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In den vergangenen Dekaden zielte die inter-

nationale Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 

wie auch die nationale Entwicklungspolitik der 

meisten Entwicklungsländer darauf ab, Ent-

wicklung durch Wachstum zu erreichen - 

wobei der Entwicklungsbegriff auch die Be-

kämpfung der Armut einschloss. In der letzten 

Dekade wurde die Bekämpfung der Armut 

immer stärker zum Oberziel.  

Dabei wurde lange gehofft, dass ein Wachs-

tum des BIP mit einem „trickle down“, einem 

Durchsickern von Volkseinkommen zu den 

Armen, verbunden sei. Die Weltbank konnte 

in Studien auch zeigen, dass die Armen am 

Wachstum partizipieren – aber nur proportio-

nal und nicht überproportional; ein zuneh-

mender Anteil der Armen am Volkseinkom-

men ergab sich nicht.  

Die Folge davon ist, dass wir heute zum Teil 

stark wachsende Entwicklungsländer mit 

Wachstumsraten des BIP von über 8% haben, 

wie z. B. Indien. Dort gibt es dann zwar natio-

nale Pro-Kopf Einkommen (PKE) von über 10 

USD pro Tag, weit oberhalb der Armutsgren-

ze; aber gleichzeitig gibt es dort zwei Drittel 

Arme - mit einem PKE von unter 2 USD pro 

Tag. 

Die Stagnation bei der Armutsbekämpfung 

wird häufig mit einem Versagen des neo-

liberalen Ansatzes kommentiert – was unzu-

treffend ist. Und es wird ein Versagen der 

Marktwirtschaft behauptet; auch das ist unzu-

treffend, denn es gibt in fast keinem Entwick-

lungsland eine Marktwirtschaft im wahren  

 

 

 

Sinne. Als Alternative haben viele Akteure 

Zuflucht in Programmen direkter Armutsbe-

kämpfung gesucht. Das gilt auch für die in 

Verbindung mit den HIPC-

Entschuldungsprogrammen durchgeführten 

Poverty Reduction Strategies; sie integrieren 

eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen der 

direkten Armutsbekämpfung. So wirksam 

diese Einzelprogramme an der Basis auch 

sein mögen, sie packen das Problem der 

Armut nicht grundlegend an. Sie bringen die 

betreffenden Länder nicht auf einen Pfad, an 

dessen Ende die Überwindung der Armut 

steht. Was ist zu tun, um die Armut wirklich zu 

überwinden? 

Beschäftigung ist der Schlüssel  

Armut kann nur überwunden werden, wenn 

alle Menschen ein regelmäßiges Einkommen 

haben, das ihnen ein menschenwürdiges 

Leben ermöglicht. Das bedeutet, dass alle 

armen Menschen, die erwerbsfähig sind, 

einen Arbeitsplatz finden müssen, der ihnen 

ein Einkommen gewährt. Dabei muss die 

jeweilige Arbeit hinreichend produktiv sein, 

denn nur dann kann das erforderliche Ein-

kommen erzielt werden. Was ermöglicht die 

nötige Arbeitsproduktivität? Es ist die Kapital-

ausstattung des Arbeitsplatzes, die Kapitalin-

tensität. Je mehr in einen Arbeitsplatz in Form 

von Sachkapital und Humankapital (Ausbil-

dung) investiert wird, umso produktiver wird er 

– wird die dort arbeitende Person. 

Betrachtet man ein Land wie Indien mit einem 

dynamischen modernen Sektor, so stellt man 

fest, dass dort die Kapitalintensität sehr hoch 

ist, teilweise fast so hoch wie in einem euro-

päischen Industrieland. Betrachtet man aber 

die traditionellen gewerblichen Sektoren und 

die traditionelle Landwirtschaft, so zeigt sich, 

dass die Kapitalintensität dort äußerst niedrig 

ist. Das gilt auch für den Infrastrukturbereich, 

der teilweise mit modernen Technologien 

errichtet und gewartet wird. Daneben findet 

man Menschen, insbesondere Frauen (und 

leider auch Kinder), die mit Hammer und 

Schüppe im Straßenbau tätig sind – ohne 

jede Chance auf eine angemessene Produkti-

vität ihrer Arbeit. 

Was nötig ist, in Indien wie in jedem anderen 

Entwicklungsland mit großer Armut, ist mittel- 

und langfristig eine Reallokation des volks-

wirtschaftlich vorhandenen Kapitals. In den 

modernen Sektoren muss die Kapitalintensität 

gesenkt, in den traditionellen Sektoren muss 

sie angehoben werden. Es geht darum, die 

Kapitalintensität einer jeden Volkswirtschaft 

auf das Niveau zu setzen, das mit der vor-

handenen nationalen Kapitalausstattung 

finanzierbar ist – ohne (im Prinzip) auf aus-

ländische Hilfe angewiesen zu sein. 

