
Rahmenbedingungen und Vorgeschichte
Die Geschichte der bundesdeutschen Entwicklungspolitik ist nur zu verstehen,
wenn man ihre wichtigsten außen- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen, nämlich den Prozess der Dekolonisation, den Kalten Krieg und die deutsche
Teilung sowie das enorme weltwirtschaftliche Wachstum nach dem Zweiten Welt-
krieg und die Bedeutung des Außenhandels für das Exportland Bundesrepublik in
Rechnung stellt. In den 1950er Jahren schließlich kam es unter dem Einfluss dieser
Faktoren zu ersten Ansätzen einer Entwicklungshilfe der Bundesrepublik
Deutschland.

1. Die Dekolonisation

Der Prozess der Dekolonisation, in dem sich die Völker der Dritten Welt ihre Un-
abhängigkeit erkämpften bzw. von ihren sich zurückziehenden Kolonialherren in
die Freiheit entlassen wurden, ist laut Wolfgang Mommsen „eines der bedeut-
samsten Ereignisse" des 20. Jahrhunderts.1 Ihn zu beschreiben ist außerordentlich
schwierig, da er aus einem Mosaik einzelner unterschiedlich verlaufender Vor-
gänge bestand, in denen sich die innenpolitischen Faktoren von „Mutterland" und
Kolonie mit weltpolitischen Makroprozessen in jeweils ganz eigener Weise misch-
ten. Obwohl Dietmar Rothermund nur den Zugang über die Beschreibung der
Einzelfälle für zulässig hält,2 soll im Folgenden versucht werden, einige Grund-
züge des Gesamtphänomens herauszuarbeiten. Denn hier wurden die Entwick-
lungsländer, die die Objekte bzw. Partner der bundesdeutschen Entwicklungs-
politik darstellten, maßgeblich geformt.

Im Zeitalter des Imperialismus hatten sich die europäischen Mächte Gebiete ge-
sichert, die sie als „unterentwickelt" wahrnahmen. In den meisten gab es kaum ein
systematisches Schulwesen, keine groß angelegte Infrastruktur, keine moderne
Zentralverwaltung und auch so gut wie keine industriellen Wirtschaftsformen, die
europäischen Standards entsprochen hätten. Obwohl in Verwaltung, Infrastruk-
tur oder im Schul- und Gesundheitswesen durch die Kolonialverwaltung und vor

allem die christlichen Missionsgesellschaften wichtige Grundlagen gelegt wur-

den,3 hatte der Kolonialismus auch negative Folgen; er war eben nicht die „zivili-
satorische" Leistung, als die ihn die Europäer lange beanspruchten. So wurden
traditionelle Formen von Landwirtschaft und Gewerbe zerstört, um die Kolonien
auf ihre Funktionen als Lieferanten von Rohstoffen und Agrarerzeugnissen sowie

1 Mommsen, S. 7.
2 Rothermund, S. 19-20.
3 Nolte, S. 266-267, und Rothermund, S. 247-248.



12 Rahmenbedingungen und Vorgeschichte

als Abnehmer industrieller Produkte auszurichten. Dabei wurden vielfach mono-

kulturelle Wirtschaftsstrukturen geschaffen. Ebenso nahmen die gewachsenen
Gesellschaftssysteme und Kulturen der kolonialisierten Gebiete Schaden, als
fremde Leitbilder und Systeme einzudringen begannen. So kam es unter anderem
zu einer Auseinanderentwicklung zwischen Stadt und Land, zwischen Küste und
Binnenraum und zwischen gebildeten und ungebildeten Schichten. Die Kolonien
waren oft geographische Kunstprodukte, geformt von den Machtkämpfen und
Eroberungen der Europäer, in denen verschiedene Ethnien, Sprach- und Reli-
gionsgruppen künstlich in eine neue Einheit gepresst wurden, häufig unter ent-

sprechender Auflösung alter Zusammenhänge.4 Rassistische Schreckensregime
wie das von Joseph Conrad so eindringlich beschriebene der Belgier im Kongo
oder das im Völkermord an den Herero gipfelnde der Deutschen im heutigen Na-
mibia schließlich führten den Anspruch einer kulturellen Überlegenheit Europas
endgültig ad absurdum.5

Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in den wenigsten Kolonien eine wirksame Wi-
derstandsbewegung. Die meist kleinen nationalistischen Gruppen, die nach Un-
abhängigkeit strebten, bestanden paradoxerweise vor allem aus den am besten
assimilierten Schichten der kolonialen Gesellschaft, die die Ideen des Nationalis-
mus und des Selbstbestimmungsrechts der Völker aus der Kultur der Kolonial-
mächte übernommen hatten. Als Beispiele seien die indische Kongressbewegung,
deren Hauptexponenten Anwälte des neuen, nach britischem Vorbild geformten
Rechtssystems waren, oder die indonesische Unabhängigkeitsbewegung genannt,
die sich vor allem aus Ingenieuren rekrutierte. Diese Gruppen waren weitgehend
isoliert von der breiten Masse der Bevölkerung.6 Die traditionellen Eliten der Ko-
lonien hatten sich dagegen häufig mit den Kolonialherren arrangiert, waren zu

Stützen ihrer Herrschaft geworden. So regierten z.B. die Briten in Nigeria vor

allem mittels der „native authorities" und die Franzosen setzten in Guinea gezielt
kooperationswillige Provinzhäuptlinge ein.7 Lediglich die Kolonien, in denen
größere weiße Siedlergruppen den Ton angaben, konnten Fortschritte in Richtung
Unabhängigkeit machen. So erlangte Kanada 1867, Australien 1901, Neuseeland
1907 und Südafrika 1910 den so genannten Dominion-Status, der weitgehende
Autonomierechte gegenüber Großbritannien sicherte.8

Der Erste Weltkrieg brachte eine Schwächung des weltweiten Kolonialismus
mit sich. Mit Russland sowie dem Deutschen und dem Osmanischen Reich schie-
den drei impériale Mächte aus. Durch die Belastungen der Kriegswirtschaft er-

höhte sich die Abhängigkeit der „Mutterländer" von den Kolonien und entspre-
chend stieg deren Selbstbewusstsein. In Indien und in der arabischen Welt ver-

zeichneten die nationalistischen Strömungen starken Zulauf. Das geschwächte
britische Empire müsste seinen Dominions volle Mitgliedschaft im neuen Völker-
bund und damit die völkerrechtliche Souveränität zugestehen.9 Gleichwohl be-

4 Hobsbawm, S. 256-266 und 439-443, Noi.TE, S. 564-570, und Rothermund, S. 120.
5 Conrad, Silvester/Gewald und Trotha.
' Rothermund, S. 21-23, 52-53, 65,126, 131-133 und 162.
7 Mommsen, S. 11,12 und 21, Rothermund, S. 120 und 143.
8 Hobsbawm, S. 256-266.
9 Hobsbawm, S. 266-268, und Mommsen, S. 12-13.
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hauptete der Imperialismus weitgehend das Feld. Die vormals deutschen und os-

manischen Gebiete wurden in den Pariser Friedensverträgen den Siegern zuge-
sprochen, die sie schon vorher in geheimen Absprachen untereinander aufgeteilt
hatten. Dass die Sieger für diese Gebiete das Konstrukt der Völkerbundsmandate
wählten, lag allein daran, dass US-Präsident Wilson, der ein entschiedener Gegner
des Imperialismus war und in seinen 14 Punkten von 1917 das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker als Grundsatz der internationalen Politik betont hatte, die
offene Fortsetzung des Kolonialismus nicht zugestehen wollte. De facto stellte
das Mandatssystem aber nichts Anderes als einen Wechsel der Kolonialherren dar.
Gerade die arabischen Nationalisten waren tief enttäuscht und fühlten sich vom

Westen betrogen.10
Die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 erschütterte die wirtschaftliche Ba-

sis des Imperialismus. Durch den starken Verfall der internationalen Rohstoff-
preise verloren die Kolonien einen Großteil ihrer Exporteinnahmen. Entspre-
chend wuchs die Unzufriedenheit in ihren Bevölkerungen. Desweiteren büßten
die Kolonien ihre Fähigkeit ein, als Absatzmärkte für die Industrieprodukte der
„Mutterländer" zu dienen. Auch in den Industrieländern mehrte sich die Zahl der
Stimmen, die den Kolonialismus aus wirtschaftlichen wie moralischen Gründen
für zunehmend fragwürdig hielten.11

Der Zweite Weltkrieg zerschlug die machtpolitischen Grundlagen des europäi-
schen Imperialismus. Gerade die japanischen Siege in Asien zerstörten den Nim-
bus westlicher Unbesiegbarkeit. Unter der extremen Belastung des Kriegs waren

die Europäer erneut massiv auf die wirtschaftliche und militärische Kooperation
ihrer Kolonien angewiesen. So hatten die Briten z.B. zwei Millionen Inder unter
Waffen und waren nach dem Krieg bei Indien verschuldet. Zudem waren die je-
weiligen Gegner bemüht, die Kolonialvölker gegen ihre Herren aufzubringen.
Die Japaner stellten in Birma und Indonesien einheimische Armeen auf, die West-
mächte förderten in Vietnam, Laos und Kambodscha den Widerstand gegen die
japanischen Besatzer.12 Die wirtschaftlich und politisch erschöpften Kolonial-
mächte waren nach dem Weltkrieg nicht mehr in der Lage, den so entzündeten
und nun auch militärisch qualifizierten Nationalismus wieder zu unterdrücken.
Bis 1950 war bis auf den Sonderfall Indochina, der aber eher durch die Über-
schneidung mit dem Kalten Krieg zu erklären ist, fast ganz Asien und ein großer
Teil des Nahen Ostens entkolonialisiert. 1945 wurden Syrien und der Libanon,
1947 Indien und Pakistan und 1948 Indonesien unabhängig.13 Die Schwäche des
französischen Imperialismus wurde mit der Niederlage gegen die vietnamesische
Unabhängigkeitsbewegung in Dien Bien Phu 1954 überdeutlich. In der Folge ent-

ließen die Franzosen 1956 Tunesien und Marokko. Dass sie im Fall Algeriens
dagegen auf Härte setzten und von 1954 bis 1962 in den neben Vietnam wohl här-
testen Entkolonialisierungskonflikt hineingezogen wurden, lag vor allem an der

10 Rothermund, S. 89-94.
11 Hobsbawm, S. 271, und Rothermund, S. 37.
12 Rothermund, S. 29, 34-35, 50-51 und 76, und Mommsen, S. 7-9 und 15-16.
n Hobsbawm, S. 274-279.
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mit 1,5 Millionen französischstämmigen Algeriern sehr großen Siedlergruppe und
der Eigendynamik, die dieser Konflikt zusehends entwickelte.14

Die beiden neuen Leitmächte des entstehenden bipolaren Systems, die USA
und die UdSSR, waren zumindest nominell antikolonialistisch eingestellt. Die
USA hatten sich unter Woodrow Wilson und dann vor allem unter Franklin D.
Roosevelt wieder von ihrer kurzen Phase der imperialistischen Politik abgewandt
und 1934 mit den Philippinen ihre einzige größere Kolonie in die Unabhängigkeit
entlassen. In der Atlantik-Charta von 1941 bekannten sich die USA erneut ohne
Einschränkungen zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, während die Briten
dabei ausdrücklich die Kolonien ausschlössen. Spätestens seit der maoistischen
Revolution in China 1949 setzten sich die USA in Fällen, in denen ein nicht-kom-
munistischer Partner für den „transfer of power" zur Verfügung stand, für die De-
kolonisation ein. Als Beispiel sei ihr Druck auf die Niederlande zugunsten der
indonesischen Unabhängigkeit unter Sukarno genannt.15 Im Fall der UdSSR ge-
hörte der Antiimperialismus sogar zur Staatsdoktrin. Allerdings war die histori-
sche Bilanz der Sowjets hier ebenso wenig eindeutig wie die der USA, denn schon
in den frühen 1920er Jahren hatte die politische Führung der KPdSU das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker der Sowjetrepubliken stark eingeschränkt und im
Zweiten Weltkrieg hatte die von ihr dominierte Komintern die kommunistischen
Parteien der Kolonien zur Kooperation mit den „Mutterländern" gegen den Fa-
schismus aufgerufen.

