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Vorwort  

 

Daß Wirtschaft und Gesellschaft ihre Rechtfertigung in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse 

finden, scheint eine Binsenwahrheit zu sein. Dennoch ist erst wieder in jüngster Zeit eine Rückbesin-

nung auf diesen schon seit der Antike gültigen Grundsatz festzustellen. Viele internationale Organisa-

tionen befassen sich gegenwärtig mit dem Thema der Grundbedürfnisse. Grundlage ist die unab-
weisbare Erkenntnis, daß wirtschaftliches Wachstum nicht automatisch zu einer schnellen Verbesse-

rung der Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung führt. Im Gegenteil: es gibt immer mehr 

Hinweise, daß die Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung in der Dritten Welt sich zuneh-

mend verschlechtern. Wirtschaftliches Wachstum führt offensichtlich unter den gegebenen Bedin-

gungen eher zu einer Entwicklung, die an den Grundbedürfnissen der Mehrheit vorbeigeht.  

Diese Erkenntnis ist nicht allzu neu. Schon Anfang der 70er Jahre forderte der Weltbankberater Mah-

bub ul Haq radikal: »Es ist an der Zeit, die ökonomische Theorie auf den Kopf zu stellen und zu sehen, 

ob etwas besseres dabei herauskommt. «  

In der Tat: Eine Entwicklungspolitik, die sich fast ausschließlich an eingefahrenen ökonomischen Kri-

terien orientiert, geht konsequent an den Bedürfnissen der Armen vorbei. Auch der Weltbankpräsi-

dent Robert McNamara erinnerte wiederholt daran, daß übliche ökonomische Kriterien wie etwa die 

Steigerungsrate des Bruttosozialproduktes eher als Maßstab für den Wohlstand der Reichsten anzu-

sehen sind. Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen formuliert: »Die These, daß Ent-

wicklung mit einer maximalen Produktion von Gütern und Dienstleistungen identisch sei - ganz 

gleich, was produziert und wie das Produzierte verwendet wird -, erscheint in so platter Form vertre-

ten absurd.« Ökonomen aber fragten sich bislang vorwiegend, ob Güter und Dienstleistungen nach-
gefragt werden. Was nachgefragt wird und wozu und wer nachfragt und ob das Nachgefragte über-

haupt gebraucht wird, das kümmerte traditionelle Ökonomen recht selten. Auf dem Markt nachfra-

gen aber können nur die, die Einkommen und Kaufkraft haben. Die, die in erster Linie nachfragen 

müßten, weil sie noch nicht einmal ihre Grundbedürfnisse befriedigen können, bleiben vor den Toren 

einer unsozialen Marktwirtschaft. Eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik kommt nur einer klei-

nen, bereits begüterten Minderheit zugute: sie ist elitär.  

Egalitär dagegen ist eine bedürfnisorientierte Entwicklungspolitik. Sie geht vom Axiom der funda-

mentalen Gleichheit aus, d.h. von der grundsätzlichen Gleichberechtigung der Ansprüche aller Men-

schen. Sie fordert nicht nur Gleichheit vor dem Gesetz, sondern Gleichheit in der politischen und 

sozialökonomischen Realität. Sie kümmert sich im wesentlichen darum, daß alle Menschen die glei-

che Chance haben, zunächst einmal ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die Forderung nach einer 

grundbedürfnisbezogenen Entwicklungspolitik - sofern damit mehr gemeint ist als ein billiges 

Schlagwort - ist also eine Kampfansage an eine Wirtschaftspraxis, die bestehende Ungleichheiten 

versteinert und verstärkt.  

In diesem Sinne kann eine wohlverstandene staatliche Politik keine Fortsetzung der Marktwirtschaft 

mit anderen Mitteln sein. Als Politik ist sie normativ begründet. Die Entwicklungspolitik der Bundes-
regierung hat das frühzeitig durch die Verabschiedung einer entwicklungspolitischen Konzeption 

unterstrichen, deren Oberziel die Verbesserung der Lebensbedingungen der Mehrheit der Bevölke-

rung war und ist. Um eine solche Konzeption umzusetzen, reicht es nicht aus, die teilweise un-

menschliche Spontaneität des Marktes bloß hier und dort ein bißchen zu korrigieren, um das 

Schlimmste zu verhindern. Eine Richtungsumkehr ist erforderlich und eine Abkehr von ökonomischen 

Thesen und Modellen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag vergaßen. Dieser gesellschaftliche Auftrag 

lautet: Sicherung eines menschenwürdigen Mindestmaßes an Lebensstandard und Befriedigung der 

Grundbedürfnisse aller Menschen. Dies sind die Prioritäten einer jeden Entwicklungsstrategie - nicht 

nur in Entwicklungsländern.  
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Ein Blick auf die internationale und weltweite Diskussion über Grundbedürfnisse und wie man sie zur 

Richtschnur von Politiken macht zeigt, daß die Einsicht in die Notwendigkeit einer solchen Umkehr 

fast überall zunimmt. Die vorliegende Studie belegt darüber hinaus, daß in der Ersten, Zweiten und 

Dritten Welt schon sehr konkret über Ansätze und Möglichkeiten nachgeforscht wird, wie man eine 
bedürfnisorientierte Politik in die Tat umsetzen kann. Einer solchen Politik stehen durchaus schon 

Instrumente und Techniken zur Verfügung, die in bezug auf Zuverlässigkeit und Präzision den traditi-

onellen ökonomischen Entscheidungshilfen in nichts nachstehen. Im Gegenteil: sie sind in ihren Er-

gebnissen gültiger, weil sie die zentralen Fragen nicht ausklammern.  

Eine bedürfnisorientierte Prüfung der Wirksamkeit von Entwicklungshilfemaßnahmen ist sicherlich 

einer der wichtigsten Einstiegsbereiche für eine grundbedürfnisbezogene Entwicklungspolitik. Derar-

tige Prüfungen waren bisher eher ernüchternd. Es zeigte sich, daß keineswegs die Mehrheit der Pro-

jekte, Programme und Politiken zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der Armen beitrugen. Nimmt 

man die Grundbedürfnisstrategie ernst, dann müssen Wirksamkeitsprüfungen von Entwicklungshil-

femaßnahmen stark intensiviert werden: sie müssen vorbehaltlos darüber Auskunft geben, wem die 

Projekte nützen - denen da oben oder denen da unten.  

Die vorliegende Studie will nicht nur Instrumente an die Hand geben, dies festzustellen. Sie zeigt - 

notwendigerweise zunächst für Teilgebiete - Ansatzpunkte auf, wie eine entwicklungspolitische Um-

orientierung möglich ist. Diese Umorientierung ist nichts anderes als der Versuch einer konkreten, 

empirischen und pragmatischen Rückbesinnung auf das bisweilen in Vergessenheit geratene Grund-

gesetz jeder Politik: einen Beitrag zu leisten, daß alle Menschen die Chance haben, ihre Grundbe-
dürfnisse zu befriedigen.  

 

Die ursprüngliche Fassung dieses Buches erschien als Nummer 50 der Reihe >Schriften des Deut-
schen Instituts für Entwicklungspolitik<: unter dem Titel >Bedürfnisorientierte Planung und Evaluie-

rung<. Sie wurde überarbeitet und gekürzt.  
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Zusammenfassung 

 

In der internationalen entwicklungs- und gesellschaftspolitischen Diskussion setzt sich immer stärker 

die Forderung durch, menschliche Bedürfnisse zum Ausgangs- und Orientierungspunkt für Analysen, 

Planungen und Beurteilungen zu nehmen. Die vorliegende Studie versucht, politische, theoretische 

und empirische Argumente in diese Diskussion einzubringen.  

Einleitung: In der Einleitung werden unterschiedliche Formulierungen dieser Forderung aus den un-

terschiedlichsten Quellen gesammelt und in ihrem Zusammenhang dargestellt. Es ergibt sich, daß 

eine erstaunliche Übereinstimmung besteht zwischen entsprechenden Empfehlungen internationaler 
Organisationen - z. B. Weltbank, ILO, OECD, ECOSOC, FAO - und vergleichbaren Forderungen kriti-

scher Sozialwissenschaftler bis hin zu Imperialismustheoretikern. Diese Übereinstimmung beruht 

insbesondere auf der kritischen Grundtendenz des Rufes nach bedürfnisorientierter Planung, Politik 

und Evaluierung. Sie läßt sich am deutlichsten zusammenfassen in den Worten eines Weltbankbera-

ters: »Es ist an der Zeit, die Ökonomie auf den Kopf zu stellen und zu sehen, ob etwas besseres dabei 

herauskommt«. Diskussion über Grundbedürfnisse und Entwurf bedürfnisorientierter Planungs- und 

Evaluierungsansätze sollten also interpretiert werden als Kampfansage gegen die herrschende Öko-

nomie; es ist eine Kampfansage gegen Inhumanität, Impotenz und Ignoranz herrschender Ökonomie.  

1. Die Diskussion im Elfenbeinturm: In einem wissenschaftshistorisch und wissenschaftssystematisch 

angelegten Kapitel der Studie wird gezeigt, daß die Vernachlässigung des Bedürfnisbegriffs von den 

Humanwissenschaften lange Zeit nicht als Problem erkannt wurde. Es wird versucht, auf die Argu-

mente einzugehen, die sich in Psychologie, Soziologie und Ökonomie zeitweilig einer expliziten Be-

rücksichtigung menschlicher Bedürfnisse widersetzt hatten, warum also die bedürfnisbezogene 
Grundposition der Klassiker - z. B. Locke, Marx, Freud, Durkheim - aufgegeben wurde. Es wird darge-

stellt, daß sich angesichts sozial- und gesellschaftspolitischer Fragestellungen in den meisten Hu-

manwissenschaften gegenwärtig wieder eine Rückbesinnung auf den Ausgangspunkt der Klassiker 

feststellen läßt, daß nämlich die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse Ursprung, Funktion und 

Rechtfertigung von Wirtschaft und Gesellschaft sei. In der Ökonomie wird der Bedürfnisbegriff insbe-

sondere dort wieder verwandt, wo nicht mehr versucht wird, staatliche und parastaatliche Interven-

tionen in das Prokrustesbett gängiger ökonomischer Theorie hineinzupressen, sondern wo versucht 

wird, Staat und Gesellschaft theoretisch zu begreifen. Das Fazit dieses wissenschaftshistorischen 

Rückblicks ist, daß die Humanwissenschaften den Bedürfnisbegriff allmählich wiederentdecken, um 

sozial- und gesellschaftspolitische - also auch entwicklungspolitische - Phänomene begreifen zu kön-
nen. Vor diesem Hintergrund versucht die vorliegende Studie, den Bedürfnisbegriff zu strukturieren, 

weiterzuentwickeln und in Kritik- und Handlungsanweisung umzumünzen. Sie findet wichtige An-

satzpunkte dazu an den Schnittstellen zwischen vereinzelten Humanwissenschaften und an den Be-

rührungspunkten zwischen Wissenschaft und Politik. Theoretische, empirische und politische Argu-

mentationen werden miteinander bekannt gemacht. Die Studie setzt sich dabei auseinander mit den 

einschlägigen - bislang noch kaum systematisch zusammengetragenen - Beiträgen der älteren und 

der neueren Soziologie, der marxistischen, liberalen und neo-liberalen Wirtschaftstheorie und der 

verschiedenen psychologischen und psychoanalytischen Schulen; in besonderer Weise werden 

staatstheoretische Ansätze liberaler und marxistischer Herkunft diskutiert. Mit einiger Ausführlich-
keit werden diese humanwissenschaftlichen Theorieansätze und Theoriebruchstücke mit drei Diskus-

sionssträngen konfrontiert, die sich gegenwärtig am deutlichsten und klarsten mit dem Bedürfnis-

konzept auseinandersetzen.  

2. Die Diskussion im Osten: Ein Kapitel über das »wiederentdeckte Grundgesetz des Sozialismus« 
belegt anhand eines breiten Literaturüberblicks, daß in sozialistischen Industrieländern gegenwärtig 

wieder verstärkt eine Verkoppelung von Bedürfnissen und Volkswirtschaftsplanung diskutiert wird. 

Unter dem Stichwort »das erste Grundgesetz des Sozialismus« wurden insbesondere in der Deut-
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schen Demokratischen Republik wichtige Aspekte einer Bedürfnisforschung freigelegt: Beziehungen 

zwischen sozialistischem und kommunistischem Verteilungsprinzip, Organisationsformen der Kon-

sumtion, Aufstellung von Bedürfniskomplexen. -rangfolgen und -prognosen, bedürfnisorientierte 

Zielfunktionen des Wirtschaftens. Diese bislang allerdings nur theoretische Diskussion - bislang au-
ßerhalb Osteuropas fast überhaupt noch nicht rezipiert  liefert entscheidende Beiträge zu einer 

Strukturierung und Präzisierung des Bedürfniskonzepts. Insbesondere scheint die Konstruktion »rati-

onaler« Konsumtionsbudgets - ein sowjetisches Planungsinstrument - ein tragender Ansatzpunkt zu 

sein für eine bedürfnisorientierte Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Es geht dabei darum, ein 

quantitativ und qualitativ bestimmtes Niveau der Konsumtion im Naturalausdruck gemäß wissen-

schaftlicher Standards und unter Berücksichtigung sozialer und ökonomischer Bedingungen festzule-

gen. Dieses rationale Konsumtionsbudget operationalisiert - unabhängig von derzeitig gegebener 

Kaufkraft und Nachfrage - menschliche Bedürfnisse, insbesondere Grundbedürfnisse, und kann als 

Planungsziel bzw. Evaluierungskriterium für wirtschaftliche Interventionen und entwicklungspoliti-

sche Maßnahmen gelten. Dies kann als vorläufiges theoretisches Ergebnis der Bedürfnisforschung in 

sozialistischen Industrieländern gelten.  

3. Die Diskussion im Westen: Ein Kapitel über »soziale Indikatoren und (e)quality of life« legt dar, daß 

in westlichen Industrieländern die Bedürfnisdiskussion sich noch hinter einer zunehmenden Kritik an 
der Aussagefähigkeit ökonomischer Indikatoren verbirgt. Zur komplementären oder korrektiven In-

formation werden soziale Indikatoren oder Indikatoren der Lebensqualität gesammelt. Solche Indika-

toren sollen den Stand der tatsächlichen Bedürfnisbefriedigung der Masse der Bevölkerung beschrei-

ben; deskriptive und analytische Aufgabenstellungen stehen noch im Vordergrund dieser For-

schungsrichtung. Stand und Perspektiven dieser Indikatorenforschung werden in der vorliegenden 

Studie dargestellt und kritisch gewürdigt. Es wird belegt, daß diese Diskussion zur Zeit noch stecken-

geblieben ist in naiv empirischer Indikatorensammelei oder in unkonkret abstrakten Absichtserklä-

rungen. Fazit dieser Diskussion ist bislang nur eine immer stärker sich profilierende und vielseitig 

begründete Kritik an gängigen ökonomischen Indikatoren, wie sie beispielsweise durch das Bruttoso-

zialprodukt repräsentiert werden.  

4. Die Diskussion im Süden: In der Dritten Welt werden Modelle einer bedürfnisorientierten Politik, 

Planung und Evaluierung am deutlichsten im Bereich nationaler Nahrungsmittel- und Ernährungspoli-

tiken. Das sind Politiken, die auf eine physische Versorgung mit ernährungsphysiologisch vertretba-
ren und mit Konsumgewohnheiten und Produktivkräften kompatiblen Warenkörben von Ge-

brauchswerten abzielen. Diese in vielen Industrieländern noch fast unbekannte Diskussion über eine 

grundbedürfnisorientierte Politik und Planung wird in einem weiteren Kapitel dargestellt. Die Entde-

ckung des »Proteinschwindels« und des »Energieschwindels« Anfang der 70er Jahre hatte den Nut-

zen bisheriger Ernährungsprogramme drastisch in Frage gestellt; der Zusammenhang zwischen Man-

gelernährung, Armut und Macht war deutlicher geworden als je zuvor. In Lateinamerika führte dies 

zu einem Auf- bzw. Ausbau institutioneller Voraussetzungen nationaler Nahrungsmittel- und Ernäh-

rungspolitiken und zum Versuch der Durchsetzung entsprechender Planungszyklen. Eine konsequen-

te Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik überschreitet jedoch notwendigerweise die engen Grenzen 

sozialpolitischer Interventionen und auch die Grenzen herrschender Machtstruktur. Die vorliegende 
Studie versucht, diesen Zusammenhang zwischen Bedürfnissen, Politik und Macht zu verdeutlichen. 

Aber sie weist auch darauf hin, daß es möglich ist, menschliche Bedürfnisse zum Zielpunkt der Pla-

nung bzw. zum Evaluierungskriterium zu machen, wenn erst einmal »rationale Budgets« für Güter 

und Dienstleistungen entworfen worden sind. Solche Budgets berücksichtigen unterschiedliche Legi-

timationsquellen und Begründungsversuche für Bedürfnisse. Entscheidend ist, daß sie nicht auf 

nichtssagenden monetären Makrodaten beruhen. Ein derartiger Entwurf einer Zielfunktion für Pla-

nung bzw. eine derartige Orientierung von Planung und Politik an Grundbedürfnissen, die durch ma-

terielle Verbrauchsstandards operationalisiert werden, hat erhebliche politische Implikationen; das 

versucht dieses Kapitel deutlich zu machen.  
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5. Resümee und Intermezzo: Das Resümee dieser Darstellungen ist, daß politikbezogene Bedürfnis-

diskussion und humanwissenschaftliche Theorieansätze bei ihrer Verkoppelung auf Möglichkeiten 

einer sinnvollen und machbaren Bedürfnispräzisierung hinweisen. Sie stellen die gängigen Theoreme 

über die unendliche Vielfältigkeit der Bedürfnisse und ihre empirische Unfaßbarkeit in Frage und 
lenken die Aufmerksamkeit auf die von vielen Ökonomen gern vertuschten qualitativen Unterschiede 

zwischen Bedürfnis, Bedarf und Nachfrage. Sie fordern heraus, Fragen über »wahre«, »reale« und 

»falsche« Bedürfnisse zu stellen und nach unterschiedlichen Quellen der Bedürfnisrechtfertigung und 

-legitimation zu suchen. Fazit der Darstellung und Würdigung humanwissenschaftlicher Theoriean-

sätze und internationaler Bedürfnisforschung ist es, daß eine Konstruktion rationaler, materieller 

Verbrauchsbudgets für Güter und Dienstleistungen Bedürfnisse ansatzweise operationalisieren kann. 

Dabei müssen unterschiedliche Legitimationsquellen berücksichtigt werden: wissenschaftliche, politi-

sche, ökonomische, soziale und normative. Je stärker solche Legitimationsversuche übereinstimmen, 

desto eher kann man von Grundbedürfnissen sprechen. Auf dieser Grundlage, die zunächst theore-

tisch entwickelt wird, beruhen die im zweiten Teil der Studie dargestellten und entwickelten Versu-
che, die menschlichen Bedürfnisse zu legitimen und wissenschaftlich vertretbaren Ausgangs- und 

Orientierungspunkten sozialwissenschaftlicher Analysen und wissenschaftlicher Politikberatung zu 

machen. Planungs- und Evaluierungsfragen stehen dabei im Vordergrund.  

6. Zielfunktion: Im Kapitel über »Operationalisierung der Bedürfnisse durch rationale Budgets« wer-

den durch einen Vergleich der Aussagefähigkeit eines Systems sozialer Indikatoren und einer Kon-

struktion rationaler Konsumbudgets empirisch gangbare und theoretisch vertretbare Methoden zur 

Bedürfnispräzisierung bzw. zur Formulierung einer Zielfunktion gesellschaftlicher Aktivitäten darge-

stellt, die auch für eine administrative Prüfungspraxis verwendbar sind. Ein solches rationales Budget 

ist ein Warenkorb von Endverbrauchsgütern, der unterschiedlichen Bedingungen genügt: er soll wis-

senschaftlich legitimierbar und sozial akzeptierbar sein und dem Stand der Produktivkräfte und ge-

gebenenfalls weiteren Bedingungen politischer und sozialer Art genügen. Der Grundgedanke für die 

Aufstellung derartiger rationaler Budgets kann am deutlichsten in der Sprache der linearen Pro-

grammierung formuliert werden: bei minimalem Aufwand sollen bestimmte Nebenbedingungen 
eingehalten werden. In der vorliegenden Studie wird ein solches Budget anhand peruanischer Daten 

entwickelt. Vergleicht man ein solches Budget für Nahrungsmittel, das die Nahrungsmittel- und Er-

nährungsbedürfnisse operationalisiert, mit dem gegenwärtigen Nahrungsmittelkonsum der Bevölke-

rung, so ergeben sich aus der Differenz zwischen Konsum und Bedürfnis Bedarfe; diese Bedarfe zei-

gen sich insbesondere dann, wenn der gegenwärtige Konsum unterschiedlicher Gesellschaftsklassen 

mit dem rationalen Budget verglichen wird. Die Verringerung solcher Bedarfe kann als gebrauchs-

wert- und bedürfnisbezogene sozial- und wirtschaftspolitische Zielfunktion gelten bzw. als Evaluie-

rungskriterium.  

7. Planung: Im folgenden Kapitel wird die Gesundheitsplanung als Beispiel einer Gebrauchswertpla-

nung dargestellt. Am Beispiel der Gesundheitsplanung, die sich im Sinne der Zielsetzung der Weltge-

sundheitsorganisation auf »physisches, mentales und soziales Wohlbefinden« beziehen will, wird ein 

Informationssystem entwickelt, mit Hilfe dessen Auswahl und Gewichtung von (Gesundheits- )Politi-

ken rational diskutiert und gesteuert werden kann. Ein derartiges Informationssystem wird in der 
vorliegenden Studie theoretisch abgeleitet und empirisch getestet; mittels eines nichtlinearen Opti-

mierungsverfahrens werden Empfehlungen für eine rationale Sozial- und Wirtschaftspolitik formu-

liert. Das präsentierte Modell geht aus von Gesundheitsbedürfnissen; es kann aber auch auf andere 

Politikbereiche sinnvoll und konsequenzenreich übertragen werden. Dieses Modell will demonstrie-

ren, daß es möglich ist, von einer nicht monetär definierten Zielfunktion der Gesellschaftspolitik aus-

zugehen und zu ökonomisch vertretbaren Handlungsanweisungen zu kommen. Dieses Modell zeigt 

zugleich, daß es nicht nur für den Bereich der privaten Güterkonsumtion möglich ist, Bedürfnisse zu 

operationalisieren, sondern auch für den Bereich der (kollektiven) Konsumtion von Dienstleistungen.  

8. Evaluierung: Eine Aufgabe solcher Operationalisierungsversuche individueller und kollektiver Be-

dürfnisse ist es, im Rahmen eines integrierten Planungszyklus »gute« Politiken, Programme und Pro-
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jekte aufzuspüren. Eine andere ist es, anhand solcher Ziele vorhandene Projekte, Programme und 

Politiken zu evaluieren, d. h. hinsichtlich ihrer Relevanz für die Bedürfnisbefriedigung zu beurteilen. 

Vielleicht ist diese zweite Funktion die wichtigste. Denn welche Chancen man auch immer einer be-

dürfnisorientierten Politik und Planung ein räumt angesichts aktueller Machtverhältnisse und ob man 
realistischerweise einen Träger für eine solche Politik und Planung dingfest machen kann, der Ent-

wurf einer bedürfnisbezogenen Planung und Evaluierung kann zumindest dienen zur Beurteilung 

tatsächlicher Politiken. Aus diesem Grunde wird im hier vorgelegten Argumentationszusammenhang 

besonderes Gewicht gelegt auf die Entwicklung bedürfnisorientierter Evaluierungsmethoden. Die 

unter anderem vorgeschlagene Produktpfadanalyse versteht sich als ein theoretisch abgeleitetes, 

empirisch gangbares und praktisch einsetzbares Instrument zur Beurteilung, ob politische, wirtschaft-

liche und soziale Aktivitäten Bedürfnisse befriedigen und für wen. Die Produktpfadanalyse überprüft 

empirisch, ob und inwieweit Projekte, Programme und Politiken unterschiedlichster sektoraler Her-

kunft beitragen zu einer Verringerung von Bedarfen, wie sie durch die in früheren Kapiteln skizzierten 

Bedürfnisoperationalisierungen abgeleitet und festgestellt werden können. Dazu verfolgt die Pro-
duktpfadanalyse den ökonomischen Pfad der Produktion von der Erstellung von Gütern und Dienst-

leistungen über verschiedenste Zwischenverbrauche bis hin zum Endverbrauch durch unterschiedli-

che Gesellschaftsklassen. Die vorliegende Studie zeigt die praktische Anwendbarkeit der Produkt-

pfadanalyse anhand vielfältiger Beispiele. Parallel dazu werden Methoden entwickelt und dargestellt, 

die in vergleichbarer Weise die Beschäftigungsauswirkungen von Projekten, Programmen und Politi-

ken überprüfen. Diese Evaluierungsmethoden versuchen in pragmatischer Absicht zu überprüfen, ob 

und inwieweit Politiken Bedürfnisse befriedigen; darüber hinaus wollen sie aufweisen, welchen Ge-

sellschaftsklassen Projekte, Programme und Politiken vorwiegend gegenwärtig nützen. Das Fazit sol-

cher Evaluierungen ist in der Regel ernüchternd.  

Schluß: Aus dem Mosaik unterschiedlichster Bedürfnisansätze wird in der vorliegenden Studie ver-

sucht, ein Paradigma abzuleiten, das sozialwissenschaftliche Theorie und Empirie praxisrelevant ver-

schmelzen will. Dieser Ansatz - stellenweise bewußt provozierend formuliert - will damit beitragen 

zur Rehabilitation der Bedürfnisbefriedigung als Ursprung, Funktion und Rechtfertigung von Wirt-
schaft und Gesellschaft und damit auch als Ausgangs- und Orientierungspunkt für kritische sozialwis-

senschaftliche Analysen; er versteht sich insbesondere als ein Ansatz zur konstruktiven Kritik der 

herrschenden Ökonomie.  
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Einleitung 

Überlebensstrategien  
oder  

Warum man die Ökonomie auf den Kopf stellen sollte 

 

»ÜBERLEBEN, auch >bloßes< Überleben, IST das Grundproblem aller Gesellschaften«.1 Und nicht bloß 

für sie - auch für jeden einzelnen. Fast alle Wissenschaften und ein erheblicher Teil ihrer Repräsen-

tanten scheinen dieser Behauptung zwar eine gewisse theoretische Plausibilität zuzusprechen, nicht 

aber vitale Bedeutung.  

Die Humanwissenschaften gingen wohl aus von dieser Feststellung, vergaßen sie aber zumeist, da sie 

für die Gesellschaften, die sie zu analysieren meinten, nicht mehr vital zu sein schien. Die meisten 

Soziologen der 60er Jahre versteckten diese in ihrem Sinne fast biologistische Feststellung hinter 

Begriffe wie >Erwartung< und >Rolle<. Viele Ökonomen der 60er Jahre interessierten sich eher für 

die Frage, ob jemand Überlebensmittel nachfragte, wenn nicht, dann hatte er eben andere Präferen-

zen. Für die gängige Psychologie der 60er Jahre schien Überleben in ihren Bedürfniskatalogen eine 

Motivation neben anderen zu sein wie etwa Niesen und Spazierengehen.  

Die Humanwissenschaften spiegelten vermeintliche Selbstverständlichkeiten auch in ihnen fremde 

Umwelten hinein. Für Armut und Unterentwicklung suchte die Soziologie Erklärungen bloß in ihrer 

nicht einmal präzisen Beschreibung; Ökonomie und Psychologie folgten verständnislos diesem Bei-

spiel. Dualismus, mangelnde Leistungsmotivation und mangelnde Mobilität, das waren solche Be-

schreibungen, die eigentlich erklären wollten.  

Dieses fatale Unverständnis euro-amerikanischer Wissenschaft den Problemen der Verarmung und 

Unterentwicklung gegenüber ist sicherlich Spiegelbild einer sozialen Nabelschau von Wissenschaft-

lern. Soziologische Theoriebildung war ja oftmals nur der Versuch einer systematisierten Beschrei-
bung von Gruppenproblemen auf der Grundlage naiver Selbstverständlichkeiten aufstrebender Mit-

telschichten; kaum etwas ist der Masse der Bevölkerung unverständlicher und weniger einsichtig als 

soziologische Theoreme. Die ökonomischen Fragestellungen bezogen sich fast immer nur auf die 

Umwelt männlicher Erwerbstätiger und gingen etwa an der Subsistenzproduktion und an der familiä-

ren Erzeugung und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen vorbei. Psychologen entdeckten sel-

ten, daß ihre Erkenntnisse eher nur der Mittelklasse galten und daß Hunger und Ungerechtigkeits-

bewußtsein die Unterklasse motivieren und nicht zuallererst die von der Mittelklasse in alle mögli-

chen Ecken versteckte Sexualität. In diesem Sinne waren die meisten Wissenschaften ein Wolkenku-

ckucksheim, in dem die Wissenschaftler sich genüßlich einrichteten und (sich) reflektierten. Rechtfer-

tigen ließ sich das als vermeintliche Notwendigkeit, sei doch Wissenschaft historisch entstanden und 

damit möglich vor allem in Nischen der Bedürfnislosigkeit.  

