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CH LEBE IN DER N Ä H E des Titicaca-

Sees, im Gebiet der peruanischen
Hochlandindianer. Die meisten Bewohner dieser Gegend sind arm, sehr
arm. Viele können weder lesen noch
schreiben. Ein kleiner Acker muß die
fünf- bis zehnköpfige Familie ernähren.
Wer in der Goldmine von Renconada
acht Stunden arbeitet, verdient ungefähr
zwei Schweizerfranken pro Tag. Diese
finanzielle Armut ist furchtbar. Die Konsequenzen schlimm. Wer kein Geld hat,
ist total abhängig, kann sich nichts leisten.
Er kann seine Kinder nicht ausbilden,
muß überall den kürzeren ziehen. Der
Reiche hingegen kann sich alles leisten,
alles kaufen, auch den Menschen, auch
den Richter. Geld ist Macht, Einfluß,
Vitamin B. Diese Armut täglich mitansehen, mitleben zu müssen, ist grausam.
Zorn- und Wutgefühle gegen die Reichen
sind schwer zu unterdrücken. Nie war
mir bisher so klar bewußt geworden,
wie aussichtslos die Situation der Armen
ist. Armut ist Ohnmacht.
Ist es da nicht ein Irrtum, mehr, ein
Skandal, mit Jesus zu sagen: Selig ihr
Armen?

Selig ihr Armen?
Die herausfordernde Frage wurde eigens
zur Fastenzeit an uns gerichtet. Sie findet
sich in einem Brief, der hier und im
Innern dieser Ausgabe für mehrere andere Zuschriften stehen soll, die in letzter
Zeit aus Lateinamerika zu uns gelangten.
Der Verfasser stammt aus unserem Bewußtseinskreis und möchte uns teilhaben
lassen an dem, was ihm im Hochland von
Peru geistig widerfährt. Vor seiner Auswanderung war er bereits Kaplan. Heute
arbeitet er mit zwei andern Priestern und
einigen Laienhelfern (u. a. Ärzten aus
Zürich) in einer Schweizer Equipe und
sucht, wie er selber sagt, seinen Standort. Seine Deutung der ersten Seligpreisung nach Lk 6, 20 stammt aus der
Nähe zu den Armen. Die Schlußfolgerungen, etwa hinsichtlich unserer Hilfswerke, unserer Waffenausfuhr usw., werden manche verblüffen oder gar schok-
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kieren, andere allzu rasch entflammen,
wie eben solche Stimmen bei uns von den
einen als Naivität, Utopie und Unsinn
abgetan werden, während andere damit
ihren papierenen Protest aus gesicherter
Stube nähren. Beide Reaktionen sind
ideologisch verfälscht und deshalb verfehlt. Sie sind typisch für ein Gerede aus
der Ferne : Man nimmt auf oder wehrt ab,
je nachdem, was ins eigene Verhaltens-,
Vorstellungs- und Denkschema paßt.
Uns aber scheint, es gelte hier erst einmal
ernsthaft hinzuhören: Sind diese Empfindungen nicht echt christlich begründet,
sind sie nicht erhärtet durch persönlichen
Einsatz? Wird uns nicht eine Sicht eröffnet, die uns hier einfach abgeht?

Wirtschaft

Gewiß, sehen in derselben Weise wie jene
«dort drüben», können wir hier nicht.
Aber wir können uns betroffen, angeklagt, beschämt fühlen. Das kann uns bei
der Anstrengung helfen unseren Hochmut zu überwinden und unsere Pauschalurteile zu revidieren, und das wäre
schon ein Stück der uns aufgetragenen
«Buße». Wir sollen aber auch zum richtigen Handeln gelangen. Dazu bedarf es
zunächst der rechten Haltung der Solidarisierung. Diese bestünde für uns darin,
gemeinsam mit denen «drüben» zu
suchen. Das heißt dann auch, gemeinsam
nach den richtigen Mitteln und Wegen
und nach dem richtigen Einsatz der
Mittel suchen: die Aufgabe einer kritischen Missions- und Entwicklungshilfe.
Diese Sorge teilt auch der Direktor des
Schweizerischen Fastenopfers. «Kriterien», die uns aus einer ganz andern Ecke
der Welt, nämlich aus Südvietnam, zukamen und die sich in vielen Punkten
mit den Gedanken aus Peru berühren,
wurden von ihm uns gegenüber durchaus bejaht. Im «Suchen» dort und im
«Sensibilisieren» hier sieht er heute das
Wichtigste.

Vietnam

Die eigentliche Solidarität wird dabei
aber jenen Menschen zu gelten haben,
die leiden, weil sie Christen sind, und die
an. ihrem Christsein und an uns leiden.
Solche Solidarität zu bezeugen, braucht
es einen neuen Anlauf zu besserem
Christsein.
M. G.jL. K.