1956 setzten die beiden neuen Supermächte durch die gemeinsame Androhung
einer militärischen Intervention in der Suez-Krise dem klassischen europäischen
Imperialismus ein Ende. Briten und Franzosen hatten hier gemeinsam mit den
Israelis versucht, der ihnen widerstrebenden Politik des ägyptischen Präsidenten
Nasser ein Ende zu setzen. Die Briten, die immer noch durch Truppen am Suez-
Kanal vertreten waren, fühlten sich durch Nassers Nationalisierungspolitik, die
Franzosen durch seine Unterstützung des algerischen Widerstands herausgefor-
dert. Auf Druck der USA und der UdSSR mussten sich die beiden ehemaligen
Großmächte zurückziehen. Ab hier gestaltete sich die britische, französische und
auch belgische Kolonialpolitik vornehmlich als ein mal mehr und mal weniger ge-
ordneter Rückzug.16

Charles de Gaulle und Harold Macmillan, die beide vor allem durch die zuneh-
menden kolonialpolitischen Probleme ihrer Länder an die Macht gekommen wa-

ren
-

Macmillan durch die Suez-Krise, de Gaulle durch den eskalierenden Alge-
rienkrieg -, lieferten sich bis in die frühen 1960er Jahre hinein fast eine Art Rennen
beim Entlassen der Kolonien Schwarzafrikas. 1957 wurden Ghana, 1958 Guinea,
1960 insgesamt elf afrikanische Staaten, 1961 Mali und Tanganjika und 1962 Alge-
rien und Uganda unabhängig. Lediglich der anachronistische portugiesische Ko-
lonialismus blieb als größerer Rest des klassischen Imperialismus noch bis in die
1970er Jahre hinein bestehen. Eric Hobsbawm zufolge vor allem deshalb, weil

14 Rothermund, S. 70 und 116-119.
15 Rothermund, S. 83-85, und Mommsen, S. 10 und 17-18.
16 Mommsen, S. 14 und 19, und Hobsbawm, S. 280.
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Portugal zu schwach war, um entsprechende neokoloniale Strukturen zu errich-
ten.17

Durch die aktive Gestaltung des Dekolonisationsprozesses gelang es den ehe-
maligen Kolonialherren, sich verschiedene Sonderrechte zu sichern. Am erfolg-
reichsten waren dabei die USA, denen 1934 von den Philippinen mehrere Militär-
basen, bevorzugter Marktzugang sowie die Gleichbehandlung von amerikani-
schen und philippinischen Staatsbürgern zugesagt wurden. Aber auch die Briten
und Franzosen erlangten ähnliche Privilegien. Den neuen Staaten blieb kaum eine
Wahl, da sie ohne Übergangshilfen im Bereich der Verwaltung, des Militärs und
auch der Wirtschaft nicht lebensfähig waren. So gab es z.B. im Kongo 1960 nur

30 Kongolesen mit Universitätsabschluss und nur ca. 1500, die Erfahrung in der
Kolonialverwaltung gesammelt hatten. Bei der Gewährung der entsprechenden
Hilfen konnten die Kolonialherren auf ein in der spätkolonialen Phase errichtetes
und zunächst auf die Stabilisierung der kolonialen Herrschaft ausgerichtetes Sys-
tem zurückgreifen. Die Briten hatten schon 1929 mit dem „colonial development
act" begonnen, Entwicklungshilfe zu leisten, die Franzosen vergaben ab 1946 Hil-
fen aus einem speziellen Entwicklungsfonds. Allerdings handelte es sich in beiden
Fällen noch um relativ geringe Summen, die zudem sehr experimentell eingesetzt
wurden. Wie der Fall einer Hühnerfarm in Sambia zeigt, bei der man vergessen
hatte, für entsprechende Futtermittel zu sorgen, entstanden schon in dieser Früh-
zeit erste Entwicklungsruinen.18

Sowohl die britische als auch die französische Entwicklungshilfe blieb in den
folgenden Jahrzehnten vor allem auf die jeweiligen ehemaligen Kolonialreiche
konzentriert. Die französische Entwicklungshilfe, deren Hauptbestandteil in der
Entsendung von mehr als zehntausend französischen Lehrern in die Entwick-
lungsländer und damit in der Absicherung der kulturellen Hegemonie in den fran-
kophonen Räumen bestand, diente bis in die 1970er Jahre hinein vor allem auch
der Erhaltung der verbliebenen kleinen überseeischen Territorien. Bis 1981 wur-

den die Leistungen an diese Länder, die die an unabhängige Entwicklungsländer
pro Kopf um den Faktor 70 übertrafen, voll als Entwicklungshilfe angerechnet.19
Die Entwicklungshilfe Großbritanniens wurde mit dem „colonial development
and welfare act" von 1940 von einer auf fünf Millionen Pfund pro Jahr aufgestockt
und danach sukzessive weiter ausgebaut. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis
1960 leisteten die Briten rund 200 Millionen Pfund. Auch hier wurden koloniale
Gebiete wesentlich besser gestellt als die neuen unabhängigen Staaten. Erstere er-

hielten Zuschüsse, letztere vor allem Kredite. Verwaltet wurde die frühe britische
Hilfe in erster Linie vom „colonial office" bzw. dem „commonwealth relations
office". Erst 1964 gründete Großbritannien ein eigenständiges „ministry of over-

seas development".20
Die jungen Staaten, die meist das parlamentarisch-demokratische System ihrer

ehemaligen Kolonialherren zu kopieren versucht hatten, erwiesen sich politisch
17 Rothermund, S. 120-182, und Hobsbawm, S. 279-281.
's Rothermund, S. 86, 94-95,122-125 und 215-219, und Nolte, S. 564-570.
'» Kreft, S. 95-97 und 104-105.
20 Bellers: Britische Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik, S. 109-118, und Kuhlmann,

S. 249-256.
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als außerordentlich instabil. In vielen kam es entweder zu einer Einparteienherr-
schaft mit einer beherrschenden Staatsgründerfigur

-

etwa Tunesien unter Habib
Bourguiba, Ghana unter Kwame Nkrumah oder Guinea unter Sékou Touré

-oder zu einem Putsch und einer Militärdiktatur
-

etwa Birma ab 1962, Algerien ab
1965 oder Togo ab 1967.21 Ferner griffen viele dieser Nationen im Entwicklungs-
prozess ganz automatisch zu gewissen planwirtschaftlichen Elementen mit einem
hohen Grad an Staatsintervention, so z.B. Indien ab 1950 oder Ägypten und
Indonesien ab 1960, bzw. riefen die verschiedensten Sozialismen aus, wie z.B.
Nyerere in Tansania oder Nasser in Ägypten.22 Die Kombination der Faktoren
Instabilität und Tendenz zum Sozialismus brachte im Kalten Krieg Ängste und
Interventionsimpulse der Westmächte hervor.

2. Der Kalte Krieg und die deutsche Teilung
Während des Zweiten Weltkriegs hatten zunächst die USA und Großbritannien,
ab dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 auch diese ge-
meinsam Pläne über eine Neuordnung des internationalen Systems nach dem
Krieg geschmiedet. Als Hauptaufgaben sahen sie dabei die Eindämmung und das
Niederhalten der Achsenmächte sowie die Aufrechterhaltung der alliierten Zu-
sammenarbeit. Als Hauptinstrument sollte eine internationale Organisation ge-
schaffen werden, die im Gegensatz zum gescheiterten Völkerbund der Zwischen-
kriegszeit universal angelegt sein und Mechanismen zu effektiven internationalen
Konfliktlösungen erhalten sollte. Doch die im Juni 1945 von 50 Staaten gegründe-
ten Vereinten Nationen waren von Anfang an gezeichnet von den Interessenkon-
flikten der Großmächte und damit in ihrer Struktur ungeeignet zur Erfüllung der
auf sie gerichteten Hoffnungen. Vor allem die UdSSR, die eine Hegemonie der
USA als einziger Nuklear- und bei weitem stärkster Wirtschaftsmacht der frühen
Nachkriegszeit fürchtete, hatte auf ein Vetorecht im zentralen Gremium der
neuen Organisation, dem UN-Sicherheitsrat, bestanden. Dadurch waren die Ver-
einten Nationen nur im Fall der Übereinstimmung zwischen den Großmächten
als friedensstiftende Organisation handlungsfähig. Doch der lediglich auf der ge-
meinsamen Gegnerschaft zum Faschismus fundierte Konsens zwischen den West-
mächten und der Sowjetunion begann in der Nachkriegszeit schnell Risse zu zei-
gen. Die Vereinten Nationen blieben bis zum Tod Stalins durch die sowjetische
Vetopolitik weitgehend gelähmt.23

Schon ab 1944 begann die UdSSR, die am schwersten von der Verwüstung des
Zweiten Weltkriegs betroffen war, in den von ihr besetzten ost- und mitteleuro-
päischen Gebieten kommunistische Regimes durchzusetzen, um sich einen „cor-
don sanitaire" im Westen zu schaffen. In Bulgarien, Rumänien und Polen nahmen
die Westmächte dieses Vorgehen noch weitgehend widerspruchslos hin. Dagegen
führten die entsprechenden Alleingänge in der sowjetisch besetzten Zone des

2i Rothermund, S. 77-78, 113-114, 119, 129,131 und 140-141, und Hobsbawm, S. 434-438.
22 Hobsbawm, S. 439^143, und Rothermund, S. 225-230.
« Link, S. 87-97.
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offiziell unter der gemeinsamen Verantwortung der vier Siegermächte stehenden
Deutschlands zu einer zunehmenden Entfremdung. Als in Griechenland, das Sta-
lin in Geheimabsprachen mit Churchill im Oktober 1944 als britischen Einfluss-
raum zugestanden hatte, kommunistische Unruhen ausbrachen und sich zu einem
Bürgerkrieg steigerten, es in Persien zur sowjetisch inspirierten Abspaltung der
Provinz Aserbaidschan kam und die UdSSR Druck auf die Türkei hinsichtlich der
Kontrolle des Bosporus auszuüben begann, gewannen die Westmächte mehr und
mehr den Eindruck eines ungezügelten sowjetischen Expansionismus, den es

ebenso einzudämmen gelte wie zuvor den Faschismus. Dass z.B. die griechischen
Kommunisten nicht von Stalin, sondern von Tito unterstützt wurden, tat dieser
Wahrnehmung keinen Abbruch.24

Im Mai 1945 stellten die USA ihre Lieferungen an die Sowjetunion aus dem
„lend and lease"-Abkommen unvermittelt ein. Im März 1946 hielt der ehemalige
britische Premier Winston Churchill in den USA im Beisein von Präsident Tru-
man seine Rede vom „Eisernen Vorhang", im Mai des selben Jahres stellte Lucius
Clay die in Potsdam zugesagten Reparationslieferungen an die UdSSR aus der
US-Zone ein. Im März 1947 prägte Präsident Truman vor dem US-Kongress den
Begriff des antisowjetischen „containment". In dieser Rede griff er bewusst zu

einer Sprache der Eskalation, um die amerikanischen Hilfen für Griechenland und
die Türkei durchzusetzen. Spätestens mit der von den Sowjets verhängten Blo-
ckade Westberlins ab Juni 1948, mit der sie die Gültigkeit der D-Mark für West-
berlin verhindern und ihren Anspruch auf ganz Berlin durchsetzen wollten, war

der Kalte Krieg in vollem Gang.25 Dieser Konflikt überlagerte in der Folgezeit alle
anderen weltpolitischen Prozesse.26 Die entstandene bipolare Welt förderte in bei-
den Blöcken ein Freund-Feind-Denken im Umgang mit der Dritten Welt und
machte nicht zuletzt aus der Entwicklungshilfe ein politisches Instrument.

