erste 

deutsche'Lokomotive , di: bei Borsig gebaut wird,wird von einem aus 

Engl and geschmuggelten Prototyp kopiert,2GXRX 

Mah~RX±XX Ob ein Land 5ich dahe r industrialisiert oder nicht,hangt 

ganz davon ab,ob es in der Lage ist,die sozialen,politischen und 

i deologischen Prozess~ nachzuholen ,die die englische Industrialisieru ' 

begleiteten.Diejenigen Lander,die 8ich im XIX . Jahrhundert nicht 

industri81isieren,werden entwede~ direkt van aussen tiber die KolG~ia-

lisierung od.er durch' die U!7lbil(lu:lg ihrer inneren 'Sozialstruktur 

- wie vorv.'i2ge-nd tn L2.teiné~!";'lf;ri¡(a - ,an der Nachholung dieser P!'ozess ' 

gehindert . 
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Die In~ustrialisierungen jedoeh,die im XIX,Jahrhundert - und een e r RI l . 
bis zum 1. Vlel tkrieg - stattfinden , grUnden sieh auf Produktionsz-,lci g ~ , 

die jewcils di e meistentwiekelten aueh i m am hHehsten industriali-

sierten Lande sind , Die deutsche und nordamerikanisehe Industriali-

sierung ergreift sogleich den Eisenbahnbau , d i e japani s che schon 

in den 90er Jahren die h¡¡il)(:telli1~¡::Z;íl¡il: Elektrizitütserzeugung; 

Die ' Industrialisierung neuer Lander ist daher eine nerausforderung 

an die be r eits industrialisiertén und mit Handelskampfen verbunden , 

Besonders konfliktiv i,st dabei die Industrialisierung Deutsehlands 

zuerst und die japanisehe Industrialisierung etwas spater, 

Diese ,relative Ei nfaehheit des Teehnologietransfers erklart sieh 

daher , dass die Teehnifi z ierung zuerst die rroduktion best i mmter 

Konsumgüter ergreift, die gl ciehzei ti'g aueh handwerklieh hergestell, 

werden ,( TeEtil ) . Di e Produktionsmittel werdcn 'er st im weiteren Ve,..lau: 

dureh neue rroduktionsmittel hergestellt ,wobei der Ant eil von nieht 

mehr handwerklieh hergestellten oder herstellbaren "roduktionsmitte lr. 

im Laufe des XIX . Jahrhunderts l aufend abnimmt .Diese Entwieklllng 

erreieht ihren HHhepunlct Mitte des, XX. Jahrhunderts~ damit, dass 

selbst die Rohstoffe erst naeh industrieller Aufbereitung in den 
. , 

rroduktionsproz ess eingehen kHnnen . Di es begin'nt bereits mit der 

El ektrizitatdproduktion und setzt sieh dann fort mit der ehemiseh0n 

Produktion und der At0mindustrie . Di e ha.ndwerklielle Produktionsstruk

tur ist im XIX . Jahrhundert zwar ' kostenmassfg unterlegen,kann aber 

der Indus t ,..ialisierung dienen , "enn man di ese Kostendifferenz 

- z , B. durGh entspreehende Zollpolitik - ausgleieht ,Im XX, Jahr-

hundert wird si c ",coje:<fliZ: fUr den I ndustrialisierungsprozess wert los, 

und ist n icht nur kostenmliss i g unte:rleg e.~l .Si e kan n de n Überg ang zur 

inaustr iel l en Prodúkt ion ZU!"'1i ~d.8 St i n ihre n dynar.'li schen b ere iche !1 

~icht mchr v ermitt eln . 

Di e IndustriR l j.si e ~ungsproz e3se , die na ch dem 1 . Weltkrieg be g innen , 

~ '3. ber.. d¡lher mi t volli g · neuen Dedingungen : des Technologietran !~ fer!~ 

~¿u rechnen ~ !\;o ·:"le rne Technolo[ i en konnen nicht. mehr über einfache 
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Informat i on oder den Kauf von Prototypen angeeignet werden , sond e rn 

es handelt sich jetzt um den Erwerb aller wesentl i chen Einri chtun¡oen 

und die Einfuhr der' durch die Indus trie zubereiteten Rohstoffe . 