Sozialer Wandel und Krise des Glaubens : Gegen jede monokausale Erklärung der Priesterkrise steht die Vielfalt der Faktoren - Keine
bloße Übergangsperiode - Neues
Autoritätsverständnis - Politisches Engagement - Konflikte der Loyalität steigern sich zu Glaubenskrisen - Selbstverwirklichung
als Lebensziel? Zwischen funktionalem
und
sakramentalem
Selbstverständnis.
Gerald J. Phelan, Rom

Währungskrisen und Dritte Welt: Westliche
Zusammenarbeit bei monetären Krisen gleicht
Feuerwehraktionen - Wirtschaftlicher Nationalismus verhindert zukunftsbezogene Lösungen Bei den Verhandlungen fehlen die wichtigsten
Akteure - Indirekter Schaden für die Dritte
Welt - Bindung an eine wichtige Währung führt
bei Krisen zu noch engerer Abhängigkeit - Gewinne aus der Schaffung internationalen Geldes
sollten der Entwicklung zugutekommen.
Luis de Sebastian, Genf

Zeugnis

Wie selig sind die Armen?: Vertröstende Exegese versagt am Titicacasee - Zwei Franken für
acht Stunden in der Goldmine - Armut ist Ohnmacht - Jesus solidarisch mit den Armen Warum verkaufte Helder Câmara die Tafel
Schweizer Schokolade zu vier Franken? - Nicht
nur Schenkungen, sondern Gerechtigkeit.
Otto Brun, Putina/Peru
Damit die Hilfe das Volk erreicht: Nachkriegsperspektiven - Amerikanische Milliardeninvestitionen - Der einfache Vietnamese wird leer ausgehen - Raubbau am Menschen und an der
Natur - Was- kann trotzdem getan werden? Kriterien wirksamer Entwicklungshilfe - Basisgruppen und Leader ausfindig machen - Entwicklung einer Volksmedizin - Alternativen zur
exklusiven Bindung an die USA.
Franz Richter, Saigon

Hilfswerke

Kritische Sicht beim «Fastenopfer»: Gelangen
wir über die bisherigen kirchlichen Kanäle an
die Basis? - Erfahrungen im Fernen Osten Hierarchisches Gerüst und «Hilfsgüter-Christenheit» - Kloster als Steinwüste - Mobile gegen
immobile Spitäler - Das Signal von Bangkok Wie im Leben, so gibt es auch im Geben keinen
Stop - Hier sensibilisieren, drüben die einheimische Kirche sich artikulieren lassen.
Interview mit Meinrad Hengartner, Luzern

China

Lin Pião und die Auseinandersetzung an der
Basis: China öffnet sich - Der Sturz Lin Piaos
und dessen Hintergründe - Die Militärs hatten
sich in der Zivilverwaltung ausgebreitet - Produktionsträger kommen wieder zur Geltung Spannungen in der Führung spiegeln Auseinandersetzungen an der Basis - Die Vorwürfe gegen Lin Piao - Sein Leitbild für die Armee Sein Tod Abschluß einer Entwicklung.
Jean-Pierre Voiret, Zürich

Priesterfrage
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Währungskrisen und Dritte Welt
Währungskrisen brechen ziemlich regelmäßig über das Weltwährungssystem herein und sind sowohl für Fachleute wie für
Laien ein Rätsel. Damit ist allerdings nicht gesagt, daß die
Krisen nicht deutbar wären, vielmehr geben sie uns wichtige
Aufschlüsse über die Beschaffenheit und das Verhalten unserer
weltweiten wirtschaftlichen Ordnung.
Aus den Ereignissen im Zusammenhang einer Krise geht
deutlich hervor, daß die westlichen Länder grundsätzlich an
einer Zusammenarbeit interessiert sind, um so die Weltwirtschaft in Gang zu halten. Die Wochenendtreffen der Zentralbankpräsidenten und Finanzminister der zehn größten Industrieländer gehören denn auch zum Drum und Dran jeder
Währungskrise. Man anerkennt, dass alle Länder für das internationale Währungssystem mitverantwortlich sind. In keinem
Land decken sich eigene und weltweite Interessen völlig.
Die einzelnen Länder müssen deshalb etwas von ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zugunsten des Ganzen aufgeben.
So versteht man den Begriff Zusammenarbeit.
Diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit
sultate gezeitigt: wäre doch die Krise
nicht die eine oder andere Zentralbank
Länder gestützt, als diese dem Angriff
gesetzt war.

hat bereits einige Rehärter gewesen, hätte
die Währung anderer
der Spekulanten aus-