Gerade die USA verwendeten ihre wirtschaftliche Überlegenheit von Anfang
an, um über ein System aus kombinierten Wirtschafts-, Entwicklungs- und Mili-
tärhilfen eine globale antikommunistische Politik zu betreiben. Im ^.Jahrhun-
dert und noch bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte die „amerikanische
Auslandshilfe auf kleiner, vornehmlich privater Flamme gekocht"27, das heißt vor

allem aus spontanen Spendenaktionen zur Katastrophenhilfe bestanden. Mit den
„cash and carry"- bzw. „lend and lease"-Programmen des Zweiten Weltkriegs be-
gannen die USA ihre Wirtschaftskraft als Mittel der Außenpolitik zu nutzen. In
der Nachkriegszeit wurde dieses System enorm ausgeweitet. Zwischen 1946 und
1952 leisteten die Vereinigten Staaten insgesamt fast 37 Milliarden Dollar an Aus-
landshilfe. Obwohl der größte Teil dieser Mittel (nämlich 28 Milliarden Dollar) als
Wiederaufbauhilfe an die entwickelten Staaten Europas ging, spielte doch auch die
Entwicklungshilfe eine bedeutende Rolle. Wie bereits erwähnt verkündete Präsi-
dent Truman im März 1947 die nach ihm benannte Doktrin der Eindämmung bei
der Beantragung von 400 Millionen Dollar für die Türkei und Griechenland, die
zu diesem Zeitpunkt beide zu den Entwicklungsländern zählten. Den vierten

24 Angermann, S. 268-287, und Crockatt, S. 72-76.
» Angermann, S. 268-287.
2* Hanrieder, S. XVI-XVII.
27 Böge, S. 126.
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Hauptpunkt der Inaugurationsrede Trumans im Januar 1949 bildete die Begrün-
dung eines Programms der technischen Hilfe an die Entwicklungsländer, des so

genannten point four program.
Unter dem Eindruck der chinesischen Revolution 1949, des durch einen kom-

munistischen Angriff auf Südkorea ausgelösten Koreakriegs zwischen 1950 und
1953 und der bereits geschilderten Entstehung einer Vielzahl neuer und mit Blick
auf den Kommunismus vielfach als gefährdet einzuschätzender Entwicklungslän-
der verlagerten sich im amerikanischen „mutual security program" 1953 bis 1961
die Gewichte in zweierlei Weise. Zum einen gingen von den 50 Milliarden Dollar
mit 34 Milliarden diesmal der Großteil an Entwicklungsländer. Zum anderen
spielte die Militärhilfe, die bis zum Anfang der 1970er Jahre stets zusammen mit
der Wirtschafts- und Entwicklungshilfe beim Kongress beantragt wurde,28 eine
bedeutend größere Rolle. Zwischen 1946 und 1952 hatten die USA 34 Milliarden
Dollar Wirtschafts- und nur drei Milliarden Dollar Militärhilfe vergeben. Von
1953 bis 1961 waren es 27 und 23 Milliarden Dollar.29 Mit Hilfe dieser Mittel ge-
lang es den USA, eine Vielzahl von Entwicklungsländern fest in die militärischen
Verteidigungsbündnisse des Westens einzubinden, so die Türkei und Griechen-
land in die NATO (1949), die Philippinen, Pakistan und Thailand in die SEATO
(1954) und die Türkei, Iran, Irak und Pakistan in den Bagdad-Pakt (1955) bzw. die
CENTO (1958).30

Allerdings wurde die Position des Westens in den Entwicklungsländern stets
dadurch kompromittiert, dass ihm mit Großbritannien, Frankreich und Portugal
die Hauptexponenten des Kolonialismus angehörten. Daher gelang es trotz der
erheblichen finanziellen Mittel, die man für Entwicklungshilfen einsetzte, nicht,
eine noch größere Anzahl der neuen Staaten an sich zu binden. Vielmehr began-
nen diese Länder sich ab Mitte der 1950er Jahre in der Blockfreien-Bewegung
selbst zu formieren und versuchten so, sich dem Polarisierungszwang des Kalten
Kriegs zu entziehen. Das indische Staatsoberhaupt Nehru hatte schon 1947 zu

einer gesamtasiatischen Konferenz nach Neu Delhi geladen, der ägyptische Präsi-
dent Nasser 1952 zu einer afrikanisch-asiatischen nach Kairo. Im April 1955 fand
mit der Konferenz von Bandung ein erster Höhepunkt dieser „afro-asiatischen
Solidaritätsbewegung" statt. Da dabei jedoch auch bereits blockgebundene
Mächte wie Japan oder die Türkei anwesend waren, kam es noch nicht zur vollen
Ausbildung des Blockfreiheitsgedankens. Dieser wurde erst im September 1961
bei der Belgrader Konferenz formuliert.

Dass die beiden Kernelemente des Antikolonialismus und der Blockfreiheit als
Bindemittel aber nur begrenzt leistungsfähig waren, zeigte sich spätestens 1962
beim Krieg zwischen Indien und China. Auch bei der Konferenz von Kairo im
Oktober 1964 blieb es bei verbalen Solidaritätsbekundungen. Die Dritte Welt trat
also im Vergleich zur Ersten und Zweiten nie sonderlich geschlossen auf, erreichte
nie einen ähnlich hohen Organisationsgrad.31 Im Zeichen des nuklearen Patts

-die UdSSR hatte 1949 ihre erste Atombombe gezündet
-

und angesichts der Tat-

28 1951-1961 der „mutual security act", 1961-1971 der „foreign assistance act".
2« Erbe, S. 111-156, v.a. Tabelle S. 112.
30 Angermann, S. 318.
3' Rothermund, S. 187-205, und Link/Tücks, S. 23-30.
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sache, dass die Entwicklungsländer nach der UNO-Erweiterung 1955 auch in die-
sem, bis dato vom Westen dominierten Gremium eine immer gewichtigere Rolle
spielten, fiel den Blockfreien aber doch großes weltpolitisches Gewicht zu, umso

mehr, als in der poststalinistischen Epoche auch der Ostblock begann, sich aktiv
um ihre Gunst zu bemühen.

Unter Stalin, dessen außenpolitisches Augenmerk vor allem der Ordnung Eu-
ropas galt, hatte die UdSSR und in ihrem Gefolge der gesamte Ostblock den Ent-
wicklungsländern gegenüber eine radikalmarxistische Position vertreten. Nur
kommunistische Gruppierungen wurden als genuin antiimperialistische Befrei-
ungsbewegungen anerkannt und unterstützt. Der bürgerliche Nationalismus, in
vielen Unabhängigkeitsbewegungen, wie erwähnt, die entscheidende Triebkraft,
wurde dagegen als per se imperialistisch und konterrevolutionär denunziert.
Außer den jeweiligen sozialistischen Gruppen gegenüber entfaltete der Ostblock
somit bis zu Stalins Tod 1953 so gut wie kein außenpolitisches Werben um die
Entwicklungsländer.32

Erst im Zeichen der unter Chruschtschow entwickelten Lehre von der „fried-
lichen Koexistenz", die vom extrem polaren Denken Stalins abging und damit die
Option der Blockfreiheit, die Möglichkeit eines nicht-kommunistischen Anti-
imperialismus konzedierte, begannen die Staatshandelsländer die Nähe zu den
Entwicklungsländern und vor allem auch zur jungen Bewegung der Blockfreien
zu suchen. Dabei hatte der Ostblock zwei Vorteile. Zum einen konnte man auf
den gemeinsamen Antiimperialismus verweisen, brauchte nicht wie im Westen
Rücksicht auf die Empfindlichkeiten der sich zurückziehenden Kolonialmächte
zu nehmen. Zum anderen konnte man wegen der eigenen Planwirtschaft im gro-
ßen Stil auf Handelshilfe durch langfristige Abnahme- und Preisgarantien setzen
und so den Entwicklungsländern die Nehmerposition und sich selbst den Ver-
dacht des Neokolonialismus ersparen. 1953 schloss die Sowjetunion ihren ersten

langfristigen Handelsvertrag mit einer nicht-kommunistischen Nation, nämlich
mit Indien ab. Mit dem Auftreten des Ostblocks in der Dritten Welt war diese
endgültig zum Ersatzschauplatz des im nuklearen Patt erstarrten Kalten Kriegs
geworden.33

Für das besetzte Deutschland und auch für die junge Bundesrepublik spielten
die Beziehungen zur Dritten Welt anfangs so gut wie keine Rolle. Deutschland
hatte, wie bereits erwähnt, nach dem Ersten Weltkrieg seine Kolonien verloren
und war damit nicht in den Dekolonisationsprozess verwickelt. In der Besat-
zungszeit hatten die entstehenden deutschen Regierungsorgane keinerlei außen-
politische Zuständigkeiten. Auch die Bonner Republik, die bis 1955 dem Besat-
zungsstatut unterworfen blieb, müsste sich diese erst allmählich erarbeiten. Sie tat

dies, unter der maßgeblichen Führung Konrad Adenauers, durch eine Politik der
stringenten Westintegration, der Einordnung in alle ihr angebotenen westlichen
Bündnisse, so z.B. 1951 in die Montanunion, 1952 in die Europäische Verteidi-
gungsgemeinschaft und schließlich 1955 in die NATO. Adenauers Wille zur Inte-
gration entsprang nicht zuletzt seinem Misstrauen gegen das deutsche Volk.

32 Crockatt, S. 168 und 175, und Spranger/Brock, S. 160-161.
33 Crockatt, S. 175, und Damm, S. 15 und 64-67.
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Durch die irreversible Anbindung an den Westen wollte er einen Rückfall in einen
deutschen Nationalismus und Partikularismus verhindern. Seine Politik war da-
mit der alliierten und vor allem amerikanischen Außenpolitik der „Doppelein-
dämmung" gegen den ehemaligen Kriegsgegner Deutschland durch partner-
schaftliche Integration, gegen den Ostblock durch die beschriebenen Instrumente
des „Containment" kongenial. Nur dadurch war es den Alliierten möglich, einen
so raschen Wiederaufstieg der Bundesrepublik zuzulassen. Nur angesichts der
Systemkonkurrenz des Kalten Kriegs und der Notwendigkeit, das vor allem wirt-
schaftliche Potential der Bundesrepublik dem Westen nutzbar zu machen, war ein
derartiger deutscher Wiederaufstieg für die Westmächte auch erstrebenswert.34

Die Westintegration bildete somit den einzig gangbaren Weg zum Hauptziel
der bundesdeutschen Außenpolitik, der Wiedererlangung der staatlichen Souve-
ränität, die im Mai 1955 mit dem Inkrafttreten der Pariser Verträge weitgehend
erreicht wurde. Sie lief aber dem zweiten außenpolitischen Leitziel der Bundes-
republik, der Wiedervereinigung

-

zumindest in der kurz- bis mittelfristigen Per-
spektive

-

diametral zuwider, schien die deutsche Teilung mit jedem ihrer Erfolge
zu verschärfen.35 Je weiter sich die innenpolitisch von der SPD für ihre Westinte-
grationspolitik angefeindete Bundesregierung36 in ihrer Außenpolitik zunächst
von ihren deutschlandpolitischen Zielen entfernen müsste, desto vehementer ver-

teidigte sie zumindest den deutschen Anspruch auf die Einheit in Freiheit. Das au-

ßenpolitische Kernstück dieses Beharrens bildete der Alleinvertretungsanspruch
der Bundesrepublik, also ihr Insistieren, die einzige völkerrechtlich legitime Ver-
tretung aller Deutschen zu sein. Der Anspruch wurde aus dem Wiedervereini-
gungsgebot des Grundgesetzes, aus dem Fehlen freier Wahlen in Ostdeutschland
sowie der Tatsache abgeleitet, dass sich die Bundesrepublik im Luxemburger Wie-
dergutmachungsabkommen mit Israel 1952 und im Londoner Schuldenabkom-
men 1953 im Gegensatz zur DDR zur Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches
bekannte. Konrad Adenauer erhob den Alleinvertretungsanspruch bereits im
Herbst 1949 im Bundestag. Völkerrechtlich stellte er ein höchst umstrittenes
Konstrukt dar.37

Gegenüber anderen Staaten leitete die Bundesrepublik aus dem Alleinvertre-
tungsanspruch die Forderung ab, dass diese die DDR keinesfalls völkerrechtlich
anerkennen dürften. Von den neuen westlichen Verbündeten ließ sie sich die
Nichtanerkennung und die Unterstützung der Wiedervereinigungspolitik der
Bundesrepublik im EVG-Vertrag und in den Pariser Verträgen als Preis für den
deutschen Verteidigungsbeitrag verbindlich zusichern.38 Gegenüber den Ost-
blockstaaten bestand ein derartiger Hebel natürlich nicht. Zu ihnen hatte die Bun-
desrepublik aber auch keine diplomatischen Beziehungen, so dass kein Präze-
denzfall einer deutschen Doppelvertretung geschaffen wurde.