Die Notwsndigke i t des Technologietransfers hat sich i n t echnologi sche 

Abhangigkeit verwandelt . Di es bringt es mi t sich , dass die sich jetzt 

,industrialisierenden Lander sich ebenfalls nicht mehr auf der Basis 

der Industrien entwickeln , die 'in den bere i ts industrialisierten 

Landern führend sJiond . Ihre Inaustrialisierung provoziert daher auch 

nichet mehr und übernimmt solche Produktionsri chtungen , d1e i n den 

industrialisierten ~andern bereits als traditionell angesehen weraen, 

~ oder aus andern Gründen - wie dem des Umweltschutzes - nicht mehr 

erwünscht sind . Einzige Ausnahmen sind die sozial istischen Lander , 

die ihre 'Industrialisierung weiterhin , auf den i n den industri alisierte r 

Landern führenden Industrien aUfbauen,dies jedoch i nnerhalb eines 

institutionellen Rahmens tun,der nicht mehr als kontinuierl i che 

Fortsetzung derjenigen Institutionen betrachtet werden kann , die die 
'. , 

englische Industri alisierung getragen haben' ~Es i st dahe r verstandlich , 

dass einzig diese Industrialisierungen noch die a l t i ndustri al i sierten 

Lander provozieren,und zwar in einem besonders starken Masse deshalb , 

<::; vle il die Kontinuitat del" institutionellen Bedingungen selbst unter-

~ ~rochen ist. 
Diese L~nd er i mp artieren Produktionsmittel , mit denen man die modernst e 
TGRhi1,i,k 1l9r industr ielander kopieren und dann Heiterentwi ckeln kann. 
~...>u, l.. J1~na . 

IIl. Zahlungsbilanz und Industrial i sierungsprozess : die wirtschaftlich. 

Relevanz del" veranderten Technologi e . 

Die, analysierte Anderung del" Bedingungen des Technol ogie'transfers 

s 'ind wir·tschaftlich relevant:>; dadurch, dass s i e vol lig die Grundla gen 

des internat ionalen Handels im Ind'ustrialisierungsprozess verandern . 

~ie Vernndcrung der interne!} Pr oduktionsstruktur der Industrialisie-

run{~51ander ,,'¡ird zu eirí'em Problem der Importkapazi tat , und z\Var ganz 

u~HbhBngig VOIT! institutior.ellBn R2h:nen ,innerhalb dess en die Indus t ri.-:.-

lisicrung ablauft . lhre" Grundrichtung gilt daher i n gleichem Masse 
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für sozi'alistisehe oder kapi talistisehe Uinder . 

Dennoch ist festzuhalten , dass Srl< die Probleme des Technolo ll i ei;r~~.c;-

fers jeweils relevant werden innerhalb des ipezi fisehen institutio-

nellen Rahmens des Industrialisierun¡>;sprozesses selbst , und daher 

gemas s den Untersehieden dieses institutionell en Rahmens duren,,;,; .. 

entgegengesetzte Konsequenzen für das Industri ali s i e r ungsmodell 

selpst haben kann . Ganz offensiehtlieh er gibt s i eh aus einem 

kontinuierlieh aus dem XIX . Jahrhundert entwiekelten inst i tutionellen 

Ra~men - aus kapitalist i sehen Produktionsverhaltnissen - e i ne im 

Verglei.eh zum Industria l1S ierungsprozess des XIX . Jahrhunderts 

deformierte - oder abhangige Industrialisierung , wahrend der 

Brueh mit dieser Kontinuitat sozialisti sehe Produktionsverhalt~isse 

- durchaus wei terhin eine unabhangige Industrialisierung erlau·ot . 