Wirtschaftlicher Nationalismus
Aber diese grundsätzliche Bereitschaft, die bestenfalls gerade
dazu ausreicht, eine gegenwärtige Krise zu stoppen oder ihren
Umfang einzudämmen, erstreckt sich nicht auch auf die Zukunft. Bisher einigte man sich nämlich noch nicht auf eine
Neuordnung des Währungssystems, das besser und weniger
krisenanfällig wäre. Wenn einmal das Wochenendtreffen zu
Ende ist, läßt jeder Zentralbankpräsident und Finanzminister
seinen Internationalismus auf dem Konferenztisch zurück und
fährt munter fort, sich ausschließlich für das finanzielle Wohl
seines eigenen Landes verantwortlich zu fühlen. Deshalb haben
beispielsweise die europäischen Länder nach der letzten Krise
verschiedene Wege eingeschlagen. Trotz vieler offizieller und
inoffizieller Treffen und Beratungen gibt es keine gemeinsame
europäische Währungspolitik, ungeachtet gegenteiliger feierlicher Erklärungen. Die Währungskrisen lehren uns auch, daß
die internationalen Beziehungen durch einen fortlebenden
Nationalismus vergiftet sind.
Die Maßnahmen, die in Zeiten von Währungskrisen gemacht
werden, sind panikartig und deshalb kurzsichtig, kostspielig
und vor allem selbstsüchtig. Der Instinkt für nationale Selbsterhaltung ist dann stärker als jede Sorge für ein internationales
Währungssystem.
Internationale Körperschaften
Aber dieser wirtschaftliche Nationalismus ist, obwohl er das
System krisenanfällig beläßt, letztlich nicht die Ursache der
Krisen. Wir müssen uns fragen, ob und wie weit die Behörden
der Industrieländer überhaupt imstande sind, solche monetäre
Krisen zu vermeiden. Gewöhnlich sind es ja nicht die Finanzbehörden, die - gewollt oder ungewollt - auf dem Geldmarkt
Panik auslösen und gegen bestimmte Währungen Sturm laufen.
Die wichtigsten Leute an den Wochenendberatungen sind die
Abwesenden. Dazu gehören beispielsweise jene, die aus ungezügelter Profitsucht immense Geldsummen über die ganze
Welt verschieben. Das sind normalerweise nicht die Zentralbanken, sondern internationale Körperschaften. Sie versuchen
ihre enormen Summen flüssigen Geldes vor jedem - noch so
kleinen - Risiko zu schützen und zugleich jeden Glücksgewinn, der aus dem Gefälle unterschiedlicher Zinsraten und
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Wechselkurse zwischen den verschiedenen Ländern entstehen
kann, einzuheimsen.
Solche internationale Unternehmen kümmern sich wenig um
die Stabilität und um den ausgeglichenen Geldmarkt einer bestimmten Währung. Sie sind ja nicht ausschließlich mit der
Volkswirtschaft eines einzelnen Landes verhaftet. Sie können
ihre Liquiditäten leicht und leistungsfähig herumschieben, da
sie ja in mehreren Ländern tätig sind. Eine Geld ver Schiebung
über Landesgrenzen kommt für sie einer «internen» Transaktion gleich. Diese Betrachtung offenbart zwei wichtige Tatsachen. Erstens hat der Nationalstaat mit der Entwicklung
eines völlig internationalen kapitalistischen Systems aufgehört,
ein wirksames ökonomisches Konzept zu sein. Zweitens ist das
System von Grund auf widersprüchlich. Es ist aufgebaut auf
Prinzipien, die man im Begriff privaten Profitsuchens zusammenfassen kann und die unweigerlich zu allerlei Konflikten
führen. Im monetären Bereich sind dies die Konflikte zwischen
nationalem und internationalem Interesse und vor allem zwischen
dem Privatnutzen der internationalen Unternehmen und dem
Sozialnutzen der Länder. Folglich wird, solange nationale Behörden zulassen - und in der kapitalistischen Welt müssen sie
es - , daß multinationale Unternehmen privat Profit aneignen
können, eine Währungskrise auf die andere folgen. Selbstverständlich soll damit nicht gesagt sein, daß die internationalen
Gesellschaften fortfahren werden, bewußt monetäre Krisen
hervorzurufen, bis das System zusammenbricht. Niemand ist
an der Erhaltung des Systems mehr interessiert als solche
Firmen. Das Problem liegt einzig darin, daß sie die Widerstandskraft des Systems falsch berechnen können, denn jeder
arbeitet für sich selber und ist nicht verantwortlich für die Berechnungen und Aktionen der andern. Eine wirkliche Fehlrechnung, die aus voneinander unabhängigen Entscheidungen
resultiert, kann tatsächlich das gängige Zahlungssystem und
damit den Handel zu einem tragischen Ende bringen.
Aber selbst wenn dieses tragische Ende nicht in Sicht ist, sind
doch Währungskrisen schädlich, weil sie beträchtliche soziale
Kosten bewirken, die sehr unterschiedlich aufgewogen werden
durch die Gewinne, welche private Firmen aus der Krise ziehen.
Die sogenannte Dritte Welt zieht keinen Nutzen aus der Krise.
Möglicherweise erleidet sie auch keinen Schaden, wenigstens
nicht direkt und kurzfristig, wenn sie auch auf lange Sicht
davon betroffen ist.
Indirekter Schaden für die Dritte Welt
In der gegenwärtigen Art von Währungskrise erleiden die
unterentwickelten Länder insofern keinen direkten Schaden, als
gegen ihre Währungen nicht spekuliert wird. Niemand spekuliert mit brasilianischen Cruzeiros oder indischen Rupies.
Trotzdem leiden unterentwickelte Länder, die wegen historisch bedingten Handelsbeziehungen ihre Währung fest an eine
wichtige Währung gebunden haben, an den Folgen der Spekulation gegen diese letztere. Als Beispiel diene Guatemala mit
seiner Quetzal-Parität von eins zu eins gegenüber dem Dollar.
Wenn die Deutsche Mark um zehn Prozent gegenüber dem
Dollar aufgewertet wird, dann muss Guatemala die gleiche
Parität zum Dollar aufrechterhalten, da seine hauptsächlichen
Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten sind. Dies bedeutet aber zugleich eine zehnprozentige Abwertung des
Quetzals gegenüber der Deutschen Mark. Diese Entscheidung
wird von der Regierung Guatemalas nicht unabhängig getroffen. Überdies wird dies künftige Versuche zu erweiterten
Handelsbeziehungen mit Deutschland vereiteln. Guatemala
bleibt so auf unabsehbare Zeit gezwungen, mit der amerikanischen Wirtschaft eng verbunden zu sein. Tatsächlich hat
denn auch jede Dollarkrise den Abhängigkeitsgrad von der
amerikanischen Wirtschaft für die meisten lateinamerikanischen
Länder gesteigert.