34 Hanrieder, S. 6-8.
33 Hanrieder, S. 5.
36 Erinnert sei nur an Kurt Schumachers Diktum vom „Kanzler der Alliierten". Die SPD-Option

eines vereinten und wirklich neutralen Deutschlands wäre wohl für keine der Siegermächte akzep-
tabel gewesen und stellte somit keine reale Alternative dar

-

s. Hanrieder, S. 10.
37 Nolte, S. 398, und Booz, S. 19-21.
3« Morsey, S. 34-35 und 38-40.
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Das änderte sich im September 1955, als Konrad Adenauer in Moskau die Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zwischen der UdSSR und der Bundesrepu-
blik in die Wege leitete. Für die Sowjetunion war dieser Schritt ein Teil des oben
beschriebenen Kurswechsels zu einer Politik der friedlichen Koexistenz und der
Konsolidierung des eigenen Machtbereichs unter Chruschtschow. In der sowjeti-
schen Deutschlandpolitik drückte sich dieser Kurs in der ab 1955 vertretenen

„Zwei-Staaten-Theorie" aus. Die UdSSR versuchte nicht länger die Westintegra-
tion der Bundesrepublik zu verhindern, sondern vielmehr die Anerkennung der
DDR als Teil des Ostblocks durchzusetzen. Adenauer wiederum nahm die Bezie-
hungen zu Moskau auf, um einen von ihm stets befürchteten Alleingang der Sie-
germächte in der Deutschlandpolitik auszuschließen und um mit der UdSSR, die
der westdeutschen Politik immer noch als Besatzungsmacht der DDR galt, direkt
ins Gespräch zu kommen.39

Damit hatte Adenauer das Risiko einer Welle der DDR-Anerkennungen gerade
in den entstehenden und ungebundenen Entwicklungsländern in Kauf genom-
men, denn diese konnten künftig auf die in Moskau bestehende deutsch-deutsche
Doppelvertretung verweisen. Um dieser Gefahr so weit als möglich entgegenzu-
treten, entwarf die Bonner Außenpolitik bis Ende 1955 die so genannte Hallstein-
doktrin. Hinter diesem am 5. Juli 1958 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
geprägten Begriff verbirgt sich eine Reihe bewusst vage gehaltener außenpoliti-
scher Leitlinien. Die „Hallsteindoktrin" war also nie eine zentral aufgestellte,
schriftlich fixierte und exakte Handlungsanleitung für die Bonner Diplomatie.
Die Etikettierung als Doktrin ist somit weitgehend irreführend. Das Fundament
zu der in Ermangelung eines besseren Begriffs hier weiter so bezeichneten „Hall-
steindoktrin" legte Konrad Adenauer selbst am 22. September 1955, als er im
Bundestag erklärte, dass die Bundesrepublik auch nach der Aufnahme der Bezie-
hungen zur UdSSR jede „Anerkennung" der DDR als „unfreundlichen Akt" ge-
gen sich ansehe. Adenauer legte sich dabei weder genau fest, welche Annähe-
rungsschritte die Bundesrepublik als „Anerkennung" definiere, noch, wie man auf
einen derartigen „unfreundlichen Akt" zu reagieren gedenke.40

Während einer Botschafterkonferenz in Bonn vom 8. bis 10. Dezember 1955
schufen dann Bundesaußenminister Heinrich von Brentano und der Leiter der
Politischen Abteilung des Auswärtigen Amts, Wilhelm Grewe, die eigentliche
Doktrin. Grewe hielt ein Grundsatzreferat zur „Politik der Nichtanerkennung
der DDR". Darin sprach er sich offen dagegen aus, eine genaue Definition dessen
zu liefern, was man unter „Anerkennung" verstehe, da sonst alle Staaten rasch ge-
nau bis zu dieser Grenze vorrücken würden. Das Offenlassen der Schwelle der
„Anerkennung" war somit ein konzeptioneller Teil der „Hallsteindoktrin". Ob-
wohl Grewe hier ausdrücklich vor dem Versuch warnte, die DDR international
total isolieren zu wollen, führte diese bewusst einkalkulierte Unscharfe in der Pra-
xis dazu, dass die westdeutsche Diplomatie sich in einen immer kleinlicheren
Kampf gegen jeden Schritt der Aufwertung der DDR verstrickte und sich mit
ihrem Anrennen gegen DDR-Stände bei Messen, gegen DDR-Symbole bei Sport-

39 Hanrieder, S. 11-12, und Schöllgen, S. 42^t3.
« Booz, S. 18-19 und 29.
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festen usw. immer mehr selbst in die Rolle eines internationalen Außenseiters
manövrierte.41

Hinsichtlich der zweiten Definitionsfrage, der nach der westdeutschen Reak-
tion auf eine Anerkennung der DDR, ergaben sich aus der Botschafterkonferenz
sogar widersprüchliche Positionen. Außenminister von Brentano sprach sich in
seinem Vortrag für eine Linie des automatischen und vollen Abbruchs aller diplo-
matischen Beziehungen zu Staaten aus, die einen solchen Schritt wagten. Diese
harte Position des Außenministers gelangte über den Sprecher des Auswärtigen
Amtes bei der abschließenden Pressekonferenz auch in die Öffentlichkeit. Grewe
jedoch vertrat wenige Tage danach in einem Rundfunkinterview eine gemäßigtere
Position und sprach nur noch von „abgestuften Maßnahmen", über die die Bun-
desrepublik im Einzelfall entscheiden werde. Da er diese Korrektur mit Erlaubnis
seines Ministers vornahm, ist davon auszugehen, dass es sich auch bei dieser Un-
scharfe um einen bewusst so konstruierten Bestandteil der „Hallsteindoktrin"
handelte, wie Werner Kilian urteilt, und nicht um einen Ausdruck konzeptioneller
Unsicherheit, wie Rüdiger Marco Booz meint.42 Durch die Drohung des Minis-
ters müsste alle Welt annehmen, dass es Bonn sehr ernst war mit seinem Alleinver-
tretungsanspruch, eine Einschätzung, die durch den harten Abbruch der diploma-
tischen Beziehungen zu Jugoslawien im Oktober 1957 untermauert wurde. Durch
die Relativierung Grewes behielt man sich jedoch die Möglichkeit vor, in jedem
Einzelfall flexibel zu reagieren. Die deutschlandpolitische Konzeption der Bun-
desregierung und ihre strategische Ausformung in der „Hallsteindoktrin" prägten
die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Entwick-
lungsländern einschließlich der deutschen Entwicklungshilfe in den 1950er und
1960er Jahren maßgeblich, vor allem als in der Folge des Wandels der sowjetischen
Außenpolitik auch die DDR mit einer ganz neuen politischen Konzeption in der
Dritten Welt aufzutreten begann.

3. Die Wiedereingliederung der Bundesrepublik
in die Weltwirtschaft

Die ersten 25 Jahre nach Kriegsende waren eine Zeit außerordentlichen wirt-
schaftlichen Wachstums. Zwischen 1948 und 1958 stieg die weltweite Produktivi-
tät um durchschnittlich 5,1%, von 1959 bis 1970 sogar um 6,6% jährlich an. Der-
artig hohe Wachstumsraten waren eine globale Erscheinung, betrafen also die
westlichen Industrienationen ebenso wie den Ostblock und die Entwicklungslän-
der. In den 1950er Jahren wuchs die Wirtschaft der Sowjetunion sogar schneller
als die der westlichen Industrieländer.43 Allerdings wurden diese Zuwächse von

extrem unterschiedlichen Ausgangsniveaus erzielt. Der absolute Wohlstand ver-

mehrte sich daher auch in diesen Jahren im Westen bei weitem schneller als in der
Zweiten und Dritten Welt. Erst dieser enorme wirtschaftliche Aufschwung der

"i Kilian, S. 22-24 und 29.
42 Kilian, S. 29-30, und Booz, S. 27-32.
43 James, S. 16-17, und Hobsbawm, S. 325-327.
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Nachkriegszeit ermöglichte sowohl die ganz neuen Dimensionen der Sozialpoli-
tik in den Industrieländern als auch den Einstieg in ein System der weltweiten
Auslands- und Entwicklungshilfen.

Eric Hobsbawm, der diese Jahre als „goldenes Zeitalter" beschreibt, nennt eine
Vielzahl von Faktoren, die die Erfolge bedingten. Die zivile und wirtschaftliche
Nutzung der Innovationen des Zweiten Weltkriegs führte zu einem Modernisie-
rungs- und Produktivitätsschub. Innerhalb der Blöcke des Kalten Kriegs kam es

zu einer intensiveren wirtschaftlichen Zusammenarbeit, was eine bessere Erschlie-
ßung der Ressourcen und eine verbesserte internationale Arbeitsteilung hervor-
rief. Nach der Erfahrung von Zwischenkriegszeit und Weltkrieg sowie unter dem
disziplinierenden Eindruck der Systemkonkurrenz des Kalten Kriegs kam es zu
lohn- und sozialpolitischen Zugeständnissen der Arbeitgeber einer- und zu einer
vor allem auf Vollbeschäftigung abzielenden moderaten Tarifpolitik der Gewerk-
schaften andererseits. Durch die Verbreiterung der Mittelschichten in den west-
lichen Industrieländern wurde ein Massenkonsum ermöglicht, der stabile Wachs-
tumsimpulse setzte.44 Während der marxistisch geprägte Hobsbawm vor allem
staatliche Steuerungselemente im Ostblock und in den westlichen Ländern, die
eine keynesianische Wirtschaftspolitik verfolgten, als ausschlaggebend beurteilt,
betont Harold James genau entgegengesetzt die liberalen Trends dieser Jahre.45

Von zentraler Bedeutung war letztlich, dass es gelang, der Weltwirtschaft mit
dem Währungssystem von Bretton Woods einen festen Rahmen zu geben. Im Ers-
ten Weltkrieg war das System eines festen Goldstandards, das die Bank of England
über das britische Pfund garantiert hatte, zerbrochen. In der gesamten Zwischen-
kriegszeit gelang es nicht, einen adäquaten Ersatz aufzubauen. Diese Instabilität
multiplizierte die Effekte der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 und führte
zu einem Aufstieg neomerkantilistischer Wirtschaftspolitiken in den 1930er Jah-
ren.46

Noch während des Zweiten Weltkriegs gelang es den USA, geschickt ihre im
Krieg entstandene Stellung als internationaler Gläubiger und mit großem Abstand
führende Wirtschaftsmacht zu nutzen, ein neuartiges System fester währungspo-
litischer Regeln und zwei neue, deren Einhaltung garantierende supranationale
Organisationen durchzusetzen, nämlich den Internationalen Währungsfonds
(IWF) und die Weltbank. Mit dem Vertrag von Bretton Woods vom Juli 1944
wurde ein neuer Goldstandard, gestützt durch die Garantie der Konversion von

Gold in Dollars und umgekehrt, und ein System fester Wechselkurse geschaffen,
die nur noch mit Zustimmung des IWF verändert werden konnten.47

Die Vereinigten Staaten versuchten, auch im Welthandel einen ähnlichen Regel-
kanon und mit der geplanten International Trade Organisation (ITO) eine ver-

gleichbare supranationale Einrichtung zu schaffen und das von ihnen präferierte
Freihandelsprinzip durchzusetzen. Hier kam es mit dem General Agreement on

Tariffs and Trade (GATT) vom Oktober 1947, das die Grundsätze der gegenseiti-
gen Meistbegünstigung und der Nichtdiskriminierung verankerte, aber nur zu

44 Hobsbawm, S. 325-359.
45 Hobsbawm, S. 341-345, und James, S. 20.
46 James, S. 30-42.
47 Hanrieder, S. 269, und Hobsbawm, S. 347.
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ersten Ansätzen. Das GATT wurde in den folgenden Jahrzehnten in mehreren
Verhandlungsrunden sukzessive ausgeweitet.48