In diesem Zusammenhang ist aber auch 

darauf zu drängen, dass übermäßige 

Staatsausgaben in bestimmten Bereichen 

(Militär, Prachtbauten, Prestigeprojekte) ver-

mieden und dass nationale Ressourcen (Roh-

stoffe) nicht vergeudet, sondern entwick-

lungsorientiert eingesetzt werden. 

Einsatz mittlerer Technologien 

Die Technologie, die der national finanzierba-

ren Kapitalintensität entspricht, bezeichne ich 

als Mittlere Technologie. Das ist nun wirklich 

nicht neu, werden manche bemerken. Und sie 

werden an Vorkämpfer wie E. F. Schumacher 

und Erhard Eppler vor 40 Jahren erinnern, die 

Mittlere Technologien propagiert haben – aber 

mit diesem Denkansatz gescheitert sind. Sie 

sind einerseits gescheitert, weil die von ihnen 

propagierten Mittleren Technologien nur 

spärlich vorhanden waren, und andererseits, 

weil sie, wie auch die Regierungen in den 

Entwicklungsländern, an der Verfolgung des 

Zieles eines maximalen Wachstums festhiel-

ten. Auf keinen Fall wollten die Regierungen 

eine minderwertige Technologie, die ein 
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Aufholen zu den Industrieländern auch rech-

nerisch schon verwehrt hätte.  

Was sind Mittlere Technologien? Hier geht es 

nicht um eine technische Definition, sondern 

um eine ökonomische. Es geht darum, die 

Kapitalintensität in einem Entwicklungsland 

generell auf dem Niveau zu fixieren, das der 

nationalen Ausstattung mit Geldkapital ent-

spricht. Das verlangt ein schrittweises Absen-

ken der Kapitalintensität in den modernen 

Sektoren von teilweise über 100.000 € pro 

Arbeitsplatz auf z. B. 30.000 € und ein schritt-

weises Anheben der Kapitalintensität von zum 

Teil 10 € auf zunächst 500 € und später 5.000 

€. Schon eine Anhebung der Kapitalintensität 

von 10 auf 500 € dürfte einen Quantensprung 

der Produktivität auslösen.  

Hier ist darauf hinzuweisen, dass es zwei 

Gruppen von Volkswirtschaften gibt, die auf 

das Ziel des maximalen Wachstums nicht 

verzichten wollen: Länder wie Indien, die 

heute hohes Wachstum realisieren, und arme 

Entwicklungsländer, z. B. die LDCs, die keine 

Chance haben, in absehbarer Zeit je hohe 

Wachstumsraten zu erreichen. 

In Entwicklungsländern wie Indien stellt sich 

die Frage, ob sie an ihren hohen Wachstums-

raten festhalten wollen, z. B. um bald Welt-

macht, wirtschaftlich und militärisch, zu wer-

den, oder ob es ihnen wichtiger ist, die Armut 

zuerst zu beseitigen. Es steht zu vermuten, 

dass Indien seinen Wachstumskurs nicht 

aufgeben will. Denn statt die Armut massiv zu 

bekämpfen, setzte Indien unlängst die Ar-

mutsgrenze kurzerhand auf ¾ USD herab, so 

dass sich die Zahl der Armen statistisch von 

800 Mio. auf „nur noch“ 400 Mio. reduzierte. 

Primat der Beschäftigung 

Länder, die noch nie hohe Wachstumsraten 

zu verzeichnen hatten, sollten leichter zu 

bekehren sein. Ihnen sollte erläutert werden 

können, dass sie auf nichts verzichten, wenn 

sie sich auf Mittlere Technologien einlassen 

und den „Primat des Wachstums“ durch einen 

„Primat der Beschäftigung“ ersetzen. Denn 

bei ihnen bedeutet das Festhalten am Wachs-

tumsziel ja nur, dass kapitalintensive Techno-

logien in geringer Menge in nur wenigen 

Sektoren – und mehr schlecht als recht - 

eingesetzt werden und dort nur wenige Ar-

beitsplätze und Einkommen schaffen. 

Um zögernde Politiker dort zu überzeugen, 

sollte der Blick auf Singapur gelenkt werden. 