Waren die spezialisierten Humanwissenschaften relativ blind gegenüber einem bedürfnisorientierten 

Ansatz, der das Problem des Überlebens aller zum Kristallisationspunkt von Theorie, Empirie und 
Praxis machte, so hatte sich eine bedürfnisorientierte Wissenschaft, - die als Forderung aus der Kritik 

an der Bedürfnislosigkeit von Psychologie, Soziologie und Ökonomie resultierte -, in den kapitalisti-

schen Industrieländern am ehesten noch ausbilden können im Rahmen wissenschaftlicher Politikbe-

ratung für den Staat. In dem Maße nämlich, in dem Humanwissenschaften wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Praxis begleiten oder zumindest begreifen wollten, drängte sich der Bedürfnisbegriff na-

hezu spontan auf. Viele der sogenannt typischen Staatsfunktionen können ja als bedürfnisorientiert 

gelten. Wo die Spontaneität des Marktes und der Investitionsentscheidungen zu deutlich über grund-

legende Bedürfnisse breiter Bevölkerungsschichten hinwegwalzte, da schienen staatliche Interven-

tionen angezeigt, die solcherart Spontaneität korrigieren sollten. Insbesondere in Krisensituationen 
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intervenierte der Staat nicht nur mit dem fast schon traditionellen Maßnahmenbündel materieller 

und immaterieller Infrastrukturpolitik, sondern auch mit Rationierungen von Überlebensmitteln und 

sogar von Produktionsmitteln. Im England der Kriegszeit wurden beispielsweise die Verbrauchssteu-

ern umgekehrt proportional zu ihrem Nutzwert für die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse er-
hoben; der Staat interpretierte also Bedürfnisse und orientierte seine Politik daran. 2 In der internati-

onalen Wirtschaftskrise zu Beginn der 70er Jahre schien ähnliches angezeigt. »Die Fachgruppe Wirt-

schafts- und Finanzfragen des EG- Wirtschafts- und Sozialausschusses spricht sich in einer Studie über 

die Inflation darüber aus, das in der Vergangenheit bei Investitionsvorhaben vorrangig berücksichtig-

te Rentabilitätskriterium durch ein Kriterium des allgemeinen Nutzwertes der geplanten Produktion 

zu ergänzen oder gar zu ersetzen.«3  

Embryonale Formen einer bedürfnisorientierten Planung und Politik finden sich also auch schon in 

marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften. Der Ruf nach einer bedürfnisorientierten staatli-

chen Intervention wird insbesondere in Krisenzeiten laut und damit auch der Ruf nach einem Beitrag 

der Humanwissenschaften zu solcherart bedürfnisorientierter Analyse und Planung. In diesem Zu-

sammenhang ist die Forderung nach einem Frühwarnsystem aus sozialen Indikatoren zu verstehen, 

das auf der Basis einer differenzierten Sozialberichterstattung rechtzeitig auf mögliche gesellschaftli-

che Krisenherde aufmerksam machen soll, die dann, wenn die Spontaneität des Marktes zu spontan 

wird, Ansatzpunkte für staatliche Korrektur sind.  

Was in kapitalistischen Industrieländern konjunkturelle Krise zu sein scheint, das ist in den meisten 

Entwicklungsländern Dauerzustand: Unterernährung, Krankheit, Ignoranz, Arbeitslosigkeit der Mas-
sen, und nicht nur einiger Randgruppen. Hier zeigt sich wohl am deutlichsten, daß eine spontane 

Wirtschaftspraxis alles andere als bedürfnisorientiert ist und daß jene Humanwissenschaften, die 

einen Beitrag leisteten zur Wirtschaftspraxis und Wirtschaftspolitik, lange Zeit darüber hinweggin-

gen. Faktisch erwies sich, daß solcher Wirtschaftspraxis und einer sie stützenden Theorie durchaus 

das Prinzip des Überlebens zugrundelag, aber eben nur das der Besten. In der Narrenfreiheit des 

Entwicklungspolitikers, der realistischerweise doch Banker bleibt, erkannte das sogar sehr deutlich 

der Weltbankpräsident McNamara. »Es ist wichtig«, sagt er, »daran zu erinnern, daß Wachstumsindi-

zes des Bruttosozialproduktes indirekt den Zuwachs jeder Einkommensgruppe mit ihrem bestehen-

den Anteil am Volkseinkommen gewichten. Da in den Entwicklungsländern die reichsten 40 Prozent 

der Bevölkerung normalerweise über 75 Prozent des gesamten Einkommens verfügen, stell t die 
Erhöhung des Bruttosozialproduktes im wesentlichen ein Maß für den Wohlstand dieser oberen Ein-

kommensschichten dar«.4 Es sollen hier nicht all solche Bedeutungsinhalte zentraler ökonomischer 

Begriffe ausgeleuchtet werden, die die Notwendigkeit einer Korrektur, wahrscheinlich einer grundle-

genden, offenbaren. Nur noch wenige klarköpfige Ökonomen würden dem widersprechen.  

»Es ist an der Zeit, die ökonomische Theorie auf den Kopf zu stellen und zu sehen, ob etwas besseres 

dabei herauskommt.«5 resümiert Mahbub ul Haq. Und er formuliert zugleich eine recht deutliche und 

präzise Umschreibung dieses Kopfstandes. Es könnten hundert vergleichbare andere Forderungen 

zitiert werden, die in ähnlichem Kontext entstanden. Es könnten zugleich weitere hundert hinzuge-

fügt werden, die sich bei der Analyse der sozialen Implikationen multinationaler Unternehmungen in 

Entwicklungsländern aufdrängten. Es könnten zugleich weitere hundert Beschlüsse und Empfehlun-

gen internationaler Organisationen wiedergegeben werden. Ein paar wenige Beispiele unterschiedli-

cher Herkunft und unterschiedlicher institutioneller Machtbasis mögen genügen, das Problemfeld zu 

umreißen.  

UI Haq sagt:6 »Erstens, das grundlegende Problem der Entwicklung sollte umdefiniert werden als ein 

selektiver Angriff auf die schlimmsten Formen der Armut. Entwicklungsziele müssen definiert werden 

in Begriffen zunehmender Reduzierung und eventueller Eliminierung von Mangelernährung, Krank-
heit, Analphabetismus, Schmutz, Arbeitslosigkeit und Ungleichheiten. Uns wurde beigebracht, wir 

sollten uns um unser Bruttosozialprodukt kümmern, da dieses sich um unsere Armut kümmern wür-

de. Wir wollen das umdrehen und uns um unsere Armut kümmern, da diese sich dann um unser 
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Bruttosozialprodukt (BSP) kümmern wird. Mit anderen Worten: wir wollen uns mehr um den Inhalt 

des BSP kümmern als um seine Wachstumsrate.  

»Zweitens sollten die Entwicklungsländer Minima oder Schwellenwerte von Konsumstandards defi-

nieren, die sie in einer machbaren Zeit erreichen müssen, vielleicht in einer Dekade. Konsumplanung 

sollte zum Zentrum der Angelegenheit werden: die Produktionsplanung muß in diese Richtung in 

Betrieb gesetzt werden. Und Konsumplanung sollte nicht mit finanziellen Größen arbeiten, sondern 

mit physischen, mit Begriffen eines minimalen Bündels von Gütern und Dienstleistungen, die dem 
Durchschnittsmenschen gestellt werden müssen: minimale Ernährungs-, Erziehungs-, Gesundheits- 

und Wohnungsniveaus zum Beispiel. Das Nachfragekonzept, welches die grundlegenden Bedürfnisse 

der verschiedenen Gruppen mit ihrer Zahlungsfähigkeit gewichtet, wird nur das Produktions- und 

Konsummuster zugunsten der Besitzenden zerstören; es sollte ersetzt werden durch das Konzept der 

Grundbedürfnisse.  

»Drittens: Die Bemühungen um Produktionssteigerung und bessere Verteilung sollten zusammenge-

bracht werden bei der Definition eines Entwicklungsmusters; bei des muß zur selben Zeit erzeugt 

werden; die gegenwärtige Trennung zwischen beiden muß aufhören. Wenn ein Produktions- (und 

Export- und Import-) Muster auf die Befriedigung minimaler Konsumnormen und die Beschäftigung 

der gesamten Arbeitskraft ausgerichtet ist, dann wird eine höhere Produktion ganz von selbst zu 

einer besseren Verteilung führen«.6  

UI Haq sagt an anderer Stelle: »Bei der Planung nationaler Produktionsziele müssen die grundlegen-

den Minimalbedürfnisse der Armen berücksichtigt werden, gleichgültig, ob sie sich auf dem Markt 

ausdrücken oder nicht. Mit anderen Worten, die Nachfrage auf dem Markt, die so weitgehend von 

der bestehenden Einkommensverteilung beeinflußt ist, sollte explizit zurückgewiesen werden zu-

gunsten nationaler Konsum- und Produktionsziele auf der Basis minimaler menschlicher Bedürfnisse. 
Wir sind zu lange Sklaven des Konzepts der Marktnachfrage gewesen. Aber dieses Konzept der Nach-

frage auf dem Markt spottet der Armut oder ignoriert sie ganz einfach, da der Arme ja wenig Kauf-

kraft hat«.7  

Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) formuliert: »Die These, daß Entwick-
lung mit einer maximalen Produktion von Gütern und Dienstleistungen identisch sei - ganz gleich, 

was produziert und wie das Produzierte verwendet wird - erscheint in so platter Form vertreten ab-

surd. . . Akzeptable und gangbare Entwicklungsstile setzen voraus, daß die betroffenen Gesellschaf-

ten ihre Produktion viel systematischer auf die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse ausrichten 

... Entscheidungen darüber, was produziert wird, erfordern zwangsläufig auch entsprechende Ent-

scheidungen darüber, wie das Produzierte verteilt und wer es konsumieren wird  .... Ein Entwick-

lungsstil kann nicht als annehmbar beurteilt werden, wenn er der Befriedigung der grundlegenden 

physischen und psychischen Bedürfnisse der Gesamtbevölkerung nicht die höchste Priorität ein-

räumt«.8  

Die Weltbeschäftigungskonferenz 1976 ist gemäß Grundsatzerklärung davon »überzeugt, daß die 

Strategie für das Zweite Entwicklungsjahrzehnt durch ein Aktionsprogramm ergänzt werden muß, 

das die nationalen und internationalen Entwicklungsbemühungen in Richtung auf die Erfüllung der 

Grundbedürfnisse aller Menschen, und insbesondere der elementaren Bedürfnisse der untersten 
Einkommensgruppen, lenkt«. Im beschlossenen Aktionsprogramm heißt es: »1. Strategien und natio-

nale Entwicklungspläne und -maßnahmen sollten ausdrücklich als Hauptziel die Erfüllung der Grund-

bedürfnisse aller Menschen des betreffenden Landes verfolgen. 2. Grundbedürfnisse im Sinne dieses 

Aktionsprogramms umfassen zwei Elemente. Erstens umfassen sie bestimmte Mindestforderungen 

einer Familie in bezug auf den privaten Verbrauch: ausreichende Ernährung, Wohnung und Kleidung 

sowie bestimmte Haushaltsgeräte und Möbel. Zweitens umfassen sie elementare Dienstleistungen 

der Gemeinschaft für die Gemeinschaft, wie Trinkwasserversorgung, sanitäre Anlagen, Verkehrs- 

mittel, Gesundheits-, Bildungs- und Kultureinrichtungen«.9  
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Der Vorsitzende des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fordert: »Eine Entwicklung, die die Armen in den Entwick-

lungsländern erreicht, damit sie so ihre grundlegenden menschlichen Bedürfnisse befriedigen kön-

nen, ist ein wesentliches Element in einer stabilen Weltgemeinschaft«.10  

Im Rahmen der Arbeiten der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung schreibt 

Elsenhans: »Überwindung der Unterentwicklung bedeutet die Steigerung der gesamtgesellschaftli-

chen Produktivität der Arbeit für die Bedürfnisse der unterprivilegierten Massen, so daß über die 
bloße Subsistenz hinaus Bedürfnisse artikulierbar werden. Welche Bedürfnisse dabei langfristig die 

Massen in den unterentwickelten Ländern äußern werden, sollte als deren Angelegenheit angesehen 

werden, wobei aus der Kritik der gesellschaftlichen Strukturen in den entwickelten Ländern Kriterien, 

vielleicht auch konkrete Utopien entwickelt werden könnten. Die in den nächsten Jahrzehnten zu 

befriedigenden Bedürfnisse lassen sich jedoch aus der unzureichenden Versorgung mit Gütern, die 

zum unmittelbaren Lebensbedarf gehören, ableiten«.11  

Aufgrund seiner Analyse des Einflusses multinationaler Konzerne auf die ungleiche Entwicklung 

schlußfolgert Steven Hymer: »Was nötig ist, ist ein völliger Richtungswechsel. Ausgangspunkt müssen 

die Bedürfnisse der unteren zwei Drittel der Bevölkerung und nicht die Ansprüche des oberen Drittels 

sein. Hauptziel einer solchen Strategie wäre die Versorgung der gesamten Bevölkerung mit medizini-

scher Hilfe, Bildung, Nahrung und Kleidung, um die schlimmsten Formen menschlichen Leidens zu 

beseitigen. Dazu bedarf es eines Systems, das die gesamte Bevölkerung mobilisieren und die lokale 

Umgebung nach Informationen, Ressourcen und Notwendigkeiten durchforschen kann. Es muß in 
der Lage sein, die moderne Technologie aufzunehmen, kann aber nicht an der Form gemessen wer-

den, die es in den fortgeschrittenen Ländern annimmt; es muß an die Wurzeln gehen. Das ist nicht 

der Weg, den das obere Drittel wählt, wenn es im Besitz der Macht ist«.12  

Ivan lllich fordert: »Die einzige mögliche Antwort auf die ständig wachsende Unterentwicklung der 

Dritten Welt ist die Befriedigung der dort vorliegenden Grundbedürfnisse und nicht die Befriedigung 

jener Bedürfnisse, die aus Industrieländern dorthin importiert werdene.«.13   

Tibor Mende geht aus von einer Kritik am Bruttosozialprodukt als Maßstab menschlichen Wohlstands 
und gesellschaftlicher Entwicklung. »Um eine derartige Definition allgemein akzeptabler Entwick-

lungsziele zu erreichen, muß man auf die Grundbedürfnisse zurückkommen, auf absolute Notwen-

digkeiten, die von allen als unabdingbar anerkannt werden. Auf den ersten Blick scheint es nicht 

schwierig zu sein, eine solche Liste zu entwerfen. Eine ausreichende Ernährung, eine Unterkunft, die 

ein Minimum an Schutz und Komfort bietet und eine Beschäftigung, die den Menschen die Möglich-

keit gibt, zu produzieren und sich nützlich zu fühlen - all diese Punkte würden allgemeine Zustim-

mung erhalten. Hierzu kann man noch als unzweifelhafte Punkte die Faktoren Gesundheit und Erzie-

hung hinzufügen. Würde man sagen, die Sicherung all dieser Faktoren sollte der Ausgangspunkt einer 

realistischen Entwicklungspolitik sein, so wäre dies nicht übertrieben idealistisch. Trotzdem würde 
jeder ernsthafte Versuch, die wirtschaftlichen Prioritäten eines unterentwickelten Landes auf solche 

Ziele abzustellen, in den meisten Fällen revolutionäre Veränderungen erfordern, die mit friedlichen 

Mitteln nicht erreichbar sind«.14  

Das sind beispielhafte, aber deutliche Forderungen nach einer bedürfnisorientierten Entwicklungs- 
und Gesellschaftspolitik, die Wirtschafts- und Sozialpolitik integral umfaßt. Sie stammen von Organi-

sationen und Wissenschaftlern unterschiedlichster Herkunft und scheinbar unterschiedlichsten Er-

kenntnisinteresses. Sie beziehen sich auf Entwicklungsländer, wo die sehr deutliche Diagnose der 

Dauerkrise eine sehr deutliche Therapie erfordert oder zu erfordern scheint. Die Diagnose der Symp-

tome ist immer wieder dieselbe: Unterernährung, Armut, Krankheit und Ignoranz der Massen, nicht 

bloß einiger marginaler Randgruppen. Und die Therapie lautet: Bedürfnisorientierte Politik und Pla-

nung, nicht aber konventionelle Planung, die auf die bloße Steigerung des Bruttosozialprodukts sich 

bezieht, dem vermeintlich zentralen Begriff ökonomischer Politikberatung. Aber nur selten finden 
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sich in einigen kapitalistischen Entwicklungsländern schon Ansätze für einen Entwurf und eine Reali-

sierung derartiger Politiken.  

Die Diskussion über nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken kann klarlegen, worum es 

sich im wesentlichen handelt. Solch ein Entwurf ist orientiert an dem Modell einer rationalen Versor-

gung der Bevölkerung mit grundlegenden Überlebensmitteln, deren Gebrauchswert im Mittelpunkt 

steht, nicht aber ihr Tauschwert. Diese Versorgung kann sich beispielsweise orientieren an der Er-

mittlung eines grundlegenden Korbes von Gütern und Dienstleistungen, die ernährungsphysiologisch 
vertretbar sind und zugleich den Konsumgewohnheiten und dem Stand der Produktivkräfte entspre-

chen. Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken gehen bereits einen qualitativen Schritt über die 

üblichen Planungsansätze hinaus. Sie orientieren sich an der Konsumtion und ihrer räumlichen und 

zeitlichen Verteilung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Investitionsplanung, bei der fraglich 

bleibt, wem solche Investition wann nützt.  

Es ist erstaunlich, wie stark die Diskussion um solche Entwürfe nationaler Nahrungsmittel- und Er-

nährungspolitiken vergleichbar ist mit der Diskussion über Grundfragen der Volkswirtschaftsplanung, 

wie sie seit Anfang der 70er Jahre beispielsweise in der Deutschen Demokratischen Republik geführt 

wurde. Denn auch hier tritt die Planung der individuellen und kollektiven Konsumtion immer mehr in 

den Mittelpunkt der Überlegungen. Hier gilt, anders als in den kapitalistischen Ländern, die Orientie-

rung an der maximalen Befriedigung der Bedürfnisse der Gesamtheit wie jedes einzelnen als integra-

ler Ausgangspunkt aller gesellschaftlichen Planung. Dies sei das erste Grundgesetz des Sozialismus. 

Erst spät trat es allerdings ein in die Diskussionen des Plenums und der Klassen der Akademie der 

Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik. 

Es scheint also vielfältige Ausgangspunkte zu geben für einen Entwurf bedürfnisorientierter Planung 

und Evaluierung von Politiken. Die folgenden Überlegungen und Darstellungen beruhen im wesentli-

chen auf den vier bereits angedeuteten Argumentationslinien:  

1. Im Rahmen vereinzelter Humanwissenschaften wurde der Bedürfnisbegriff immer wieder verges-

sen, obwohl er als Angelpunkt der Wissenschaftstheorie überhaupt angesehen werden kann. Eine 

Klärung des Bedürfnisbegriffes scheint wissenschaftsimmanent schwierig zu sein; sie steht erst dann 
in Aussicht, wenn wirtschafts- und sozialpolitische Fragestellungen gelöst werden sollen, wenn staat-

liche Interventionen angezeigt sind und wissenschaftlich gerechtfertigt werden sollen.  

2. Die sozialistischen Planwirtschaften haben eine bedürfnisorientierte Planung auf ihre Gründungs-
urkunden geschrieben. Aufgrund einiger politökonomischer Rahmenbedingungen war aber erst in 

den 70er Jahren eine zunehmende Rückbesinnung auf das sogenannte erste Grundgesetz des Sozia-

lismus festzustellen, das die Bedürfnisbefriedigung zum Ausgangspunkt und zur Richtschnur volks-

wirtschaftlicher Planung nahm. Diese noch in den Kinderschuhen steckende Diskussion hat wichtige 

Aspekte einer bedürfnisorientierten Politik freigelegt, zu der die unterschiedlichen Humanwissen-

schaften Beiträge leisten könnten.  

3. In den kapitalistischen Industrieländern verbirgt sich die Bedürfnisdiskussion noch hinter einer 

zunehmenden Kritik an der Aussagelosigkeit des Bruttosozialproduktes als Indikator wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Fortschritts. Es werden zur komplementären oder korrektiven Information 

soziale Indikatoren oder Indikatoren der Lebensqualität gefordert. Diese Indikatoren versuchen, den 

Stand der tatsächlichen Bedürfnisbefriedigung der Masse der Bevölkerung aufzuweisen; deskriptive 

und analytische Aufgabenstellungen stehen noch im Vordergrund.  

4. In Entwicklungsländern werden Modelle einer bedürfnisorientierten Planung und Evaluierung am 

deutlichsten im Bereich der Entwürfe für eine nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik, d. h. 

für eine Politik, die auf eine physische Versorgung mit ernährungsphysiologisch vertretbaren und mit 

Konsumgewohnheiten und Produktivkräften vereinbaren Warenkörben abzielt.  
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Diese unterschiedlichen Ausgangspunkte für den Entwurf einer bedürfnisorientierten Planung und 

Evaluierung deuten darauf hin, daß es eine wichtige Aufgabenstellung ist, ein Ziel des Wirtschaftens 

zu bestimmen. Derartige Zielformulierungen spielen etwa im Bereich der Gesundheitsplanung eine 

entscheidende Rolle. Wenn beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit definiert als 
»physisches, mentales und soziales Wohlbefinden«, dann wird klar, daß nicht nur Maßnahmen in 

einem konventionell abgegrenzten Gesundheitssektor ein solches Ziel beeinflussen. Und es wird auch 

klar, daß die Operationalisierung einer solchen Zielfunktion - so nennen die Technokraten den Ver-

such, Ziele aufzustellen und datenmäßig zu erfassen - unabdingbare Voraussetzung ist für eine be-

dürfnisorientierte Planung und Evaluierung. Es wird sich zeigen, daß die Ermittlung rationaler Bud-

gets - wie sie teilweise in der sowjetischen Wirtschaftsplanung Verwendung finden - ein wichtiger 

Ansatzpunkt für eine Operationalisierung solch einer bedürfnisorientierten Zielfunktion ist. Sicherlich 

bedarf es pragmatischer Kompromisse zwischen vorhandenem Wissen um die methodischen und 

methodologischen Beschränkungen bei der Aufstellung solcher Budgets und dem Wollen, zumindest 

einen wenn auch unfertigen Rahmen für solch eine Zielfunktion zu skizzieren.  

Eine der Absichten solcher Zielfunktion ist es, bedürfnisorientierte Politiken, Programme und Projek-

te zu identifizieren. Eine andere ist es, anhand solcher Zielfunktion tatsächliche Projekte, Programme 

und Politiken zu evaluieren, d. h. zu beurteilen. Vielleicht ist diese zweite Funktion die wichtigste. 
Denn welche Chancen man auch immer einer bedürfnisorientierten Planung und Politik einräumt im 

Rahmen der aktuellen weltweiten Machtverhältnisse und ob man realistischerweise einen Träger für 

eine solche Planung und Politik dingfest machen kann, der Entwurf einer bedürfnisorientierten Pla-

nung und Evaluierung kann zumindest dienen als Beurteilungsinstrument für die tatsächliche Politik 

in Industrie- und Entwicklungsländern. Deshalb soll im folgenden auch die Frage nach der Durchsetz-

barkeit einer solchen Politik und Planung nicht im Vordergrund der Argumentation stehen. Es sollen 

vielmehr Modelle einer bedürfnisorientierten Planung und Evaluierung skizziert werden, an denen 

zumindest tatsächliche Politik gemessen werden kann - vielleicht nur von denen, die unter ihr leiden 

und gegen sie rebellieren.  
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Kapitel 1 

Die Diskussion im Elfenbeinturm  
oder  

Über die Heimatlosigkeit des Bedürfnisbegriffs 

 

Es gilt als eine Binsenwahrheit, daß die Bedürfnisbefriedigung Ziel des Wirtschaftens ist. »Sinn und 

Zweck aller wirtschaftlichen Betätigung liegen in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse«1, kon-

statiert das Staatslexikon. In dieser Allgemeinheit finden sich die Bedürfnisse in fast jeder Einleitung 

zur Volkswirtschaftslehre. Und es findet sich zugleich der Hinweis, daß das Problem der Bedürfnisse 

wesentlich eins der Psychologie sei, das die Ökonomie als Tatsache anerkennen müsse, nicht als 

Problem, ebenso wie auch die Konsumtion als Ziel und Zweck der Wirtschaft jenseits der eigentlichen 

Ökonomie bleibe. Zu sehr habe man sich Ende des letzten Jahrhunderts mit dem Bedürfnis- und Nut-

zenbegriff abgerackert, und man sei bloß in Sackgassen geraten.  

Bedürfnis als »Gefühl eines Mangels mit dem Streben, ihn zu beseitigen«2 scheint in der Tat sehr 

deutlich in den Bereich der Individualpsychologie hineinzuweisen. Um das zu unterstreichen, wird 

von manchen Ökonomen gern die Autonomie menschlicher Bedürfnisse betont, ihre Unvergleichbar-

keit und Individualität, ihre unendliche gleichberechtigte Vielfältigkeit, ihre universalistische Inhalts-
losigkeit, ihre ständige quantitative und qualitative Veränderung, ihre ideologisch-subjektivistische 

Verzerrung und damit die Unbrauchbarkeit dieser Kategorie für eine pragmatische Wirtschaftspolitik 

und eine damit scheinbar verbundene Wirtschaftstheorie. 3  

 

1.1.  Psychologische Sackgassen  

 

Aus der Vielzahl psychologischer Überlegungen und Theorien zum Thema der Bedürfnisse, der Moti-

vationen, der Antriebe und Triebe ist es in der Tat sehr schwierig, einen gemeinsamen Nenner her-

auszuschälen, der Ansatzpunkt sein könnte für eine transpsychologisch verwendbare Bedürfnistheo-

rie. Polythematische Bedürfnisansätze stehen neben monothematischen.4 Die polythematischen 

Ansätze benennen in der Regel eine Vielzahl von faktoranalytisch als relativ unabhängig aufweisba-

ren Phänomen komplexen, die dann, wenn sie als hypothetisches Konstrukt zur Erklärung menschli-

chen Handelns benutzt werden sollen, mit dem Etikett >Bedürfnis< beklebt werden; »zu diesen ge-

hören das Bedürfnis, sich zu vermählen, der Geselligkeitstrieb, die Triebkraft der elterlichen Fürsorge, 
der Zwang, die Umgebung zu erforschen, das Streben nach Sicherheit, der Trieb zur Selbstbehaup-

tung, die narzisstische Sexualität, das Ruhebedürfnis, der Gestaltungsdrang usf.«5 Der überwältigen-

den Vielzahl solcher empirisch aufgespürten und voneinander relativ unabhängig wirkenden Motive, 

Antriebe und Bedürfnisse stehen Einfaktortheorien bzw. monothematische Ansätze gegenüber, die 

der Macht oder der Leistung oder der Sexualität die hauptsächliche Erklärungsfunktion für menschli-

ches Handeln zuschreiben.  

»Die Nutzlosigkeit der verschiedenen Trieblisten«6 wird von den einen bemängelt, die Prälogik der 

monothematischen Ansätze der Motivanalyse von den anderen. Bliebe man im Rahmen der Logik der 

Individualpsychologie, so könnte man alle Trieblisten und alle Einfaktor-Bedürfnistheorien selbst 

zurückführen auf den Trieb oder das Bedürfnis der Psychologen, sich zu profilieren und diese Inter-

pretation auf das dementsprechende Bedürfnis des Autors usw. Das führt zu wenig. Denn das Erklä-

rungsinteresse der Psychologie ist in der Regel ein anderes als das der Ökonomie oder der Soziologie 

oder anderer Humanwissenschaften. Bildlich gesagt: den Fleischkonsumenten interessiert wenig, ob 
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Kuh Berta einen schwarzen Fleck links am Euter hatte, Kuh Emma aber nicht; für einen Tierarzt mag 

das vielleicht interessant sein.7 

Diese Argumentation relativiert empiristische Trieblisten, die tendenziell ja bloß ähnliche Verhal-

tensmuster ähnlich benennen, d.h. deskriptiv bleiben. Denn solche Deskription mag gelten innerhalb 

wohl abgesteckter historischer, räumlicher und sozialer Grenzen, und auf der Basis eines individual-

psychologischen Erkenntnis- und Therapieinteresses. So ist das Bedürfnis, sich zu vermählen - das 

unterschieden werden muß von der Sexualität - offenbar ziemlich elastisch zwischen europäischen 
und chinesischen Jünglingen, zwischen Gesellen des 18. Jahrhunderts, die dieses Bedürfnis wohl nur 

verspürten, wenn sie einer Handwerkerwitwe gegenüberstanden, und zeitgenössischen Auszubil-

denden, zwischen Spaniern und Chinesen und weiterhin ist das Bedürfnis, sich zu vermählen, relativ 

erklärungsirrelevant für eine latein-amerikanische Familiensoziologie beispielsweise. Gültigkeit und 

Generalisierbarkeit solcher Trieblisten sind also beschränkt, im negativsten Fall wohl auf den Psycho-

logen. Auf der anderen Seite aber sind solche Bedürfnisse wie das Ruhebedürfnis, oder das Bedürfnis 

zu niesen, so generell, daß damit genauso wenig erklärt werden kann wie mit dem Bedürfnis, hin und 

wieder den Zeigefinger im mittleren Gelenk zu krümmen.  