In beiden .Fallen jedoeh erseheint c! i e Zahl ungsbi l anz - die Ir.,port

kapaz i tat - als Engpass für die industriel le I nvest i tion . Ledi glieh 

RX ist die Verwendung der Importkapazitat naeh Industrialisierungs-

typen spezifiseh versehi eden . In der kapi t alist i sehen Industriali-

sierung orientiert sie sieh an der Substituion de r Konsumgüterimport€ . 

in der sozialistisehen I ndustrialisierung am Import von Produktio~s-

mitteln zur Entwieklung der in den industrialisierten Land ern . . 

führenden Wirtsehaftssektoren , die natürlieh aueh i mme r die miiitsrisc 

entseheidenden Sektoren sind . Was hingegen bei de Industrial i sierlln,.;s

typcm des XX . Ja.hrhunderts von den Industrialisierungen des XIX . JAnr· 

hunderts unterscheidet ,ist die Tatsache , dass man wegen des Engpass es 

der Importkapazitat nicht mehr gleichzeitig di e Konsumgüterproduktior: 

und die rnodernsten Inc!ustriesektoren R,.:k"±KI"d::J'lxkllnul~ indus'triali-

sieren kann.Man hat ·zu Viahlen zvrische" abhangiger oder unabhangiger , 

x"®nS:t>l!'"'lsMÑ3:Z± importsubsti tui e rende;r oder dynamis?her , i~ot!::1XXX±R!:±S:± F."~: 

l{api talist i scher oder sozi2.1ist.j.scher Industrialisierun5 • . 

Di e NotHend.i.gkei t dicser ':lahl e-rgibt sich aus ein~r Analyse der 

Kons(!q",..;enz~n der im;>ortsubstituicrenden Indústyialisierung . Sie er. t -

stcht unmi ttelbar aus dern marktwirtschaftl i chen Rent'abili tatsk?lkül. 
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Die Tatsaehe , dass ein b,esti:nmtes Gut bereits importiert wird , z e i ~t 

an , dass es einen Markt gibt . Der Einfuhrpreis leitet das Kostenv-a lkül 

für die mogliehe Produktion i n Abhangigkei t vom Rentahili ti3tskalkiil . 

Der Industrialisierungsprozess kann jetzt soweit gehen , b i s die Import-
, ' 

kapaz i tat 1o~"M:tx:t ausgesehopft ist . Ist dieser Punkt erreieht,kann 

er sieh nur noeh in dem Masse ausdehnen , in d~m die gesehaffenen Y.a p8 -

z i taten die Importkapazit~t selbst erhohen . Gesehieht dies nieht , 

besehrankt sieh der Waehstumsprozess auf die Produktivitatsstei R~ run~~ 

di e 'sieh als Folge des Kapi t alersatzes dureh neuere und modernere 

Produktionsmi ttel aus den Industriehindern ergeben . Die 
.... 

eschrankung 

~ der Importkapazi tat führt h ,i.erbei dazu , dass die Industrilisierung 

e 

stagniert , bevor sie das ganze Land umfasst . Dasie aber gerade bei 

den technologisch einfachstan r rodukten begi"nnt , s~hliesst sie i mmer 

diejenigen Produkte eirl , die hand,'¡erklieh produziert werden konnen. 

Da gleiehe Produkte gleiehe ~re i se haben , zerstort daher di e import

substituierende Industrialisierung die handwerkliehe Produktion 

- wenn sie sehon zerstort i st, l asst ' sie s i e nieht wiedererstehen 

weit eher als sie XZgX~MRghx~± ihre Arbei t splatze dureh neue 

industrielle Produktionen ersetzen kaml . Dabei hangt es einfaeh von 

der P~oduktivitatsdifferenz zwisehen handwerklieher und industrieller 
TI 

Produktion ab ,wieviel oder wie "enig i ndustri elle Arbeitsplatze 

die h'andwerkliehe Produkt'ion eines Landes erstieken konnen . Hierdureh 

erkÜirt es s i eh daher,warum dies'e Ar t von Industri a l isierung keines-

wegs notwendig den Konsum erhoht , obwohl s i e von der industriellen 

Konsumgüterproduktion ausgeht "Sie kann zu;r Senkung des Gesarntkonsums 

fWlren und führt immer zu'r Senkung des 11assenkonsums. und s i e 

sehliesst o,ie AuslÓsehung der handwerkliehen und die Ve r elendung der 

kleinbauerliehen "'roduktion ein . 