Das neue Weltwirtschaftssystem war ursprünglich universal konzipiert, der
UdSSR war nach den USA und Großbritannien die dritthöchste Quote im IWF
zugedacht. Doch die Sowjetunion lehnte, eine Dominanz der USA in den neuen

Systemen und einen entsprechenden amerikanischen Einfluss auch in ihrem
Machtbereich fürchtend, die Mitgliedschaft ab. Das sowjetische Misstrauen gegen
den IWF und die Weltbank war dabei noch größer als das gegen die Vereinten Na-
tionen. Denn während bei der UNO, abgesehen vom Vetorecht der Großmächte,
das Prinzip „Ein Staat

-

eine Stimme" eingeführt wurde, kam es bei den beiden
Währungsorganisationen zu einer Stimmengewichtung entsprechend der jeweili-
gen Einzahlungsquote, das heißt zu einer strukturellen Dominanz der wirtschaft-
lich stärksten Staaten. Der sowjetischen Politik folgend traten auch die übrigen
Ostblockstaaten den Bretton-Woods-Organisationen nicht bei bzw. verließen sie
wieder, so z.B. Polen 1950 oder die CSSR 1954. Diese Verweigerung trug ent-
scheidend zur Verschärfung des Kalten Kriegs bei.49

Die Realität der Nachkriegszeit ließ eine sofortige Umsetzung der in Bretton
Woods vereinbarten Prinzipien nicht zu. Die ökonomische Überlegenheit der
USA, die gegen Ende des Krieges fast die Hälfte der weltweiten Produktion allein
erwirtschaftet hatte, war ebenso wie die Dominanz des Dollars zu groß, um sofort
zu voller Konvertibilität und Freihandel überzugehen. Das verdeutlichte die
kurzfristige Freigabe des britischen Pfundes im Juli 1947, die zu einer massiven
Kapitalflucht in den Dollarraum führte, ebenso wie das gesamteuropäische Leis-
tungsbilanzdefizit von 7,5 Milliarden Dollar gegenüber den USA im Jahr 1947.50
Zunächst galt es, den europäischen Volkswirtschaften, die im Krieg weitgehend
zerstört worden waren, wieder auf die Beine zu helfen.

Am 5. Juni 1947 bot der amerikanische Außenminister George C. Marshall ein
„european recovery program" an. Als Zwischenschritt zum freien Weltmarkt
sollte hier die europäische wirtschaftliche und währungspolitische Zusammen-
arbeit mit amerikanischen Hilfsgeldern gefördert werden. Wieder erstreckte sich
das Angebot auch auf den Ostblock. Wieder lehnten die osteuropäischen Staaten
unter dem Einfluß der UdSSR ab. Auch der Marshall-Plan wurde somit zum In-
strument des Kalten Kriegs. Die 16 europäischen Staaten, die sich entschlossen,
mit den USA zu kooperieren, bildeten die Organisation for European Economic
Cooperation (OEEC) und erhielten 1948-1952 insgesamt fast 14 Milliarden Dol-
lar Auslandshilfe. Die drei größten Nehmer waren Großbritannien, Frankreich
und Italien.51

Der Erfolg des Marshall-Plans, der in der Tat den „ersten großen Schritt zur

Erholung Europas"52 ermöglichte, beruhte aber nicht vornehmlich auf diesen
Geldern. Noch bedeutsamer war die Tatsache, dass in der OEEC die Grundlagen
einer multilateralen und freien wirtschaftlichen Kooperation in Europa gelegt und

"8 James, S. 62, und Hanrieder, S. 269-270.
« James, S. 64 und 71-81.
50 James, S. 74, und Hardach, S. 471.
si Angermann, S. 300-302, und Hardach, S. 470^174.
32 James, S. 75.



3. Die Wiedereingliederung der Bundesrepublik in die Weltwirtschaft 25

die bei den meisten europäischen Staaten noch starken protektionistischen und
aus der Kriegswirtschaft übernommenen dirigistischen Neigungen sukzessive
überwunden wurden. In der Europäischen Zahlungsunion (EZU), die seit 1950
bestand und erst 1958 mit der Einführung der vollen Konvertibilität im IWF-Sys-
tem auslief, wurden die Währungspolitiken im europäischen Raum koordiniert
und erste Schritte zum Ausgleich gravierender Ungleichgewichte in den Zah-
lungsbilanzen unternommen. In mehreren OEEC-Verhandlungsrunden wurden
Handelshemmnisse der Mitgliedsstaaten schrittweise abgebaut, zunächst stärker
im europäischen Rahmen, dann aber zunehmend auch gegenüber dem Welt-
markt.53

Auch die deutsche Volkswirtschaft lag 1945 weitgehend am Boden. Die alliier-
ten Bombenangriffe und die erbitterten Rückzugsgefechte der Nationalsozialisten
hatten wichtige Produktionsanlagen ebenso dem Erdboden gleichgemacht wie
zahlreiche Hauptverkehrswege. Das Arbeitskräftepotential war durch die Kriegs-
verluste ausgezehrt und wurde erst durch Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegs-
heimkehrer wieder aufgefüllt. Vielerorts war Deutschland an den Rand der Sub-
sistenz- und Tauschwirtschaft zurückgeworfen. Die Siegermächte waren in der
unmittelbaren Nachkriegszeit zudem nicht gewillt, die deutsche Volkswirtschaft
wieder aufzubauen. Vielmehr kursierten Pläne, die Besatzungszonen gezielt zur

Agrarwirtschaft zurückzuentwickeln und damit zu verhindern, dass von

Deutschland jemals wieder eine militärische Gefahr für seine Nachbarn ausgehen
könnte. Neben diesem Eindämmungsaspekt ging es den Alliierten, allen voran der
schwer kriegsbeschädigten UdSSR, darum, den eigenen Wiederaufbau durch De-
montagen und Reparationen aus Deutschland voranzutreiben.

Erst langsam kam, besonders bei den Amerikanern, die die finanziellen Haupt-
lasten der Nachkriegszeit zu tragen hatten, die Erkenntnis auf, dass es das deut-
sche Potential zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas nutzbar zu machen
und daher wieder zu entwickeln galt. Dieser Kurswechsel hin zu einer gezielten
Wiederaufbaupolitik auch gegenüber dem ehemaligen Kriegsgegner wurde durch
die wachsende Systemkonkurrenz des Kalten Kriegs entscheidend beschleunigt.54
Schnell wurden die Westzonen und in ihrer Nachfolge die Bundesrepublik zu

Empfängern amerikanischer Auslandshilfe. Neben geschätzten 370 Millionen
Dollar aus privaten amerikanischen Hilfsprogrammen wie CARE gingen zwi-
schen 1945 und 1952, je nachdem, welche Leistungen man als Hilfe anrechnet,
zwischen 3,2 und 4,1 Milliarden Dollar staatlicher Hilfe aus der „government aid
and relief in occupied areas" (GARIOA), dem Marshall-Plan, dem die Westzonen
von Anfang an angehörten, und anderen Hilfsprogrammen an Westdeutschland.
Zwei Drittel dieser Hilfe bestanden aus echten Schenkungen, mussten also nicht
an die USA zurückgezahlt werden. Mit diesen Geldern baute die Bundesregierung
in der Folgezeit das ERP-Sondervermögen in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar auf,
aus dem über die 1948 eigens dafür gegründete Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) zinsgünstige Investitionskredite zur Wiederherstellung der deutschen In-

33 Hardach, S. 468^179, und Hanrieder, S. 266.
54 James, S. 77, und Bellers: Außenwirtschaftspolitik, S. 42.
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frastruktur und Privatwirtschaft vergeben wurden.55 Schließlich wirkten sich auch
die Ausgaben der alliierten Besatzungstruppen, die nie ganz durch die deutschen
Besatzungskostenzahlungen ausgeglichen wurden, als riesiges Investitionspro-
gramm aus. In den 1950er Jahren lag dieser Überschuss bei weiteren 3,9 Milliarden
Dollar.56

Gerade für den deutschen Außenhandel und die deutsche Außenwirtschafts-
politik bedeutete die Niederlage im Zweiten Weltkrieg eine tiefe Zäsur. Circa zehn
Milliarden Reichsmark deutsches Auslandsvermögen wurden von den Siegern
ebenso als Teil der Reparationen entschädigungslos beschlagnahmt wie alle inter-
nationalen deutschen Patente und Warenzeichen. Der gesamte deutsche Außen-
handel wurde zum alliierten Privileg erklärt, private Auslandsgeschäfte zunächst
prinzipiell untersagt. Für die Produkte, die zur Finanzierung der unerlässlichen
Nahrungsmittel-, Rohstoff- und Industriegütereinfuhren über die entsprechen-
den alliierten Außenhandelsagenturen exportiert wurden, erhielten die deutschen
Lieferanten Preise, die als Teil der Reparationsleistungen künstlich unter dem
Weltmarktniveau gehalten wurden.57

Auch in Sachen Außenhandel stellten die Westalliierten aber ab 1947 und dann
verstärkt ab der Währungsreform im Juni 1948 ihre Deutschlandpolitik um.

Schon mit der Währungsreform erhielt der deutsche Wirtschaftsrat die Zuständig-
keit für den Außenhandel teilweise zurück. Im September 1950 wurden alle au-

ßenwirtschaftspolitischen Zuständigkeiten dem Bundeswirtschaftsministerium
unter der Auflage übertragen, sich an die Regeln des GATT und des IWF zu hal-
ten. Nachdem die Bundesrepublik im August 1951 dem GATT und im August
1952 dem IWF beigetreten war, fielen auch diese alliierten Vorbehaltsrechte weg.
Mit Ausnahme des Handels mit sicherheitsrelevanten Gütern war die Bundesre-
publik in der Außenwirtschaftspolitik souverän geworden, auch hier aber nur bei
gleichzeitiger Integration in die westlichen Bündnissysteme.58

Die junge Bonner Republik war in mehrfacher Weise massiv vom Außenhandel
abhängig. Wie das Deutsche Reich vor ihr war sie arm an Rohstoffen und daher
auf deren Import angewiesen. Durch den Wegfall der großen Agrarüberschussge-
biete Ostpreußens müsste sie zudem Nahrungsmittel einführen. Schließlich
brauchte sie Investitionsgüter, um ihre im Krieg zerstörten Produktionsanlagen
zu ersetzen. Um all das zu finanzieren, war die Bundesrepublik von Anfang an ge-
zwungen, möglichst viel zu exportieren. Insgesamt gelang es dank der amerikani-
schen Hilfen recht gut, die westdeutsche Leistungsbilanz zu stabilisieren.59 Als
Westdeutschland dann 1949 und 1950 doch in massive Zahlungsbilanzschwierig-
keiten vor allem gegenüber den EZU-Partnern geriet, reagierten sowohl das inter-
nationale System als auch die Bundesregierung entsprechend.