Seligpreisung am Titicacasee
Wie kann Jesus jemand selig preisen, nur weil er
arm ist? Lediglich weil er der untersten sozialen
Klasse angehört, soll ihm das Reich Gottes zufallen? Das widerspricht sowohl dem Gleichnis
von den Talenten (es fordert auch von dem, der
wenig hat, Arbeit und vollen Einsatz: Mt 25,
26 ff.) wie der biblischen Auffassung von der
Größe des Menschen (Abbild Gottes, Herr der
Schöpfung). Die erste Seligpreisung wäre eine
unbegreifliche Propaganda für die Armut; sie
träte jedes Empfinden und Bemühen um Würde
und Freiheit des Menschen mit Füßen.
Nicht weil sie arm seien, so glauben andere, lobe
Jesus die Armen, sondern weil sie nach ihrem
harten Leben «dafür» in den Himmel kommen.
Auch diese Exegese ist unbefriedigend. Sie
trennt Erde und Himmel auf unannehmbare
Weise und gibt einen faulen Trost: Gauner und
Ausbeuter würden angefeuert und zu Werkzeugen für die Heiligkeit der Armen erhoben.
Armut bliebe ein Ideal, würde zur Himmelsleiter.
Wer aber selbst arm ist oder mit Armen gelebt
hat (Schauplatz siehe Titelseite), der wird sich
mit allen Kräften dagegen wehren, die Armut als
ein Gut oder Ideal zu bezeichnen.
'Wie sollen wir also die Worte Jesu richtig verstehen?
Selig ihr Armen, weil euch jetzt schon das Reich
Gottes gehört.
In dieser Auslegung liegt die Überzeugung, daß
Gottes Reich ein Geschenk ist, das der Mensch
hier auf Erden schon empfängt,1 das all seinem
irdischen Sein und Tun die Erfüllung bringt,
und daß dieses Reich notwendigerweise noch in
dieser Welt die Gerechtigkeit wiederherstellt.2 In
Jesus selber ist das versprochene Reich nahe
(Mk 1,15), Er ist bereits unter uns (Mt 12,28),
er ist gekommen, alles Elend, alle Sünde und ihre
Folgen (somit auch Armut, Unterdrückung und
Ausbeutung) auf sich zu nehmen. Ja, selig ihr

Armen, weil Christus, der Reiche, arm geworden wicklungsländern schulden. So geht es nicht um
«Schenkungen», sondern um Gerechtigkeit: ge(Phil 2,7), weil er solidarisch ist mit euch.
rechte Preise für die Naturprodukte3. Sodann
Solidarisch aber macht sich Jesus mit den Armen geht es (nach «Populorum progressio» Nr. 13)
nicht, weil Armut in sich ideal oder Gott wohlge- um private und öffentliche Investitionen, und es
fällig wäre, sondern im " Gegenteil : um selbst geht insgesamt darum, eine Welt zu bauen, «wo der
arm, wirksam gegen die Armut zu protestieren. arme Lazarus1 an derselben Tafel mit dem Reichen
Durch das Zeugnis seines ganzen Lebens und sitzen kann».
Handelns solidarisch mit den Armen, verspricht
Jesus ihnen nicht «Pflästerchen» auf ihre Armuts- Ein besonders heißes Eisen : das- Bankgeheimnis,
wunden, sondern das Ende ihrer Armut, den wie es heute angewendet wird. Jeder Ausbeuter
Besitz des Reiches Gottes. Selig ihr Armen! kann grundsätzlich sein von den Armen erWie mit allen Seligpreisungen ist hier zuerst preßtes und gestohlenes Geld bei uns anlegen,
wohl Jesus selber gemeint: in ihm sind sie er- Milliarden wandern aus den devisenbedürftigen
füllt. Zugleich aber sind wir herausgefordert, Ländern nach USA und Europa, nicht zuletzt
uns wie Jesus solidarisch mit den Armen zu in die Schweiz ab. Zudem: Wieviele Schweizer
machen. Befragen wir also kritisch unsere Hal- sind nicht selber in und an den unterentwickelten
tung gegenüber den Armen: Sind wir schon Ländern reich geworden, und was ist von sogenannten «Entwicklungshelfern» zu halten, die
solidarisch,
sich durch skrupellose Schwarzwechsel den De- wenn wir die Sorge für sie auf fürsorgerliche visenbestimmungen der betreffenden Länder entziehen?
und karitative Organisationen abwälzen ?
Letztes Beispiel: die Waffenausfuhr. Darf man die
- Wenn wir die «Berner Erklärung» unter- eigene Wehrtüchtigkeit dadurch erreichen, daß
schreiben?
man die Waffen an andern ausprobiert? Zudem
- Wenn wir die Sammlungen «Brot für Brüder», helfen unsere Waffenlieferungen oft mit, daß
grausame Ausbeuter an der Macht bleiben.
«Fastenopfer» usw. unterstützen?
Diese Beispiele wollen nur zeigen, wo und wie
Ich weiß gut, daß Geldspenden eine wertvolle Solidarität von uns verlangt wird. Doch der
Hilfe sind und profitiere selbst davon. Für viele einzelne - so wesentlich seine .persönliche Hilfe
sind sie gewiß das einzige, was sie für die Armen ist - vermag aus sich allein zu wenig. Es braucht
tun können. Für viele andere aber sind sie das ein gemeinsames Vorgehen : politisches Engageideale Mittel, ihr schlechtes Gewissen gegenüber ment. Wie wäre es, wenn ein bischöflicher
den Armen der Dritten Welt loszuwerden. Geld- Fastenbrief einmal in die wirtschaftlichen Fehlspenden sind notwendig, aber Solidarität mit haltungen hineinleuchten würde, um zu zeigen,
den Armen ist mehr: sie verlangt Umstellung daß nicht jeder Kampf gegen den Kapitalismus
des Lebensstils und Entschlossenheit, alles zu Kommunismus ist?
unternehmen, das Elend zu überwinden.
Otto Brun, PutinajPeru
Auf schweizerische Verhältnisse zugeschnitten
geht es einmal um Recht und Billigkeit in den 1 Populorum progressio Nr. 13.
Handelsbeziehungen, vor allem um gerechte 2 G. Gutiérrez: teologia de la liberación, Kap.8,
Seiten 193 ff.
Rohstoffpreise. Helder Câmara bot in Zürich am
Ende seiner Rede Schweizer Schokoladen zum 3 H. Câmara, Revolution für den Frieden
(Herderbücherei), S. 113.
Preis von Fr. 4.— an, um hinzuweisen, wie hoch
der gerechte Kakaopreis wäre, den wir den Ent- 4 Populorum progressio Nr. 47.