Auch das andere Extrem, die monothematischen Ansätze, scheint unbrauchbar zu sein. Als Beispiel 

hierfür wird oftmals der vermeintliche Pansexualismus von Freud angeführt. Eine Ökonomie könnte 

damit in der Tat relativ wenig anfangen, denn er kann wohl kaum erklären, warum bei der Masse der 

Bevölkerung die Einkommenselastizität der Nachfrage nach Überlebensmitteln größer ist als die nach 

Kondomen und Aphrodisiaka. Eine Einfaktortheorie der Bedürfnisse mündet oftmals in eine bzw. ist 
oftmals identisch mit einer bloßen Darbietung hohler Leerformeln: Selbstverwirklichung, Gerichtet-

heit auf eine innere Einheit des erlebenden Subjekts, Weltoffenheit und ähnliche Konzeptionen die-

ser Art können eher als Flucht in Verbalität angesehen werden, denn als praxis-relevante Erklärungen 

menschlichen Handelns.  

Die psychologische Beschäftigung mit der Kategorie Bedürfnis schwankt also in ihren Antworten zwi-

schen unendlichen Trieblisten und einfachen Einfaktortheorien, zwischen empiristischer Beschrei-

bung, die sich als Erklärung ausgibt, und Leerformeln mit globalem Anspruch, zwischen behaviouristi-

schen Faktoranalysen und Simulationsmodellen auf der einen Seite und philosophischer Hermeneu-

tik von Sinn auf der anderen, zwischen individualpsychologischer Werkstatt und globalgesellschaftli-

cher Theorie. Das Bedürfniskonzept oder das Motivationskonzept, wie es die Psychologen benutzen, 

ist vieldeutig: zum einen bezieht es sich auf zukunftsgerichtetes, zum anderen auf vergangenheitsge-

steuertes Verhalten, einerseits impliziert es Rezeption, andererseits Autonomie, mal meint es aktive 

Anpassung, mal passive Angleichung, zum Teil bezieht es sich auf die Selbsterklärung des Verhaltens, 
zum Teil auf die Fremderklärung.8 Man mag meinen, der Bedürfnisbegriff der Psychologie sei so viel-

deutig, daß man ihn besser gar nicht verwenden sollte. Es erschiene wie Beliebigkeit, die eine oder 

die andere Konzeption auszuwählen als wahre und richtige und brauchbare Konzeption. Das ist for-

schungslogisch ja auch erst möglich, wenn Kriterien zur Hand sind für eine derartige Auswahl.  

Allerdings kommt man hier sehr schnell in eine wissenschaftstheoretische Sackgasse. Bisweilen wird 

argumentiert, daß nur dort Wissenschaft möglich sei, wo es soziale Bereiche gebe, in denen das Er-

kenntnisinteresse von elementaren Bedürfnissen sich emanzipierte.9 Nur durch eine Freisetzung der 

Kopfarbeit von der Handarbeit habe sich ein theoretisches Interesse entwickeln können, argumen-

tiert Popper; die Entstehung von Theorien aber sieht er sehr deutlich in einem Zusammenhang mit 

einer Strukturierung und Kategorisierung der Welt gemäß Bedürfnissen. Das Tier teilt die Welt in 

Eßbares und Nichteßbares und was für das Tier der Hunger ist, das sei für den Wissenschaftler das 

theoretische Interesse, das hätten Einstein und eine Amöbe gemein.10 Sehr abstrakt noch und lyrisch 

zuweilen wurde dem in den 60er Jahren entgegengehalten, daß so nur Widersprüchen zwischen 
Theorien wissenschaftliches Interesse entgegengebracht würde, nicht aber realgesellschaftlichen 

Widersprüchen, wie dem zwischen Erzeuger- und Verbraucherinteressen und dem teilweise antago-

nistischen zwischen privatem und gesellschaftlichem Interesse bei der Familienplanung beispielswei-
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se. Dagegen wird von anderen konstatiert, daß Gesellschaften und damit auch ihre Wissenschaften 

der Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens dienten und was das sei, werde in kulturellen Welt-

bildern definiert, Bezugssystem für Bedürfnisse.11 Die sogenannte neue Linke forderte aus diesem 

wissenschaftstheoretischen Verständnis heraus eine bedürfnisorientierte Wissenschaft.12  

Wenn aber Bedürfnisse als Ausgangspunkt angesehen werden für Erkenntnisse, dann ist damit einer 

Ermittlung von Kriterien zur Strukturierung der Bedürfnisdiskussion der wissenschaftlich sich geben-

de Einstieg verbaut. Auf der pragmatischen Ebene des Alltagsverständnisses sind es jedoch scheinbar 
relativ simple Fragestellungen, die an eine Motivationstheorie und an eine Bedürfniskonzeption ge-

stellt werden: Wessen Bedürfnisse sollen von der Wirtschaft befriedigt werden? Welche Bedürfnisse 

sind gegenwärtig für welche Personengruppe am wichtigsten? Wie hängen die Bedürfnisse und ihre 

Befriedigungen miteinander zusammen? Gibt es unterschiedliche Bedürfnisstrukturen zwischen ver-

schiedenen Ländern, zwischen Oberklasse und Unterklasse? Wie hängen Bedürfnis- und Produktions-

struktur zusammen? Derartige Fragen, die hier nur beispielhaft angegeben werden, gehen über eine 

Motivforschung im Sinne einer Marktforschung hinaus, sie fragen weniger nach Oberflächendifferen-

zierungen als nach dem Warum und dem Wozu menschlichen Handelns. Damit engen sie den Spiel-

raum der Antworten ein; es erscheint als relativ gleichgültig, warum der eine die Beine rechts, der 

andere links überschlägt; es gibt wichtigere Bedürfnisfragen. Und ihre Wichtigkeit hängt zusammen 
mit … , ja womit eigentlich? Der dargestellten Logik gemäß mit den Bedürfnissen. Ein schlichter Zir-

kel.  

 

1.2.  Die Bedürfnislosigkeit der Soziologie  

 

Es wurde argumentiert, daß die Erkenntnisinteressen der Wissenschaften in der Regel unterschied-

lich seien. Daher rühre möglicherweise ihr gegenseitiges Mißverständnis über den Bedürfnisbegriff, 

der mal so, mal so definiert werde. Recht deutlich wird das durch eine Gegenüberstellung der zentra-

len Begriffe von Soziologie und Psychologie, nämlich von Persönlichkeits- und Sozialsystem. Es ist 

nicht nur eine Konfrontation von Wissenschaften, sondern eine von Erkenntnisstilen und Erkenntnis-

interessen.  

Ein soziales System ist nach Parsons nicht bloß eine Summe aus Personen, es ist vielmehr relativ un-

abhängig von den Personen und ihnen gegenüber deutlich abgesetzt.13 Persönlichkeitssystem und 

soziales System lassen sich gegenseitig nicht austauschen; für Parsons gibt es keinen Grund, dem 

einen oder dem anderen System logische oder faktische Priorität zuzusprechen. Die Arbeitsteilung 

der prinzipiell gleichberechtigten Disziplinen Soziologie und Psychologie ist somit klar. Die Psycholo-
gie beschäftigt sich mit der Erklärung individueller Handlungen, Einstellungen und Ideen, mit elemen-

taren und grundlegenden Verhaltensabläufen wie Denken, Lernen und Wahrnehmen und mit der 

Steuerung individuellen Verhaltens; dabei abstrahiert sie von bestimmten Erkenntnisbereichen, bei-

spielsweise von Veränderungen der Sozialstruktur und der politischen Herrschaft, sofern diese kei-

nen entscheidenden Einfluß zu haben scheinen auf individuelle Handlungen, auf Wahrnehmung und 

Lernen. Nur so kann die Psychologie generalisieren. Entsprechendes gilt umgekehrt für die Soziolo-

gie. Sie kann nur dann generalisieren, wenn sie absieht von Unterschieden in den psychischen Dispo-

sitionen und Prozessen, d. h. von individuellen Motivationen und Verhaltensweisen. Die Soziologie 

befaßt sich nur mit jenen Aspekten des Persönlichkeitssystems, die fürs soziale System strategisch 

relevant sind. Dieses soziale System ist im Parsons'schen Sinne ein Netz von Verhaltenserwartungen. 
Solche Verhaltenserwartungen beziehen sich nicht auf Individuen, sondern auf Angehörige von Per-

sonengruppen, die sich auszeichnen durch einen Kranz gleicher oder ähnlicher Umweltbedingungen. 

Dieses sogenannte Rollensystem ist eine zentrale Kategorie der Soziologie, die sich von der Psycholo-

gie nur unterscheidet durch die Abstraktionsebenen, auf denen menschliches Verhalten konzipiert 

und analysiert wird.  
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Eine konzeptionelle Trennung von Persönlichkeit und sozialem System, von Soziologie und Psycholo-

gie wurde auch von einer anderen Schule der Soziologie vertreten, von der Frankfurter Schule.14 

Während sich die Psychologie um die Spontaneität von Subjekten kümmere, drehe es sich in der 

Soziologie um einen verfestigten Gegenstandsbereich, um den gesellschaftlichen Produktionsprozeß. 
Von diesem Prozeß sehe die Psychologie ab und setze ihren Untersuchungsgegenstand absolut. Sie 

betrachte das Individuum in seiner europäischen bürgerlichen Gestalt als den Menschen an sich, auf 

den sie generalisiere.  

Auch in der konkreten Analyse von Bedürfnissen scheinen sich die beiden Schulen einig zu sein.15 Für 

die strukturell-funktionale gibt es kein anthropologisch verankertes Erwerbsmotiv, mit dem Naiv-

Ökonomen so gerne operieren; es gibt also durchaus Motivationen oder besser: Motivatoren außer-

halb der Psychologie und der Individualität des Einzelnen. Ebenso wäre es für die Frankfurter Schule 

unsinnig, den Äquivalenztausch ableiten zu wollen aus dem Seelenleben Einzelner. Persönlichkeits-

system und soziales System sind voneinander abgehoben; die gesellschaftlichen Phänomene haben 

sich scheinbar von der Psychologie emanzipiert.  

Die Erfahrungswelt der Psychoanalytiker spiegelt diese Situation wider: es scheint möglich zu sein, 

von den objektiven Rahmenbedingungen eines Individuums her gültige Aussagen über dessen Ver-

halten zu machen, ohne auf die individuellen Persönlichkeitscharakteristiken eingehen zu müssen.16 

Das Ich, wie die Psychoanalyse das Realitätsprinzip bzw. die Wahrnehmung und das bewußte Verhal-

ten des Individuums nennt, habe sich verobjektiviert jenseits individueller Bedürfnisse. Das klingt 

dem Popper'schen Begriff der Situationslogik sehr ähnlich: die Soziologie kann sich unabhängig ma-
chen von der Psychologie, sie muß es sogar, denn die Psychologie und mit ihr das Individuum mit 

seinen Motivationen, Trieben und Bedürfnissen sei nicht die Mutter der Wissenschaft vom menschli-

chen Verhalten, vielmehr handele es sich um einen Zirkel, dergestalt, daß die Psychologie die Sozio-

logie voraussetze, die Soziologie die Psychologie.17 Man könne auf einem bestimmten Niveau der 

Generalisierung durchaus eine Handlung aus der Situation heraus erklären ohne Rückgriff auf die 

Psychologie. Das durchschnittliche Verhalten eines Autofahrers mag dafür ein Beispiel sein; nur in 

Grenzfällen reicht es nicht aus, die Verhaltensweise aus der Situation heraus zu erklären. Doch davon 

kann und muß man hin und wieder abstrahieren.  

Situationslogik, psychoanalytische Erfahrung und nichtpsychologische Verankerung des Erwerbsmo-

tivs - das sind einige Ansatzpunkte für eine Unterscheidung von Persönlichkeits- und Sozialsystem. 

Eine wesentlichere Unterscheidung aber wurde bislang hinter den gewählten Begriffen versteckt. 

Handelt es sich um eine strukturelle Trennung oder handelt es sich nur um eine arbeitsteilige zwi-

schen den Wissenschaften? Wenn es sich nur um eine arbeitsteilige Trennung handelte, um eine 
begriffliche und eine des unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, auf denen unterschiedliche Wissen-

schaften arbeiten, dann stände einer Überwindung der Unterschiedlichkeit von Psychologie und So-

ziologie und Ökonomie nichts im Wege. Mit steigendem Wissensstand könnte die Unterschiedlichkeit 

überwunden werden, hätte man nur genügend Zeit und Geld und Sekretärinnen und Computer; in 

diesem Falle könnte man gemeinsame Begriffe und gemeinsame Generalisierungsebenen finden. 

Dann könnten soziale Verhaltensweisen durch individuelle Motive erklärt werden, diese durch sozia-

le Verhaltensweisen.  

Der Tautologievorwurf ist schon wiederholt getallen.18 Es scheint, als könne man legitimerweise bei 

bloßer Unterschiedlichkeit der Abstraktionsebenen der unterschiedlichen Humanwissenschaften jede 

ökonomische Handlung psychologisch erklären, jede psychologische soziologisch und jede soziologi-

sche ökonomisch oder umgekehrt. Diese Konzeption hatte schon Simmel vertreten, als er dem histo-

rischen Materialismus sozusagen ein Stockwerk unterbauen wollte dadurch, daß er sowohl wirt-

schaftlichen Phänomenen einen Erklärungs- und Erkenntniswert zugestand als auch psychologi-
schen.19 Jede Deutung eines ideellen Gebildes, wie er es nannte, durch Ökonomie sei also gerechtfer-

tigt, nur müsse man diese ökonomische Erklärung wieder durch eine psychologische erklären und so 

fort ins Unendliche. Dieses Begründungskarrussell zwischen den Humanwissenschaften aber relati-
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viert die Bedeutung des Bedürfnisbegriffes, er verschiebt die anfänglichen und alltäglichen Fragestel-

lungen über Bedürfnisse jeweils an die andere Disziplin. Und weiterhin sei die Wahl der Generalisie-

rungsebenen eine freie Wahl, es sei deshalb strategisch nicht relevant, ob man mit dem Bedürfnis-

konzept arbeite oder mit einem anderen.  

Gegen eine solche Tautologisierung und Relativierung spricht die Analyse eines Kettengliedes zwi-

schen Persönlichkeits- und Sozialsystem. das von beiden erwähnten Schulen betont wird: Verinnerli-

chung von Normen. Dieses Konzept der Verinnerlichung von Normen, das unter anderem hinweist 
auf eine nur relative Konsumentensouveränität, ist ein wesentliches Konzept für ein Verständnis von 

Soziologie und Psychologie, von Persönlichkeits- und Sozialsystem und damit für ein transpsycholo-

gisch verwertbares Bedürfniskonzept. Durkheim und Freud, die Ahnen von Soziologie und Psycholo-

gie, gelangten zu diesem Konzept unabhängig voneinander.20 Für Durkheim konnten bestimmte sozi-

ale Phänomene wie Selbstmord und Anomie nur erklärt werden, wenn ein sozialer Faktor jenseits der 

Psychologie angenommen wurde, der äußerlich und zwingend war. Dieser externe und zugleich 

zwingende Motivator oder Verhaltensstimulans, der ursprünglich in der Vererbung oder der Umwelt 

lag, wird vom Individuum aufgenommen, verinnerlicht. Freud hatte eine ähnliche Charakterisierung 

in seine Konzeption des Überich gegossen, das ist sein Ausdruck für die verinnerlichte Normstruktur 

im Individuum. Die Verhaltenserwartungen oder Verhaltenszwänge sind ursprünglich äußerlich und 
sie werden zwingend für das Individuum, ohne daß es eines dauernden äußeren Zwanges bedarf. Das 

Überich ist eine Wirklichkeit sui generis, die sich nicht auf die individuellen Triebziele und Bedürfnis-

inhalte eines Individuums zurückführen läßt, es ist geradezu konträr zum individuellen Lustprinzip. 

Das Überich ist also nicht durch individuelle Bedürfnisse erklärbar, es handelt sich bei den Begriffen 

Überich und individuelle Bedürfnisse nicht bloß um verschiedene Abstraktionsebenen. Das Überich 

entstand vielmehr entwicklungspsychologisch aus einer Unterdrückung der individuellen Lusttriebe. 

In diesem Sinne sind für Freud und Durkheim individuelle Bedürfnisse und gesellschaftliche Bedürf-

nisse immer irgendwie konträr, auch wenn sich bisweilen partiell decken mögen.  

An die Konzeption des Überich hängte Freud eine Spekulation über seine Entstehung in der Urhorde 

und damit ein Theorem über die Entstehung von Bedürfnissen und Normen.21 Um die primären und 

vitalen Bedürfnisse zu befriedigen, wie Essen und Trinken und Hausen, mußte der Vater der Urhorde 

Zwang ausüben auf das Bedürfnis der Sexualität der Söhne, das also hiernach in der Rangfolge nicht 

oben steht, wenn man die gegenseitige Funktionalität der Bedürfnisse berücksichtigt. Dieser Zwang 
war permanent, wie auch der Mangel, der ihm zugrunde lag. Läge dieser Mangel nicht mehr zugrun-

de, erübrigte sich dieser Zwang, eine Vereinheitlichung von Norm und individuellem Streben wäre 

möglich, d. h. eine Vereinheitlichung von Psychologie und Soziologie. Die Freud'sche Spekulation 

über die Urhorde weist hin auf die Relativität der Konzeption einer verinnerlichten Norm, auf die 

historische Relativität des Antagonismus von Individuum und Gesellschaft, und auf den ihr zugrunde-

liegenden Tatbestand des ökonomischen Mangels; Freud nennt ihn Lebensnot.22  

Im Rahmen der funktional-strukturellen Schule wird der Freud'sche Überichbegriff umgedeutet. Er 

verliert seinen historischen Zusammenhang. Und er verliert, verglichen mit der Freud'schen Konzep-

tion, auch seinen individualpsychologischen Zusammenhang. Soziales Verhalten ist orientiert an den 

Erwartungen der anderen, es gibt keinen historischen Zusammenhang und es gibt keinen konfliktiven 

Zusammenhang mit dem Luststreben des Einzelnen. In das Überich können alle nur denkbaren Inhal-

te eingehen, positive und negative, egoistische und altruistische; Norm und Verhalten können sich 

bruchlos angleichen. Es gibt keine extranormale Kontrollinstanz, kein außergesellschaftliches, biolo-

gisches, genetisches, historisches, dem individuellen Lustprinzip verpflichtetes Regulativ.23  

Wenn aber die Ausgangsfrage für Parsons war: »Wie ist Ordnung möglich?« und seine Antwort lautet 

»Durch Internalisierung von Normen!« dann ist durch diese Antwort im Grunde genommen die 
Grundlage der Fragestellung dahin, denn dann hat bloß Ignoranz zu der Frage geführt oder aber eine 

mangelhafte Internalisierung von Normen.24 Denn nun muß gefragt werden, wie soziale Desorganisa-

tion möglich ist. Hobbes, auf den Parsons sich bezieht, hat sehr wohl noch die beiden alternativen 
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Möglichkeiten gesehen, den Krieg aller gegen alle und den autoritären und totalitären Leviathan. Von 

Parsons dagegen wurde dieses Problem nicht einmal mehr auch nur als latente Realität wahrge-

nommen. Normensprengendes und abweichendes Verhalten gibt es dann nur bei Normenzweideu-

tigkeiten und bei Rollenkonflikten, wie etwa dem einer Wissenschaftlerin, die zugleich Mutter und 
Ehefrau ist. Dies sind aber sozusagen nur Unfälle des sozialen Systems, Folgen mangelnder Organisa-

tion, die sich prinzipiell lösen lassen.  

Bei Freud und auch bei Hobbes stand noch etwas anderes im Hintergrund: Zwang und Lust. Indem 
Parsons die Norm und das Überich vom Lustprinzip trennt, fällt aus seinem analytischen System der 

egoistische Glücksanspruch des Einzelnen hinaus; eine Wiederkehr des durch die Norm Verdrängten 

ist nicht möglich. Zillborg sieht die Wiederkehr des Verdrängten als soziologisch relevante Kategorie 

an; denn erst so erwachse ein Maßstab der Beurteilung bestehender gesellschaftlicher Zustände.25 

Und für Wertheim ist solche Wiederkehr des Verdrängten Zentralpunkt für eine kritische Entwick-

lungssoziologie, die sich auf die Suche macht nach den verdeckten Manifestationen des Verdräng-

ten.26 Der naiven Soziologie eines Struktural-Funktionalisten entgeht dieses Prinzip. Und ihr entgeht 

sein Gegenteil, der Zwang. Was als Überich verinnerlicht wurde, war nicht simple gesellschaftliche 

Zumutung. Es war Gewalt und wurde von Freud als solche bezeichnet, als Drohung der physischen 

und sozialen und mentalen Liquidierung. Der Terminus Kastrationskomplex deutet sehr klar darauf 
hin. Der Zwang wird in der strukturell-funktionalen Theorie nicht betont; Maximierung der Zustim-

mung durch andere, das ist der Kern einer soziologistischen Motivations- und Bedürfnistheorie bei 

Parsons, es ist das psychologische Korrelat zur Annahme eines Wertkonsensus, der die Gesellschaf-

ten zusammenhält. Diese Erwartungskomplementarität wurde zum zentralen Baustein einiger sozio-

logischer Theorien. Dennis Wrong hält ihr entgegen, daß dadurch neben den Gain-Seeker der klassi-

schen Ökonomie, den Power-Seeker Macciavellis, den Security-Seeker Hobbes' und Darwins, den 

Pleasure-Seeker des doktrinären Freudianismus, den God-Seeker der Theologie noch ein neuer hin-

zugekommen sei, der Status-Seeker.27 Er kritisiert, daß die häufige Überbetonung materieller Interes-

sen und von Machtinteressen usf. kein einleuchtender Grund sei, ihrer völlig zu entraten. Der Zu-

stimmungsmaximierer der Soziologie von Parsons falle unter die bereits kritisierte Kategorie der Ein-

faktortheorien, die alles und nichts erklären.  

Nun scheint aber eine sehr starke Betonung der Erwartungskomplementarität, und das heißt ja im 

Prinzip der Hinweis auf eine zunehmende Irrelevanz des Überich, partiell durchaus gerechtfertigt zu 
sein. Er spiegelt jene Tendenz wider, die Freud in seinem »Unbehagen an der Kultur« sah, daß näm-

lich ein Überich von vielen Menschen gar nicht mehr ausgebildet werde.28 Diese Aussage weist über 

die Psychologie und den mit ihr zusammenhängenden Individualismus hinaus, sie weist hin auf die 

historische Gültigkeit der Psychologie. Das ist die zentrale These von Riesmann und auch von Mar-

cuse.29  

Die Psychoanalyse sei inzwischen veraltet, argumentiert Marcuse und das heißt: individuelle Bedürf-

nisse bzw. quasiindividuelle Bedürfnisse haben in der gegenwärtigen geschichtlich gesellschaftlichen 

Konstellation einen anderen Stellenwert erhalten, als sie ihn zu einer anderen Zeit und an einem 

anderen Ort noch hatten. In diesem Sinne hat auch das Parsonssche Bedürfniskonzept einer Erwar-

tungskomplementarität seine Gültigkeit, allerdings nur eine räumlich und zeitlich und sozial begrenz-

te. Und diese Grenzen lassen sich sozial begründen und wirtschaftlich. Marcuse demonstriert das an 

Freud, indem er die soziologische Substanz der ahistorischen Begriffe Freuds freimacht.30 Diese Un-

geschichtlichkeit Freuds habe sich etwa niedergeschlagen in der Freudschen Konzeption einer ver-
meintlich notwendigen Bindung zwischen Fortschritt und Triebunterdrückung. Es reiche natürlich 

nicht aus, so argumentiert Marcuse, ein paar soziologische Vokabeln in die Freudsche Theorie hinein-

zuschummeln und sie damit zu unterlaufen wie es die Neofreudianer taten, als sie den Ausdruck Mi-

lieu an die Stelle der Triebdynamik setzten und damit die Konzeption einer unabhängigen, autono-

men und subsistenten individuellen Monade vertraten, die gleichsam von außen ihrer individuellen 

Unschuld beraubt würde, so als defloriere die Umwelt das Psychische.31 Marcuse versucht, dieser 

Gefahr zu entgehen, indem er die Begriffe verdoppelt: der Herrschaft stellt er die Lebensnot beiseite, 
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dem Realitätsprinzip das Leistungsprinzip. Er will so klar machen, daß bei Freud historische Prozesse 

als biologische Prozesse erscheinen, obwohl Freud selbst - zumeist in seinen eher spekulativen Wer-

ken - Hinweise darauf gibt, daß die Begriffe durchaus historisch gemeint sind und sozial verortet. So 

gibt er etwa en passant den Hinweis, daß die Unterklasse kein Überich ausbilde; daß es in der Unter-
klasse noch keine Verinnerlichung gebe, da die Sexualität in der Bedürfnishierarchie sozusagen noch 

nicht dran sei.32 Hier, in der Unterklasse, sei das Hauptbedürfnis vielmehr Hunger und Ungerechtig-

keitsbewußtsein, beides unlöslich miteinander verknüpft. Auf die spekulativ entworfene historische 

Genesis der Verinnerlichung selbst wurde schon hingewiesen.  

Freud verband mit seiner Theorie eine aufklärerische Praxis. Auf dem Sofa des Psychiaters sollte 

»Ich« aus »Es- werden, sollten die Antriebe und Triebe und Bedürfnisse bewußt werden und gewollt. 

Gesamtgesellschaftlich jedoch war ihm die Forderung nach Glück und Zwanglosigkeit archaisch und 

utopisch zugleich. Die schier endlose Tradition des Hungers und der Unterdrückung näherten diese 

Meinung dem Konservatismus eines Gehlen an, für den Triebunterdrückung conditio sine qua non 

der Gesellschaft ist, anthropologische Konstante.33 Die vermeintliche Starrheit der bürgerlichen Um-

welt, die soziale Konstante von Freuds Konzeption, die er als Psychologe generalisierte, aber zerbrö-

ckelt historisch und konzeptionell. Und hier knüpfen jene Sozialwissenschaftler an, die das Bedürfnis 

eher als einen fast außergesellschaftlichen Sprengsatz für jedes soziale System ansehen, durch des-
sen Befriedigung sich soziale Systeme erst einmal zu legitimieren haben; selbst wenn es ihnen gelän-

ge, Bedürfnisse und Bedürfnisbefriedigungsansprüche fast vollständig zu manipulieren, so daß eine 

vermeintliche Erwartungskomplementarität resultiere, gäbe es eine Wiederkehr des Verdrängten.  

Eine strukturell-funktionale Bedürfnistheorie muß sich um solche Fragen nach der Lebensnot und 

nach der Wiederkehr des Verdrängten nicht kümmern, um Fragen also, die eine Widersprüchlichkeit 

von Individuum und Gesellschalt implizieren. Das Konzept der Erwartungskomplementarität - ich 

gebe, damit Du gibst und nicht etwa, weil es mir Spaß macht oder weil man mich dazu zwingt - ist 

geschichtslos; es hat den Anspruch und die Leere der Totalerklärung. Doch in dem Maße, in dem man 

den Gleichgültigkeitsbereich dieser Annahme gedanklich ausweitet, auf Lateinamerika, auf Südafrika, 

auf Bangla Desh, auf die Bantus und die Arbeiter und die Kinder, in dem Maße findet man Zwang und 

Gewalt und Drohung physischer, mentaler und sozialer Liquidierung und oftmals Lebensnot im 

stärksten Sinn des Wortes und nicht so sehr die freundliche und harmlose Erwartungskomplementa-

rität der US-Soziologie. Und in diesem Maße feiert der Bedürfnisbegriff ein Come Back in die Soziolo-
gie, auch in eine positivistisch frustrierte. »Laßt den Menschen wieder in die Soziologie hinein« for-

dert Homans.34 Und Etzioni versucht im Anschluß an Dennis Wrong, dem >übersozialisierten< Men-

schenbild der Funktionalisten ein funktionalistisches Bedürfniskonzept gegenüberzustellen: »Es ist 

sinnvoll anzunehmen, daß es einen universellen Satz grundlegender menschlicher Bedürfnisse gibt, 

die Charakteristiken haben, die nicht durch die Sozialstruktur bestimmt sind oder durch Kulturmuster 

oder durch den Sozialisationsprozeß«.35 Etzioni sucht also nach funktionalen Vorbedingungen für die 

menschliche Existenz, nachdem die Soziologie in ihren -Überlebensmodellen- zunächst nur nach den 

funktionalen Vorbedingungen sozialer Systeme gesucht hatte. Solchen klassifikatorischen Überle-

bensmodellen setzt Etzioni Effektivitätsmodelle gegenüber; Effektivitätsmaß ist die Befriedigung 

grundlegender menschlicher Bedürfnisse. Es kann dann funktionalistisch unterschieden werden zwi-
schen funktionalen Alternativen und funktionalen Äquivalenten und hier hat ein strukturell-

funktionales System seinen Platz. In diesem Sinne gibt es ein Beurteilungskriterium für gesellschaftli-

che Zustände. »Einige Gesellschaften sind der menschlichen Natur gegenüber sensibler als andere«.36 

Die Richtung der Argumentation scheint richtig zu sein. Der Bedürfnisbegriff ist essentiell für die Ge-

sellschaftswissenschaften, er kann nicht einfach im Rahmen einer disziplinären Arbeitsteilung an die 

Individualpsychologie delegiert und vergessen werden.  