Denn Singapur hat in der ersten Phase seiner 

wirtschaftlichen Entwicklung bewusst einen 

„Primat der Beschäftigung“ praktiziert und 

alles unternommen, um Vollbeschäftigung zu 

erreichen. Und erst nach Erreichen der Voll-

beschäftigung – nach einer „langen Dekade“ 

des Primats der Beschäftigung – hat Singapur 

seine nationale Entwicklungspolitik auf 

Wachstum ausgerichtet. Nach Erreichen von 

Vollbeschäftigung bedeutete Wachstum des 

BIP, dass alle Beschäftigten daran partizipier-

ten. Das sollte ein Vorbild sein, das Politiker in 

Entwicklungsländern akzeptieren können. 

Denn Singapur hat gezeigt, dass nach Errei-

chen von Vollbeschäftigung mit Wachstums-

raten gerechnet werden darf, die jeden Vor-

sprung vorauseilender Länder in absehbarer 

Zeit aufholen können. 

Eine zentrale Frage aber ist, ob es die nötigen 

Mittleren Technologien denn mittlerweile gibt. 

Während Eppler und Schumacher damals auf 

Einachstraktoren und Außenbordmotoren für 

Boote verwiesen und nicht sehr viele weitere 

Beispiele nennen konnten, kann heute zumin-

dest auf den Computer und das Handy, auf 

Solarenergie und ein paar weitere mittlere 

High-Tech-Technologien hingewiesen wer-

den. Sehr viele sind es aber immer noch 

nicht. Somit scheint man in einer Sackgasse 

zu stecken; das aber ist nicht der Fall. 

Altbewährte mittlere Technologien 

Wenn man auf maximales Wachstum verzich-

tet und eine Maximierung der Beschäftigung 

anstrebt, so ist man nicht mehr auf High-

Tech-Technologien angewiesen. Dann wird 

es möglich, sich der Technologien zu erin-

nern, mit denen wir in Europa es bis Mitte des 

letzten Jahrhunderts geschafft haben, zu 

reichen Industrieländern zu werden. Noch 

Ende der fünfziger Jahre produzierte die 

deutsche Landwirtschaft weitgehend ohne 

Traktoren. Sie nutzte altbewährte mittlere 

Technologien und sie setzte dabei weitge-

hend auf Eigenenergie der Menschen und der 

Tiere (Pferde, Ochsen). Auch sei daran erin-

nert, dass die deutsch- und Schweizstämmi-

gen Amischen (Amish people) in Pennsylva-

nia und anderen Teilen der USA bis heute auf 

ihre Pferde und Mittlere Technologien ver-

trauen und auf Elektrizität und Motorkraft 

verzichten – und dabei meist wohlhabend 

sind.  

Eine Rückbesinnung auf unsere „altbewährten 

Technologien“ von vor 60 bis 100 Jahren 

würde es den Entwicklungsländern ermögli-

chen, eine Strategie unter dem „Primat der 

Beschäftigung“ zu verfolgen, die volkswirt-

schaftlich finanzierbar wäre. Diese Technolo-

gien müssten nachgebaut werden, vielleicht in 

leicht modernisierten Varianten. Dabei ist 

wichtig, dass die Kapitalintensität sich nicht 

erhöht. Ebenso könnten die Märkte für ge-

brauchte Mittlere Technologien forciert wer-

den.  

Technologiepolitik ist nötig 

Hier ist die nationale Technologiepolitik in den 

Entwicklungsländern gefordert. Ihre Aufgabe 

besteht darin, in allen Sektoren die Umstel-

lung auf Mittlere Technologien zu initiieren. In 

der Privatwirtschaft ist dies vor allem durch 

entsprechende Anreize staatlicher Makropoli-

tik zu erreichen. Dazu zählen die Liberalisie-

rung (Anhebung) der Zinssätze, eine Liberali-

sierung des Wechselkurses (Abwertung), die 

Erhebung von Einfuhrzöllen (auf Zeit) sowie 

die Variation der Abschreibungssätze für 

Sachkapital bei der Erhebung der Körper-

schaftsteuer (Abschreibung gemäß SOLL-

Sätzen der Kapitalintensität). 

In den traditionellen Gewerbebetrieben und in 

der traditionellen Landwirtschaft ist mit einer 

spürbaren Wirkung einer solchen Technolo-

giepolitik jedoch nur zu rechnen, wenn sie 

durch andere wichtige Maßnahmen ergänzt 

wird: durch die Formalisierung der informellen 

Unternehmen (Eigentumsrechte, Lizenzie-

rung/Registrierung), durch eine Verbesserung 

der wirtschaftlichen Infrastruktur sowie durch 

den Ausbau des Finanzsektors. Dann aber 

kann eine Dynamisierung mit großen Be-

schäftigungseffekten erwartet werden. 