Monetäre Krisen vergrößern die Unsicherheit im Zahlungssystem und damit im Handels- und Investitionsnetz der Welt.
Unsicherheit ist schlecht für jedes Land, ob reich oder arm,
aber sie ist natürlich schlimmer für jene Länder, die für ihre.
Volkswirtschaft weniger Verteidigungsmöglichkeiten gegen
Erschütterungen von außen, wie Währungsstörungen, haben.
Die Fähigkeit, eine Wirtschaft gegen Außenstörungen zu
verteidigen, hängt ab von der Offenheit des betreffenden Wirtschaftssystems und vom verfügbaren Bestand an fremden Devisen. Das zweite ist nicht notwendig im ersten enthalten, wie
es in den ölexportierenden Ländern der Fall ist, aber es ist
normalerweise damit verbunden.
Offenheit der Wirtschaft wird gemessen am Verhältnis zwischen
Export und Gesamtnationalprodukt, das heißt, wieviel des nationalen Einkommens vom internationalen Handel stammt. Die
Vereinigten Staaten mit ihren 5 % des Nationalprodukts sind
sehr wenig offen verglichen mit Panama mit seinen 25 % . Die
Vereinigten Staaten könnten jeden Handel mit fremden Ländern
einstellen und dennoch auf unbestimmte Zeit überleben. Eine
um 25 % offene Wirtschaft würde ohne Handel in einem Monat
zusammenbrechen. Dies ist mit ein Grund, warum unterentwickelte Länder so sehr an fernen internationalen Krisen zu
leiden haben. Diese Abhängigkeit vom internationalen Handel
wird dann zur wahren Schwäche, wenn sie von einem chronischen Mangel an fremden Reserven begleitet wird, wie dies in
den unterentwickelten Ländern der Normalfall ist. Dies ist
zurückzuführen teils auf die niedrigen Preise für Rohstoff-

exporte und die wachsenden Preise für importierte Industriegüter, teils auf die mangelhafte Politik der nationalen Behörden.
Der Stand fremder Währungsreserven ist in den Entwicklungsländern sehr tief, gemessen am Stand der Industrieländer und
am Nullpunkt. Irgendeine ernsthafte fremde Störung kann
buchstäblich die Reserven zunichte machen.
Diese größere Verwundbarkeit beeinträchtigt Entwicklungsländer vornehmlich in zweifacher Weise, nämlich durch Planungsschwierigkeiten für Investitionen und durch mangelnde
Flexibilität im Zahlungsverkehr. Das Planen von Investitionen
im privaten und öffentlichen Sektor wird schwieriger und
riskanter. Das Resultat ist dann, daß entweder die Pläne versagen oder sehr konservativ bleiben, so daß die Mittel verschwendet und die Möglichkeiten nicht voll genutzt werden.
Andererseits müssen die Mechanismen für die Anpassung
fremder Zahlungen sehr unbeugsam sein, weil diese Länder
nur über eine geringe Bewegungsfreiheit verfügen. Einige
Länder werden für ein äußeres Gleichgewicht optieren, indem
sie dafür interne Ziele opfern, wie Vollbeschäftigung und
Wachstum, sie werden es nie zulassen, daß die Zahlungsbilanz
sich verschlimmert, wobei sie restriktive politische Methoden
anwenden, wie Kreditschrauben, S teuer erhöhung, Einsparungen im Staatshaushalt usw. Je schwankender die ausländische
Situation wird, um so strikter wird die einschränkende Politik
sein - und das Leiden der arbeitslosen Massen 1 Andere Länder
werden dagegen gestatten, daß sich die Zahlungsbilanz verschlechtert, wobei sie die Wechselkurse streng fixieren, bis
63