Auf verschlungenen Pfaden hat die Soziologie der Gegenwart allmählich wieder zum Grundproblem 

von Gesellschaften zurückgefunden, nämlich zum Problem der Bedürfnisse, die zu befriedigen >ei-

gentliche< Funktion der Gesellschaften sei. Soziale Probleme resultieren dann aus der Spannung zwi-

schen Individuum und Gesellschaft, zwischen Utopie und Realität, zwischen Norm und Bedürfnis, 
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zwischen Macht und Ohnmacht. So wird der Weg zu einer Bedürfniskonzeption frei, beispielsweise 

durch die Analyse von Normen, die sich im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß zum Teil von den 

Bedürfnissen emanzipierten, aber immer wieder auf sie zurückweisen. »Soziale Normen und das 

durch sie geregelte Geflecht von Rollen, in dem wir uns ständig bewegen, sind kein Selbstzweck, son-
dern haben ihren Sinn in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und sind deshalb immer wieder 

auf diese zurückzubeziehen«.37 Und sie sind zugleich funktional für die Befriedigung von Bedürfnis-

sen: »Soziale Normen beschränken, so ließe sich paradox formulieren, die Möglichkeiten der Bedürf-

nisbefriedigung, damit überhaupt Bedürfnisse befriedigt werden können«.38 Aber wessen Bedürfnis-

se? Ist das nicht eine viel entscheidendere Frage? Könnten Normen nicht vielmehr Mechanismus sein 

für die Befriedigung von Bedürfnissen - gar artifiziellen - eines einzelnen durch die Nichtbefriedigung 

der Bedürfnisse - auch der grundlegenden - aller anderen? Dieser Gedanke erscheint essentiell, daß 

nämlich die Befriedigung grundlegender und artifizieller Bedürfnisse einiger weniger nur durch eine 

organisierte Unbefriedigung sogar der grundlegenden, physischen Bedürfnisse der übrigen sich reali-

siert.39 Wenn dies aber so ist, dann ist eine soziologische Bedürfnisklassifikation und -hierarchisierung 
- auf deren Details später eingegangen wird - nicht dem Belieben des Forschers überlassen und an-

heimgestellt, wie Hondrich meint. Sie sind dann unter der Fragestellung - Für wen? - ständig zurück-

zubeziehen auf ihre Funktionalität und/oder Kausalität für das, was Soziologen wie Hondrich als 

grundsätzlichstes Grundbedürfnis, als »Bedürfnisklumpen«, bezeichnen: das »Am- Leben- Bleiben«, 

das» Überleben«.40 Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn man angesichts weltweiter Realität 

der Behauptung widerspricht: »dieses Bedürfnis in seiner einfachsten Ausrichtung auf physisches 

Überleben ist durch die Produktionsausweitung in sozialer Evolution andauernd befriedigt und somit 

unproblematisch geworden«.41 

Aber oftmals wird nicht weit genug reflektiert. Es gilt ein fast schon antikes Theorem: »Zunächst aber 

ist ein Hiatus zwischen den subjektiven Bedürfnissen und dem, was eine Gesellschaft an Möglichkei-

ten der Bedürfnisbefriedigung bereitstellt, schon deshalb charakteristisch für JEDE gesellschaftliche 

Verfassung, weil die menschlichen Bedürfnisse stets die Möglichkeiten ihrer Befriedigung überstei-

gen«.42 Dieses Theorem ist fast schon so alt wie die Humanwissenschaften. Stimmt es? Ist es brauch-
bar? Auf dieser Ebene der Allgemeinheit läßt sich solche Frage kaum beantworten. Differenzierte 

man und überprüfte man dies etwa anhand eines einzelnen, natürlich bloß analytisch von anderen 

Bedürfnissen trennbaren Einzel- bzw. Grundbedürfnisses, nämlich des ersten Freudschen Grundtrie-

bes, des Hungers, dann könnte und müßte Skepsis angebracht werden. Denn den Hunger zu sättigen 

ist möglich. In Industriegesellschaften scheint das kaum noch problematisch zu sein. Aber auch welt-

weit ist es möglich, eine Gleichverteilung der Nahrungsmittelverfügbarkeit vorausgesetzt. Wichtiger 

als die Frage nach der Möglichkeit ist hier die nach der Wahrscheinlichkeit, der gesellschaftlichen. 

Denn eine Sicherheit wird es wohl kaum geben. Zu sehr eignet sich Hunger bzw. die Furcht davor als 

gut funktionierendes Herrschaftsinstrument in den Händen derer, die darüber verfügen. Dennoch: 
die reale Möglichkeit der Überwindung des Hungers besteht gegenwärtig aufgrund des aktuellen 

Standes der Produktivkräfte. Innerhalb der Industriegesellschaften wird von ihr mit recht großer 

Wahrscheinlichkeit Gebrauch gemacht - für fast alle. Allerdings ist es eine bloße Wahrscheinlichkeit, 

die mit einer Veränderung gesellschaftlicher Situationen sich verändern kann, wenn beispielsweise 

Verarmungsprozesse weltweit und international anfallen und ein nationaler Staat dem nicht mehr 

Einhalt gebieten kann. Mit zunehmendem Abstand von den Machtzentren verringert sich solche 

Wahrscheinlichkeit. Knappheit besteht zwar beim aktuellen Stand der Produktivkräfte und bei den in 

ihm liegenden Möglichkeiten nicht; jedoch aber Verknappung aufgrund der Stärke der Bedürfnisarti-

kulation von wenigen. Die These von der ständigen Diskrepanz zwischen Bedürfnis und Realität 

scheint also zumindest vereinfachend zu sein, wie es Abstraktionen zu eigen ist. Solche Vereinfa-
chung aber lenkt ab von entscheidenden Fragen eines soziologischen Bedürfnisansatzes, der sich 

nicht darum kümmert, ob seine Eltern Psychologie, Ökonomie, Soziologie oder andere Humanwis-

senschaften sind.  

Eine der entscheidenden Fragen ist eben die nach Bedürfnishierarchien und Bedürfnisnetzwerken 

und dem Verhältnis einzelner Bedürfnisse zum Stand der Produktivkräfte, denn nur eine solche Diffe-
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renzierung erlaubt es, Theorie zu durchbrechen, um über die Empirie zur Praxis zu gelangen. Ein an-

derer entscheidender Fragenkomplex ist der, wer denn die Bedürfnisse interpretiere - Wissenschaft-

ler, die satt sind und denen Überleben kein Problem mehr ist und die deshalb eher gesellschaftliche 

Selbstverständlichkeiten in industrialisierten Ländern benennen, die umso weniger selbstverständlich 
werden, je mehr man sich angesichts der transnationalen wirtschaftlichen Verflechtung von einem 

fast schon altertümlichen, territorial abgegrenzten Gesellschaftsbegriff entfernt und ihn weltweit 

sieht - oder die >naiven Laien< mit ihren gefühlten, wie immer auch entfremdeten Bedürfnissen. Dies 

sind sicherlich nur zwei Fragenkomplexe, denen sich eine soziologische Bedürfnistheorie widmen 

müßte. Noch fehlt es aber in der Soziologie an Antworten selbst auf solche grundsätzlichen Fragen. 

Dennoch: die moderne Soziologie hat ansatzweise zu ihren Ahnen zurückgefunden und auch zu de-

nen ihrer Nachbardisziplin. Für die klassische Soziologie und Psychologie war dies noch der realisti-

sche, pragmatische und materialistische Ausgangspunkt gewesen: Kampf gegen die Lebensnot oder 

Kampf gegen die Natur, um die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Für Marx 

und Freud hatten Lebensnot und Natur einen sehr konkreten, fast naiv alltäglichen Sinn: Hunger, 
Ignoranz, vorzeitiger Tod, Krankheit, Ungleichheit. Eine Zeitlang hatte es so ausgesehen, als könne 

eine Soziologie nordamerikanischer Prägung davon abstrahieren und in ihrem Gefolge auch eine 

europäische Soziologie. Die wirtschaftlichen Rezessionserscheinungen und die zunehmende Unsi-

cherheit und auch eine vielleicht nur vorgestellte zunehmende gesellschaftliche Diskriminierung und 

Entfremdung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen aber haben die in der Tat in den 60er Jahren 

noch erstaunliche gesellschaftliche Integration mancher Industriegesellschaften in Frage gestellt. 

»Laßt den Menschen wieder in die Soziologie hinein« bedeutet auch, vor solcher blinden Abstrahie-

rerei zu warnen. Scheinbar perfekte Integrationsmuster können über Nacht in Gefahr geraten und sei 

es bloß durch eine marginale Heraufsetzung von Ölpreisen.  

 

1.3.  Die Nutz(en)losigkeit der Ökonomie  

 

Einstmals war der Bedürfnisbegriff auch Ausgangspunkt der National- und Politökonomie gewesen. 
Er zeigte sich sehr klar in der Unterscheidung von Adam Smith zwischen Tauschwert und Gebrauchs-

wert, zwischen »value in exchange« und »value in use«.43 Marx stellte diese Begriffe an den Beginn 

seiner ökonomischen Analyse: Gebrauchswerte befriedigen Bedürfnisse direkt. »Die Nützlichkeit 

eines Dings macht es zum Gebrauchswert. … Der Gebrauchswert verwirklicht sich nur im Verbrauch 

oder in der Konsumtion«.44 Die qualitative und quantitative Bestimmung der Gebrauchswerte ist 

wichtiger Baustein der Ökonomie; so sah es auch Engels. Dieses gewissermaßen außerökonomische 

Ziel der Ökonomie, die bedürfnisbefriedigende Konsumtion, wurde zur Zielfunktion gesellschaftlicher 

Planung erhoben. »Die Nutzeffekte der verschiedenen Gebrauchsgegenstände, abgewogen unterei-

nander und gegenüber den zu ihrer Herstellung nötigen Arbeitsmengen, werden den Plan schließlich 

bestimmen«.45  

Bedürfnis und Nutzen blieben einige Zeit grundlegende Begriffe der Volkswirtschaftslehre, heute sind 

sie fast historische Relikte, Nostalgie. Tinbergen diagnostiziert einen weitverbreiteten Agnostizismus 

dem Nutzenbegriff gegenüber; er hält das für unbefriedigend: »Die Idee, daß Nutzen nicht gemessen 
werden kann, ist unbefriedigend. Sie ist unbefriedigend, weil Nutzen das grundlegende Konzept öko-

nomischer Theorie ist«.46 Es können und brauchen hier nicht alle Irrwege und Sackgassen der öko-

nomischen Nutzendiskussion ausgeleuchtet zu werden; das mag Historikern und Ideologiekritikern 

überlassen bleiben. Tatsächlich ist eine ziemliche Unklarheit der Nutzendiskussion im Verlaufe der 

Geschichte der Wirtschaftstheorien und bei vielen Autoren festzustellen; der Nutzenbegriff pendelt 

hin und her zwischen wissenschaftlichem, psychologischem und moralischem Anspruch.47 Fast immer 

aber ist es ein subjektivistischer und individualistischer Nutzenbegriff: über den Grad des Nutzens 

könne nur ein Individuum befinden, nur ein Individuum könne Äpfel und Birnen vergleichen. So defi-

niert Gablers Wirtschaftslexikon: »Nutzen, in der Volkswirtschaftstheorie der vom Gebrauchswert, 
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von dem subjektiven Liebhaber- oder Sammlerwert und vom Grad der Befriedigung anderer Bedürf-

nisse aus bestimmte subjektive Faktor, der neben der Verfügung über Kaufkraft den Bedarf und da-

mit die Nachfrage beeinflußt, also ein prinzipiell subjektiv aufzufassender Begriff«.48 In diesem Sinne 

vergleichen Individuen Äpfel und Birnen, wie auch immer sie dies begründen mögen. Theoretisch ist 
so die erste der beiden Grundfragen der Nutzentheorie gelöst, die Vergleichbarkeit von Gütern und 

Dienstleistungen.  

Es ist in der Regel eine subjektive und individuelle und zugleich ökonomistisch eingeschränkte Lö-
sung: ein Mensch könne qua Nachfrage zu erkennen geben, daß Äpfel für ihn nützlicher sind als Bir-

nen. Das besagt aber noch lange nicht, ob Äpfel für ihn wichtiger sind als Birnen, denn hätte er bei-

spielsweise eine höhere Kaufkraft, würde er möglicherweise eine andere Entscheidung treffen, und 

es besagt auch nicht, ob auch für andere Individuen Äpfel wichtiger und nützlicher sind als Birnen, 

oder ob Äpfel wichtiger und nützlicher sind als Birnen fürs Überleben beispielsweise. Auch eine Ag-

gregierung individueller Nutzenstrukturen, und das heißt bei der hier zumeist implizierten Nutzen-

Nachfrage/Gleichung: Nachfragestrukturen auf ein makroökonomisches Niveau, läßt solche Frage 

unbeantwortet. Denn den Nutzen von Äpfeln und Birnen fürs Überleben beispielsweise behandelt 

die gängige Wirtschaftstheorie nicht. Und sie wehrt sich zugleich, Individuen explizit zu vergleichen 

und zu gewichten. Für eine teleologische Nutzentheorie ist ja die Verteilungsfrage eine sekundäre 
Frage; eine Bewertung unterschiedlicher Einkommensverteilungen mit gleicher Nutzensumme ist 

diesseits des Maxims der Nutzenmaximierung nicht möglich. Solch eine Bewertung würde einen Ver-

gleich von Individuen erfordern. Individuen aber können nur auf der Basis überindividueller Wertent-

scheidungen verglichen werden. Eine vermeintlich wertfreie Ökonomie kann hierüber keine Aussa-

gen machen. Deshalb wird diese Frage in der neuen Tradition der Ökonomie nach Pareto und Barone 

zumeist an die Politiker delegiert; sie seien berufen, überindividuelle Nutzenentscheidungen zu fällen 

und das impliziert auch, die Bedeutung verschiedener Individuen miteinander zu vergleichen.49  

Weil nun aber auch eine wertfreie Wirtschaftswissenschaft notwendigerweise überindividuell argu-

mentieren muß, wird das Problem des Nutzen- und Individuenvergleichs explizit ausgeblendet, in-

dem es implizit durch ein paar simple Gleichungen gelöst wird: Bedürfnis = Nutzen = Bedarf = Nach-

frage. Der Grad der Nachfrage ist damit Grad des Nutzens und der Grad des Nutzens ist der Grad der 

Bedürfnisbefriedigung. Dadurch wird deutlich, daß die ökonomische Konzeption, Nutzenvergleiche 

seien nicht möglich, falsch ist bzw. nicht stimmig mit den Implikationen der Wirtschaftstheorie und 
der Wirtschaftspraxis. Denn die genannten Gleichungen lösen faktisch das Problem und zeigen Wert-

urteile (der Wirtschaftstheoretiker) an, die auch anders gefällt werden können. In der gesellschaftli-

chen Praxis werden interpersonelle Vergleiche gemacht, also können sie gemacht werden, so argu-

mentiert Little.50 In der Wirtschaftstheorie werden interpersonelle Vergleiche impliziert, also müssen 

sie expliziert werden, wie es beispielsweise McNamara tut, wenn er daran erinnert, daß die Erhö-

hung des Bruttosozialproduktes ein Maß für den Wohlstand der Reichsten ist.51 Denn die Primitiv-

gleichung »höheres Bruttosozialprodukt = mehr Nutzen« ist zumindest diskriminierend verschiede-

nen gesellschaftlichen Einkommensklassen gegenüber; es werden in der Tat Vergleiche zwischen 

Individuen durchgeführt, implizit gewichtet mit der Nachfrage, d. h. im wesentlichen mit dem Ein-

kommen; für die klassische Wirtschaftstheorie und eine darauf fußende Wirtschaftspolitik ist ein 

reicher Mann wichtiger als ein armer, ein Mann wichtiger als eine Frau.  

Eine weitere Problematik der genannten Primitivgleichung ist die häufig anzutreffende Proportionali-

tät zwischen nominaler Einkommenssteigerung und realem Einkommensverlust, von ansteigender 
Arbeitsintensität und Frühinvalidität und gleichbleibendem Realeinkommen etc. Es ist also zumindest 

problematisch, die Nutzen- und Bedürfnisdiskussion in der Ökonomie für beendet zu erklären, denn 

faktisch wurde sie keineswegs Ende des vorigen Jahrhunderts abgebrochen, nachdem man sich so 

sehr damit abgerackert hatte, sondern sie wird immer weiter implizit fortgesetzt. Und zum anderen 

ist es zumindest problematisch, die Nutzendiskussion auf die instrumentellen Bereiche Einkommen 

und Kosten zu beschränken. Im Sinne der Ausgangsfragestellung der Klassiker ist zumindest als Kon-

trolle der impliziten Gleichungen und d. h. Arbeitshypothesen der Ökonomie, die zum Teil durchaus 
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richtig und wichtig sein können, die Funktionalität von Arbeit und Einkommen und Markt zu überprü-

fen für die Bedürfnisbefriedigung und es ist explizit die Frage des interpersonellen Nutzenvergleiches 

zu lösen.  

Trotz der fast gradlinigen Verbannung des Bedürfnisbegriffes und des Nutzenbegriffes aus der Volks-

wirtschaftstheorie der kapitalistischen Industrieländer wird faktisch natürlich in Teilbereichen der 

Ökonomie auch explizit mit Nutzenerwägungen operiert, dies vor allem in jenen Bereichen, die der 

staatlichen Wirtschaftspolitik oder einer karitativen Wohlfahrtspraxis zuzurechnen sind. Harrod hatte 
sehr deutlich gesagt, »daß Ökonomen wenig zur Wirtschaftspolitik beitragen würden, wenn sie keine 

interpersonellen Nutzenvergleiche machen können«.52  

Auch die sogenannte Wohlfahrtsökonomie ging aus von dem ökonomisch-individualistischen Nut-
zenbegriff: private Güter verschaffen den Wirtschaftssubjekten privaten Nutzen; der Preismechanis-

mus der vollkommenen Konkurrenz gewährleiste die optimale Verteilung dieser Güter im Rahmen 

der vorhandenen Präferenzstruktur der Konsumenten. Für das Gelten dieser These muß eine ganze 

Reihe von Annahmen gemacht werden, ganz abgesehen von den in den vorigen Kapiteln erwähnten 

grundlegenden Einwänden gegen einen individualistischen Bedürfnis- und Nutzenbegriff:53 

(1)  die Einkommensstruktur tendiere zu einem Optimum,  

(2)  aufgrund totaler Markttransparenz und Informationsvollständigkeit bestehe eine Konsumen-

tensouveränität,  

(3)  externe Effekte seien ausgeschaltet,  

(4)  der Marktzugang für Anbieter könne nicht durch die Bildung von Monopolen gestört werden,  
(5)  es bestehe kein zu großes, von einem einzigen Wirtschaftssubjekt untragbares Risiko,  

(6)  es bestünden keine zu langen Ausreifungszeiten des Nutzens, d. h. es gebe eine unendlich 

schnelle Reaktionsgeschwindigkeit.  

In der Vielzahl solcher und ähnlicher hier nicht genannter Annahmen schlägt sich sehr deutlich eine 

zunehmende Erfahrung über das teilweise Versagen des Markt- und des Preismechanismus nieder; 

die traditionellen Allokationssysteme Einkommen, Arbeit und Markt optimieren in der Realität nicht 

automatisch eine wohlfahrtsökonomische Zielfunktion.54  

Diese Erfahrung nimmt in kapitalistischen Industrieländern tendenziell zu; entsprechend steigt die 

Bedeutung anderer Allokationssysteme. Individualistischer Nutzenbegriff und damit zusammenhän-

gende Wirtschaftstheorie beruhen auf solchen und ähnlichen Annahmen. Nimmt die Anzahl ein-

schränkender Annahmen aber zu, so sinkt die Gültigkeit des wirtschaftstheoretischen Nutzenbegriffs, 

bis er nutzlos wird. Zwar mag die Nachfrage auf dem Markt ein Indikator dafür sein, daß ein Nutzen 

vorliegt; das aber heißt nicht, daß alles andere ökonomische und gesellschaftliche Verhalten, das sich 

nicht auf den Markt bezieht, nutzlos sei, keine Bedürfnisse befriedige.  

Den üblichen Wohlfahrtskriterien von Pareto, Kaldor-Hicks und Arrow, um nur einige zu nennen, 

eignet in gleicher Weise ein in seiner Gültigkeit sehr hoch eingeschränkter Nutzenbegriff, der nur 

einen geringen Teil von Nutzen und Bedürfnisbefriedigung beinhaltet und auch nur einen individua-

listisch verzerrten.55 Paretos Kriterium lautet: wenn nur ein einziges Individuum nach einer Verände-

rung einer gesellschaftlichen Situation mehr als vorher erhält, ohne daß auch nur ein anderes 

schlechter gestellt wird, dann ist der Wohlstand angestiegen. Es wäre hiernach also gleich, ob ein 
Millionär 100 Mark mehr kriegt, oder ein Bettler - die Gewerkschaften der Bundesrepublik jedenfalls 

haben einen anderen Nutzenbegriff. Nach Kaldor-Hicks liegt eine Wohlstandsverbesserung dann vor, 

wenn eine Situationsveränderung bewirkt, daß der Nutznießer dieser Veränderung die Geschädigten 

mehr als nur kompensieren kann. Ob er es tut, ist offensichtlich eine ganz andere Frage, die mit einer 

Wohlfahrtsökonomik nur indirekt zu tun hat. Das Arrow-Axiom stellt fest, daß ein Zustand dann bes-

ser ist als ein anderer, wenn es allen besser geht. Abgesehen von den empirischen Schwierigkeiten, 

das zu messen, geht es hiernach aufgrund einer perfekteren Ausbeutung des Landes A allen Bewoh-

nern des Landes B beispielsweise besser. Das kann sich Wohlfahrtssteigerung im Arrowschen Sinne 

nennen. Die Überlegungen von Mishan, mit denen er erklärterweise endlich die Nutzendiskussion 
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abschließen möchte, lassen sich ebenfalls einem individualistischen Nutzenbegriff zuordnen; für ihn 

ist insbesondere der Distributionsaspekt entscheidend.56  

Die wissenschaftstheoretischen Schwierigkeiten eines in diesen Kriterien implizierten individualisti-

schen Nutzenbegriffes wurden bereits erwähnt, ebenso die Argumente aus dem Bereich der Soziolo-

gie, Psychologie und psychoanalytischen Praxis; sie brauchen hier nicht im einzelnen wiederholt zu 

werden. Diese Argumente, die zum Teil so alt sind wie der Ignorantismus und die Nutzenlosigkeit der 

Ökonomie, haben längst schon auf die soziale Genesis von Bedürfnissen und Präferenzen hingewie-
sen und somit zumindest die These von der Konsumentensouveränität relativiert. Die historische 

Entwicklung in den Industrieländern und die damit faktisch und folgerichtig verbundene Veränderung 

des Menschenbildes der Humanwissenschaften hat universalistische und individualistische Bedürfnis- 

und Nutzenkonzepte in ihre Schranken verwiesen. Situationslogik, Erwartungskomplementarität, 

Erklärung der Psyche und des Erwerbsmotivs ohne Rückgriff auf die Psyche - all das demonstriert die 

Relativität eines Individualismus der Ökonomie. Um das zu belegen, braucht man gar nicht auf die 

kulturanthropologischen Studien der ersten Jahrhunderthälfte zurückzugreifen, wenngleich diese 

mehr noch als andere Belege die generelle Gültigkeit einer individualistisch-ökonomistischen Grund-

konzeption karikieren würden. Nun läßt sich natürlich auch nicht der spiegelbildliche Umkehrschluß 

ziehen: eine perfekte Riesmannsehe Außenlenkung der Menschen und die These des Psychoanalyti-
kers Wilhelm Reich, Charakter sei nichts anderes als erstarrter soziologischer Prozeß, übertreiben 

fraglos aufweisbare geschichtlich-gesellschaftliche Tendenzen, die Gültigkeit beanspruchen können, 

jedoch höchstens partielle.57 Darauf ist bereits eingegangen worden; nicht nur die funktionalen Vor-

bedingungen für das Überleben von Gesellschaften spielen eine Rolle, sondern - und darauf weist die 

Wiederkehr des Verdrängten immer wieder und um alle möglichen Ecken herum hin - auch die funk-

tionalen Vorbedingungen für das Überleben der Individuen. Was für die Mittelschichten aus Freud's 

Patientenkreis die verdrängte Sexualität war oder genereller: die Forderung des Lustprinzips, das ist 

den Unterklassen Hunger und Ungerechtigkeitsbewußtsein, um in Freuds Terminologie zu bleiben. 

Und in dem Maße, in dem dies nicht einmal mehr versteckt werden muß, indem eine relative inter-

nationale Verarmung der Massen tendenziell sich ausbreitet und ökonomisch irrelevant bleibt, da 
das Bruttosozialprodukt ja ansteigt, in dem Maße zeigt sich sehr deutlich der Zwang und die Gewalt, 

die Gesellschaften und Produktionsweisen aufrechterhalten. Hier von Konsumentensouveränität zu 

sprechen und von individuellem Nutzen, den jeder maximieren könne, spräche nicht allein den Hu-

manwissenschaften Hohn, sondern auch den Tatsachen.  

Es gibt sogar ökonomische Argumente, die gegen einen individualistischen Nutzenbegriff sprechen 

und die eine Reihe von Annahmen, die der Theorie privater Güter und vermittelt dadurch der Theo-

rie der reinen Marktwirtschaft zugrundelagen, sehr deutlich in der Reichweite ihrer Gültigkeit präzi-

sierten und einschränkten. Die zugrundeliegende Problematik wurde jedoch zumeist verobjektiviert, 

ein Philosoph würde sagen verdinglicht, reifiziert. Man stieß auf Güter und Dienstleistungen, die im 

Vergleich mit anderen Gütern und Dienstleistungen bestimmte Eigenschaften besitzen, die sie nicht 

mehr als eindeutig privates Gut mit einer privaten und ausschließlichen Nutzenallokation kennzeich-

nen.58 Die Teilbarkeit des Nutzens wurde fraglich. Die externen Effekte des Konsums von Alkohol und 

des Nichtkonsums von Pockenimpfungen sind einleuchtende Beispiele und auch die externen Effekte 
der Produktion. Pigou schon hatte die Divergenz zwischen privatem und sozialem Grenznettoprodukt 

gesehen und die gelegentliche Nichtübereinstimmung zwischen mikro- und makroökonomischen 

Auswirkungen der gleichen ökonomischen Handlung.59 Auch dies ist ein Hinweis auf die asymmetri-

sche Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft, die schon im Grenzbereich zwischen Soziolo-

gie und Psychologie diagnostiziert wurde. Externe Effekte sind nach Altvater in diesem Sinne nur 

dann möglich, wenn die Gesellschaft in verschiedene Interessenkomplexe gespalten ist; bei einer 

Interessenhomogenität sind für ihn prinzipiell keine externen Effekte möglich, da Produktion, Kon-

sumtion, Distribution und Austausch integral geplant werden und negative externe Effekte allmählich 

ausgeschaltet werden. Auf die Problematik dieser externen Effekte, die nach Ansicht mancher eine 
Qualität und Quantität angenommen haben, daß sie nicht mehr so einfach an den Rand der Wirt-

schaftstheorie marginalisiert werden können, soll hier nicht weiter explizit eingegangen werden, 
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obwohl etwa Probleme der Umweltverschmutzung nun sogar schon den Mittelschichten in die Nasen 

steigen und deshalb bisweilen zum Ausgangspunkt einer romantisierenden Sozial-Ökonomie ge-

nommen werden.60  

Bruchstücke dieser Diskussion waren Ausgangspunkt für die Unterscheidung zwischen öffentlichen 

und privaten Gütern, d.h. für eine Klassifikation von Gütern und Dienstleistungen nach ihrer Nutzen-

streuung.61 Musgrave charakterisiert öffentliche Güter durch zwei Merkmale: >Nicht-Rivalität bei der 

Konsumtion< und >Nicht-Anwendbarkeit des Ausschlußprinzips<. Nicht-Rivalität bei der Konsumtion 
liegt dann vor, wenn zwei Individuen aus einem Gut gemeinsam Nutzen ziehen können, obwohl nur 

einer zahlt, wenn also beispielsweise ein Großgrundbesitzer sich eine Straße baut, die auch von an-

deren benutzt wird. Nicht-Anwendbarkeit des Ausschlußprinzips besagt, daß es technisch schwierig 

ist, jemanden von der Benutzung einer derartigen Straße auszuschließen, wenn es sich beispielsweise 

um Fußgänger handelt. Dieser Fall tritt nach Musgrave nicht notwendigerweise in Verbindung mit 

dem ersten Fall auf. Die Diskussion um diese Begriffe hat sich in der Zwischenzeit auf den der Kon-

sumexternalitäten verdichtet. »Damit ist die Eigenschaft eines Gutes gemeint, daß Nutzen oder 

»Leid« (disutility) gleichzeitig in die Nutzenfunktionen mehrerer Individuen oder Unternehmen ein-

gehenc.62 

 

1.4.  Der Staat als Nutzenoptimierer?  

 

Die Diskussion über öffentliche und private Güter ist der Einstieg in die Diskussion über das Verhält-
nis von Staat und Markt. Die Unterscheidung privater und öffentlicher Güter steht am Beginn der 

Staatstheorien bürgerlicher und marxistischer Herkunft. Nach Musgrave ist die Bereitstellung öffent-

licher Güter, d. h. die Korrektur des Marktversagens, das Zentrum staatlicher Aktivitäten.63 Kennzei-

chen privater wie öffentlicher Güter ist für ihn die Individualnutzung, das heißt, die Bereitstellung 

dieser Güter befriedigt private und individuelle Bedürfnisse. Aufgrund von Konsumexternalitäten 

kann aber nun ein Widerspruch entstehen zwischen Individualbedürfnissen und einem irgendwie 

konzipierten Gemeininteresse oder Kollektivbedürfnis. Dieser Widerspruch, diese Asymmetrie, ent-

steht nicht nur dann, wenn die negativen Effekte der Konsumexternalitäten einen qualitativ tolerier-

baren Schwellenwert überschritten haben, sondern auch dann, wenn die Befriedigung bestimmter 

Bedürfnisse funktionale Voraussetzung ist für das Funktionieren der Versorgung mit privaten Gütern 
über den Markt. Dies muß nicht eingehen in die individuellen Konsumpräferenzen, es kann ihnen 

geradezu widersprechen. In diesem Sinne sind Kollektivbedürfnisse nicht gleich der Summe aus Indi-

vidualbedürfnissen, sondern qualitativ unterschiedlich.  