Da die importsubstituierende Industrial'isierung aus Gründen der 

Isportl-capazi tat st?:indig auf halbem \'lege ges~o?pt ',..¡erden muss, ist ss 

':.' irtseh"ftsbereiehen vordringt , die in den In!iustrieUindern die 
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führenden sind . Da dies immer die kapitalintensivsten tlereiche 

sind ,we~den alle andern Dereiche zuvor industrialisiert,s odass die 

Investitionsmoglichkeiten erschopft werden , ohne je zur Entwicklun~ 

der modernsten Bere iche zu kommen . Das Ergebnis ist die Abhangige 

Industri alisierung , die den Konsum zugunsten der Konsumorientierung 

der Industrialisierung opfert . 

Entsteht dieses Di l ema , so kann man e ine unabhangige Industrialisie-

rung nur sichern , wenn die Importkapazitat vorwi egend zur Einfur von 

solchen Produktionsmitteln benutzt wird , die zur o Ent,licklung der 

modernsten Industriesektoren unabdingbar sind . Di es aber ist nur 

miíglich , wenn die Industrialisierung der Konsumgüterproduktion 
o. von Konsumgütern 

;.,beschrankt wi rd und stattdesseh die Produktion auf der Basis 

von handwerklichen und kleinbauerlichen Teéhnologien oerfolgt,was 

natürlich voraussetzt , dass der für den Konsum yerfügbare Warenkorb 

Ep.:ks:pXl'!r:h!H¡¡ftxcll'!fl¡jIi!Nigel'lx2vorwiegend sol che Güter umfasst , die mi t 

solchen Technologie~ auch hergestellt werden kiínnen.Ei ne solche 

Investitionspolitik aber erscheint unmiíglich,solange s i ch die Investi

tionen an marktwirtschaftlichen Rentabilitatskriterien ausrichtet . 

Obwohl sie daher unter ll)arktwirtschaftlichen oKriterien unmoglich 

erscheint,ist sie nicht obj etiv unm<5g1ich . Dies ergibt sich dáraus , 

dass in unterentwickelten Landern keineswegs Produktionsmittel knapp 

sind . l'/as auf grund der beschrankten Importkapaozi tat knapp °i st , sind 

i ndustrielle Produktionsmi ttel . Hand'.·¡erkliche und kleinbauerliche 

Produktionsmittel sind nicht knapp . Das marktwirtsch"ftliche Rentabi-

11 tatskri terium hingegen macht 110re Anwendung u~miíglich . Di e Knapphei t 

an industriellen Produkt ionsmi tteln 1!:RttNENúÍZ:tXX± verv/andelt sich 

daher durch dieses Kriterium - und nur hierdu'rch - .in eine Knappheit 

a!1 Proci.uktion.s~ü t-:e ln üoarhaupt ~ deren Gradmesser die Importkapazi t at 

i st . S6 \vird, ",as :-ent8.bel is t , unvernünftig, und vras vern~nftig ist~ 

\'Jird unrentabel. 
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-Hat man aber einmal diesen Standpunkt eingenommen , nach dem die Kn a pp

he i t industri eller Produktionsmittel eine Knappheit an Produktions-

mi tte l n überhaupt i st , so hat man auf der einen Se i te die sozialisti 8 c~. '; ' 

Industrialisierung ausgeschlossen und das marktwirtschaftliche 

Rentabilitatskriterium zum non plus ultra der wirtschaftlichen 

Rationalitat erklart,auf der andern Seite aber die deformierte und 

abhangigelndustrialisierung zur einzig moglich und einzig rational en 

gemacht .Der wi rkliche Engpass für die Industrialisierurig scheint 

jet zt ' in der technologischen Abhangi gkei t als· solcher zu liegen , und 

die 2ahlungsbilanzprobleme gel ten als letzte Ursachen für die 

Deformierung. der Industrialisi.erung.Die Industrialisierung der dri tten 

,lel t erscheint daher als ein quanti tatives Problem von so gigantischem 

Ausmass , dass die gesamte Produktionskapazitat der Industrielander 

nicht ausreichen würde,sie in absehbarer Zeit zu l eisten . Das Ergebnis 

ist Pessimismus über die ·Zukunft der Welt und die Hoffnung der 

unterentwickelten Lander,eines Tages ihr Wirtschaftswunder zu erleben . 