die Reserven aufgebraucht sind und Abwertung verlangt wird.
In diesem Vorgang wuchert die Inflation, begleitet von Verschleuderung der Mittel und von sozialer Ungerechtigkeit.
Ein gutfunktionierendes internationales Währungssystem würde die Unsicherheit mindern und dazu beitragen, daß die hochverwundbare Wirtschaft armer Länder eine bessere politische
Mischung von äußerer und innerer Ausgeglichenheit erreichen
würde; dann könnte sie wirkungsvoller ihren spärlichen Reichtum (wovon die Arbeitskraft den Hauptteil ausmacht) einsetzen.
«Münzgebühr» zugunsten der Entwicklungsländer
All das wäre schon etwas, aber es würde noch nicht genügen.
Es liegt im höchsten Interesse der Entwicklungsländer, daß die
Währungskrise beendet wird, indem man nicht ein für sie
neutrales Währungssystem errichtet, sondern eines mit einem
eingebauten Mechanismus zur Finanzierung der Entwicklung.
Dabei würden die Profite aus jeder Schaffung einer internationalen Währung für Entwicklung verwendet. Dies ist das berühmte «Verbindungsproblem» («link» problem), das so heftig
an der letzten U N C T A D in Santiago de Chile debattiert wurde.
Wenn einmal die Industrienationen das Prinzip der Entwicklungshilfe für die Dritte Welt erkannt und sich darauf geeinigt
haben, sind sie moralisch verpflichtet, die besten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Methoden für eine solche Hilfe
zu suchen. Würde dereinst die «Münzgebühr» («seignorage»), d. h.
die Gewinne, die aus der Schaffung internationalen Geldes entstehen,
der wirtschaftlichen Entwicklung armer Länder zufließen, dann
wäre diese Art von Hilfeleistung allen gegenwärtigen Einrichtungen weit überlegen.
Sie wäre erstens automatisch und der wirtschaftlichen Größe
jeder Volkswirtschaft angepaßt, sie würde so die Schwierigkeiten ausräumen, die mit dem heutigen System von Verhandlungen gegeben sind. Sie wäre wirklich multilateral, da fast
jedes Land der Welt Mitglied des Internationalen Währungsfonds ist oder sein will. So wird kein Land die Hilfeleistung mit
dem eigenen wirtschaftlichen und politischen Vorteil verknüpfen.
Überdies würde die Hilfe durch die Verteilung der «Münzgebühren-Gewinne» mit der Weltprosperität und der Expansion
des Handels im gleichen Schritt wachsen, obwohl sie im gegenteiligen Fall abnehmen würde, gerade dann, wenn die armen
Länder sie am meisten brauchten. Aber selbst dann würde sie
weniger abnehmen als unter jeder anderen Anordnung.
Schließlich würde das Volumen für die Hilfe wahrscheinlich
größer sein als das, was heute geleistet wird, wenn die angegebenen Zahlen gehörig in wirkliche Begriffe übersetzt und
Militärhilfe, Transportkosten, «American Pricing», direkte Investitionen u. a. ausgeschlossen werden.
Diese Argumente sind wichtig, um eine Verbindung zwischen
zwei wirtschaftlichen Zielen zu schaffen, nämlich den Entwicklungsländern zu helfen und das internationale Währungssystem zu reformieren. Analytisch gesehen sind diese zwei
Dinge voneinander verschieden, und einige Wirtschaftler
möchten sie gerne durch verschiedene politische Verfahren
getrennt verwirklicht sehen. Aber die Erfahrung zeigt, daß die
beiden Aufgaben nicht separat gelöst werden können. Denn
abgeschnitten oder gewährt wird die Hilfe je nach der Zahlungsbilanzsituation des Geber-Landes. Warum sollte man
nicht diese Fakten wirtschaftlichen Lebens wirksam und gerecht institutionalisieren?
Die Entwicklungsländer verursachen die Währungskrisen
nicht, noch können sie diesen Einhalt gebieten. Sind sie wohl
darum bis vor kurzem nicht zu Beratungen auf höherer Ebene
eingeladen? Und doch haben sie viel zu gewinnen oder zu verlieren, je nachdem, was für die Reorganisation des internationalen Währungssystems beschlossen wird. An den Wochenend-
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beratungen sind die Entwicklungsländer zusammen mit den
multinationalen Körperschaften die wichtigsten Abwesenden.
Selbstverständlich würde kein Währungssystem,
so vollkommen es auch sein würde, die Unterentwicklung
aus der Welt
schaffen, solange die Weltwirtschaftsordnung
nicht radikal geändert wird. Das Phänomen der Unterentwicklung
ist nicht
verursacht durch eine Fehlverteilung der Mittel, sondern durch
eine verfehlte Arbeitsteilung zwischen Ländern der Produktion
und des Handels im kapitalistischen System. Solange es kapitalistische Länder gibt, wird es auch unterentwickelte
Länder
geben. Eine neue internationale Währungsordnung
kann bestenfalls einen besseren Gebrauch der Mittel
begünstigen.
Hoffen wir, daß die leidenden und schweigenden Massen der
Dritten Welt einigen Nutzen daraus ziehen werden.
Übersetzt von K. Weber

Luis de Sebastian,

Genf

Was kann trotzdem getan werden ?
Die Lage in Südvietnam nach dem Waffenstillstand ist in unserer letzten
Ausgabe (Seite 50) mit dem Begriff des «Leopardenfells» charakterisiert
worden. Das Programm, das der Asienreferent der Caritas Internationalis
für die freigemeinnützigen Hilfswerke entwarf, stand unter dem Zeichen
eines doppelten «Dennoch»: gegenüber der verworrenen politischen Lage
wie gegenüber den «Fehlleistungen und Desertionen», die auch in kirchlichen Hilfswerken geschehen. Gegen diese Fehlleistungen ist in der
«Orientierung» schon früher kritisch, ja scharf Stellung bezogen worden.
Dabei wurde zunächst um mehr Verständnis für die Eigenart der Vietnamesen, vor allem der Landbevölkerung geworben (1966/58 f. und 72 f . ) ,
sodann bisherigen kirchlichen Entwicklungsmodellen ein «kulturrevolutionäres», aus «eigenen Kräften» schöpfendes Modell gegenübergestellt
(1971/62 ff.). Die Kritik betraf nicht zuletzt die Bindung kirchlicher Institutionen an das Saigoner Regime und an die amerikanische Präsenz.
Hier nun wird erst recht von einer düsteren Zeichnung dieser Präsenz ausgegangen. Auch sie mündet aber in die entscheidende Frage: Was kann trotz
alledem getan werden, damit das erreicht wird, was alle Werke anstreben:
die Hilfe bis zum vietnamesischen Volk gelangen zu lassen? Um der dazu
geäußerten Grundsätze und Kriterien einer effektiven
Entwicklungshilfe
willen drucken wir diese Stellungnahme in ihrer unverblümten Sprache ab.
Dabei sei aber nicht vergessen, was im letzten Beitrag erwähnt wurde. Im
Unterschied zu manch anderem Land', wo sie immer ein außengesteuerter
Fremdkörper geblieben ist, muß die katholische Kirche in Vietnam ob
ihrer alten originären Strukturen als einheimische Partnerin respektiert
werden, wie «verderbt» sie auch, nicht zuletzt unter dem massiven ausländischen Einfluß, einem über Jahre hinweg kritischen Beobachter erscheinen und wieviel eine pauschale Polemik ihren Führern vorwerfen
mag.
Die Redaktion