Der Musgravesche Begriff der meritorischen Güter benennt eine solche Einmischung des Staates in 

die Konsumentenpräferenzen.64 Als Beispiele meritorischer Güter werden oftmals Alkoholbesteue-

rung und Wohnungsbausubventionen genannt. Dieser Auffassung liegt zugrunde, daß bestimmte 

Personengruppen über Präferenzen besser entscheiden und urteilen können als andere, daß es also 

sozusagen wahre und falsche Bedürfnisse gibt. Dies mag auf eine unterschiedliche Verteilung von 

Informationen und Fähigkeiten in der Gesellschaft zurückgeführt werden. Das soll hier zunächst un-

berücksichtigt bleiben, auch wenn es die wichtige historische Perspektive impliziert, daß erst bei 

gesellschaftlicher und das heißt auch intellektueller Gleichheit allgemeine Konsumentensouveränität 

bestehen kann, die die Wirtschaftstheorie schon lange voraussetzt. Musgrave unterscheidet zwi-

schen individualistischer und organischer Auffassung, zwischen utilitaristischer Staatstheorie und 
aktiver Funktion der politischen Führung und er entscheidet sich für die individualistische, aber es sei 

»nutzlos, darüber zu debattieren, welche der beiden Interpretationen die richtige ist«.65 Wenn dies 

aber so wäre, dann wäre auch unentscheidbar, ob Regeln für die staatlichen Interventionen aufge-

stellt werden sollen oder umgekehrt Regeln für die Zulassung des Marktprinzips, ob das Budget oder 

der Markt wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entscheidungen lenken sollen.  
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Die Unterscheidung zwischen privaten, öffentlichen und meritorischen Gütern ist ein Versuch neben 

anderen, Regelmäßigkeiten festzustellen bzw. Regeln aufzustellen für staatliche Interventionen. Na-

türlich ist es klar, daß zwischen diesen Gütertypen Grenz- und Mischformen bestehen und daß zwi-

schen Individual- und Kollektivbedürfnissen kein gerader Schnitt zu ziehen ist. So sind auch die Re-
geln für staatliche Interventionen aufgrund einer solchen eher klassifikatorischen Feststellung von 

Gütercharakteristiken eher rohe Faustregeln. Man kann sie wie folgt auflisten: staatliche Interventio-

nen in das Marktgeschehen sind immer dann angezeigt, wenn (1) eine Divergenz besteht zwischen 

privaten und sozialen Kosten bzw. Nutzen, wenn (2) die Risiken der Bereitstellung eines Gutes oder 

einer Dienstleistung sehr hoch sind aufgrund einer relativ langen Ausreifungszeit beispielsweise, 

wenn (3) eine Kostendegression aufgrund eines staatlichen Monopols die beste Versorgung ver-

spricht, wenn (4) ein öffentliches Interesse daran besteht, die Präferenzen der Gesellschaftsmitglie-

der zu verändern, wenn (5) Unteilbarkeiten hinsichtlich des Nutzens eines Gutes bestehen, wenn (6) 

externe Effekte vorliegen, die nur schwierig lokalisiert und eradiziert werden können.66 Weitere der-

artige Konditionalsätze ließen sich in großer Vielzahl nennen. Diese Regeln staatlicher Intervention, 
wie sie die Volkswirtschaftslehre gibt, ähneln sehr deutlich den Kriterien für eine infrastrukturelle 

Maßnahme, die Strohler nennt: (1) Ungültigkeit des Ausschlußprinzips, (2) Vorliegen von >Economies 

of Scale<, (3) Defizit der Anlagen, (4) Mängel der Komsumentensouveränität, (5) Mängel an individu-

eller Voraussicht und/oder lange Lebensdauer, (6) ausgeprägte externe Effekte,(7) strukturelle Inter-

dependenz innerhalb des Sektors, (8) zentrale Planung und/oder Betriebsführung, (9) großer Umfang 

und hohes Risiko der Investition, (10) generell verwendeter Input (>essential<), (11) bedeutender 

Anteil der Gemeinkosten.67  

Diese elf Strohlerschen Kriterien sind Beispiel für eine Mischung aus Beschreibung und Analyse. Ihre 

mangelnde logische Ableitung aus einem generellen Prinzip ist offenkundig. Möglicherweise könnte 

man diese Liste auf ein einziges Kriterium zurückführen, etwa auf das des Widerspruchs zwischen 

privaten und öffentlichen Interessen. Und sicherlich ist auch die Anmerkung Altvaters richtig, daß für 

die Infrastruktursektoren insbesondere das Kriterium der externen Effekte und das des generell ver-

wendeten Inputs für nach gelagerte Industrien wichtig seien.68 Aber staatliche Interventionen haben 
sich in der weltweiten Geschichte des Verhältnisses von Markt und Staat nicht immer an solche Re-

geln gehalten, wenngleich die Staatsfunktionen von den meisten Autoren gleich oder doch ähnlich 

aufgelistet wurden. Altvater nennt vier Bereiche: Infrastruktur, Recht, Konfliktregulierung und Kapi-

talexpansion auf dem Weltmarkt.69 Strohler nennt: Verkehr, Energie, Ausbildung, Forschung, Ge-

sundheit, Wasserwirtschaft und -bau, Verteidigung, Justiz, Polizei, Verwaltung, Wohnungsbau.70 Im 

>Projekt Klassenanalyse< wird vorrangig die Erstellung allgemeiner Produktionsbedingungen genannt 

und die ordnungspolitische Funktion des Staates.71 Mandel unterscheidet repressive, integrierende 

und technische Funktionen des Staates.72 

Es könnten viele andere Beispiele auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen gegeben werden: Erzie-

hungsfunktion, da die Arbeitskraft in gewisser Weise qualifiziert sein muß; Gesundheitswesen, damit 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihr Privateigentum und d.h. auch ihre Arbeitskraft möglichst lange 

verwerten und einsetzen können; Wissenschaft, da die Entwicklung der Produktivkräfte und der Pro-

duktionsmittel Forschung verlangt. Es scheint nun aber in der Tat schwierig zu sein, einen allgemei-
nen Nenner zu finden für die Staatsfunktionen und für die historisch erwachsenen Unterschiede der 

Staatsfunktionen zwischen verschiedenen kapitalistischen Industrieländern. Wenn auch bestimmte 

Güter und Dienstleistungen mit größerer Wahrscheinlichkeit vom Staat bereitgestellt werden als 

andere, so gibt es doch keinen Automatismus in diesem Sinne. Es ist beispielsweise problematisch, 

von der Qualität des Gutes her den Straßenbau zur Staatsfunktion sui generis zu erklären. Auch wenn 

hier in der Regel Externalitäten vorliegen, die die Preise kaputt machen können, so gibt es doch his-

torische Phasen der Nationalisierung und Reprivatisierung. So gibt es gerade in manchen Entwick-

lungsländern, die sich eher als europäische Industrieländer als gemischte Wirtschaften charakterisie-

ren lassen, privaten Wegebau. Es gibt keine unumgängliche Notwendigkeit einer Verlagerung dieser 
Aktivitäten auf den Staat. So ist in den Vereinigten Staaten das Gesundheitswesen vornehmlich privat 

organisiert, in Japan das Bildungswesen und im vorigen Jahrhundert waren es die Eisenbahnen. Von 
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der Qualität des Gutes her lassen sich diese Unterschiede kaum erklären. Es muß nach anderen Fak-

toren gesucht werden.73  

Aufgrund der Musgraveschen These einer Unentscheidbarkeit über die logische Priorität für staatli-

che oder marktwirtschaftliche Interventionen und aufgrund eines eher stochastischen Prozesses 

staatlicher Funktionen in der Geschichte des Staatsinterventionismus kann vermutet werden, daß 

eine Aufstellung solcher Regeln wenig mehr bringt als den Versuch einer ex-post-Rechtfertigung fak-

tischer Staatsinterventionen, wo immer sie auftreten mögen. Das Verhältnis von Staat und Markt 
scheint eher Machtverhältnisse widerzuspiegeln als schematische Regeln, und diese Machtverhält-

nisse sind recht stabil im weltweiten Entwicklungsprozeß.  

Es ist nicht nur sprachlich interessant, daß der Terminus Bedürfnis in diesem Zusammenhang zumeist 
in Verbindung mit der Staatstätigkeit benutzt wird. Der Staat befriedigt Bedürfnisse, nicht nur soziale, 

die der Markt nicht befriedigt. In diesem Sinne scheint staatliche Tätigkeit per definitionem bedürf-

nisorientiert zu sein; private Tätigkeit auf dem Markt ist mehr oder weniger akzidentiell mit der Be-

dürfnisbefriedigung verbunden und zumeist nur sehr indirekt.  

Der Trotzkist Mandel beginnt ähnlich wie bürgerliche Ökonomen. Auch er unterscheidet und charak-

terisiert Güter und Dienstleistungen, bei denen ein kommunistisches Verteilungsprinzip »Jedem nach 

seinen Bedürfnissen« am ehesten angewendet werden könne, die also öffentlich bereitzustellen 

seien. Es sind nach Mandel Güter und Dienstleistungen, die vor allem (1) sehr homogen sind, bei 

denen (2) die Nachfrage unelastisch geworden ist und die (3) nicht als Ersatzgüter und Ersatzleistun-

gen für Güter und Leistungen verwendet werden können, die noch auf dem Markt angeboten wer-

den. Kurz, die Gesellschaft solle zunächst jene Bedarfsdeckungskosten sozialisieren, deren Vergesell-

schaftung keine nennenswerten Kostensteigerungen bewirke. Das ist nach Mandel »das ökonomi-

sche Gesetz, das das Absterben der Warenwirtschaft regiert«.74 Mit solchen eher theoretischen Gü-
terklassifikationen, die eine Staatstätigkeit begründen bzw. das Marktversagen rechtfertigen wollen - 

das sind nur zwei Seiten derselben Medaille - gehen oftmals historische Hinweise auf das Anwachsen 

der Staatstätigkeit in den Marktwirtschaften einher und damit verbundene Erklärungsversuche einer 

Arbeitsteilung zwischen Markt und Staat. Die >Nachtwächter-Rolle< des Staates, die die klassischen 

liberalen Ökonomen noch zu diagnostizieren meinten, war immer nur argumentative Strohpuppe. 

Empirie dagegen war das Wagnersche Gesetz vom wachsenden Anteil der Staatsausgaben am sozial-

Produkt.75 So stieg der Anteil des Staates am Sozialprodukt im Laufe dieses Jahrhunderts in Deutsch-

land von 15 % auf etwa 40 %.76 Wagner nannte als Ursachen zunehmender Staatstätigkeit: innere 

und äußere Unsicherheit, zunehmende internationale und nationale Arbeitsteilung, zunehmende 

Bevölkerungskonzentration. Als Bereiche staatlicher Tätigkeiten listete er auf: Bildung, Gesundheit, 
Volkswohlfahrt. Verkehr. Dies ähnelt der entsprechenden Liste von Adam Smith, der als Staatsfunkti-

onen nannte: Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Einrichtungen zur Erleichterung des Handels, 

Erziehung und Ausbildung.77 

Diesen historischen Bereichen staatlicher Intervention in das Marktgeschehen können bestimmte 

gemeinsame Charakteristiken zugesprochen werden. Güterklassifikation und Hinweis auf historische 

Einstiegsbereiche gehen also zumeist Hand in Hand. Timm versucht eine Erklärung der Staatsfunktio-

nen mit dem Hinweis, daß es sich »a) um superiore Güter mit hoher Einkommenselastizität handele 

und daß b) die Artikulation der Bedürfnisse durch verschiedene lags in einer ersten Phase der 

Ent1icklung zunächst gebremst, später aber, in einer zweiten Phase um so prononcierter verlaufen 

würde«.78 Im Hintergrund dieser Argumentation steht die Konzeption eines natürlichen >lags< zwi-

schen der Befriedigung primärer und sekundärer Bedürfnisse und eines systembedingten >lags< zwi-

schen den Nutznießern der Marktwirtschaft und den Proletarisierten. Timm versucht also, die fak-

tisch auffindbaren Staatsfunktionen und ihr faktisch aufweisbares Anwachsen zu erklären durch den 
Verweis auf unterschiedliche Gesellschaftsklassen. Dennoch ist es aufgrund dieses Theorieansatzes 

schwer einsehbar, warum etwa die Gesundheitsversorgung in der Bundesrepublik so unterschiedlich 
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ist im Vergleich zur britischen Gesundheitsversorgung beispielsweise und warum die Eisenbahnen in 

manchen Ländern staatlich sind und in anderen privat.  

Ein anderer Versuch zur Erklärung zunehmender Staatstätigkeit verdichtet sich in dem Ausdruck 

>Treppeneffekt<;  von Krise zu Krise steigern sich die Staatsausgaben, ohne wieder auf die Ausgangs-

position zurückzugehen.79 Dies resultierte zum einen aus der kumulativen Notwendigkeit für den 

Staat, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Krisen auszugleichen und zum anderen aus der 

relativen Inflexibilität staatlicher Ausgabenverpflichtungen, die spätere Kürzungen des einmal ange-

stiegenen Staatshaushaltes erschwert.  

Solchen eher historisch-sozialen Erklärungsversuchen zunehmender Staatstätigkeit in den heutigen 

Industrieländern stehen marxistische Staatstheorien gegenüber, die von gleichen oder doch ähnli-
chen Staatsfunktionen ausgehen, wie Altvater sie nennt: Errichtung und Garantie von Rechtsverhält-

nissen, Schaffung materieller Produktionsvoraussetzungen, Konfliktregulierung und Sicherung des 

Weltmarktes.80 Für Altvater aber ist der Staat eher Lückenbüßer, bei günstigen Verwertungsbedin-

gungen des Kapitals verringern sich die Funktionen des Staates, bei ungünstigen nehmen sie zu. Na-

tionalisierung und Reprivatisierung wechseln einander ab, auch wenn aufgrund des tendenziellen 

Falls der Profitrate und des steigenden Niveaus der Produktivkräfte generell eine Zunahme staatli-

cher Tätigkeiten erforderlich sei. Doch ist der Staat dabei immer Organ der Herrschaft des Kapitals 

über die Lohnarbeiterklasse; dies ist durchgängige These einer Vielzahl marxistischer Staatstheo-

rien.81  

Sicherung und Reproduktion der gesellschaftlichen Struktur und d.h. der grundlegenden Produkti-

onsverhältnisse sind hiernach die Hauptaufgaben des Staates. Mit zunehmender Schwierigkeit der 

Kapitalverwertung und mit einer tendenziellen Ausdehnung der Klassenkämpfe werde der Staat zum 

direkten Instrument der Kapitalverwertung und zum Gendarm des Klassenkampfes. So habe der 
Staat seit Beginn der imperialistischen Epoche gemäß Mandel  

(1) durch Aufrüstungs- und Kolonialpolitik die ausländischen Anlagefelder für überschüssiges Kapi-

tal zu sichern, d. h. langfristigen Kapitalexport sicher zu ermöglichen,  

(2) die Kontinuität der politischen Herrschaft des Bürgertums zu sichern,  

(3) die Verwertung eines Teils des sonst brachliegenden Kapitals durch Außenhandel, Militäraus-

gaben, Subventionen etc. zu sichern und Wirtschaftskrisen einzudämmen,  

(4 ) explosive Gesellschaftskrisen abzubauen durch die Durchsetzung der Ideologie des Sozialstaa-

tes und zwar mit Hilfe eines Manipulationsapparates.82 

Der Staat erscheint damit eindeutig als Interessenvertreter der herrschenden Klasse; er werde durch 

das Kapital kontrolliert; kurzfristige Bankkredite, plötzlich großangelegte Kapitalbewegungen, Rekru-

tierung der Staatsbeamten nach ideologischen und politischen Kriterien wiesen darauf hin. Eine an 

den Bedürfnissen aller Gesellschaftsmitglieder und an gemeinsamen Kollektivbedürfnissen ausgerich-

tete staatliche Planung scheint in diesem Rahmen fast unmöglich zu sein. Es wäre gemäß Mandel 

bloß der Schein einer Sozialstaatsillusion.  

Ein gemeinsames und generelles Kollektivbedürfnis, wie es bei den Überlegungen Musgraves als Le-

gitimationsbasis des Staates eine Rolle spielte, fehlt bei solchen rigiden Staatstheorien. Auch marxis-

tische Autoren sehen diesen Punkt einer notwendigen Legitimation des Staates und der Staatstätig-
keiten durch Hinweis auf ein generelles Bedürfnisbefriedigungsinteresse im Namen eines Gemein-

wohls; der Staat ist nicht bloß Instrument der herrschenden Klasse, diese Konzeption wird etwa von 

Flatow und Huisken als zu sehr verkürzter Staatsbegriff charakterisiert. 83 Ausgangspunkt für die 

staatstheoretischen Überlegungen von Flatow und Huisken ist die sogenannte trinitarische Formel, 

die besagt, daß der geschaffene Reichtum in Profit bzw. Zins, Grundrente und Arbeitslohn aufteilbar 

und somit vergleichbar sei. Für marxistische Autoren ist durch diese Formel der kapitalistische Pro-

duktionsprozeß mystifiziert, wird doch der wichtige Unterschied zwischen dem Wert der Arbeitskraft 

und seiner wertschaffenden Potenz nicht registriert, um nur einen einzigen Hinweis auf die Mystifika-

tion zu geben. Diese Begriffe haben den scheinbaren Vorteil an sich, daß sie trotz unterschiedlicher 



37 

 

ökonomischer Qualität quantitativ vergleichbar sind. Profit/Zins, Grundrente und Arbeitslohn werden 

auch Revenuequellen genannt. Arbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer haben auf dieser Ebene 

der Mystifikation scheinbar gemeinsame Interessen: Erhaltung der Revenuequelle, Interesse an einer 

möglichst hohen Revenue, Interesse am kontinuierlichen Fluß der Revenue. Subjektiv bezieht sich 
also das Interesse aller drei sozialer Gruppen auf eine möglichst optimale Nutzung der jeweiligen 

Revenuequelle; objektiv zielt das gemeinsame Interesse auf eine Erhaltung der grundlegenden Be-

dingungen für solche Nutzung und zwar auf der Basis des Privateigentums. »Als Privateigentümer 

überhaupt, als Vertreter des allgemeinen Interesses an Aufrechterhaltung der Bedingungen von Pri-

vateigentum - welcher stofflichen Substanz auch immer (d. h. Arbeit, Boden oder Kapital, D. S.) - kon-

stituieren die Privateigentümer an der Oberfläche jene Sphäre des realen Scheins von Gleichheit, 

Freiheit und Unabhängigkeit, welche die MÖGLICHKEIT der Entfaltung des bürgerliches Staates in sich 

birgt«.84 Nach Aufweis der Möglichkeit wollen Flatow und Huisken die NOTWENDIGKEIT der Genese 

des Staates näher untersuchen. Arbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer erkennen ihre Interes-

sen nur als jeweils eigene Interessen. Eine maximale Nutzung der jeweiligen Revenuequellen würde 
jedoch zu einer suboptimalen Gesamtnutzung führen. So konfligiert ja das Interesse eines möglichst 

hohen Arbeitslohnes und das Interesse an einer maximalen Ausbeutung der Arbeitskraft mit dem 

Interesse des Erhalts der Arbeitskraft. In diesem Sinne ist der Staat Nutzenoptimierer auf der Basis 

des Privateigentums. Der Staat ist damit der Verwalter gemeinsamer Interessen, die die Vorausset-

zung für die Durchsetzung der Einzelinteressen sind. Der Staat muß also hin und wieder zu Maßnah-

men greifen, »die ihm die Schelte aller Klassen und Fraktionen einbringen«85  

Interessant an solchen neueren marxistischen Staatstheorien ist zunächst der sehr prononcierte 

Hinweis auf die nur scheinbaren Gemeinsamkeiten von Bedürfnissen und Interessen, auf denen 

staatliche Aktivität basiert und auf die sich staatliche Aktivität bezieht. Diese vermeintlichen Gemein-

samkeiten schlagen sich nieder etwa in einer Beschäftigungspolitik, die den Arbeitern klarzumachen 

versucht, es sei wichtig zu arbeiten; ob der Arbeiter dann noch verfügbare Zeit zum Leben hat, ist 

eine andere Frage. Das knüpft an die Asymmetrie der Beziehungen zwischen Individuum und Gesell-

schaft an und an die qualitative Unterscheidung von Kollektiv- und Individualbedürfnissen. In marxis-
tischen Staatstheorien wird dieser Unterschied aber nicht verschlüsselt oder eingeebnet; es wird klar 

gesagt, daß die Interessen der Arbeiter und der Kapitalisten unterschiedlich seien und daß ein Aus-

gleich zwischen ihnen weder faktisch noch rhetorisch möglich ist, sondern daß es sich im wesentli-

chen um eine Machtfrage handele.  

Zum anderen ist an neueren marxistischen Staatstheorien im hier dargestellten Zusammenhang der 

Aufweis interessant, daß der Staat aufgrund einer quasi spontanen Arbeitsteilung mit dem Marktme-

chanismus nicht ausschließlich der Notwendigkeit einer Mehrwertproduktion unterliegt, daß er je-

doch im Rahmen des kapitalistischen Produktionsprozesses ihre Voraussetzungen schafft, da diese 

von den Einzelkapitalen aufgrund ihrer partikularen Einzelinteressen nicht geschaffen werden kön-

nen. In diesem Sinne besteht ein qualitativer Unterschied zwischen staatlicher und privatwirtschaftli-

cher Aktivität und Planung. Während im kapitalistischen Produktionsprozeß, dessen Zielfunktion auf 

die Tauschwertmaximierung gerichtet ist, eine Reihe von Gebrauchswerten sozusagen spontan der 

Produktionsanarchie entspringen, gibt es insbesondere in Krisen- und Katastrophensituationen, in 
denen der Staat als Krisenmanager fungieren muß, eine Knappheit bestimmter Gebrauchswerte, die 

der Staat produzieren bzw. subventionieren muß, um eine optimale gesamte Kapitalverwertung zu 

gewährleisten. In der kapitalistischen Dauerkrise ist der Staat also Gebrauchswertproduzent, das 

Privatkapital Tauschwertproduzent - eine überspitzte Ausdrucksweise. Staatliche und privatwirt-

schaftliche Planung sind hiernach qualitativ unterschiedlich. Ökonomische Planungsmodelle, die die-

sen qualitativen Unterschied verwischen, sind für eine Reihe von Aufgaben wenig geeignet.  

Auf der Basis der Hypothese eines zunehmenden Staatsinterventionismus, der aus der Geschichte 

extrapoliert werden kann, könnte nun theoretisch der Staat zum Gebrauchswertplaner par 

excellence werden. In einem Gedankenexperiment, das unter anderem den technischen Fortschritt 

ausklammert, würde dann die Warenproduktion auf der Basis von Privateigentum automatisch ab-
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sterben; die Vision eines nicht-kapitalistischen Wohlfahrtsstaates, der die Wohlfahrt aller als Korb 

von Gebrauchswerten und als modellierte Lebensweise zur Zielfunktion erhöbe, ließe sich hieraus 

ableiten. Durch eine solche gesamtgesellschaftliche Planung ließen sich die zum Teil verheerenden 

sozialen Konsequenzen ökonomischer Krisen lindern oder verhindern. Das ist nicht reine Utopie. Der 
Spätkapitalismus ist keine völlig durchorganisierte Gesellschaft, er ist, wie auch Mandel sagt, bloß 

eine hybride Kombination aus Organisation und Anarchie.86 Sein Staatsapparat sei eine wider-

spruchsvolle Kombination aus Teilrationalität und Irrationalität, seine Planung eine Mischung aus 

Inputplanung und Outputplanung und seine Zielfunktionen pendeln hin und her zwischen maximaler 

Verwertung des Kapitals und Lebensqualität gemäß dem Kriterium der Befriedigung rationaler 

menschlicher Bedürfnisse. Heinrich argumentiert sehr kundig und mit Recht, daß gerade der Mangel 

an Rationalität im staatlichen Bereich die Durchsetzung von Privatinteressen und organisierten Teilin-

teressen erlaube.87 Von einigen weichen Vertretern der Theorie des staatsmonopolistischen Kapita-

lismus wird dieser Gedanke zum Programm erhoben, wenn Boccara etwa für Frankreich andeutet, 

daß sich sozusagen antimonopolistische Partisanen in der Planungsbürokratie anschicken könnten, 
die Interessen und Bedürfnisse der breiten Gesellschaftsklassen allmählich durchzusetzen.88 Es wäre 

dies ein Schritt in Richtung auf die Einschränkung des Monopols der Privatwirtschaft über Organisati-

on und Interpretation von Bedürfnissen.  

Dies ist der dritte interessante Punkt einiger neuerer marxistischer Staatstheorien, daß selbst im 

Rahmen einer sonst rigiden Theorie Einflußmöglichkeiten auf den Spätkapitalismus auf der Basis 

einer staatlichen Tätigkeit gesehen werden. Überspitzt ist es die These von der Verlagerung des Klas-

senkampfes in den Staat hinein, wie es Sonntag im unterentwickelten Kapitalismus diagnostiziert. 89 

Aber auch der Spätkapitalismus ist kein perfektes Dominationsinstrument der herrschenden Klasse 

über die Lohnarbeiter; es gibt in ihm Minen, ihn zu sprengen, sagt Marx,90 wenngleich die eher indi-

vidualistisch operierenden antimonopolistischen Partisanen in der Planungsbürokratie, auf die Boc-

cara setzt, wohl kaum die notwendige Sprengkraft haben. Und das weist auf das jeweils prekäre 

Gleichgewicht zwischen Staat und Markt hin, auf einen Machtkampf, bei dem es auch um Fußbreiten 

eines Terraingewinns geht. Die Grenze zwischen Staat und Markt ist ebenso logisch wie die zwischen 

der DDR und der BRD.  

Staatstheoretische Überlegungen können nicht abstrahieren von der internationalen Entwicklung der 

Produktivkräfte und vom Weltmarkt.91 Gerade auf der internationalen Ebene zeigen sich zunehmend 
Konflikte zwischen Staat und Kapital, Konflikte, die bislang hinter vermeintlichen gemeinsamen nati-

onalen Interessen versteckt werden konnten. Zum einen verstärkt das internationale Kapital seine 

Kontrolle über Einzelstaaten durch die Manipulation verschiedener staatlicher Strukturen, etwa 

durch Schaffung von Puppenstaaten. Zum anderen sinkt die Macht des Staates insbesondere dort, 

wo ein starker Einfluß des Auslandskapitals stattgefunden hat oder eine externe Abhängigkeit hin-

sichtlich eines strategisch wichtigen Rohstoffs besteht, der kurzfristig nicht substituierbar ist. Es wer-

den aufgrund dessen neue Staatsstrukturen auf internationaler Ebene notwendig, wenn die alten 

Staatsfunktionen erfüllt werden sollen. Die Internationalisierung der Produktion und die Internatio-

nalisierung der staatlichen Tätigkeiten scheinen jedoch gegenwärtig noch ein phasenverschobener 

Prozeß zuungunsten des letzteren zu sein. Wenn das so ist, dann kann nach Picciotto aufgrund der 
Flexibilität der Investitionsentscheidungen des Kapitals und d. h. seiner internationalen Mobilität 

auch eine Mobilisierung und Freisetzung von Arbeitskräften entstehen. Durch die erhöhte internati-

onale Migration und durch die Suche des Kapitals nach billigen Arbeitskräften würden interne Kolo-

nien der Arbeitslosigkeit und des Pauperismus auch in den Industrieländern entstehen. Zwischen 

semiurbanisiertem Lumpenproletariat der Entwicklungsländer und dieser wachsenden internen Ko-

lonie in der Metropole gäbe es bald kaum noch Unterschiede. Der Raum als Ordnungsfaktor der 

Weltpolitik verlöre an Bedeutung.  

Aus der Internationalisierung der Fragestellung ergibt sich die reale Möglichkeit einer funktional sin-

kenden Staatsintervention. die charakterisiert sein kann durch einen steigenden Anteil des Staates 

am Sozialprodukt bei gleichzeitig zunehmender Irrelevanz des Staates hinsichtlich Globalsteuerung 
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und Krisenregulierung auf nationaler Ebene. Die These einer zunehmenden Bedürfnisbefriedigung 

aufgrund wachsender Staatstätigkeit erscheint in diesem Lichte fraglich zu sein. Es gibt keine auto-

matische Durchsetzung einer bedürfnisorientierten Planung mit Zunahme der Staatstätigkeit im Ver-

laufe der kapitalistischen Entwicklung, auch wenn staatliche Planung hin und wieder Beispiel sein 

kann für eine an Bedürfnissen orientierte Planung.  