Vlenn es auch hin und wieder ein Land erleben sollten ; so kann es sich 

doch ftir die Mehrhei t dieser Lander nie bieten . Wunder erleben ·immer 

nur .wenige einzelne und Wundcr , die man erwartet , pflegen nicht zu 

kommen . Die Tatsache aber , dass man auf sie warfet , beweisst , dass man 

das Seine nicht getan hat o 
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Da sieh die auslandisehen Investitionen in der Export;¡ro¿ukc;ic,c, 

befindcm , bewe ¡:;en sieh Dev'iseneinahmen und Devisenerfor¿e:C:i=-~~0 

für Kapitaldie'nste immer paralH,l . Je mehr Rohstoffe p roduzicrt 

werden , umso mehr Rohstoffe ",erden exportiert , um so mehr Devis0n 

gehen ein. Gleiehzeitig entsteht grosseres Auslandsei¡;entum U:l¿ 

daher aueh grossere Kapitaldienste.Es kann keine Seherensituation 

entstehen .:ku:sxlie:n ¡¡andel sbilanzübersehuss kIDlIucx:tamí±g ent sprier,;; 

standig den not.lendigen Kapi taldiensten , und die Importe , ;¡asS&:l 

sieh den Mogliehkeiten an,die sieh aus E~x der Differenz VO:l 

Exporten und Kapitaldiensten ergeben . 

Soleh eine Si tuation ist allerdings nur dann stabil , \-lenn sieh kei,..,~ 

Industrie im Inland entl'liekel t . 
Sobald si eh allerdings im ·XX . j 'ahrhundert erste Industri'J.lisi eru,",,;,;

prozesse entfalten ,entsteht die eigentliehe Sehwierigkeit",z. 

\iürde diese Industrie gl eiehzei tig mi t den Inlandmarkten ó.ie 

Auslandsmarkte entvliekeln, so konnte aus dieser neuen DevisenQuel l ·" 

1'1,,= die Devisen für neue Kapitaldienste ersehlossen I'lerden,oó.er 

zunehmend die ROhsto,ffproduktion als einzige Devisenquelle 

ersetzt "lerden. Unter solehen "edingungen "lÜrd sieh dann ein 

Industrialisierungsprozess ergeben,der den bekannten Industri~li

sierungsprazessen des XI X. vahrhunderts und aueh der Industriali

sierung Japans entspreehen würde . 

Die Industrialisierung LA aber hatte gerade diesen Charakter 

nichtoSie konzentrierte sich auf den inneren t-1arkt der betreffenda'r.. 

Lander , sodass si e in bezug auf ihre Dev'isenbedürfnisse vollig 

van Rohstoffexport abhang i g blieb .Ihre Expansionsmogliehlceiten 

wr-ren daher sehr strikt besehrieben dureh die Mogliehkeiten , 

die ROhs-coffexporte zu vergrossern. 

¡.us der ' Indu strialisierung LA entsteht also ein'e Dynamik , die 

j::'::::±lÚ:}llil~:t:;. zu einer standi(ien Verknappung der Devisen und dal:e!:' 

zu zunehmenc<en Ungl eiehge,'liehtender Zahlungsbilanz drangt . 

'Jiese Dynamik veI'starkt ~ich in d.en 50er und 60er Jahren in deo 
Gr"i.de , in ciem diese i mp ortsubsti tuierende Industrie sich auf Aus

landskapital stützt . ::Jevisenanford rungen entstehen jetzt volli ::; 

ur.abhan~ig 6.avon ,ob Devisen erui rt schaftet v,lerden. 

:0iec ist i~ Ü'::,-u.nde die 13e schreibung des Proze$ses . Sie erkla.rt 

nicht .. Uro ihn zu er~'::lüren , mi:i . .sste gesagt \tlerden, Vlarum eigentlic11 

dil:'! Ind.uGtri G.li sie run~ · ir. ~C(., J o.hrhunder.t diesen Charakter 8.nni:r.:.:·;; 

und nicht in d.er Lc.ge I:!SlX ist')die Industrialisierungsmodelle 
{Ir.; 2· ;{I_{" cT8.hrD.und.e~ es. zu \·!ie<ler:J.olen. 

D':.-, diese BJ.' !F';C Diner' KlaruIl[j naher zu ~ringenscheint es mir 
:10 ':~ ,',endi fS , die fJ ch\~rieri c~lcei t(~n de s Technologietransfers zu e:cortcrn" 