Auf dem Papier ist die Nachkriegsentwicklung Vietnams bereits seit Jahren festgelegt. Die Vereinigten Staaten werden in
Südvietnam dominieren - Erdölrechte vor der Küste sowie
die interessanteren Bodenschätze sind vertraglich abgesichert und Japan wird die Lücken ausfüllen. Hinter den Kulissen
wurden schon seit Jahren die wirtschaftlichen Interessen Indochinas aufgeteilt. Niemand jedoch glaubt an die phantastischen
Investitionssummen, die genannt werden: die Vereinigten
Staaten haben die stattliche Summe von 7,5 Milliarden Dollar
genannt, Japan sogar die doppelte Summe, und von der restlichen Welt werden weitere vier Milliarden erwartet.
Eines steht dabei schon fest: Der einfache Vietnamese wird
leer ausgehen. Nicht nur das, seine Interessen werden regelrecht an Ausbeutungspraktiken ausländischer Unternehmen
und einheimischer Kriegsprofitierer vermarktet. Unter dem
Zeichen des Fortschritts wurden längst Institutionen in die
Welt gesetzt, die nun die Friedensdollarschwemme auffangen
werden: Nationaler Entwicklungsfonds, Investitionszentrum,
Industrielle Entwicklungsbank, Landwirtschaftliche Entwicklungsbank usw.
Es genügt, die korrupten Machenschaften der Industriellen Entwicklungsbank - die lediglich Kredite an nimmefsatte Saigoner Cliquen und chine-

sische Großhändler vergibt, deponierte Patente stiehlt  sowie anderer
Entwicklungsinstitutionen ein wenig unter die Lupe zu nehmen, um den
Betrug zu sehen, der hinter phantastischen Entwicklungsprogrammen
steht. Weil Kredite grundsätzlich nur an korrupte und unkompetente
Interessengruppen verschleudert werden, findet man überall in der Gegend
Saigons, das praktisch 95 Prozent aller finanziellen Mittel verschüngt,
Fabriken, die entweder wie Museen aussehen oder eine Produktion laufen
lassen, die nur wettbewerbsfähig bleibt, weil sie sich auf die krasseste Aus
beutung der Arbeiterschaft und skrupellosen Raubbau stützt. Edelhölzer
werden abgeholzt, ohne je an Aufforstung zu denken, die Krabbenfang
methoden lassen voraussehen, daß man in wenigen Jahren dort, wo man noch
aus dem vollen schöpft, überhaupt nichts mehr finden wird.

Für die eigentliche Entwicklung des Landes und der Bevölke
rung wird soviel wie nichts getan. Unter den gegebenen Ver
hältnissen kann ohne Übertreibung gesagt werden, daß eine
Vietnamhilfe an die gegenwärtigen öffentlichen und an von
ihnen abhängige religiöse Führer Südvietnams nur negative
Folgen zeitigen würde.
Was aber kann trotz alledem konkret getan werden? Die Hilfe
sollte bis zum vietnamesischen Volk gelangen. Über dieses
Grundprinzip besteht bei allen Hilfswerken Einigkeit. Die
Verwirklichung dieser Leitidee könnte aber nur bei Beachtung
nachfolgender Grundsätze, gelingen :
Wie gelangt die Hilfe ans Volk?
>■ Keine Gelder an die unfähigen und korrupten Führungs
kräfte des öffentlichen wie privaten Lebens Saigons, deren Ent
fremdung vom Volk beobachtbare Tatsache ist. Auf keinen
Fall sollte man überstürzen, sondern zunächst abwarten, bis <
sich die politischen Verhältnisse geklärt haben. Das wird min
destens bis Sommer 1973 dauern.
Privatorganisationen, die wesentlich freier sind, sich einen ge
eigneten Partner zu suchen, müßten unbedingt darauf achten,
nur mit Kräften zusammenzuarbeiten, die in Kommunikation
mit unterprivilegierten Bevölkerungskreisen stehen und deren
Interessen tatkräftig vertreten. Diese Kräfte sind meist Rand
gruppen religiöser Gemeinschaften (das heißt Gruppen, die
von den «Offiziellen», wegen ihrer sozialen Tätigkeit als pro
kommunistisch verdächtigt, links liegengelassen werden) sowie
einige private Institutionen und Gemeinschaften.
Ein konkretes Beispiel soll die Sachlage beleuchten: Der vietnamesische
Caritaspräsident, Bischof Chi, sammelt in aller Welt für Entwicklungsvor
haben, um wie andere Bischöfe das katholische Getto mit potemkinschen
Fassaden zu bereichern: Kathedralen, Seminarien, Dispensarien, Schulen
und Lehrbetriebe, dank derer die Erziehung zu ausbeuterischen und volks
verdummenden Profitmachenschaften verlottert. Eine dynamische Priester
gruppe in der Gegend von MYLAI , die wohl in Vietnam zu den durch den
Krieg mitgenommensten Gebieten gehört, ist dabei, Fischereikooperativen
und andere Sozialwerke zu schaffen, hat jedoch nie Aussicht, an den groß
spurig proklamierten Entwicklungsfonds der Bischöfe heranzukommen
oder an die Kredite der katholischen DaiNanBank, die diese nur kredit
würdigen Reichen zuschieben.