1949 wurde die D-Mark im IWF um 20% abgewertet. Sie blieb, ähnlich wie der
japanische Yen, die gesamten 1950er Jahre strukturell unterbewertet, was die Ex-
portchancen der deutschen Wirtschaft enorm erhöhte und Importe in die Bundes-

55 Buchheim, S. 72 und 76, und Hardach, S. 474-475.
56 Zimmermann, S. 515-518.
37 Bellers: Außenwirtschaftspolitik, S. 40^11.
38 Bellers: Außenwirtschaftspolitik, S. 51.
3' Buchheim, S. 184-185.
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republik erschwerte.60 Als Ergänzung dieser währungspolitischen Leistungsbi-
lanzstütze schuf die Bundesregierung, von den EZU-Partnern dazu gedrängt, eine
ganze Reihe von Exportförderungsinstrumenten. Schon im August 1948 hatte der
Wirtschaftsrat die Hermes Kreditversicherung wieder gegründet, die riskante
Exportgeschäfte absichert. Der Hauptteil der Hermes-Geschäfte wurde über ein
privatwirtschaftliches Beitragssystem abgewickelt. Der Staat übernahm lediglich
die Rolle des Rückversicherers, wodurch Hermes in der Lage war, politische Risi-
ken abzudecken, die sich der versicherungsmathematischen Erfassung entzogen.
1950 gewährte der Bund erstmals selbst 200 Millionen DM für Exportkredite und
machte entsprechende Finanzierungen zu einer der Aufgaben der KfW. 1951
wurde das „Gesetz über steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Ausfuhr"
verabschiedet, das Exportgeschäfte bei der Umsatzsteuer privilegierte, und zudem
die Exportwirtschaft bei der Versorgung mit Rohstoffen besser gestellt. 1952
schließlich trat mit der von einem privaten Bankenkonsortium betriebenen Aus-
fuhr-Kredit-Anstalt (AKA) eine weitere Quelle zur Finanzierung größerer Ex-
port-Lieferanten-Kredite an die Seite der KfW61

Als 1950 durch die Wiederaufrüstung des Westens in Folge des Korea-Kriegs
ein regelrechter internationaler Boom ausgelöst wurde, wendete sich das wirt-
schaftliche Geschick der Bundesrepublik endgültig. Gerade die Exportwirtschaft
wurde zum Motor des deutschen „Wirtschaftswunders". Im zweiten Quartal
1951 erwirtschaftete die westdeutsche Volkswirtschaft erstmals einen Leistungs-
bilanzüberschuss. War schon das Gesamtergebnis 1951 mit 2,5 Milliarden DM
enorm, so wuchs dieser positive Saldo bis 1958 kontinuierlich auf 6,6 Milliarden
DM an. Die Hauptschuldner der bundesdeutschen Volkswirtschaft waren in die-
sen Jahren die EZU-Partner, also die europäischen Nachbarn. Erst gegen Ende der
1950er Jahre entwickelten auch die USA ein Defizit gegenüber der neuen Export-
macht Bundesrepublik. Zwar stieg in diesen Jahren auch der Import in die Bun-
desrepublik kontinuierlich an, von 11,4 Milliarden DM 1950 auf 31,1 Milliarden
DM 1958. Jedoch konnten die Einfuhren nicht mit dem Exportzuwachs Schritt
halten. 1950 führte die Bundesrepublik Waren im Wert von 8,3 Milliarden DM
aus, 1958 waren es schon 37,0 Milliarden DM.62

Der Zusammenhang zwischen Exporterfolgen und dem „Wirtschaftswunder"
prägte sich in den 1950er Jahren so tief in die politische und wirtschaftliche Kultur
der Bundesrepublik ein, wie das zuvor nur die Verbindung zwischen Inflation und
wirtschaftlichem Niedergang in der Weimarer Republik vermocht hatte. Die Ex-
portförderung wurde neben der rigorosen Stabilitätspolitik zum zweiten wirt-
schaftspolitischen Eckpfeiler der Bundesrepublik.63 Entsprechend war die Bun-
desregierung, als sie von ihren Partnern zunehmend unter Druck gesetzt wurde,
etwas gegen die chronischen Bilanzüberschüsse zu unternehmen, in den 1950er
Jahren eher bereit, mehrfach einseitig Importschranken fallen zu lassen, und 1961

<>° James, S. 90, und Hanrieder, S. 249 und 271.
< > Bellers: Außenwirtschaftspolitik, S. 117-124,109-112 und 113-115.
'•2 Bi i.i ers: Außenwirtschaftspolitik, S. 82-83, und Buchheim, S. 184-185.
63 Hanrieder, S. 276.
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sogar die D-Mark aufzuwerten, was extrem unpopulär war, als auf die Export-
förderungsmaßnahmen zu verzichten.64

Die sich so rasch und drastisch verändernde wirtschafts- und währungspoliti-
sche Lage der Bundesrepublik wirkte sich auf ihr Verhältnis zur Dritten Welt und
auf ihre Haltung zur Entwicklungshilfe auf zweierlei Art und Weise aus. Zum ei-
nen wurden die Entwicklungsländer in der sich nach dem Korea-Boom wieder
verschärfenden weltwirtschaftlichen Konkurrenzsituation zu einem begehrten
Handelspartner und die Entwicklungshilfe geriet zu einem direkten Instrument
der Exportförderung. Durch die Hilfen sollten sowohl kurzfristig Aufträge an

Land gezogen und finanziert als auch langfristig potente Wirtschaftspartner auf-
gebaut werden. Zum anderen übten die westlichen Bündnispartner zunehmend
Druck auf die „neureiche" Bonner Republik aus, ihren Anteil an den Lasten des
westlichen Bündnisses zu übernehmen. Eines der Felder, in dem sie Beiträge ein-
forderten, war die Entwicklungshilfe.

4. Ansätze der westdeutschen Entwicklungshilfe
in den 1950er Jahren

Wann die Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal Entwicklungshilfe geleis-
tet hat und welche ihrer frühen Leistungen an die Dritte Welt als Entwicklungs-
hilfe gelten konnten, ist umstritten65 und letzten Endes nicht endgültig zu ent-
scheiden. Denn es gibt keine allgemein gültige Definition für den Begriff „Ent-
wicklungshilfe" bzw. waren und sind derartige Definitionen dem historischen
Wandel, dem Verständnis ihrer Zeit unterworfen. Im Folgenden geht es also nicht
um die im Kern zumeist moralisierende Etikettierung als „Hilfe" oder „Ge-
schäft". Vielmehr soll in einem kurzen Abriss versucht werden, die wesentlichen
Schritte nachzuzeichnen, die dazu führten, dass im Verhältnis zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und den Entwicklungsländern in den 1950er Jahren
überhaupt Momente von „Hilfe" auftauchten.

Die ersten Beziehungen, die die Bundesrepublik Deutschland zu Ländern der
Dritten Welt aufnahm, waren über die Westmächte vermittelte Handelskontakte.
In bilateralen Handelsverträgen, die die Bundesregierung im Januar 1950 mit
Frankreich und im Oktober 1950 mit Großbritannien abschloss, verpflichtete sie
sich, den westdeutschen Markt auch für die Produkte der jeweiligen Kolonialge-
biete zu öffnen. Die Abkommen sahen eine begrenzte Reziprozität vor, das heißt,
auch die Bundesrepublik erhielt Zugang zu den Märkten der französisch bzw. bri-
tisch dominierten Räume.66 Während die beiden europäischen Siegermächte, die
in dieser Zeit noch versuchten, den Wiederaufbau ihrer eigenen Volkswirtschaften
und den Erhalt ihrer Kolonialreiche in den Griff zu bekommen, der Bundesrepu-
blik hier im Wesentlichen nur so viel zugestanden, wie sie zur Refinanzierung der
entsprechenden Importe unbedingt mussten, trieben die Vereinigten Staaten auch

64 Bührer, S. 281-294, James, S. 99, und Bellers: Außenwirtschaftspolitik, S. 87.
65 Siehe dazu die Übersicht über die verschiedenen gängigen Positionen bei Haase, S. 7-8.
« Damm, S. 18-19.
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im Bereich des Handels mit der Dritten Welt die Förderung des westdeutschen
Wiederaufbaus voran.

Über ihre jeweilige Auslands- und Militärhilfe wirkten die USA als Mittler
zwischen ihren Einflussräumen, z.B. in der Türkei, Griechenland oder Latein-
amerika, und der westdeutschen Wirtschaft. Die Amerikaner beteiligten deutsche
Firmen am Bau von Militärbasen und forderten deutsche Unternehmerverbände
in der ersten Hälfte der 1950er Jahre wiederholt auf, sich um Aufträge aus bi- und
multilateralen Hilfsprogrammen zu bewerben. So kam es zu einer „deutschen Be-
teiligung am Entwicklungsgeschäft ohne größeres eigenes finanzielles Risiko und
mit sicherer politischer Rückendeckung durch die USA".67

Für die deutsche Außenwirtschaft war der „Südhandel" eine Chance, das zu-

nehmende Verschwinden ihrer traditionell bevorzugten Handelspartner in Süd-
ost- und Osteuropa hinter dem „Eisernen Vorhang" zu kompensieren. Die Be-
deutung dieser Märkte wuchs, als nach dem Ende des Korea-Booms die Nach-
frage in den Industrieländern selbst nachließ. Auch für die jungen Staaten der
Dritten Welt war es attraktiv, mit der Bundesrepublik ins Geschäft zu kommen.
Bonn hatte keine tradierten kolonialen Einflusssphären zu verteidigen und galt
Anfang der 1950er Jahre als zu schwach, um sich durch neokoloniale Methoden
neue aufzubauen. 1952 ging rund ein Drittel der westdeutschen Exporte in Ent-
wicklungsländer.68

Mit dem Verfall der Rohstoffpreise am Weltmarkt bzw. der sukzessiven Ver-
schlechterung des relativen Preisverhältnisses zwischen Rohstoffen und Indust-
rieprodukten, denso genannten terms of trade, in den frühen 1950er Jahren waren

die Entwicklungsländer aber immer weniger zu einem rein marktwirtschaftlich
geprägten Verhältnis zur Bundesrepublik in der Lage. Als 1952 die brasilianische
Regierung angesichts der immer problematischeren Verschuldung des Landes den
freien Abfluss von Devisen untersagte, waren auch deutsche Exporteure betrof-
fen. 1955 wurden deutsche Lieferantenkredite an Kolumbien in ähnlicher Weise
Not leidend. Die Bundesregierung reagierte zunächst mit marktkonformen Stüt-
zungen der Handelsbilanzen und baute Hindernisse gegen Importe aus den be-
troffenen Entwicklungsländern ab. In der Folge erweiterte sie sowohl das Versi-
cherungsvolumen als auch die Möglichkeit zur Abdeckung politischer Risiken im
Rahmen der Hermesgarantien erheblich. 1952 wurden insgesamt 1,1 Milliarden
DM staatlich abgesichert, 1952 schon 3,5 Milliarden und 1957 bereits rund 10 Mil-
liarden. Ab 1959 konnten auch Kapitalexporte und Direktinvestitionen in Ent-
wicklungsländer bei der Hermes AG versichert werden.69

Mit Hilfe solcher Bundesbürgschaften gelang es 1953 einem westdeutschen Fir-
menkonsortium, den Auftrag für das „erste große Investitionsprojekt der deut-
schen Wirtschaft in der Dritten Welt"70, den Bau eines kompletten Stahlwerks im
indischen Rourkela, an Land zu ziehen. Als dieses Projekt sich zusehends als wirt-
schaftlich unrentabel erwies, sah sich die Bundesregierung 1956, 1958 und 1959
gezwungen, durch Verlängerung der Lieferantenkredite und Umschuldungen ein-

i'7 Damm, S. 25, 31-33, 43^14 und 55-59.
< » Damm, S. 25-29, 36-38 und 46^t9.
'» Bellers: Außenwirtschaftspolitik, S. 124-129 und 130-133, und Damm, S. 62-63.
™ Bodemer, S. 29.
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zugreifen. Die Hilfen für das Rourkela-Projekt stellten faktisch den Einstieg der
Bundesrepublik Deutschland in die Kapitalhilfe, das heißt die Finanzierung gro-
ßer Entwicklungsprojekte aus öffentlichen Mitteln dar.71 Ab ca. 1955 begann die
deutsche Exportwirtschaft bei der Bundesregierung dafür zu werben, Kredite an

Entwicklungsländer zu einer normalen Aufgabe der öffentlichen Hand zu ma-
chen.72

Die Förderung des Außenhandels mit Entwicklungsländern ging in den 1950er
Jahren fließend und weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit in Entwick-
lungshilfe über. Die deutsche Exportwirtschaft wurde zur ersten Gruppe inner-
halb der Bundesrepublik, die gezielt Lobbyarbeit für die Entwicklungshilfe be-
trieb, z.B. in der im Februar 1957 von verschiedenen Unternehmerverbänden ge-
gründeten „Arbeitsgemeinschaft für die Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-
ländern" (AGEL).73 Dieser Ursprung prägte die westdeutsche Entwicklungspoli-
tik lange Zeit entscheidend. Westdeutsche Entwicklungspolitiker wie der erste
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Walter Scheel (1961-1966)
sahen den Staat lediglich in einem subsidiaren Verhältnis zur Wirtschaft, hielten
die Förderung eines entsprechenden Engagements der deutschen Privatwirtschaft
in der Dritten Welt für die vornehmste Pflicht ihrer Politik.