Im öffentlichen Sektor ist der Staat Herr des 

Geschäfts. Dort kann er per Anweisung seine 

Technologiepolitik durchsetzen. Das gilt ins-

besondere für den Bereich der Infrastruktur. 

Im ländlichen Raum geht es vor allem um den 

Ausbau und die Wartung der lokalen Infra-

struktur. Diese Einrichtungen können weitge-

hend mit lokalen Kräften erstellt und unterhal-

ten werden, wenn die Maßnahmen von staat-

licher Seite initiiert und organisiert werden und 

wenn der Staat das nötige Realkapital (Gerä-

te, Material) zur Verfügung stellt. Dabei 

kommt es entscheidend darauf an, dass durch 

die Bereitstellung von Mittlerer Technologie 

die Produktivität solcher Programme im Ver-

gleich zu früheren Beschäftigungsprogram-

men deutlich angehoben wird. Nur dann 

leisten sie auch einen spürbaren Beitrag zur 

Armutsbekämpfung. „Finanzierbar“ sind sie 

aber wohl nur, wenn auf das altbewährte 

Institut der Hand- und Spanndienste zurück-

gegriffen wird – die „Steuer“ für die Sub-

sistenzwirtschaft. 

Im urbanen Bereich müssen die meisten 



KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 
 

 
3

Infrastrukturmaßnahmen von technisch quali-

fizierten Unternehmen ausgeführt werden. 

Aber gerade hier besteht die Aufgabe der 

richtigen Technologiewahl. Deshalb muss der 

Staat den Einsatz von Mittlerer Technologie 

zum Vergabekriterium bei öffentlichen Aufträ-

gen machen. 

Ein Großteil nationaler Infrastrukturprojekte 

wurde in der Vergangenheit im Rahmen der 

internationalen FZ finanziert und erstellt. 

Damit war die Frage der Kapitalintensität 

zugunsten kapitalintensiver Technologie 

bereits vorweg entschieden. Hier ist Änderung 

geboten. Durch Vorgaben muss sichergestellt 

werden, dass solche Maßnahmen – wo immer 

möglich – mit Mittlerer Technologie und unter 

Einbindung entsprechend vieler lokaler Ar-

beitskräfte durchgeführt werden. 

Das Analoge gilt für die öffentlichen Unter-

nehmen. Auch hier kann und muss der Staat 

durch entsprechende Anweisungen einen 

Technologiewechsel hin zu Mittlerer Techno-

logie veranlassen. 

Nationales Technologieinstitut 

Eine nationale Technologiepolitik wird dabei 

nicht ohne ein Nationales Technologieinstitut 

für Mittlere Technologie auskommen. Denn 

die in Entwicklungsländern einzusetzende 

altbewährte Mittlere Technologie wird in In-

dustrieländern nicht mehr regelmäßig produ-

ziert und auch meist nicht mehr eingesetzt. 

Das Technologieinstitut muss also maßgeb-

lich dazu beitragen, die altbewährten Mittleren 

Technologien zu identifizieren und im Lande 

verfügbar zu machen. Das kann bedeuten, 

dass in Entwicklungsländern Unternehmen 

errichtet werden, z. B. auch als Joint Ven-

tures, in denen altbewährte Technologien 

nachgebaut werden. 

Ebenso muss es aber Aufgabe eines solchen 

Technologieinstituts sein, neue Einsatzmög-

lichkeiten moderner Mittlerer Technologien 

(Computer, Handy, Solarenergie etc.) heraus-

zufinden und breit zu propagieren und zu 

diffundieren. Und es muss darauf drängen, 

dass immer mehr Firmen „abgespeckte“ 

Varianten ihrer Premiumprodukte herstellen, 

die robuster, einfacher in der Handhabung 

und weniger kapitalintensiv sind. So hat Sie-

mens z. B. ein Röntgengerät „ohne Schnick-

schnack“ für Entwicklungsländer entwickelt, 

dessen Kosten um 70 % niedriger liegen als 

das Premiumprodukt - ohne an Funktionalität 

einzubüßen. 

Der Staat ist bei der Umsetzung dieser Tech-

nologiepolitik wie bei der Überwindung der 

Armut überhaupt sehr stark gefordert. Gute 

Regierungsführung und Handlungsfähigkeit 

des Staates sind dabei unabdingbar. Dazu 

könnte die internationale Entwicklungszu-

sammenarbeit entscheidend beitragen. Das 

wäre langfristig wichtiger, als „eigene“ Ar-

mutsbekämpfungsprojekte und –programme 

zu realisieren, die die Armut stets nur lindern, 

aber nicht überwinden können. ■ 

 