 

1.5.  Zusammenhang  

 

Die Diskussion über den psychologistisch-individualistischen Ausgangspunkt des Bedürfnisproblems, 

seine Infragestellung durch Gedankengänge, die auf eine sozialökonomische Herkunft der Bedürfnis-

se hinweisen, hat die naive Annahme einer Konsumentensouveränität in der landläufigen Ökonomie 

erschüttert. Diese Konsumentensouveränität wurde als Konzept bereits im Rahmen wirtschaftspoliti-

scher Überlegungen aufgehoben, insbesondere im Rahmen der Theorien optimaler Staatsausgaben. 

In diesen Theorien spielt der Staat die entscheidende und wichtige Rolle, nicht nur Kollektivbedürf-

nisse zu befriedigen, sondern auch Individualbedürfnisse, wenn der Markt sie nicht befriedigt, aus 

welchem Grund auch immer. Auch wenn es nicht eindeutig ist, ob Kollektivbedürfnisse die Summe 

aus den Einzelbedürfnissen der Mitglieder der Gesellschaft sind, so zeigt sich doch, daß der Staat und 
wohl nur der Staat bedürfnisorientierte Planung anvisieren kann und anvisiert. Die Rolle des Staates 

ist aber ambivalent, auf der einen Seite gibt es offensichtlich Freiräume für eine derartige Planung 

oder für Ansätze derartiger Planungen, auf der anderen Seite aber ist der Staat abhängig von priva-

ten Investitionsentscheidungen privatwirtschaftlich operierender transnationaler Konzerne, die eine 

Optimierung oder Maximierung einer gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktion nicht auf ihre 

Fahnen geschrieben haben. Im kapitalistischen Kontext scheint es die Möglichkeit bedürfnisorientier-

ter Planung durch den Staat zu geben, jedoch nicht die Notwendigkeit, wie sie die Legitimationsbasis 

sozialistischer Staaten ist - gemessen an ihrem Selbstverständnis.  
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Kapitel 2 

Die Diskussion im Osten  
oder  

Über das wiederentdeckte Grundgesetz des Sozialismus 

 

Spätestens seit Ende der 60er Jahre wird der Bedürfnisbegriff in den osteuropäischen Ländern zu 

einer zentralen politökonomischen Kategorie. Es ist dies ein Bedürfnisbegriff, der sich stark abzuset-

zen versucht von dem individualistisch-psychologischen Bedürfnisbegriff der meisten Lehrbücher der 

Volkswirtschaftstheorie und der Psychologie in den kapitalistischen Ländern.1 Der sozialistische Be-

dürfnisbegriff ist Hauptbestandteil des ersten Grundgesetzes des Sozialismus bzw. des ersten öko-

nomischen Grundgesetzes.  

 

2.1.  Das ökonomische Grundgesetz  

 

Ein ökonomisches Grundgesetz bezeichnet das grundlegende Bewegungsgesetz der jeweiligen Pro-

duktionsweise. Marx hatte als das Bewegungsgesetz der kapitalistischen Gesellschaft das Verwer-

tungsbedürfnis des Kapitals analysiert, das sich im Profitstreben der herrschenden Klassen nieder-
schlägt; Engels nannte es verdeutlichend »die platte Habgier . . ., Reichtum und abermals Reichtum 

und zum drittenmal Reichtum, Reichtum nicht der Gesellschaft, sondern dieses einzelnen lumpigen 

Individuums«.2 Im Rahmen kapitalistischer Produktionsverhältnisse diente die Produktion durch die 

vielen den Interessen der wenigen. Dem stellte Engels gedanklich die Vision einer »Produktion ge-

mäß den Bedürfnissen«3 gegenüber, das heißt, es tritt »an die Stelle der gesellschaftlichen Produkti-

onsanarchie eine gesellschaftlich-planmäßige Produktion nach den Bedürfnissen der Gesamtheit wie 

jedes einzelnen«.4 Grundlage für die Verwirklichung dieser Vision ist die Umgestaltung der Produkti-

onsverhältnisse und damit der Zielrichtung der Produktion auf das, was nach Lenin nur im Sozialis-

mus verwirklicht werden kann, nämlich auf die »Sicherung der HÖCHSTEN Wohlfahrt und der freien 

ALLSEITIGEN Entwicklung ALLER Mitglieder der Gesellschaft«.5 In einer neueren Formulierung, der 
KPdSU bezieht sich dieses Grundgesetz des Sozialismus auf die »maximale Befriedigung der materiel-

len und kulturellen Bedürfnisse der Menschen«.6 Dieses Grundgesetz des Sozialismus ist. . .«  

• das Gesetz, das in beiden Phasen der kommunistischen Formation (Sozialismus - Kommunis-

mus; D.S) wirkt,  

• das Gesetz, das das grundlegende Produktionsverhältnis als Verhältnis der kollektiven Zusam-

menarbeit und der gegenseitigen Hilfe assoziierter Produzenten widerspiegelt,  

• das Gesetz, das für alle Produzenten in beiden Phasen der Formation ein einheitliches, allge-

meines Ziel der Produktion ausdrückt«.7 

Dieses lapidare und klare Grundgesetz des Sozialismus impliziert nun eindeutig wichtige Konsequen-

zen für die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Planung von Produktion und Konsumtion. In den 
5-Jahr-Plänen der osteuropäischen Länder für 1971 bis 1975 wurden dementsprechend Richtlinien 

für die Durchsetzung dieses Gesetzes erlassen. Das entspricht insbesondere den Beschlüssen des 22. 

und des 24. Parteitages der KPdSU hinsichtlich der Steigerung der individuellen und der kollektiven 

Konsumtion und den Beschlüssen des 8. Parteitages der SED der DDR hinsichtlich der Ausarbeitung 

von Kennziffern für das Endprodukt der sozialistischen Volkswirtschaft und hinsichtlich der Durchset-

zung der >Hauptaufgabe<.8Solch ein Endprodukt - das sei hier vorgegriffen - besteht aus verschiede-

nen Gebrauchsgütern und Gebrauchswerten, und Gebrauchswerte sind nach Marx dadurch gekenn-

zeichnet, daß sie menschliche Bedürfnisse befriedigen.9 Das Grundgesetz des Sozialismus impliziert 
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also das, was mancherorts als die Marx'sche Erbschaft bezeichnet wurde; es impliziert eine Bedürf-

nisorientierung von Planung, Produktion und Forschung. Eine dementsprechende Analyse der Be-

dürfnisse war bislang neben - oder besser: mit - der Formulierung einer Zielfunktion sozialistischen 

Wirtschaftens in der sozialistischen Wirtschaftstheorie offensichtlich zu stark vernachlässigt worden 
zugunsten etwa des eher instrumentalen Arbeitsminimierungsprinzips.10 Warum also wurde dieses 

Grundgesetz bzw. diese Hauptaufgabe so lange vernachlässigt, ehe sie wieder ins Zentrum der 

volkswirtschaftlichen und philosophischen Überlegungen einiger Wissenschaftlergruppen in sozialis-

tischen Planwirtschaften trat?  

Politisch-administrative Beschlüsse von Parteitagen spiegeln den jeweiligen Stand der Produktivkräf-

te und der Produktionsverhältnisse wider. Die Divergenz zwischen erweiterter Reproduktion bzw. 

Akkumulation auf der einen Seite und Konsumtion auf der anderen - die ja auch in der Statistik des 

Nationalprodukts der Sowjetunion getrennt ausgewiesen werden - hatte insbesondere während der 

Zeit zwischen den Kriegen sich entfalten können. Sie entspreche nun nicht mehr dem Reifegrad des 

Sozialismus; dieser Reifegrad des Sozialismus zeige sich auch darin, daß der wirtschaftliche Output 

wegen der allmählichen Abnahme der Steigerung der Arbeitsproduktivität und insbesondere wegen 

der allmählichen Abnahme der Steigerung der landwirtschaftlichen Entwicklung sinke.11 Ins Zentrum 

der Überlegungen tritt daher die Frage nach dem funktionalen Zusammenhang zwischen Akkumula-
tion und Konsumtion, zwischen Produktion(sstruktur) und Bedürfnis, d.h. die Frage nach dem öko-

nomischen Grundgesetz.12 Der Reifegrad des Sozialismus erlaube es nun, den gesellschaftlichen Re-

produktionsprozeß konsequent auf die Verwirklichung des ersten Grundgesetzes des Sozialismus 

auszurichten; keineswegs sei dies ein Zeichen eines zunehmenden Revisionismus oder einer Verbür-

gerlichung oder die »Anerkennung irgendeiner Spielart bürgerlicher Konsumideologie«.13 Es gehe 

nicht um bourgeoise und revisionistische »sinnentleerte Konsumexzesse«14 und auch nicht um die 

»ultralinke«, »maoistische und neotrotzkistische« Idealisierung der Armut,15 sondern um die »be-

darfsgerechte Struktur der Produktion und der Sortimentsgestaltung«.16 

 

2.2.  Das kommunistische Verteilungsprinzip  

 

Dieser Reifegrad des Sozialismus erlaube nun die allmähliche Durchsetzung des Verteilungsprinzips 

»jedem nach seinen Bedürfnissen«, während die Verteilung nach Qualität und Quantität der geleiste-
ten Arbeit Hauptform der Verteilung in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft gewesen 

sei.17 Ob dies eine Verteilung in Geld- oder Naturalform ist,18 oder in Form kollektiven oder individu-

ellen Konsurns,19 das scheinen hierbei eher organisatorische als prinzipielle Nebenfragestellungen zu 

sein. »Jedem nach seinen Bedürfnissen« - d.h., Arbeit als hauptsächlicher Verteilungsmechanismus 

entfällt allmählich, gleichgültig, ob Arbeit als erstes Bedürfnis internalisiert ist oder ob der Zwang zu 

entfremdeter Arbeit aufgrund des Überflusses entfällt.  

Natürlich gibt es embryonale Formen der Durchsetzung dieses Prinzips auch schon gegenwärtig; auch 

Nicht-Arbeitenden wurde und wird Versorgung zuteil. Insbesondere das Gesundheitswesen zeichnet 

sich hierdurch aus: »Die höchstentwickelte Form dieser Stufe der Verteilung im Sozialismus findet 

man im Bereich des Gesundheitswesens. Die hier auftretende Bedürftigkeit ist nicht ökonomischer 

Natur. Nicht die Arbeitsleistungen der Individuen, sondern die auftretenden grundlegenden Bedürf-

nisse sind entscheidend für die Bedürfnisbefriedigung. Ein bestimmter Teil der Gesamtbedürfnisse 

der Bevölkerung bei diesem Bedürfniskomplex wird noch mit Hilfe individueller Mittel befriedigt. Die 
Begrenzung des gesellschaftlichen Reichtums erlaubt noch nicht die Befriedigung aller Bedürfnisse 

auf höchstem Niveau«. 20 In diesem Beispiel zeigt sich der Zusammenhang zwischen kommunisti-

schem Verteilungsprinzip und gesellschaftlicher Entwicklungsstufe.  
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Auf der gegenwärtigen Entwicklungsstufe der sozialistischen Gesellschaften sei dies also die ent-

scheidende Frage: Welche Bedürfnisse wessen? Durch die Verwirklichung des kommunistischen Ver-

teilungsprinzips sollen allmählich die auch im Sozialismus noch »bestehenden Ungleichheiten zwi-

schen verschiedenen sozialen Gruppen und Schichten«21 beseitigt werden. Nach der Durchsetzung 
der formalen Gleichheit der Werktätigen qua Gleichheit der Produktionsmittelbesitzer soll nun auch 

die Gleichheit im Konsum erreicht werden - wohlgemerkt: hier wird die Diskussion referiert, nicht die 

Realität beschrieben. Gleichheit, nicht Maximierung des individuellen Wohlbefindens, das sei das Ziel 

der kommunistischen Verteilungsweise.22 Dieser Gleichheit widerspräche etwa ein Partialkommu-

nismus à la Sherman, in dem etwa 80-90 % aller Güter und Dienstleistungen frei wären zum Konsum 

für alle, die restlichen aber im Rahmen kapitalistischer Produktionsverhältnisse erzeugt würden.23 

Gegenwärtig ist noch zu unterscheiden zwischen dem »Prinzip der Verteilung nach sozialen Erforder-

nissen und bestimmten Bedürfnissen und der Verteilung nach Bedürfnissen (für alle Gesellschafts-

mitglieder und für alle Bedürfniskomplexe)«.24 Perspektivisch jedoch geht es um die Position, die 

Lenin gegen Plechanow wie folgt umriß: » >Die planmäßige Organisation des gesellschaftlichen Pro-
duktionsprozesses zur Befriedigung der Bedürfnisse sowohl der gesamten Gesellschaft als auch ihrer 

einzelnen Mitglieder< (Lenin zitiert Plechanow; D. S.). Das genügt nicht. Eine solche Organisation 

werden am Ende auch die Trusts vornehmen können. Es wäre genauer, wenn man sagte, >auf Rech-

nung der GESAMTEN Gesellschaft< (denn das schließt die Planmäßigkeit ein und weist auf denjenigen 

hin, der der Planmäßigkeit die Richtung gibt), und nicht nur zur Befriedigung der Bedürfnisse der 

Mitglieder, sondern zur Sicherung der HÖCHSTEN Wohlfahrt und der freien ALLSEITIGEN Entwicklung 

ALLER Mitglieder der Gesellschaft«.27 

Diese Gegenformulierung Lenins weist sehr deutlich hin auf die problematische Unterstellung eines 

bestimmten Reifegrades des Sozialismus als Voraussetzung der Durchsetzung des ökonomischen 

Grundgesetzes und das heißt für eine bedürfnisorientierte Proportionalität von Akkumulation und 

Konsumtion. Eine mit dieser These versuchte ex-post-Rationalisierung der sowjetischen Entwick-

lungsstrategie auf der Basis einer Schwergüterindustrie weicht der entscheidenden Fragestellung 

aus. Es ist wichtig, eine Schwerindustrie zu entwickeln, aber viel wichtiger noch zu entscheiden, wel-
che Branchen der Schwergüterindustrie in Verbindung mit dem Leninschen Ziel. Hier liegt die Wurzel 

des Proportionalitätenproblems. Entscheidend ist darüber hinaus die Leninsche Formulierung: 

»HÖCHSTE Wohlfahrt ALLER«. Wie eine dementsprechende Proportionalität in der Sowjetunion am 

ehesten erreicht werden kann, zeigt Notkin aufgrund ökonometrischer Berechnungen: 1) Sicherung 

einer möglichst schnellen Wachstumsrate in der Landwirtschaft, 2) möglichst arbeitsintensive Pro-

duktion, 3) rasche Entwicklung der chemischen Industrie zur Versorgung der Landwirtschaft, 4) Kon-

sumgütererzeugung nicht nur in der Leichtindustrie, sondern auch z.B. durch die Massenproduktion 

von Automobilen in der Schwerindustrie, 5) Versorgung der Landwirtschaft und der Konsumgüter-

branchen mit Ausrüstung.26 Es ist fraglich, ob dieser Entwicklungspfad generell Proportionalität er-
zeugt. China, Cuba und Nordvietnam jedenfalls haben gezeigt, daß eine vergleichbare Entwicklungs-

strategie, die die Proportionalität von Konsumtion und Akkumulation unter dem Bedürfnisaspekt des 

Grundgesetzes und der kommunistischen Verteilungsweise von vornhinein berücksichtigt, keines-

wegs nur möglich ist nach Erreichen des Überflusses.27  

In der Diskussion in osteuropäischen Ländern geht es also um zwei Aspekte: zum einen um den der 

zunehmenden Gleichheit, der etwa in der Sowjetunion angezeigt werde durch die Entwicklung des 

Verhältnisses von Minimallohn zu Durchschnittslohn von 1:2,9 (1958) über 1:2,4 (1965) bis zu 1:2,1 

(1972).28 Der andere Aspekt ist der des Verhältnisses zwischen kommunistischem und sozialistischem 

bzw. zwischen bedürfnisorientiertem und arbeitsorientiertem Verteilungsprinzip; für die Sowjetunion 

wird für 1971 ein Verhältnis von 25:75 angegeben.29 Solche Angaben und Zahlen können natürlich 

nur sehr unvollständig die Durchsetzung des kommunistischen Verteilungsprinzips wiedergeben, 

verwischen sie doch den grundlegenden Unterschied zwischen Prinzip der Verteilung und Organisati-

onsform der Verteilung.  
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Bei der Fragestellung nach der Organisationsform der Konsumtion geht es zumeist vor allem um die 

Frage, ob es sich um eine individuell organisierte oder gesellschaftlich organisierte Konsumtion han-

delt.30 Marx etwa spricht in diesem Sinne von einer »gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürfnis-

sen … (durch) ... Schulen, Gesundheitseinrichtungen etc. Dieser Teil wächst von vornherein bedeu-
tend im Vergleich zur jetzigen Gesellschaft«.31 Das Anwachsen dieses kollektiven Konsums hat nicht 

notwendigerweise etwas zu tun mit einer stärkeren Durchsetzung des kommunistischen Verteilungs-

prinzips. Denn generell handelt es sich zunächst bloß um unterschiedliche Finanzierungsweisen der 

Konsumtion, die allerdings oftmals einhergehen mit der Tendenz zu einer rationelleren überfamiliä-

ren Organisationsform der Bedürfnisbefriedigung etwa durch Kantinen oder Wäschereien. Bestimm-

te Bedürfniskomplexe bieten sich eher an für solche gemeinschaftliche Organisation als andere und 

damit auch für eine nicht-individuelle Finanzierung. Bürgerliche Ökonomen belegen diese Bedürfnis-

komplexe mit den Attributen: moral hazard, Externalitäten, Unteilbarkeiten etc.32 Betroffen sind 

hierbei zunächst vor allem die Entwicklungen im Dienstleistungssektor.33 Tendenziell geht es um eine 

Vergesellschaftung der Kosten für die laufende Konsumtion zur Befriedigung individueller und gesell-
schaftlicher Bedürfnisse auf Rechnung der gesamten Gesellschaft und nicht nur der Arbeitnehmer zu 

Nutz und Frommen auch der Arbeitgeber; es geht nicht notwendigerweise um eine vergesellschafte-

te Organisationsform der Bedürfnisbefriedigung und auch nicht notwendigerweise um eine Verein-

heitlichung von Bedürfnissen. Nur in einer Situation der Knappheit - nicht aber im Überfluß - wird 

eine stärkere Durchsetzung des kommunistischen Verteilungsprinzips einhergehen mit einer zuneh-

menden vergesellschafteten Organisationsform der Konsumtion, sofern durch eine vergesellschafte-

te Organisation der Bedürfnisbefriedigung Arbeitszeit gespart wird.  

 

2.3.  Bedürfnistheorie  

 

Auf dieser Grundlage wird zu Beginn der 70er Jahre in den osteuropäischen sozialistischen Ländern 

die polit-ökonomische Kategorie Bedürfnis verwandt. Unter den genannten Bedingungen wird ein 

>neues Herangehen an die Planung< insbesondere die langfristige gefordert.34 Bedürfnisforschung, 
Bedarfsanalyse, Normativbildung, System staatlicher Plankennziffern, rationales Budget, Aufstellung 

einer dem Grundgesetz entsprechenden Zielfunktion - dies sind die aktuellen Schlagworte und Priori-

tätsbereiche. Generell: es soll die Verteilung der Endprodukte geplant werden,35.d.h. die Allokation 

von Gebrauchswerten. »Gebrauchswertplanung«,36 das ist der Terminus, der trifft, Gebrauchswert-

planung im Gegensatz zu einer Tauschwertplanung auf der Grundlage des von Engels geforderten 

Vergleichs der Nutzeffekte der verschiedenen Gebrauchsgegenstände, d. h. ihrer Qualifizierung.37 

Nicht nur methodisch ist diese Messung der Nutzeffekte ein Schlüsselproblem.38 Empirisch läßt sich 

dieses Problem nun sicherlich nicht lösen; Voraussetzung ist die theoretische Behandlung einiger 

grundlegender Fragestellungen über das Verhältnis von Bedürfnis und Produktion, über den Stellen-
wert der individuellen Bedürfnisse in diesem Zusammenhang etc. Theoretische Bedürfnisforschung 

wird damit zu einer zentralen Voraussetzung der volkswirtschaftlichen Planung, wenn die Bedürfnis-

se in der sozialistischen Planwirtschaft zum Ausgangspunkt für Leitung, Planung und Arbeitsweise der 

sozialistischen Ökonomie genommen werden, wie es politisch gefordert wird.39  

Erstes und entscheidendes Thema der theoretischen Auseinandersetzung ist das Verhältnis von Be-

dürfnis und Produktion.40 Tittel resümiert:  

• »Erstens: Die Produktionsweise bestimmt die Konsumtionsweise. Art, Umfang und Struktur der 

Konsumtion hängen von der Produktion ab.  

• Zweitens: Die Produktion treibt die Bedürfnisse voran.  

• Drittens: Der Endzweck jeder Produktion ist die Konsumtion, die Befriedigung der materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse der Menschen.  

• Viertens: Die Konsumtion wirkt aktiv auf die Produktion ein«.41  
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Bedürfnisse werden also als Vorbedingung der Produktion angesehen und zugleich als Resultate ei-

ner bestimmten Produktionsstruktur. Mit der Veränderung der Produktivkräfte verändern sich die 

Bedürfnisse und zugleich laufen die Bedürfnisse einer solchen Veränderung voraus und leiten sie. Es 

besteht also eine dialektische Einheit zwischen Bedürfnis und Produktion.42 Bedürfnisse wachsen und 
entwickeln sich mit den Produktivkräften. Zugleich geben die Produktionsverhältnisse den Bedürfnis-

sen Boden und Rahmen zu ihrer Entfaltung und prägen so auch die verschiedenen Erscheinungsfor-

men ihrer Befriedigung.43 Das Vorauseilen der Bedürfnisse, eine auf den ersten Blick einigermaßen 

problematische Komponente orthodoxer Theorie, wird insbesondere durch Lenins Gesetz vom »An-

wachsen der Bedürfnisse« gerechtfertigt; in seinem Artikel »Zur sogenannten Frage der Märkte« sagt 

er, daß die Ausdehnung der Warenproduktion in der Landwirtschaft dazu führe, ebenso wie die Bal-

lung von Arbeitern in den Zentren Rußlands vor der Jahrhundertwende. Aus dieser empirischen Be-

schreibung Lenins wird später die aktive Rolle der Bedürfnisse abgeleitet.44 Zusammengefaßt erge-

ben sich als die »wesentlichen Eigenschaften der Kategorie Bedürfnisse und der Bedürfnisbefriedi-

gung im Sozialismus: die komplizierte Verknüpfung von Subjektivem und Objektivem, die gesetzmä-
ßige Weiterentwicklung und Entstehung immer neuer Bedürfnisse, die historische Bedingtheit be-

stimmter Bedürfnisse, die Klassenbezogenheit und der komplexe Charakter der Bedürfnisse«.45 

Was ist ein Bedürfnis? Die meisten Autoren beantworten diese Frage durch Klassifikation in dem 
Sinne: es gibt diese und jene Bedürfnisse und Bedürfnisattribute: individuelle, kollektive, normale, 

perspektivische, produktive, konsumtive, gesellschaftliche, reale, ideale, dynamische, statische, ma-

terielle, ideelle, biologische, politisch-moralische, primäre, sekundäre, historische, physische, kultu-

relle, traditionelle, natürliche, artifizielle, absolute, gebrauchswertmäßige, rationale, irrationale und 

so weiter.46 Neben diesen klassifikatorischen Versuchen, die das ganze Spektrum der Bedürfnisdis-

kussion ausleuchten, setzt sich aber auch eine andere Variante der Bedürfnisdefinition durch, die 

Bedürfnisse abgrenzt von Konsum, Nachfrage, Bedarf etc.47 Es handelt sich also neben den klassifika-

torischen Definitionen um negative Definitionen. Bedürfnisse sind nicht Konsum, da der Konsum die 

Bedürfnisse erst schafft und reproduziert, und da eine gleiche Konsumtion bei unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen, Witterungsverhältnissen beispielsweise, nicht gleiche Bedürfnisbefriedigung 
ist.48Bedürfnis ist nicht Bedarf, denn dieser ist eine ökonomische, wertmäßige Kategorie zur Erfüllung 

eines Plans und zwar eines kurz- bzw. mittelfristigen, während Bedürfnis langfristiges Planungskrite-

rium ist und nicht eine Kategorie der Warenzirkulation und der Kaufkraft wie der Bedarf.49 Bedürfnis 

ist auch nicht gleich Nachfrage, da diese insbesondere das zahlungsfähige Bedürfnis signalisiert, das 

artikulierte Kaufkraftvolumen.50 Zusammenfassend und vereinfacht: »Bedürfnis > Bedarf ≅ Angebot 

> Nachfrage«51 und Konsum.  

Auf der Basis dieser Abgrenzung setzt sich allmählich eine inhaltliche Definition durch, und zwar die 

von Haustein; sie wird oft wiederholt: »Das Bedürfnis ist ein quantitativ und qualitativ bestimmtes 

Niveau der Konsumtion (Volumen des Verbrauchs im Naturalausdruck), das unabhängig von den 

derzeitigen Kaufkraftverhältnissen und sonstigen zeitweiligen ökonomischen Restriktionen ist und in 

künftigen Perioden entsprechend dem möglichen Wachstum der volkswirtschaftlichen Ressourcen 

erreicht werden kann (»absolutes Bedürfnis« von Marx)«.52  

Haustein gibt in Tabelle 1 eine gute Übersicht über die Bedürfniskategorie im Kontext weiterer Pla-

nungskategorien der Volkswirtschaft. 53 Hiernach zeigt sich der Stand der Befriedigung von Bedürfnis-

sen sehr deutlich im absoluten Niveau der Konsumtion an materiellen Gütern und Dienstleistungen. 

Er zeigt sich auch im realen Zustand der Arbeits- und Freizeitbedingungen.54 Bedürfnisse sind aber 
weiterhin auch und wesentlich auf die Ausübung von Tätigkeiten bezogen, nicht bloß auf Erwerb und 

Konsumtion von Gütern und Dienstleistungen.55 Nur die Konsumtionsbedürfnisse zu berücksichtigen, 

wäre sehr nah der vermeintlichen Situation der kapitalistischen Produktionsweise, die nur jene Be-

dürfnisse akzeptiert, »die der Verwertung des Kapitals zu dienen vermögen«.56 
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Dennoch besteht Übereinstimmung darüber, daß die individuellen konsumtiven Bedürfnisse als Aus-

gangspunkt der Planung eine hervorragende Rolle spielen. Bedeutet das eine Wiedererstarkung des 

bürgerlichen Individualismus? Nein, denn subjektive, individuelle Bedürfnisse sind vermittelt durch 

die Produktionsverhältnisse, sind Resultat gesellschaftlicher Erziehung und Sozialisation, auch wenn 

sie immer unmittelbar an den Menschen gebunden sind.57 Wer die vermeintliche Subjektivität des 

Bedürfnisbegriffes anprangert, entlarve sich in diesem Sinne selbst als bürgerlicher Ideologe und 
Individualist, weil er den Entstehungszusammenhang der Bedürfnisse verkennt. Bedürfnisse sind die 

»subjektive Wiederspiegelung objektiver Erfordernisse«. 58 Aber nur in der Klassengesellschaft be-

stehe ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen Subjektivem und Objektivem, zwischen individuel-

len und gesellschaftlichen Interessen.59 Im Sozialismus dagegen, d.h. nach einer Veränderung der 

wesentlichen Produktionsverhältnisse, bestehe diese Trennung nicht mehr. Und dies hat natürlich 

Implikationen für die eher methodischen und methodologischen Fragen der Bedürfnisforschung.  

 

2.4.  Bedürfnisse und Planung der Volkswirtschaft  

 

Die Bedürfnisforschung konzentriert sich in der DDR gegenwärtig auf die folgenden Fragestellungen, 

die auch im weiteren Rahmen der hier darzustellenden Überlegungen wichtig sind: Gebrauchswert-

planung im engeren Sinne, Erstellung von Bedürfniskomplexen, Analyse grundlegender Proportionali-

täten der Volkswirtschaft, Bedürfnishierarchien, Wachstumstendenzen der individuellen Bedürfnisse, 

Erstellung von rationalen Budgets, Zielfunktion der Wirtschaft.  

Grundlegend für die Forschung ist die Erstellung von Bedürfniskomplexen. »Die Einzelbedürfnisse der 

Menschen sind nicht für die langfristige Planung faßbar; sie bedürfen einer rationellen Gliederung 
und geeigneten Zusammenfassung in Form von Bedürfniskomplexen, die jeweils durch stabile und 

typische Eigenarten ganzer Gruppen von Einzelbedürfnissen gekennzeichnet sind«.60 Bedürfniskom-

plexe lassen sich generell durch eine gewisse Nichtsubstituierbarkeit charakterisieren. Nur selten 

werden jedoch präzisere Kriterien angegeben für die Ermittlung und Zusammenfassung der faktisch 

in der Bedürfnisforschung benutzten Bedürfniskomplexe: Arbeit, Ernährung, Bekleidung, Bildung und 

Erziehung, Kultur, Gesunderhaltung und Körperpflege, Kommunikation, Erholungswesen/Sport und 

Verkehr.61 In diesem Sinne wird Bedürfnis auch pragmatisch definiert durch eine aus diesen Kompo-

nenten bestehende Nominaldefinition, deren Ähnlichkeit, fast Übereinstimmung mit den Komponen-

ten der Lebensbedingungen der Vereinten Nationen frappierend ist.  