Auch aus der Außenpolitik führte im Lauf der 1950er Jahre eine Vielzahl von

Wegen zur Entwicklungshilfe. Auch hier wurden diese Wege zunächst in vielen
kleinen und ad hoc aus dem Tagesgeschäft entspringenden Schritten begangen,
ohne dass die bundesdeutsche Öffentlichkeit in größerem Maß Notiz davon ge-
nommen hätte. 1952 wurden 500000 DM aus dem ERP-Sondervermögen an das
seit 1949 bestehende „expanded program of technical assistance for the economic
development of underdeveloped countries" (EPTA) der UN geleistet.74 Obwohl
die Bundesrepublik wegen des sowjetischen Vetos kein Vollmitglied der Vereinten
Nationen werden konnte, trat sie in den 1950er und 1960er Jahren, im Gegensatz
zur DDR, sukzessive allen UN-Sonderorganisationen bei, wozu eine einfache
Mehrheit in der Generalversammlung ausreichte. Beiträge, wie hier für die Ent-
wicklungshilfe, wurden gerade in den frühen Jahren als Preis für die völkerrecht-
liche Aufwertung ohne Zögern in Kauf genommen.75

Als 1953 die deutsch-arabischen Beziehungen unter den Leistungen zu leiden
drohten, die die Bundesrepublik im Rahmen des Luxemburger Wiedergutma-
chungsabkommens an Israel zahlte, und die DDR mit ihrem Versuch, mittels ei-
ner dezidiert antizionistischen Politik ihre außenpolitische Isolierung im Nahen
Osten zu durchbrechen, erste Erfolge verzeichnen konnte76, sah sich die Bundes-
regierung gezwungen, dem Schlüsselland der arabischen Welt, Ägypten, erheb-
liche Konzessionen zu machen. Neben der Abnahme von 30000 t ägyptischer
71 Damm, S. 79-81, Bodemer, S. 29, und Bellers: Außenwirtschaftspolitik, S. 226.
72 Damm, S. 63.
73 Tudyka,S. 94-101.
74 Bodemer, S. 29, und Damm, S. 58.
73 Kilian, S. 275-279.
76 1953 gelang es der DDR mit Ägypten und Libanon ihre ersten Handels- und Zahlungsabkommen

außerhalb des Ostblocks abzuschließen
-

s. Spranger/Brock, S. 161-163. Zum komplizierten
Vierecksverhältnis DDR-Bundesrepublik-arabische Welt-Israel im Nahen Osten in den Nach-
kriegsjahrzehnten s. Hansen und Jelinek.
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Baumwolle garantierte der Bund Ägypten Exportkredite mit einer im Vergleich
zu den üblichen Bedingungen am Kapitalmarkt verlängerten Laufzeit in Höhe
von 400 Millionen DM.77 Ab dem Spätherbst 1955 begann die Bundesregierung,
neben die Drohung mit der neuen „Hallsteindoktrin" auch ein Element der akti-
ven Werbung um die Länder der Dritten Welt zu stellen. Allerdings setzte man

hier noch vor allem auf die Förderung der privatwirtschaftlichen Kooperation, da
man glaubte, so eher dem vom Ostblock systematisch erhobenen Vorwurf des
Neokolonialismus ausweichen zu können.78

Eine Botschafterkonferenz des Auswärtigen Amtes in Addis Abeba im Okto-
ber 1959 entschied angesichts der großen Erfolge dieser Bonner „Scheckbuch-
diplomatie"

-

bisher hatte Ostberlin zwar insgesamt 15 langfristige Handels- und
Zahlungsabkommen und Generalkonsulate im Irak und in Ägypten zu Wege ge-
bracht, jedoch außer in Jugoslawien 1957 nirgends die volle Anerkennung erreicht
-

diese Politik auch gegenüber den zu erwartenden neuen unabhängigen Staaten
Afrikas anzuwenden.79 Die Notwendigkeit, in Verhandlungen mit der Dritten
Welt auf diplomatische Initiativen der DDR zu reagieren, trug zur sukzessiven
Entstehung der bundesdeutschen Entwicklungshilfe im Lauf der 1950er Jahre bei.
Das Bedürfnis, einen Hebel für eine systematische und präventive Deutschland-
politik zu erhalten, half zu Beginn der 1960er Jahre die bundesdeutsche Entwick-
lungspolitik zu schaffen.

Auch aus der Westintegrationspolitik der Bundesregierung ging eine funktio-
nale westdeutsche Entwicklungshilfe hervor. Noch 1950 bis 1952 war Frankreich
unwillig gewesen, der Bundesrepublik mehr Einfluss als unbedingt nötig in seinen
Kolonien zuzugestehen. Die im Schuman-Plan enthaltene Idee, auch die abhängi-
gen Gebiete in der Dritten Welt in den gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl
einzubeziehen, wurde in den konkreten Verhandlungen um die Montanunion
nicht mehr aufgegriffen, obwohl auf bundesdeutscher Seite reges Interesse am Zu-
gang zu den relativ fortgeschrittenen Volkswirtschaften Nordafrikas geherrscht
hatte. Erst nach Dien Bien Phu und dem Ausbruch der Krise in Algerien ergriff
Staatspräsident Mendès-France Ende 1954 wieder die Initiative zur stärkeren Öff-
nung der Kolonien für die westeuropäischen Partner, wovon er sich wirtschaftli-
chen Fortschritt und damit eine Stabilisierung erhoffte. Jetzt war es eher die Bun-
desrepublik, die zögerte, sich in die Endkämpfe des Kolonialismus hineinziehen
zu lassen. Erst auf die harte französische Drohung hin, an dieser Frage den euro-

päischen Einigungsprozess scheitern zu lassen, erklärte sich die Bundesregierung
bereit, im Rahmen der Römischen Verträge vom März 1957 die überseeischen Ge-
biete Frankreichs, Belgiens und Italiens an die Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) zu assoziieren und mit dem Europäischen Entwicklungsfonds
(EEF) den Einstieg in eine europäische Entwicklungshilfe zuzulassen. Der erste

EEF, der bis 1962 lief, war mit einem Gesamtvolumen von 580 Millionen Dollar
ausgestattet, wozu die Bundesrepublik 200 Millionen beizutragen hatte. Diese
Gelder flössen über die Kommission als reine Zuschüsse an die assoziierten Ge-

77 Damm, S. 71.
?s Damm, S. 72-74.
79 Engel/Schleicher, S. 35-36, Booz, S. 68-69, und Damm, S. 120-121.
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biete. Da nur ein Bruchteil der deutschen Beiträge als Aufträge in die Bundesrepu-
blik zurückfloss, hatte diese hier ein finanzielles Opfer in einer ganz neuen Di-
mension auf sich genommen.80

Wie Ulrich Damm zurecht feststellt, war es angesichts dieser Leistung der Bun-
desrepublik zugunsten der französischen entwicklungspolitischen Interessen nur

eine Frage der Zeit, bis auch die anderen beiden Westalliierten ihre Ansprüche an-

melden würden.81 Zunächst waren es die Briten, die die Wünsche der Common-
wealth-Länder nach mehr Entwicklungshilfe an die Bundesrepublik weitergaben,
so z.B. im Dezember 1957 beim NATO-Gipfel in Paris an Adenauer oder im Juni
1958 beim Besuch von Brentanos in London. Bei letzterem drohte Premierminis-
ter Harold Macmillan mit dem Abzug von Truppen der britischen Rheinarmee,
falls die Bundesrepublik nicht nachgebe. Im Juli 1958 lenkte die Bundesregierung
ein und sagte ihre Beteiligung an dem vor allem von den Briten organisierten Ge-
berkonsortium für den indischen Entwicklungsplan im Rahmen der Weltbank zu.

Wieder war die finanzielle Dimension mit 100 Millionen Dollar für die damalige
deutsche Entwicklungshilfe außergewöhnlich hoch. 1959 trat die Bundesrepublik
einem ähnlichen Geberkonsortium für Pakistan bei.82

Gegen Ende der 1950er Jahre wandelte sich die amerikanische Zahlungsbilanz-
situation dramatisch. Noch 1957 hatte die US-Leistungsbilanz einen Überschuss
von 3,6 Milliarden Dollar zu verzeichnen. 1958 war sie in etwa ausgeglichen. 1959
belief sich das Defizit schon auf 2,1 Milliarden Dollar. Angesichts der Goldstan-
dard-Garantie der USA schrumpften in dieser Situation die US-Goldreserven
dramatisch. Die Zahlungsbilanzprobleme ergaben sich aus der großen Neigung
der amerikanischen Wirtschaft zum Kapitaltransfer ins Ausland, vor allem aber
aus dem oben beschriebenen globalen politischen Engagement der USA, ihren
Leistungen für die im Ausland stationierten Truppen sowie für Militär- und Ent-
wicklungshilfe.83

Die Bundesrepublik hatte bisher nur sporadisch zu den amerikanischen Hilfs-
programmen beigetragen, so z.B. mit der Abnahmegarantie für griechischen Ta-
bak und türkisches Getreide sowie den Bürgschaften für langfristige Exportkre-
dite an diese beiden Länder in Höhe von 315 Millionen DM, die Adenauer im
März 1954 bei seinen Besuchen in Athen und Ankara zugesagt hatte.84 Angesichts
der neuen amerikanischen Zahlungsbilanzprobleme geriet die Bundesrepublik aus

zwei Gründen massiv unter Druck: Sie war sicherheitspolitisch von der Präsenz
amerikanischer Soldaten abhängig. Und sie verfügte, wie bereits erwähnt, zu die-
ser Zeit bereits über beträchtliche und stabile Zahlungsbilanzüberschüsse. Für die
Regierung Eisenhower wurde es zu einer in den USA mit beträchtlicher Publizität
verbundenen Prestigefrage, von der Bundesregierung Zugeständnisse zu einem
westdeutschen Beitrag zum „burden sharing" sowohl bei der Entwicklungshilfe
als auch bei den Stationierungskosten zu erwirken. Erst im Februar 1961 erreichte
Bundesaußenminister von Brentano in Washington von der neuen Kennedy-Ad-
» Damm, S. 87-88 und 93-103, und Hesse, S. 184-189.
«i Damm, S. 101-103.
«2 Damm, S. 104-107 und 137.
»3 James, S. 119-123, und Zimmermann, S. 518-519.
st Damm, S. 51-52.
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ministration die Auflösung des „issue linkage" zwischen diesen beiden Feldern
und konnte damit die Drohung mit dem gefürchteten Truppenabzug zumindest in
der Frage des westdeutschen Entwicklungshilfebeitrags abwenden.85

Nachdem schon im Juni 1959 Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard bei
einem Washingtonbesuch in beiden Fragen von den Amerikanern hart angegan-
gen worden war, konfrontierte Präsident Eisenhower bei seinem Besuch in Bonn
am 25. August 1959 Konrad Adenauer persönlich mit den Forderungen der USA.
Der Kanzler sagte, ohne sich auf Details zu verpflichten, mehr Hilfe für die Dritte
Welt zu.86 Bei der zweiten Tagung der neuen, von den USA organisierten „deve-
lopment assistance group" (DAG)87 im Juli 1960 in Bonn präsentierte die Bundes-
regierung ihre entsprechenden Pläne: Für die nächsten fünf Jahre sollten insge-
samt drei Milliarden DM für Entwicklungshilfe mobilisiert werden und zwar zu

je einem Drittel aus dem ERP-Vermögen, einer Anleihe bei der deutschen Indus-
trie und über den freien Kapitalmarkt.