► Um nicht, wie bisher, Millionen vom grünen Tisch ins Blaue
zu verpulvern, bedarf es einer ernsthaften Bemühung, gründ
liche I nformationen über die wahren Verhältnisse und kon
struktive Möglichkeiten der Vietnamhilfe an Ort und Stelle
einzuholen.
Gelegentliche Spritztouren europäischer Abgesandter sind völlig unzu
länglich und enden meist in I llusionen, da alles andere als volksnahe und
fortschrittliche Kräfte dabei kontaktiert werden. Die nachfolgende Schreib
tischarbeit verstärkt mit dem Grad der Perfektionierung dann höchstens
noch die eingefangene I llusion.
Wer wirklich helfen will, kann dies nicht ohne einen zuverlässigen, per
manenten Kontakt im Land, der neben kritischen I nformationen auch
eine Kontro! lfunktion über die Verwendung der Hilfe an Ort und Stelle
ausübt. Hier können vor allem Kontaktorganisationen und personen be
hilflich sein, die ein Entwicklungskonzept haben und ortskundig sind.
In Vietnam könnten vor allem folgende Stellen Kontakte und Projekte
vermitteln:

Social Economic Development in Vietnam (SEDV), 351/51A Truong
Minh Giang, Saigon 3 ;
Bouddhist Youth for Social Service (Phong Trao Thanh Nien Phung Su
Xa Hoi), 104 LoN, Chung Cu Minh Mang, Su Van Hanh, Saigon j ;
World Council of Churches  CI CARWS, 44 Ngo Thoi Nghiem, Saigon 5.

y Katastrophenhilfe hat nur einen Sinn, wenn diese im Hin
blick auf eine strukturverändernde Entwicklungshilfe konzi
piert wird. Schluß mit Verteilen! Ehe die Kriterien einer solchen
Entwicklungshilfe genannt werden, ist es auch wichtig, einmal
zu sagen, daß die I ndochinahilfe gerecht auf die Regionen aufge
teilt werden müßte. Nordvietnam, Laos und Kambodscha
haben im Vergleich zu Südvietnam, das immer den Löwen
anteil von Hilfen bezog, dringlichere und höhere Bedürfnisse.
Kriterien effektiv er Entwicklungshilfe
Die kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kri
terien der Entwicklungshilfe lassen sich folgendermaßen um
schreiben !
> Kulturelle Befreiung von kolonialer Entfremdung durch
Förderung schöpferischer Produktion. Unter Entwicklungs
hilfe darf nicht weiterhin Versklavung an unangepaßte, impor
tierte Lösungen und unüberlegte Reproduktion (I mitation)
überholter europäischamerikanischer Modelle verstanden
werden.
Um nur ein konkretes Beispiel auf dem Gesundheitssektor zu
nennen, in dem die Mißstände besonders offenliegen: Es han
delt sich darum, den entfremdenden, entwurzelnden I mport
westlicher Medizin (von fertigen Spitälern bis zu Medikamen
ten) zu stoppen und die reichen sinovietnamesischen Tradi
tionen der lokalen Medizin zu einer neuen, angepaßten Volks
medizin zu entwickeln. Unter den vorgegebenen Verhältnissen
können jedoch diese Initiativen und I mpulse nur von margina
len Randgruppen, die sich über das vorherrschende Gesund
heitswesen hinwegsetzen, erwartet werden.
> Soziale Gerechtigkeit durch Hilfe für unterprivilegierte
Randgruppen. Besonders die Landbevölkerung und die ethni
schen Minderheiten müßten Unterstützung finden, dagegen
müßte verhindert werden, bestehende Monopole und Privi
legien von Gruppen (z. B. die antikommunistische, katholische
und überprivilegierte Minderheit Südvietnams) weiterhin aus
zubauen. Konkret könnte dies durch einen für Habenichtse
offenstehenden Entwicklungsfonds, der von den genannten
Organisationen, die sich für soziale Gerechtigkeit tatkräftig
einsetzen, effektiv verwaltet wird, ohne Komplikationen ver
wirklicht werden. Vor allem Anstrengungen in der Richtung
von Gemeinschaftsprojekten müßte volle Unterstützung ge
währt werden: Rücksiedlungen von Flüchtlingen, Gründun
gen von Fischereigenossenschaften usw.
> Politische Demokratisierung durch beispielgebende Projekt
träger. Es wurde bereits angedeutet, daß nur Personen als
Hilfsempfänger in Frage kommen dürften, deren demokratische
Lebensweise erwiesen ist. Also weder Mandarine noch Techno
kraten, sondern Leute, die aktiv mit unterprivilegierten Grup
pen arbeiten. Die richtigen Leader ausfindig zu machen, setzt
allein schon langwieriges Suchen voraus, ist aber unabdingbare
Voraussetzung erfolgreicher Entwicklungshilfe, da nur im
Ausnahmefall etablierte Führer des entwicklungsfeindlichen
Gesellschaftssystems in Frage kommen.
> Hilfe zu wirtschaftlicher Selbständigkeit durch maximale
Ausnutzung lokal vorhandener Möglichkeiten. Von kostspie
ligen wirtschaftskonformistischen Vorstellungen müßte zu
gunsten eines wesentlich realistischeren Pluralismus abgegangen
werden. Nur so ist es den Vietnamesen möglich, aus eigenen
Kräften eine Zukunft aufzubauen und einen Platz auf dem
Weltmarkt zu finden. Konkret könnte man im deutschen
Sprachraum helfen, indem man vietnamesische Produkte auf
kauft und produktionsreife Erfindungen durch technische
Hilfe zur Fabrikation weiterfördert.
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