Solche Bedürfniskomplexe sind beispielsweise die Grundlage für die Überprüfung grundlegender 

Proportionen in der gesellschaftlichen Reproduktion. So analysierte Knobloch die »quantitativen 

Beziehungen zwischen der Erzeugnisstruktur des volkswirtschaftlichen End- sowie Gesamtprodukts 

der DDR und den wichtigsten Bedürfnissen der Konsumtion« d.h., »wie sich die materielle Produktion 
der DDR auf die verschiedenen Bedürfnisse der Gesellschaft verteilt»62 Es zeigte sich sehr deutlich 

eine Diskrepanz zwischen der faktischen Steigerungsrate der Arbeitsproduktivität bei der stofflichen 

Produktion und der Steigerungsrate im Dienstleistungsbereich, die dem politischen Ziel der Steige-

rung des Kollektivkonsums nicht entsprach, die sich insbesondere in einer Steigerung der Arbeitspro-

duktivität im Dienstleistungssektor zeigen müßte. Es scheint, als ließen sich einige Proportionalitäts-

probleme etwa zwischen notwendigem Produkt und Mehrprodukt, zwischen Akkumulation und Kon-

sumtion, zwischen Ersatzfonds und Nettoprodukt, zwischen individueller und gesellschaftlicher Kon-

sumtion auf der Basis des ökonomischen Grundgesetzes unter Zuhilfenahme derartiger Bedürfnis-

komplexe besser als bisher formulieren.63  
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Auch für die Fragestellung nach Rangfolgen, Reihenfolgen und Bedürfnishierarchien auf der einen 

Seite und der Feststellung der Wachstumstendenzen der Bedürfnisse auf der anderen Seite sind sol-

che Bedürfniskomplexe der Ausgangspunkt.64 Bei der Reihen- oder Rangfolge der Bedürfnisse bzw. 

der Frage nach einer Bedürfnishierarchie geht es eher um das Setzen von aktuellen Schwerpunkten, 
als um die Ermittlung einer zeitlichen Abfolge, auch wenn die zentrale Fragestellung ist, welche Be-

dürfnisse eher befriedigt werden müssen als andere.65 Eine Antwort auf diese Fragestellung wird auf 

verschiedenen Wegen versucht. Grundlegend ist zunächst die Untersuchung der Funktionen von 

Einzelbedürfnissen, d. h. die Untersuchung des funktionalen und/oder kausalen Zusammenhanges 

zwischen Bedürfnissen und Bedürfniskomplexen oder anders formuliert, die Berechnung, welche 

Bedürfnisstrukturen einen hohen Wahrscheinlichkeitsgrad haben.66 Ein anderer Weg zur Analyse der 

Rangfolge von Bedürfnissen ist eine Konsistenzanalyse, d.h. die Überprüfung, ob die Entwicklung der 

Bedürfniskomplexe übereinstimmt mit den gegebenen Möglichkeiten.67 Hilfsweise wird auch die 

faktische Entwicklung der Bedürfnisbefriedigung und ihre historische Entwicklung im internationalen 

Vergleich mit den RGW-Ländern beispielsweise als Indikator für ihre Rangfolge angesehen.68 Eine 
weitere Möglichkeit der Ermittlung einer Rangfolge der Bedürfnisse ist der Vergleich der Bedürfnisse 

verschiedener sozialer Schichten; aus den Bedürfnissen der Schichten mit höherem Einkommen kann 

man die kommenden Bedürfnisse der Schichten mit zur Zeit noch niedrigerem Einkommen erkennen 

und daraus ihre relative Gewichtung.69 Auch kann die aktuelle Gewichtung der Bedürfniskomplexe im 

Ausgabenbudget insbesondere der unteren Schichten Rangfolgeindikator sein.70 Die Rangfolge der 

Bedürfnisse wird weiterhin entscheidend beeinflußt durch jene Bedürfnisse, »die von der Arbeiter-

klasse und der Mehrheit der Werktätigen als besonders wichtig angesehen und empfunden wer-

den«.71 Schließlich können Rangfolgen und Bedürfnishierarchien ermittelt werden durch die Analyse 

der Sättigungskurven der Bedürfnisse,72 ebenso wie durch die Analyse der staatlichen Aufwendun-
gen, der Anteile am Konsumtionsfond etc.73 Es wird also insgesamt eine fast unübersehbare Vielfalt 

von Methoden zur Hierarchisierung der Bedürfnisse angeboten. Theoretisch entscheidend jedoch ist, 

daß die Rangfolge der Bedürfnisse beeinflußt wird durch … «  

• die biologisch, physiologisch und ökonomisch bedingten Erfordernisse der Reproduktion,  

• die jeweilige historische Entwicklungsetappe, den Charakter der Produktionsverhältnisse und 

das Niveau der Produktivkräfte,  

• die jeweiligen Verteilungsbedingungen»,74 
ebenso aber auch durch damit zusammenhängende gesellschaftspolitische, wirtschaftspolitische, 

räumliche, zeitliche und materielle Aspekte, d. h. es gibt keine »vom physiologischen Standpunkt 

zeitlose Dringlichkeit der einzelnen Bedürfnisse«.75 Die Erstellung bzw. Ermittlung einer Rangfolge 

der Bedürfnisse ist deshalb kein mechanisches, ahistorisches Problem. So hatten beispielsweise 

Marx/Engels unterschieden zwischen grundlegenden oder physischen Bedürfnissen, notwendigen 

Bedürfnissen (zu denen beispielsweise auch der Tabak gehört) und Luxusbedürfnissen.76 Skarzhinskii 

unterscheidet: vitale Bedürfnisse für materielle Güter, Bedürfnisse für nichtmaterielle Werte, Be-

dürfnisse nach individueller, geistiger, kreativer Arbeit und Bedürfnis nach kreativer Arbeit und sozia-

ler Aktivität.77 Grundlage all dieser Methodik und aller Überlegungen und Verfahrensweisen zur Er-
mittlung von Rang- und Reihenfolgen der Bedürfnisse ist das Fakt der Knappheit. Nur durch die Er-

mittlung von Bedürfnishierarchien kann dieser Knappheit Rechnung getragen werden, wenn Bedürf-

nis zum Schlüsselbegriff der Planung wird. Insbesondere unter der Bedingung der Knappheit - nicht 

des Überflusses - ist Bedürfnisforschung strategisch wichtig für die Planung; diese These widerspricht 

den Rechtfertigungsversuchen vieler DDR-Forscher, sich jetzt erst mit dem Thema der Bedürfnisfor-

schung theoretisch zu befassen.  

Eng mit dieser Frage nach der Reihenfolge der Bedürfnisse hängt zusammen die Fragestellung nach 

den Wachstumstendenzen der individuellen Bedürfnisse und nach den Bedürfnisprognosen.78 Wich-

tig hierfür ist die Leninsche Feststellung, daß Bedürfnisse der Produktion vorauseilen, und zwar … «  

• quantitativ (die Masse der Güter und Leistungen erlaubt es nicht, die Bedürfnisse aller Mitglie-

der der Gesellschaft voll zu decken),  

• strukturell (Dringlichkeit der Befriedigung, Sättigungskurven, neue Bedürfnisse) und  
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• qualitativ (höhere Gebrauchseigenschaften und Funktionssicherheit, längere Lebensdauer, 

geringere Störanfälligkeit der Erzeugnisse, mit gleichem Material in der gleichen Arbeitszeit 

mehr Bedürfnisse befriedigen».79 

Bei der Bedürfnisprognostik zeigen sich einige gesetzmäßige Tendenzen wie etwa die zunehmende 

Vielfältigkeit und Komplexität der Bedürfnisse, die Tendenz zur Vergesellschaftung bestimmter Berei-

che der Konsumtion, die Bedeutungszunahme der Freizeit, das Anwachsen der Qualitätserfordernis-
se, die Tendenz der zunehmenden Verflechtung der materiellen Grundlagen für Produktion und Kon-

sumtion, die Tendenz zur Internationalisierung des Handels und des Vergleiches etc. Im Rahmen der 

Bedürfnisprognosen ist all dies wichtig und zu überprüfen.  

Ein anscheinend am technischen Rande liegender Bereich der Bedürfnisforschung ist das, was man 

als Gebrauchswertplanung im engeren Sinne bezeichnen könnte. Nur wenn die Bedürfnisbefriedi-

gung Ziel der Produktion ist, nicht aber die Kapitalverwertung, kann eine konsequente Erhöhung der 

Erzeugnisqualität konsequent angestrebt werden. Es handelt sich dabei insbesondere um die Redu-

zierung der laufenden Konsumtionskosten, der einmaligen Folgeaufwendungen, der Reparaturen, 

der indirekten Konsumtionskosten wie etwa Umweltschutz und zugleich um die Erhöhung des Nut-

zens für die Freizeit.80 Engere Gebrauchswertplanung heißt in diesem Sinne auch: stärkere Rückkopp-

lung zwischen Endverbrauch und Produktion beispielsweise durch die Steigerung der Verantwortlich-

keit bestimmter industrieller Ministerien für das Endverbrauchsgut in der Sowjetunion oder durch 

die stärkere Berücksichtigung der Konsumenten bei der Produktion.81  

Zwei besonders wichtige Bereiche im Rahmen der methodisch orientierten Bedürfnisforschung hän-

gen eng miteinander zusammen. Es ist die Problematik der Aufstellung einer Zielfunktion sozialisti-

schen Wirtschaftens und die Erstellung von Konsumbudgets. Im Rahmen der Zielfunktionsproblema-
tik wurden zwar schon eine Vielzahl von mathematischen Formulierungen versucht.82 Diese jedoch 

sind kaum über ein erstes Formulierungsstadium hinausgekommen, verlangt dies doch schon eine 

substantive Beantwortung der Fragen der Bedürfnisforschung und insbesondere zumindest Grund-

züge einer Wohlfahrtstheorie, die bislang unbefriedigend behandelt wurde. Ohne dies ist die Formu-

lierung einer Zielfunktion nicht möglich. Und ohne die Formulierung einer Zielfunktion haben Begriffe 

wie Proportionalität, Optimum, Gleichgewicht weder Sinn noch Aussagekraft.83  

Sicher ist vor allem bislang nur dies: daß es eine auf ordinalem Meßniveau definierte Zielfunktion 

sein wird, daß diese Zielfunktion möglicherweise auf Konsum- bzw. Verbrauchsstandards basieren 

wird, d.h. auf der beabsichtigten Endverteilung der stofflichen Werte, daß sie nicht identisch ist mit 

dem Nationaleinkommen, daß sie aber zunächst einmal und vor allem das erste Grundgesetz des 

Sozialismus auszudrücken habe. Fraglich erscheint manchen Autoren, ob es ein einheitliches Zielkri-

terium geben kann oder ob mehrere Kennziffern benutzt werden müssen.84 Die Suche nach einer 

Zielfunktion sozialistischen Wirtschaftens impliziert eine Kritik am Nationaleinkommen als vermeint-
lichem Ziel sozialistischer Produktion; in ihm ist der Dienstleistungsbereich nicht vollständig enthal-

ten, die mögliche Bedürfnisbefriedigungsirrelevanz der Akkumulationsmasse wird nicht berücksich-

tigt, die Effekte einer Verkürzung der Arbeitszeit und einer Vermehrung der Freizeit sind nicht enthal-

ten etc.85 Die Suche nach einer Zielfunktion sozialistischen Wirtschaftens impliziert also eine Kritik an 

der Verwendung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts als Indikator einer Produktion, die dem 

Grundgesetz genüge. Es ist vielmehr stufenweise vorzugehen: »Ausgangspunkt für die Planung muß 

zunächst der Bedarf an Konsumtionsmitteln und davon abgeleitet der Bedarf an Produktionsmitteln 

sein. Der Bedarf an Konsumtions- und Produktionsmitteln darf in der Planung nicht schematisch 

gleichgesetzt werden. Im Endeffekt geht es um die bedarfsgerechte Versorgung der Menschen. Das 

bedeutet jedoch keineswegs, auf eine bedarfsgerechte Produktion von Produktionsmitteln zu ver-
zichten. Im Gegenteil, eine bedarfsgerechte Produktion von Konsumtionsmitteln schließt eine be-

darfsgerechte Produktion von Produktionsmitteln ein«.86 Planung der Konsumtion ist damit ein stra-

tegisch bedeutender Einstiegsbereich der Planung.87 »Ohne Produktion keine Konsumtion; aber auch 
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ohne Konsumtion keine Produktion, da die Produktion zwecklos wäre«.88 Auch das Gesamtprodukt 

ist also kein brauchbarer Indikator der gesamtgesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung.  

Nationaleinkommen, wertmäßiges Endprodukt, Konsumtionsfonds etc., all das sind nicht ausrei-

chende, weil partielle Zielkriterien. Angereichert werden müßten sie zumindest durch »gebrauchs-

wertmäßige Kennziffern«, »die den tatsächlichen Effekt für die Bedürfnisbefriedigung der Menschen 

real widerspiegeln (Wohnungen je Haushalt, deren Größe und Ausstattungsgrad, Anzahl und Dauer 

der Erholungsreisen, Betten in Krankenhäusern, Einwohner je Arzt usw.)«.89 Aber solche Anreiche-
rung würde nur wenig verändern an der grundsätzlichen Kritik, daß alle bisherigen Kennziffern bloß 

partiell sind.90 Die Vergleichbarkeit heterogener Gebrauchswerte bleibt weiterhin ein offenes Prob-

lem.91 Konsumgüter scheinen sich ebenso wie Bedürfnisse durch gegenseitige Substituierbarkeit und 

Kommensurabilität auszuzeichnen; ob ihr Beitrag zu einer Bedürfnisbefriedigung sinnvollerweise 

durch die Berechnung von Indifferenzkurven oder -flächen sich bestimmen läßt, bleibt fraglich.92  

Was die Zielfunktion sozialistischen Wirtschaftens gesamtgesellschaftlich ist, das ist ein rationales 

Budget für die sozialistischen Haushalte. Solche Budgets wurden in der Zeit zwischen 1918 und 1927 

in der Sowjetunion von jeder Gewerkschaft erstellt und seit 1956 wieder als Minimumkonsumenten-

budgets für verschiedene Familientypen.93 Ein Wissenschaftlerkollektiv des staatlichen Komitees für 

Arbeit und Löhne beim Ministerrat der UdSSR arbeitet seitdem auf dem Gebiet der Modellierung der 

Konsumtion; Einkommen, aktueller Verbrauch und rationale Normen im Verbrauch der Nahrungsmit-

tel sind dabei entscheidende Punkte.94 In den Zirkulationsverflechtungs- und Konsumtionsbilanzen 

von Manz95 wird ebenfalls ausgegangen von den aktuellen sozio-ökonomisch differenzierten Ver-
brauchsstrukturen und es wird eine unabhängige Konsumtionsbilanz gefordert, die zugleich über ein 

Modell der individuell bezahlten Konsumtion hinausgeht und den Bestand an Konsumgütern in den 

Haushalten erfaßt.96 Im hier darzulegenden Zusammenhang sind insbesondere wichtig die seit 1962 

in der Sowjetunion wieder erstellten rationalen Budgets, die etwa mit linearen Programmierungen 

eine rationale Ernährung berechnen.97 Die Ausarbeitung rationaler Konsumbudgets, ein sowjetisches 

Planungsinstrument, das von der DDR noch kaum übernommen wurde, wird als die beste zur Zeit 

verfügbare Methode angesehen, um die Bedürfnisse tatsächlich zum Ausgangspunkt der langfristigen 

Planung zu machen.98 Es geht dabei um die Erarbeitung perspektivischer Konsumtionsnormen für 

Konsumgüter und für Dienstleistungen und das heißt: für den privaten und den kollektiven Konsum. 

Grundlage für die Erstellung solcher Budgets ist eine qualifizierte Bedarfsbegründung durch Anwen-
dung von Normativen für den Endverbrauch von Gütern und Dienstleistungen; problematisch scheint 

vor allem noch die Ermittlung von Bedarfsnormativen für den Dienstleistungssektor zu sein. Obwohl 

dies etwa im Gesundheitssektor eine alte und breite Anwendung schon gefunden hat,99 wird hier 

zumeist noch mit höchst rohen Annäherungen gearbeitet.100 Es geht aber nicht nur darum, die Kon-

sumtion zu planen, es geht letztlich, wie oben ausgeführt, um die Modellierung einer sozialistischen 

Lebensweise.101 Insbesondere wichtig erschiene es, solche rationalen Budgets für den Güter- und 

Dienstleistungssektor auf der nationalen Ebene mit rationalen Familienbudgets zu vereinheitlichen; 

das gesellschaftlich notwendige und mögliche Maß an Konsumtion könnte ein Schlüsselbegriff sein 

für die wichtigsten Probleme, die sich aus der Bedürfnisforschung ergeben. In diesem Begriff des 

gesellschaftlich notwendigen und möglichen Maßes an Konsumtion konvergieren unter dem Aspekt 
des ersten Grundgesetzes des Sozialismus bzw. seiner Hauptaufgabe die zentralen Themen der Be-

dürfnisforschung und einer bedürfnisorientierten Planung.  

Aber auch in der Deutschen Demokratischen Republik steckt die Bedürfnisforschung noch in den 
Kinderschuhen. Nach einer recht intensiven Phase programmatischer Erklärungen und pragmatischer 

Ansätze, wie sie oben kurz skizziert wurden, ist seit etwa 1974 wieder eine gewisse Stagnation einge-

treten und ein wieder zunehmendes Verdrängen des >ersten Grundgesetzes des Sozialismus<. Dies 

hängt sicherlich zusammen mit den Auswirkungen der Rezessionserscheinungen in den kapitalisti-

schen Industrieländern aber auch mit den Herrschaftsinteressen innerhalb der DDR. Dennoch haben 

die wesentlichen Ansatzpunkte für eine konsequente Bedürfnisforschung in der Zwischenzeit ein 

recht stabiles theoretisches und methodisches Fundament erhalten; es wird ihre Vervollkommnung 
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gefordert - allerdings aber auch nicht mehr stark gefördert. Zukünftige Bedürfnisforschung sollte sich 

orientieren an folgenden Schwerpunkten, die Ehrlich nennt:102  

1. Stärkere Ausrichtung auf langfristige Zeiträume. Dies ist im wesentlichen eine Aufgabe der 

zentralen staatlichen Planung. Inhaltlicher Schwerpunkt ist hierbei die Ausarbeitung sogenann-
ter Verbrauchsnormative.  

2. Verstärkte Erforschung qualitativer Faktoren. Diese Forderung betrifft insbesondere die oben 

erwähnte Gebrauchswertplanung im engeren Sinne.  

3. Forcierung der internationalen Kooperation der Mitgliedsländer des RGW auf diesem Gebiet. 

Dies soll insbesondere zu einer stärkeren Integration der Mitgliedsländer des RGW führen und 

soll die Erfahrungsvorsprünge, die beispielsweise die Sowjetunion auf dem Gebiet der Ausar-

beitung von Verbrauchnormativen hat, ausnutzen helfen.  

Diese Themenstellungen lassen sich natürlich nicht nur für eine Volkswirtschaftsplanung in sozialisti-

schen Ländern nutzbar machen, sondern auch für den Entwurf von Modellen bedürfnisorientierter 

Planung und Evaluierung, die der Spontaneität wirtschaftlicher Entscheidungen in kapitalistischen 

Ländern einen Spiegel vorhalten, auf dem der Ausgangspunkt der klassischen Ökonomie steht: Be-

friedigung von Bedürfnissen als Ziel allen Wirtschaftens.  
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Kapitel 3 

Die Diskussion im Westen  
oder  

Über soziale Indikatoren und (E)Quality of Life 

 

In der Planungs- und Analysediskussion westlicher Industrieländer verbirgt sich der Bedürfnisbegriff 

noch hinter dem Deckmantel der sozialen Indikatoren. Auch hier ist es ein ähnlicher Ausgangspunkt 

wie bei der Bedürfnisdiskussion in der DDR und der Sowjetunion: die Kritik am üblichen monetären 

Planungs- und Bewertungskalkül. Es ist die Kritik an der Verwendung des Bruttosozialprodukts als 

Indikator gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts. Zuweilen scheint sich diese Kritik auch 

in eine Kritik an der Produktion von Gütern und Dienstleistungen zu versteigen, sagen Kritiker; ge-

meint ist jedoch fast immer: Kritik an der Produktion und Verteilung bestimmter Güter und Güter-

qualitäten und Kritik an der Bereitstellung bestimmter Dienstleistungen und deren Verteilung. Es 

geht keineswegs um eine undifferenzierte Wachstumskritik; das zu behaupten und aus den meisten 
Veröffentlichungen herauszulesen, wäre Polemik. Die ökonomische Grundlage dieser Infragestellung 

des Indikators Bruttosozialprodukt ist auch in den kapitalistischen Ländern eine Stagnation bzw. Re-

gression der Wachstumsraten des Bruttosozialproduktes in den meisten Ländern.1  

 

3.1.  Kritik am Indikator »Bruttosozialprodukt«  

 

Es ist schon lange ein Gemeinplatz, daß das Bruttosozialprodukt (BSP) in vieler Hinsicht ein äußerst 

mangelhafter Indikator für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt sei. Dennoch wird 

mit diesem Indikator nach wie vor politisch argumentiert, politisch bewertet und politisch entschie-

den. Deshalb sollen auch hier noch einmal einige der wichtigsten Kritikpunkte gegen ihn rekapituliert 

werden.2 Es handelt sich dabei jedoch nicht um den Versuch einer systematischen Auflistung:  

• Die Bewertung der Produktionstätigkeit privater Haushalte, der staatlichen Dienstleistungen, 
der freien Güter ist außerordentlich problematisch.  

• Es besteht kein notwendiger Zusammenhang zwischen einer Verbesserung des Lebensstan-

dards der Masse der Bevölkerung und der Steigerung des BSP, da der Lebensstandard bei-

spielsweise auch durch eine reine Umverteilung erhöht werden kann.  

• Im BSP schlagen sich qualitative Politiken insbesondere zur Ausschöpfung nationaler Ressour-

cen nicht nieder; so leistet etwa ein kostenintensives, modernes und zugleich uneffizientes Ge-

sundheitswesen einen höheren Beitrag zum BSP als etwa ein System, das auf Selbstmedikati-
on, Gesundheitserziehung, effizientem Einsatz paramedizinischen Personals etc. basiert.  

• Das BSP ist nur auf den Markt bezogen, d. h. es ist nicht verwendbar für Subsistenzwirtschaf-

ten und subsistierende Bereiche in den Marktwirtschaften.  

• Das BSP verändert sich nicht notwendig mit einer zunehmenden politischen Unterdrückung 

der Massen, bei einer nationalen Entwürdigung etc.  

• Das BSP beruht auf den aktuellen Preisen für Güter und Dienstleistungen, diese aber sind kaum 

Indikatoren für die Wichtigkeit dieser Güter und Dienstleistungen.  

• Das BSP wird stark beeinflußt durch Monopole und Protektionismus bei der Preisbildung.  

• Autounfälle und Betriebsunfälle können indirekt das BSP steigern  

• Das BSP wird dadurch gesteigert, daß Firma A den Unrat, den Firma B macht, beseitigt, auch 

wenn durch entsprechende Planung beim Bau der Firma B dies hätte minimiert werden kön-

nen.  
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• In das BSP gehen nationale Preise ein, nicht aber Weltmarktpreise, dieser Indikator ist also 

auch für einen internationalen Vergleich nicht optimal.  

• So wichtige soziale Probleme wie Slumbildung, soziale Unsicherheit, Überintensivierung der 
Arbeit etc. gehen nicht in das BSP ein.  

• Das BSP wird dadurch gesteigert, daß zwei Ehepaare ihre Frauen zur nun zu bezahlenden 

Hausarbeit tauschen. 

• Das BSP scheint wertfrei zu sein; ist eine Gewichtung durch den Markt aber wertfrei?  

• Jeder clevere Statistiker weiß, mit Hilfe welcher statistischen Tricks das BSP auf die politisch 
gewünschte Größe manipuliert wird.  

• Das BSP berücksichtigt nicht die materielle Zusammensetzung der Güter und Dienstleistungen, 

es ist dafür insensibel, ob 1000 Hundehalsbänder produziert werden oder 1000 Brote zum 

gleichen Stückpreis.  

• Das BSP berücksichtigt nicht die zunehmende Differenz zwischen parasitärem Konsum und 

verelendenden Arbeits- und Lebensbedingungen der Massen, d. h. es sagt nichts aus über die 

Verteilung der Güter und Dienstleistungen.  

Diese Liste einiger Kritikpunkte gegen die Verwendung des Bruttosozialprodukts und seiner Derivate 

als Indikator gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts, die sich sicherlich überschneiden, 

wiederholen und zum Teil widersprechen, ist sicherlich nicht erschöpfend.  

Dennoch ist die Attraktivität dieses Indikators frappierend. Wenn auch seine generelle Benutzung, 

wie Dudley Seers sagt,3 darauf hinweist, daß Politiker und manche Ökonomen eher ihre Augen ver-

schließen vor den realen Problemen der gesellschaftlichen Entwicklung - um ihre Ökonomie zu retten 

-, als daß sie auf einen vermeintlich gut meßbaren Indikator verzichten, der jährlich neu zur Hand ist, 
so weist diese Benutzung doch auch darauf hin, daß es mit einer verbalen Kritik und mit der Einsicht 

in das Ungenügen dieses Indikators sicherlich nicht getan ist. Außerdem war dieser Indikator ja nicht 

erfunden worden, um über den Lebensstandard der Masse der Bevölkerung Auskunft zu geben. Aber 

oftmals wurde er so interpretiert, weil er einige pragmatische Vorteile aufweise, die in der Zwischen-

zeit jedoch zunehmend skeptischer beurteilt werden. Bisweilen werden jedoch noch immer solche 

vermeintlichen Vorteile genannt: »Übereinstimmung über die Bedeutung des BSP, seine Einfachheit 

als Instrument zur Wohlfahrtsmessung und seine Funktion als Lenkungsinstrument für Entschei-

dungsträger«.4 Diese Vorteile können angesichts der zunehmenden Kritik an der unzulässigen Ver-

wendung des BSP als Fortschrittsindikator nicht mehr gelten, sollten sie überhaupt einmal gestimmt 
haben. Deshalb weisen die Forderungen von Politikern und Institutionen nach einer Sammlung und 

Entwicklung gültigerer Informationen und Indikatoren darauf hin, daß eine konstruktive Kritik am BSP 

gefordert wird.  

Wenn also die zunehmende Kritik am BSP als Indikator gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ent-
wicklung - und das impliziert auch eine Kritik am Marktversagern5 - auch nur einer der Anlässe ist für 

den Ruf nach sozialen Indikatoren, so stellt sich zunächst die Frage, was es überhaupt mit dem zum 

Schlagwort geronnenen Begriff Indikator auf sich hat und was dieser soziale Indikator zu tun hat mit 

der ThemensteIlung >Bedürfnis<.  

 

3.2.  Der Indikatorbegriff  

 

Nimmt man die augenblicklich auch in der BRD allmählich anschwellende Literatur zum Thema Ent-

wicklungsindikatoren oder soziale Indikatoren zum Ausgangspunkt der Diskussion, so wird man kon-

frontiert mit einer Vielzahl von Bedeutungen, die dem Indikatorbegriff zugesprochen werden: Sozial-

statistik, Sozialreport, Zeitreihen sozial relevanter Daten, quantitative Information über nicht-

ökonomische Ziele, systematische Daten über Hunger, Krankheit und Wohnung, Barometer des 
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Wohlbefindens, Quantifizierung sozialer Probleme, Sozialbudget, Messung der Lebensqualität, nor-

mativ begründeter statistischer Wert - das sind nur einige wenige der in der Literatur auffindbaren 

Bedeutungen des Wortes Indikator.6 Es scheint fast so zu sein, als würde jeder Sozialwissenschaftler, 

der irgendwann mit empirischen Daten arbeitet, die er irgendwie politisch, meist sozialpolitisch, für 

relevant erachtet, dies mit dem Begriff >Indikatoren< bzw. >soziale Indikatoren< andeuten.  

Wenn man sich generell die Hauptfragestellungen des >social indicator movement<, zu dem die Indi-

katorendiskussion auch in der BRD inzwischen angewachsen ist, ansieht, dann scheint deutlich zu 
werden, daß der Begriff Indikator zumeist diese generelle Bedeutung hat: ein Indikator ist ein poli-

tisch relevantes empirisch-statistisches Datum mit explizitem oder implizitem normativen Bezug auf 

die Lösung sozialer Probleme.7 So wird den sozialen Indikatoren zumeist das folgende Funktionsbün-

del zugesprochen: Politik zu kontrollieren, eine Basis für Entscheidungen zu liefern und die öffentli-

che Meinung zu beeinflussen.8 Es zeigt sich, daß mit dem Begriff Indikator, wie er in der Literatur 

über Entwicklungsindikatoren und soziale Indikatoren zumeist benutzt wird, das Verhältnis von Poli-

tik und Statistik, von Empirie und Praxis thematisiert wird.  

Sieht man aber zunächst einmal ab von der speziellen Bedeutung des Indikatorbegriffs im Rahmen 

der Diskussion über Entwicklungsindikatoren und soziale Indikatoren, dann läßt sich in der Literatur 

über die Theorie empirischer Forschung eine Begriffsbestimmung finden, über die ein relativ weiter 

Konsensus besteht und die bereits Eingang gefunden hat in Sprachwörterbücher: Indikatoren sind 

Hinweise auf etwas, was sie selbst nicht sind.9 Weitverbreitete Armut mag ein Indikator sein für ge-

sellschaftliche Unterentwicklung, daneben sind auf einer vergleichbaren Abstraktionsebene gelegene 
Indikatoren denkbar, etwa weitverbreitete Machtlosigkeit, weitverbreitete Ignoranz. Defiziente Er-

nährung mag ein Indikator sein für Armut, daneben sind andere ähnliche Indikatoren denkbar wie 

etwa schlechte Wohnsituation, geringer Lohn, schlechte Schulbildung. Geringe Kalorienzufuhr mag 

ein Indikator sein für defizitäre Ernährung, daneben sind andere Indikatoren denkbar wie etwa gerin-

ges Gewicht, geringer Kopfumfang, hohe Kindersterblichkeit.  