Obwohl dieses Angebot noch nicht einmal voll gedeckt war und Adenauer die
deutsche Industrie erst im August und September 1960 dazu bringen konnte, die
Anleihe zuzusagen, wiesen die Amerikaner es umgehend als ungenügend zurück.
Sie forderten vor allem einen bedeutend höheren Leistungsanteil der öffentlichen
Hand und damit auch einen höheren Hilfsanteil in den Leistungen der Bundesre-
publik an die Dritte Welt, wollten sich nicht mehr mit einer nur subsidiaren deut-
schen Entwicklungshilfe zufrieden geben. Anfang Oktober 1960 drohte Eisen-
hower in einem Brief an Adenauer, wie die Briten vor ihm, mit Truppenabzügen.Daraufhin beschloss das Bundeskabinett am 12. Oktober 1960, dass die Bundes-
republik Deutschland künftig bilaterale staatliche Kapitalhilfe betreiben werde,
wobei es erneut die Details sowohl der Mittelaufbringung als auch der künftigen
Vergabepolitik ausblendete.88

Der neue Präsident Kennedy hielt den Druck auf die Bundesregierung aufrecht.
In einer Pressekonferenz am 8. Februar 1961 bezeichnete er sowohl die Frage der
Stationierungskosten als auch die des deutschen Entwicklungshilfebeitrags als
langfristig zu lösende Aufgaben. Am 17. Februar 1961 mußte Heinrich von Bren-
tano Kennedy zusagen, dass die Bundesregierung in beiden Gebieten zu kontinu-
ierlichen Leistungen bereit war. Im Bereich der Stationierungskosten wurde der
deutsch-amerikanische Konflikt durch das „offset-Abkommen" vom Oktober
1961 gelöst, in dem sich die Bundesrepublik langfristig verpflichtete, ihre Waffen-
einkäufe in den USA zu tätigen und so die US-Zahlungsbilanz massiv und direkt
zu entlasten.89

«s Damm, S. 108,127-128 und 133.
*<> Damm, S. 108-111.
87 Aus ihr ging mit dem Übergang von der OEEC zur OECD im Dezember 1960 der „development

assistance council" (DAC) hervor, das entscheidende Gremium zur Koordinierung der Politik der
westlichen Entwicklungshilfegeber. Die Aufnahme der Entwicklungshilfe in den Themenkanon
der neuen OECD war ebenfalls v.a. auf den Einfluss der Amerikaner zurückzuführen. Auch hier
hatte die Bundesregierung zunächst aus Angst vor neuen Zahlungsverpflichtungen hinhaltenden
Widerstand geleistet

-

s. Hanrieder, S. 288-289, und Bührer, S. 405^115.
s» Damm, S. 128-131.
89 Damm, S. 133, und Zimmermann, S. 519-521.
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Dass die Bundesregierung die wesentlichen Schritte zur quantitativen und qua-

litativen Intensivierung ihrer Entwicklungshilfe in den 1950er Jahren nur defensiv
und auf Anstöße von außen hin machte,90 lag daran, dass die Frage des Umgangs
mit der Dritten Welt in diesen Jahren kaum öffentliche Aufmerksamkeit fand.
Erst 1959 und 1960 kam es im Zuge des neuen Engagements der beiden deutschen
Kirchen sowie der diplomatischen Auseinandersetzung um die Entwicklungshilfe
zu einer breiteren öffentlichen Debatte.91 Auch innerhalb des politischen Appara-
tes blieb die Entwicklungshilfe in den 1950er Jahren umstritten. Letzteres lässt
sich am Beispiel der Verankerung der Technischen Hilfe, also der Unterstützung
der Entwicklungsländer durch die Vermittlung von Know-how, im Bundeshaus-
halt zeigen, die 1956 auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion vorgenommen
wurde.

Am 23. März 1956 wurden im Bundestag in erster Lesung drei Anträge der
SPD-Fraktion zum Thema Entwicklungshilfe behandelt. In ihnen forderte die
SPD einen mit 50 Millionen DM ausgestatteten Titel im Etat des Auswärtigen
Amtes zur „Förderung wirtschaftlich unterentwickelter Länder" sowie die Er-
richtung einer eigenständigen „Körperschaft für Entwicklungshilfe", die diese
Gelder vergeben sollte. Zwar sei die junge Republik nicht annähernd so belastbar
wie z.B. die USA, jedoch seien die bisherigen Entwicklungshilfen „außerordent-
lich geringfügig" und „völlig unzureichend", so der die Anträge begründende Ab-
geordnete Kreyssig.92 Obwohl auch 50 Millionen DM im internationalen Ver-
gleich eher eine quantité négligeable darstellten, stieß die SPD hier, zumindest was

die Aufnahme in den ordentlichen Haushalt betraf, in neue Dimensionen vor.

Denn diese bedeutet in der Regel die volle Anerkennung einer Aufgabe durch die
öffentliche Hand und führt zu einer Eigendynamik und Perpetuisierung dieser
Aufgabe. Bis dahin waren im Bundeshaushalt nur minimale Ansätze einer Ent-
wicklungshilfe zu finden gewesen.

Dem Bundeswirtschaftsministerium hatten 1953 500000 und 1954 700000 DM
aus dem ERP-Sondervermögen für die „Förderung des Erfahrungsaustausches"
mit den Entwicklungsländern zur Verfügung gestanden, allerdings noch im Rah-
men der allgemeinen ERP-Zweckbindung der „Förderung der deutschen Wirt-
schaft", also primär als Exportförderungsmaßnahme. Für 1956 hatte das Wirt-
schaftsministerium erstmals einen eigenen Kleintitel von 3,5 Millionen DM für
„Hilfeleistungen für den wirtschaftlichen Aufbau von weniger entwickelten Län-
dern" beantragt und genehmigt bekommen. Daneben waren auch Haushaltsmittel
des Auswärtigen Amtes für auswärtige Kulturpolitik in die Dritte Welt geflos-
sen.93

Der SPD ging es mit ihren drei Anträgen vom März 1956 aber nicht, oder zu-

mindest nur in zweiter Linie, um die Hilfe für die Entwicklungsländer an sich. Im
Kontext der hitzig geführten Debatte um die Wiederaufrüstung beantragten die
Sozialdemokraten diese 50 Millionen ausdrücklich auch als politisches Signal für

90 Heide-Irene Schmidt hat ihre Skizze über die Entwicklungshilfe von 1958-1971 passend mit
„Pushed to the Front" betitelt

-

s. Schmidt.
" Damm, S. 125.
92 Bundestag, Stenographische Berichte, Band 28, S. 7130 C-D.
93 Dennert, S. 11-14 und 28, Bodemer, S. 29, und Martinek, S. 77-78.
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eine andere deutsche Sicherheits- bzw. Friedenspolitik. Im zweiten ihrer drei An-
träge wollte sie Zuwächse bei der Entwicklungshilfe mit geringeren Ausgaben im
Wehretat verknüpft sehen. Als weitere Motive einer stärkeren deutschen Hilfe
wurden in dieser ersten kurzen Debatte von den SPD-Rednern die Exportförde-
rung, die laufende DDR-Offensive in der Dritten Welt und die Pflicht zur Leis-
tung im westlichen Bündnis betont.94

Nach Beratungen in einem eigens dafür geschaffenen Unterausschuss „für die
Wirtschaftsentwicklung fremder Völker", der sich aus Abgeordneten des Aus-
wärtigen Ausschusses und des Außenhandelsausschusses zusammensetzte, wurde
der Antrag auf die 50 Millionen DM am 20. Juni 1956 wieder in den Bundestag
eingebracht, diesmal von einer interfraktionellen Abgeordnetengruppe. Die Idee
einer Entwicklungshilfe-Institution, die noch stärker als ein Haushaltstitel zur

Verselbstständigung der Aufgabe beigetragen hätte, war dagegen fallengelassen
worden. Die Konfliktlinie verlief nicht zwischen den Parteien, sondern vielmehr
zwischen Außen- und Wirtschaftspolitikern, die das Instrument der Entwick-
lungshilfe befürworteten, einerseits und den Haushalts- und Finanzpolitikern, die
auf Sparsamkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern dräng-
ten, andererseits. So befürwortete der CDU-Abgeordnete Leverkuehn den An-
trag ebenso wie sein Kollege Kalbitzer von der SPD, wenn auch Leverkuehn
schon vorsichtig vor einer Verstrickung in „uferlose Pläne" warnte, während Kal-
bitzer in den 50 Millionen nur einen „ersten Anfang" und den sprichwörtlichen
„Tropfen auf dem heißen Stein" sehen wollte. Mit dem Verweis auf den Marshall-
Plan und dem Argument, „Wir sollten geben, weil man uns gegeben hat", führte
Kalbitzer zudem eine für die bundesdeutsche Entwicklungshilfe spezifische
ethisch-moralische Kategorie in die Debatte ein. Der für den Haushaltsausschuss
sprechende Unionspolitiker Vogel dagegen hielt schon 50 Millionen DM für
mehr, als die bundesdeutsche Volkswirtschaft verkraften könne.95

Entsprechend versuchte der Haushaltsausschuss in Allianz mit dem Bundesfi-
nanzministerium noch in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 1956 diesen aus ihrer
Sicht überzogenen „Startschuss für eine offizielle deutsche Entwicklungshilfe"96
zu verhindern. Vor der Abstimmung am 21. Juni 1956 gab der Staatssekretär des
Bundesfinanzministeriums Hartmann bekannt, dass sich Heinrich von Brentano
und Fritz Schäffer am Vorabend geeinigt hätten. Das Auswärtige Amt wolle nur
noch 20 Millionen DM, da man in Ermangelung entsprechender Vorerfahrungen
und Strukturen gar nicht in der Lage sei, mehr Geld auszugeben. Die von den Au-
ßen- und Außenwirtschaftspolitikern getragene Mehrheit des Bundestags ließ sich
jedoch nicht mehr davon abbringen, ein politisches Signal zu setzen, und nahm die
50 Millionen DM in den Haushalt des Auswärtigen Amtes auf.97

Nach dieser Initiative des Bundestags übernahm jedoch wieder die Exekutive
das Ruder. Im Unterausschuss „für die Wirtschaftsentwicklung fremder Völker"
setzte das Auswärtige Amt bis zum November 1956 seine Konzeption der Ver-
gabe nur als Technische Hilfe durch und verhinderte die Idee „zinsverbilligter
94 Bundestag, Stenographische Berichte, Band 28, S. 7130 C-D und 7132 B-C.
93 Bundestag, Stenographische Berichte, Band 30, S. 8003 D-8006 A.
96 Damm, S. 66.
97 Bundestag, Stenographische Berichte, Band 30, S. 8042 B-8044 A.
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Kredite", die von den Abgeordneten eingebracht worden war. Mit „erzieheri-
schen Förderungsmaßnahmen"

-

hier schwingt die in dieser Zeit übliche, pater-
nalistische Haltung gegenüber der Dritten Welt mit

-

wollte man im eindeutig
humanitären Bereich bleiben und auf dieser verhältnismäßig offenen Bühne den
Gefahren einer zu deutlichen Verbindung der Bundesrepublik mit dem Kolonia-
lismus oder der amerikanischen „Dollardiplomatie" ausweichen.98

Dass im Auswärtigen Amt erst 1958 ein eigenständiges Referat für die „Zusam-
menarbeit mit Entwicklungsländern" geschaffen und die Mittel bis dahin dem Re-
ferat für handelspolitische Grundsätze anvertraut wurden, zeigt, wie wenig man

in dieser Zeit noch von einer eigenständigen Süd- oder Entwicklungspolitik aus-

ging. Neben der Exportförderung als der ältesten Wurzel der bundesdeutschen
Entwicklungshilfe ging es dem Auswärtigen Amt vor allem um die politische Iso-
lation der DDR und die Eindämmung des Weltkommunismus. Wie tief die dama-
ligen Akteure vom Ost-West-Schisma geprägt waren, wird in einer Apologie
deutlich, mit der Horst Dumke, der im Auswärtigen Amt 1956-1961 zuständige
Referatsleiter, versucht, das Bild der politischen Vorprägung der deutschen Ent-
wicklungshilfe in den 1950er Jahren zu relativieren. Doch selbst in diesem Rah-
men schreibt Dumke noch 1997 von den „ständigen Gefahren für Europa und die
westliche Welt", die „vom sowjetischen Bolschewismus ausgingen" und „die
Existenz des Abendlandes bedrohten".99

Auch 1957, 1958 und 1959 wurden jeweils 50 Millionen DM für die Technische
Hilfe des Auswärtigen Amtes vom Bundestag bewilligt. Zu einer längeren Plenar-
debatte über die Entwicklungshilfe kam es in den 1950er Jahren aber nicht mehr.
Die Skepsis des Haushaltsausschusses, ob die Bundesregierung in Ermangelung
organisatorischer Strukturen überhaupt in der Lage sein würde, auch nur diese
Gelder zweckmäßig zu verwenden, erwies sich als begründet. 1958 waren erst
sechs Millionen DM ausgegeben worden.100

98 Dumke, S. 13-14 und 35-39, und Bodemer, S. 31-32.
"Dumke, S. 15 und 58.
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