Indikatoren sind also Hinweise auf etwas, was sie selbst nicht oder nur teilweise sind. Mit Hilfe von 

Indikatoren wird der Schluß von einer niedrigeren auf eine höhere Abstraktionsebene vollzogen oder 

von einem empirischen Faktum auf einen theoretischen Begriff. 10 Ein statistisches Datum kann also 

sinnvollerweise nur dann als Indikator bezeichnet werden, wenn dieses statistische Datum im Zu-

sammenhang mit einem allgemeineren theoretisch gedachten oder definierten Begriff steht (Rück-

schlußindikator) oder wenn das statistische Datum durch eine empirische Regelmäßigkeit, die nicht 

erklärbar oder einsehbar sein muß, mit einem gemeinten oder gedachten Merkmalskomplex zu-

sammenhängt (Korrelationsindikator). Somit ist ein Indikator per definitionem seinem Begriff gegen-
über partiell, zum Teil sogar fremd. Oftmals ist er substituierbar durch andere, ähnliche Indikatoren, 

die ähnliches indizieren. Dies aber bedeutet, daß die Gültigkeit eines Indikators in der Regel nur em-

pirisch nachgewiesen werden kann, gegebenenfalls wieder über Indikatoren. Im strengen Sinn kann 

einem Indikator kaum >Face Validity< zugeschrieben werden; wäre das möglich, dann handelte es 

sich schon um einen Grenzfall zwischen Indikator und Operationalisierung. Geht man logisch nicht so 

streng an die Indikatorenproblematik heran, dann sind in der Tat viele Indikatoren Teiloperationali-

sierungen eines Begriffes. Ist das der Fall, dann stellt sich die Frage der Repräsentativität des Indika-

tors für das im Begriff Gemeinte oder Gedachte. Empirisch ist die Säuglingssterblichkeitsrate ein rela-

tiv guter Indikator für den Gesundheitszustand der Bevölkerung; er ist zugleich eine höchst unvoll-

kommene Teiloperationalisierung dieses Begriffes.  

Im Gegensatz zum Indikator hat eine Operationalisierung einen wesentlichen und notwendigen Be-

zug zum zu indizierenden Begriff.11 In einer Übertreibung der Operationalisierungskonzeption könnte 

deshalb durchaus von einer Gleichsetzung gesprochen werden: Begriff gleich Operationalisierung. 
Völlig absurd aber wäre es, Begriff gleich Indikator zu setzen. Der Besitz eines Fracks mag Wohlstand 

indizieren, ist aber nicht Wohlstand. Der Unterschied zwischen Indikator und Operationalisierung ist 

klar, wenn man überprüft, ob durch eine Veränderung der Indikatoren notwendigerweise der zu 
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indizierende gesellschaftliche Problembereich sich verändert. Eine Veränderung der Säuglingssterb-

lichkeit verändert in veralterten Gesellschaften kaum den Gesundheitszustand der Bevölkerung. Ein 

gut geputzter Teppich ist ein guter Indikator für eine saubere Hausfrau, durch das Putzen des Tep-

pichs aber wird die Hausfrau nicht sauberer. Manche Autoren scheinen das nicht zu wissen.12 Diese 
Beispiele klingen primitiv, sie weisen jedoch hin auf sehr weit verbreitete Denkfehler bei der Behand-

lung der Indikatorenproblematik: Verwechslung von Symptom und Ursache, Reifikation von Indikato-

ren, Verwechslung von Inhaltsverlust und Forschungsgewinn. Indikatoren als empirische Hinweise 

auf etwas theoretisch Gedachtes sind immer durch diese Partialität gekennzeichnet, die zugleich 

Gewinn ist im Sinne einer Forschungsökonomie. Allerdings ist von Inhaltsverlust ja nur dann zu spre-

chen, wenn theoretische Begriffe klar definiert und präzisiert sind, nicht aber, wenn die Begriffe nur 

aus einem Sammelsurium vager, unidentifizierter Emotionen bestehen.  

Es wird eine später zu belegende These sein, daß die Verwendung von sozialen Indikatoren für eine 

bedürfnisorientierte Planung relativ problematisch ist, nicht aber für eine bedürfnisorientierte Evalu-

ierung. Deshalb sollte hier recht detailliert eingegangen werden auf die forschungslogischen Implika-

tionen. Bringt man es auf eine KurzformeI, dann läßt sich sagen, daß der Indikatorbegriff im Rahmen 

des >social indicator movement< das Verhältnis von Empirie und Praxis betont, während der Indika-

torbegriff im Rahmen forschungstechnischer und forschungstheoretischer Diskussionen das Verhält-
nis von Theorie und Empirie betont. Geht man aus von der Diskussion im Rahmen des >social indica-

tor movement<, dann steht nicht so sehr das Thema des Inhaltsverlustes von Indikatoren im Vorder-

grund, sondern eher das Thema des Praxisverlustes, der entsteht, wenn keine Indikatoren zur Hand 

sind. Wenn es sich etwa aufweisen läßt, daß etwa die Hälfte der politischen Zielsetzungen einer Re-

gierung indikatorenmäßig nicht kontrollierbar sind im Rahmen einer Erfolgskontrolle,13 dann zeigt 

sich der Praxisverlust aufgrund nicht vorhandener Indikatoren sehr deutlich. Es läßt sich ja relativ klar 

nachweisen, daß zumeist nur jene Zielsetzungen realisiert werden, die indikatorenmäßig überprüfbar 

sind. So werden oftmals Indikatoren trotz ihrer erkannten Partialität zu Ziel- und Planungskriterien, 

eine absurde Praxis, die der Reifikation von Indikatoren entspricht. Das offensichtlichste Beispiel ist 

die Verwendung des BSP als Planungskalkül.  

Das Thema >soziale Indikatoren< bzw. >Indikatoren der gesellschaftlichen Entwicklung< siedelt sich 

also an im Spannungsfeld zwischen Praxisverlust und Inhaltsverlust. Theoretisch wird es wohl immer 

richtig sein, auf die Partialität von Indikatoren hinzuweisen und ihre Gültigkeit anzuzweifeln. Prak-
tisch aber ist es auch so, daß erst dann sozialwissenschaftliche Theorie und Phantasie politisch rele-

vant werden kann, wenn Indikatoren zur Hand sind.14  

 

3.3.  Das >Social Indicator Movement<  

 

Zapf und Leipert haben sehr informativ zusammenfassend über einige der vorherrschenden Positio-

nen im Rahmen des social indicator movement berichtet.15 All diese Aspekte sollen deshalb hier nicht 

wiederholt zu werden. Als kurzes Schlaglicht auf die Problematik seien nur drei Typen von Vorge-

hensweisen angezeigt, die im hier vorgelegten Zusammenhang bemerkenswert erscheinen. Es han-

delt sich entweder um programmatische Erklärungen über die Wichtigkeit der Indikatoren als politi-

sche Entscheidungshilfe, oder um die Sammlung und Interpretation von Sektorindikatoren, zumeist 

aber immer noch um naive Indikatorensammlungen. Sicherlich ist dieses Bild sehr grobstrichig ge-

zeichnet, aber es mag die Positionen deutlicher machen.  

Eine Vielzahl von Veröffentlichungen unterstreicht nun schon seit über 10 Jahren die Notwendigkeit 

politischer Entscheidungshilfe durch soziale Indikatoren. Sofern die Darstellungen konkret werden, 

sind die Hauptthemen hierbei einerseits methodologische Überlegungen zu Qualität, Typ, Gültigkeit, 
Auswahlkriterien, Subjektivität etc. von Indikatoren.16 Andererseits sind es inhaltliche Vorüberlegun-
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gen zum Thema »quality of life«, menschliches Wohlbefinden etc.17 Im Vordergrund stehen jedoch 

noch immer Veröffentlichungen, die relativ unkonkret auf die vermutete politische Bedeutung der 

Verwendung von sozialen Indikatoren hinweisen; so wollte beispielsweise die amerikanische Wissen-

schaftsakademie , Abteilung Verhaltenswissenschaften, überprüfen, ob es nicht sinnvoll sei, ein in-
ternationales -Jahr der sozialen Indikatoren- zu proklamieren, ebenso wie die Astrophysiker ja auch 

ein Jahr der ruhigen Sonne proklamiert hätten.18 Diesen programmatischen Erklärungen stehen nun 

inzwischen in gleicher Weise unsystematische kritische Anmerkungen zu einigen ungeordneten As-

pekten der aktuellen Behandlung der Indikatorenproblematik gegenüber.19 Generell: es wird noch 

immer eine gemeinsame Sprache für ein recht heterogenes Feld gesucht.  

Ein zweiter Typ von Publikationen zum Thema der sozialen Indikatoren beschäftigt sich mit der 

Sammlung und Interpretation von Sektorindikatoren, ohne explizit auf ihren gegenseitigen Zusam-

menhang einzugehen. Beispielhaft seien nur die Veröffentlichungen des United States Department 

for Health, Education, and Welfare20 und von Sheldon und Moore21 genannt. Es werden hier vor al-

lem die .sozialen Sektoren. behandelt: Gesundheit, Wohnung, Umwelt, Bildung, Familie, Konsum 

etc.22  

Ein dritter Typ von Publikationen zum Thema der sozialen Indikatoren, der bisher wahrscheinlich 

umfangreichste, läßt sich dadurch charakterisieren, daß eine Vielzahl heterogener Daten zusammen-

getragen wird, die wohl eher nur Abfallprodukt einer von ökonomischen Theorien und Interessen her 

gesteuerten Datensammlung ist; hier werden, insbesondere für den internationalen Vergleich, all 

jene in statistischen Jahrbüchern auffindbaren Meßzahlen, die als ökonomische Indikatoren nicht 
mehr bezeichnet werden können, gesammelt und diversen statistischen Verfahren unterworfen 

(Mediane, Korrelationen, Faktorenanalysen, Skalogrammanalysen, Zeitreihenanalysen etc.).23 Ge-

meinsam ist fast allen diesen Versuchen, daß von Datensammlungen ausgegangen wird, ohne vorher 

die grundsätzliche Frage zu stellen, welche politischen Entscheidungen überhaupt getroffen werden 

müssen. Was der verdutzte Leser und Politiker mit diesen Wundertüten voll >sozialer Indikatoren< 

anfangen soll, bleibt unklar. Es werden beispielsweise Stadien der gesellschaftlichen Entwicklung 

identifiziert, ohne daß von einer klaren Zielvorstellung ausgegangen wird; oftmals steuern nicht ein-

mal Hypothesen diese phantasielose Datensammlung.24 So wird weiterhin beispielsweise der Ener-

giekonsum und der Elektrizitätskonsum neben einer Vielzahl anderer Indikatoren für internationale 

Vergleiche im Sinne einer Bewertung des Entwicklungsstandes benutzt; weltweite Dummheit und 
Durchschnittlichkeit wird zum Bewertungs- und schließlich zum Planungskriterium.25 Natürlich sind 

all diese Datensammlungen dann von Nutzen, wenn man für eine spezifizierte und präzisierte Frage-

stellung sozusagen in einen Vorratsschrank voll sozialer Indikatoren hineingreifen will.  

 

3.4.  Indikatorenverwertung  

 

Die Wichtigkeit von Indikatoren ist vergleichbar der Wichtigkeit der Sprache. Sie dienen der Kommu-

nikation. Aber was kommuniziert wird, das steht auf einem anderen Blatt. Die vielleicht wichtigsten 

Diskussionen über Indikatoren und mit Indikatoren erscheinen ja auch nicht unter diesem Etikett; ein 

Physiker würde seine Arbeit wohl kaum unter das Etikett >Sprache< bringen, auch wenn er sie 

braucht und benutzt. Über Selektionskriterien, Vergleichbarkeit, Sensibilität, Verfügbarkeit von Indi-

katoren zu streiten, lohnt sich erst dann, wenn man klar sieht, was indiziert werden soll. In diesem 

Sinne ist die Diskussion über soziale Indikatoren ein Einstieg in die Bedürfnisdiskussion von einem 
forschungstechnischen Gesichtspunkt her. Sie ist es zugleich von einem inhaltlichen, weil in der Indi-

katorendiskussion aktuell gerade diese Themenstellungen zentral sind: Indikatoren der Lebensquali-

tät, Ziele gesellschaftlicher Entwicklung, konstruktive Kritik am Bruttosozialprodukt, Effizienzkriterien 

für Sozialpolitik, Beurteilungskriterien für den sozialen Nutzen von Investitionsvorhaben. Es wäre zu 

einfach, die bisherige Inhaltslosigkeit der Indikatorendiskussion bruchlos zurückführen zu wollen auf 



56 

 

die dem kapitalistischen System inhärente Notwendigkeit der Kapitalverwertung. die durch ein 

Frühwarnsystem aus sozialen Indikatoren abgesichert werden solI.26 In der Tat sind Indikatoren viel-

fältig einsetzbare Instrumente. Ein Einsatzgebiet ist die antizyklische Krisensteuerung, ein anderes 

das aus der Phoenix-Aktion bekannt gewordene Identifizieren und nachfolgende Eliminieren von 
antiregimeanfälligen Vietnamesen.27 Die Lebensqualität soll mit Hilfe sozialer Indikatoren für die 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemessen werden, und 

dafür in einzelne Zielbereiche aufgelöst werden.28 Soziale Indikatoren sollen dem Entwicklungshilfe-

komitee (DAC) der OECD Hinweise geben auf die geographische Verteilung der Entwicklungshilfe.29 

Die Europäische Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen (ECE) betont im Rahmen ihrer sozi-

alwissenschaftlichen Forschungsstrategieempfehlung, soziale Indikatoren nicht bloß zu quantifizie-

ren, sondern durch eine vorherige Analyse als relevant nachzuweisen.30 Das Bundesministerium für 

Arbeit und Sozialordnung der BRD forstet vorhandene Statistiken nach sozialpolitischen Informati-

onslöchern durch.31 Die Stabsabteilung des US-Präsidenten sollte Politiken quantifizieren und natio-

nale Prioritäten mit Hilfe sozialer Indikatoren feststellen.32 International wird ein Frühwarnsystem 
aus sozialen Indikatoren gefordert, das soziale Kosten, Hungerkatastrophen und ähnliches vorhersa-

gen kann.33 Das Forschungsinstitut für gesellschaftliche Entwicklung der Vereinten Nationen (UN-

RISD) versucht über einen internationalen Vergleich und über Korrelationstechniken Indikatoren der 

gesellschaftlichen weltweiten Entwicklung zu formulieren und zu identifizieren.34 Die Entwicklung des 

Planungs-Programmierungs-Budgetierungs-Systems (PPBS) und der Zielerreichungsanalyse waren 

sehr eng verknüpft mit der Entwicklung sozialer Indikatoren.35  

Diese Auflistung einiger Anwendungsbereiche sozialer Indikatoren ließe sich fast beliebig fortsetzen. 

Worauf es hier ankommt, ist dies: soziale Indikatoren können eingesetzt werden zur systematischen 

Eliminierung von Demokraten und zur Durchsetzung emanzipatorisch-demokratischer Ziele. Nur weil 

das Spektrum der Anwendungsbereiche der sozialen Indikatoren so weit ist, kann es überhaupt so 

etwas geben wie ein >social indicator movement<.  

Überblickt man das breite Spektrum dieses >social indicator movernent< aus der Vogelperspektive, 

dann sieht man fraktioniert, atomisiert, sektoral und subsektoral aufgesplittert hinter dem Wort >so-

zial< das hervorscheinen, was in der Bedürfnisforschung der DDR als Bedürfniskomplexe angesehen 

wird. Die >Social Concerns<, wie sie die OECD als Elemente einer operationalisierten Definition von 

Lebensqualität sieht, ähneln den Begriffen, mit denen die Diskussion über den Lebensstandard in den 
sozialistischen Ländern argumentiert. Gleiches gilt für die übrigen Anwendungsbereiche der sozialen 

Indikatoren. In diesem Sinne kann man die Diskussion über soziale Indikatoren verstehen als einen 

methodischen und forschungstechnischen Einstieg in die Bedürfnisproblematik; diese Bedürfnisprob-

lematik wird durch das Wort sozial angedeutet und durch den historischen Ursprung der Indikator-

endiskussion verdeutlicht, d.h. die konstruktive Kritik an monetären Planungs- und Bewertungskalkü-

len à la BSP. Dieser Zusammenhang kann recht deutlich aufgewiesen werden durch ein paar Hinweise 

- mehr kann es nicht sein - auf den Begriff Lebensqualität und seine vermeintliche Operationalisie-

rung durch Indikatoren.  

 

3.5.  (E)Quality of Life  

 

Abgesehen von seiner offensichtlichen Herkunft aus dem US-amerikanischen Sprach- und Politik-

schatz, ist der Begriff der Quality of Life in der BRD insbesondere von Gewerkschaft und sozialdemo-
kratischer Partei propagiert worden, bis er zum Werbeslogan auch von Sparkassen und Kosmetikpro-

duzenten wurde.36 Der gesellschaftspolitische Kongreß der Industriegewerkschaft Metall stellte ihn 

1972 in den Mittelpunkt seiner Beratungen.37 Ohne daß es hier zu einer positiven Definition der Le-

bensqualität kam, wurde doch das Spektrum der zugrundeliegenden Fragestellungen und Emotionen 

deutlich aufgerissen: öffentliche Armut versus privater Reichtum, unbeabsichtigte Konsequenzen des 
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Fortschritts, Wildwuchs der Industrieproduktion, Umweltverschmutzung, drohender Mangel an 

Frischwasser, soziale Ungleichheit, Wohlbefinden der Gesellschaft, unattraktive Randerscheinungen 

des Wohlstandes, Rückkehr zur Fragestellung der Klassiker, Ungenügen der Produktionssteigerung - 

das sind einige Themen und Diskussionspunkte dieses Kongresses gewesen. Es zeigte sich sehr deut-
lich, wie schwer es in diesem Zusammenhang ist, etwas anderes zu geben als vorläufige Elemente 

einer Nominaldefinition aus Aneinanderreihungen von Negationen auf den unterschiedlichsten Ag-

gregationsebenen und aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Lebensbereichen; Lebensquali-

tät wird somit charakterisiert durch ein Sammelsurium von Beispielen, was Lebensqualität nicht ist. 

In der Regel werden alle möglichen Daten oder Begriffe gesammelt, die dann als Charakteristiken 

(mangeln)der Lebensqualität unter dem Etikett Lebensqualität zusammengefaßt werden.38 Nur sehr 

selten versuchen Autoren ohne die atavistische Leidenschaft des Datensammlers und ohne techno-

kratischen Appeal Begriffe wie Glück, Individualität, Gerechtigkeit, Freiheit und Freundschaft als we-

sentliche Elemente einer Definition von Lebensqualität zur Diskussion zu stellen und zu operationali-

sieren.39  

So vage der Begriff der Lebensqualität noch ist, so viel Konsensus ist ihm sicher: ein schickes spani-

sches Königshaus für die Boulevardblätter ist ebenso der Lebensqualität zurechenbar wie ein Spar-

konto und die Gretchenfrage nach den Bedingungen privatwirtschaftlicher Produktion und privater 
Macht.40 Diese »Allerweltsformel«, die »operational einigermaßen leer ist« und »die Vagheit und 

Pauschalität eines Begriffes wie Lebensqualitäte«41 provoziert Konsensus. Zugleich aber wird durch 

die sozialpolitische Bedeutung dieses Begriffes ein positiver Erfolgszwang auf die diesen Begriff be-

nutzenden Politiker ausgeübt, den sie wegen der Vagheit des Begriffes kaum eingehen können. Wäh-

rend für den Politiker der Begriff Lebensqualität paradox ist als Wählerfang und Wählerforderung, ist 

seine Funktion im wissenschaftlichen Bereich eine andere. Es ist die Suche des Wissenschaftlers nach 

Legitimation und das heißt nach politischer Macht.42 Denn seine Legitimationsbasis ist nun sicherlich 

nicht mehr der technokratische Fachverstand des Ökonomen oder des Ingenieurs, sondern die Be-

antwortung der schlichten Frage: Was nützt das der Masse der Bevölkerung? Wem nützt das? Und 

dies ist in der Tat der Angelpunkt aller Überlegungen zum Thema Lebensqualität. Alle Autoren, Red-
ner und Politiker beziehen sich auf die Bedürfnisse der Masse der Bevölkerung einschließlich der 

Mittelklassen, oder auf die Bedürfnisse derer, die keine Macht haben.43 Diese Bedürfnisse sollen, in 

soziale Indikatoren übersetzt, zum Anlaß und zum Ziel der Politik werden. Das ist die generelle 

Grundlage der Diskussion um die Lebensqualität.  

Wenn auch zum Teil noch soziale Indikatoren nur deshalb gefordert werden, um »die nicht-

wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft (zu) messen und so über das Wohlbefinden der Gesell-

schaft, über die Qualität des Lebens (zu) informieren«44 und damit die Trennung von Sozialem und 

Ökonomischem, Lebensqualität und Produktionsentscheidungen, privater Macht und öffentlicher 

Machtlosigkeit verlängert wird, so weist doch der Begriff Lebensqualität ganz eindeutig darüber hin-

aus. Hier geht es nicht allein um die parteipolitische Gleichsetzung von Lebensqualität und Stadtent-

wicklung, Umweltschutz, Freizeitwert, Integration ausländischer Arbeitnehmer und Bürgermitbe-

stimmung, wie es ein Wahlprogramm der Berliner SPD noch formulierte.45 Lebensqualität beinhaltet 

all dies sicherlich auch, aber es impliziert eben auch die von Vetter angedeutete Gretchenfrage nach 
den Bedingungen privatwirtschaftlicher Produktion und privater Macht unter dem Kriterium, »wie 

sehr in unserer Gesellschaft die wahren Bedürfnisse und Interessen der Menschen und insbesondere 

der Arbeitnehmer vernachlässigt sind«.46 Lebensqualität betrifft also nicht bloß Konsumtion, sondern 

auch Produktion, nicht bloß Randerscheinungen, sondern auch ihre gesellschaftlichen Ursachen. 

Umgekehrt formuliert »genügt es nicht mehr, lediglich zu produzieren, ohne sich um die Verteilung, 

den Austausch, den Verbrauch und die Befriedigung von wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen 

zu kümmern«47 Lebensqualität betrifft also Konsumtion und Produktion, besser: ihr Verhältnis, ihre 

Proportionalität, ihre Kompatibilität und zwar unter dem Bedürfnisaspekt. Eine Konzeption der Le-

bensqualität, die bloß ex-post-korrigierend in den Wildwuchs der Industrialisierung und der privaten 
Investitionsanarchie eingriffe, entspräche nicht den Intentionen der meisten europäischen Benutzer 

des Begriffes der Lebensqualität.48 
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Zuweilen scheint es, als werfe jeder Autor und Redner über dieses Sonntagsthema seinen eigenen 

Schatz an Emotionen und Werten in diesen Begriff; für den einen ist es Sauberkeit, für den anderen 

Freiheit, für den dritten Freundschaft und für den vierten Selbstverwirklichung, was die Qualität des 

Lebens ausmacht.49 Wie gesagt: Qualität kann die hübschen Blüten von Unfreiheit, Ungleichheit und 
Prostitution beinhalten, wenn nicht klar ist, wessen Lebensqualität gemeint ist, die der da oben oder 

die der da unten.  

Sicherlich: Menschliches Wohlbefinden ist das Ziel; aber ist es das der Unternehmer oder das der 
Arbeiter? Lebensqualität ist historisch wohl eher ein Begriff der Mittelklasse; in dem Maße, in dem 

»Umweltverschmutzung und Verkehrsunfälle und andere >öffentliche Ärgernisse<«50 nun auch Mit-

tel- und Oberschicht betrafen - die Arbeiter arbeiteten schon immer in Dreck und Gestank - wurde 

der Begriff Lebensqualität populär. Zur gleichen Zeit wurde er von den Massen übernommen und von 

ihren Repräsentanten, den Gewerkschaften; gleiche Lebensqualität für alle aber zertritt ein paar 

hübsche Blüten der Qualität des Lebens für manche.51  

Auf einen dritten Aspekt muß hingewiesen werden, wenn der Begriff Lebensqualität analysiert wird. 

Negativ und überspitzt formuliert: »unmißverständlich zielt die These von Lebensqualität vs Lebens-

standard darauf ab, nicht etwa die Produktionsstruktur in einer Weise zu reorganisieren, die sie poli-

tischen Gebrauchswertdefinitionen unterwirft, sondern vom individuell verfügbaren Realeinkommen 

der Arbeitnehmer die Teile abzuzwacken, die das politische System zur Sanierung qualitativ untrag-

barer Lebensbedingungen benötigt«.52 Neutral formuliert: es geht um das Verhältnis von privatem 

und kollektivem Konsum, von Individual- und Soziallohn. Auch hier zeigt sich der enge Zusammen-
hang, der inhaltlich-thematisch zwischen der Diskussion um die Lebensqualität in den westlichen 

Industrieländern und der Diskussion um die Bedürfnisorientierung der nationalen Pläne in den Zent-

ralverwaltungswirtschaften besteht.  

>Equality of Life< als Grenze der >Ouality of Life<, Proportionalität von Produktion und Konsumtion, 

Verhältnis von privatem und öffentlich-kollektivem Konsum, das sind einige der wichtigsten Aspekte 

und Dimensionen der Diskussion um den Begriff der Lebensqualität in westlichen Industriegesell-

schaften und der Suche nach Indikatoren hierfür. Und die Grundlage für die Indikatoren der Lebens-

qualität ist die Analyse der »Bedürfnisse des Volkes«, insbesondere derer, die »geschichtlich gesehen 

keinerlei Macht hatten«.53 

Die Indikatorendiskussion führt also sehr deutlich über methodische Fragestellungen und daten-

sammlerische Aktivitäten hin zum Thema der Bedürfnisse der Masse der Bevölkerung; das sozialpoli-

tische Engagement hinter dem Indikatorbegriff macht sich zunächst fest an der Sozialberichterstat-

tung, an der Effizienzanalyse von Sozialprojekten etc., bleibt aber dabei nicht stehen. Die Stoßrich-

tung ist klar: gesamtgesellschaftliche Planung und Evaluierung unter dem Bedürfnisaspekt.  
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Kapitel 4 

Die Diskussion im Süden  
oder  

Über nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken 

 

Für das menschliche Überleben ist die Ernährung unzweifelhaft entscheidend; sie ist die conditio sine 

qua non der menschlichen Existenz, das fundamentalste Grundbedürfnis. Weltweit gesehen wird der 

größte Teil menschlicher Energie verwendet, um Überlebensmittel zu produzieren bzw. funktionale 

Voraussetzungen für die Produktion und Verteilung von Nahrungsmitteln für den menschlichen Kon-

sum zu schaffen. Gemessen anhand von Ausgabenbudgets von Familien wird bei der Masse der Be-

völkerung größtenteils weit mehr als die Hälfte des Einkommens für die Ernährung verwendet; im 

Zeitbudget von Familien spielt die Ernährung eine gleichermaßen starke Rolle.1 

Trotz dieses relativ erheblichen Aufwandes an menschlicher Energie für die Ernährung sind nach Be-

rechnungen der Weltbank 76 % der Bevölkerung in Entwicklungsländern unterernährt, während in 

der Bundesrepublik Deutschland ein Großteil der Bevölkerung überernährt ist.2 In Chile sterben alle 

36 Minuten ein unterernährtes Kind und ein überfressener Erwachsener, in Guatemala können nicht 

einmal 10 % der Bevölkerung ihre vitalen Ernährungsprobleme befriedigen.3 Was für die menschliche 
Existenz und das bloße Überleben unabdingbar erscheint, spiegelt sich offensichtlich nicht notwendi-

gerweise oder nur sehr indirekt in staatlicher Politik wider. In den meisten staatlichen Entwicklungs-

plänen sucht man vergeblich - außer in den wortreichen Präambeln - nach konkreten Ernährungspoli-

tiken. Zwar wird zumeist der landwirtschaftlichen Produktion die Funktion zugesprochen, die Ernäh-

rungslage der Bevölkerung zu verbessern, doch konkrete Beweise für die Funktionalität landwirt-

schaftlicher Investitionen hinsichtlich einer Ernährungsverbesserung der Bevölkerung finden sich 

kaum. Wenn überhaupt - dann konkretisierte sich eine auf die Ernährung der Masse der Bevölkerung 

ausgerichtete Ernährungspolitik in Ernährungsprogrammen für einige Zielgruppen.  

 

4.1.  Traditionelle Ernährungsprogramme4  

 

Die üblichen Ernährungsprogramme der 60er Jahre demonstrieren die dem Ernährungssektor damals 

zugeschriebene Marginalität. In Industrieländern wurde dem Ernährungsproblem kaum Bedeutung 

zugesprochen, da es sich gleichsam spontan gelöst hatte. In Entwicklungsländern galten Ernährungs-
programme als ein Teil des Gesundheitssektors und im Gesundheitssektor hatte die Ernährung trotz 

aller aufgewiesenen funktionalen und/oder kausalen Zusammenhänge zwischen Gesundheit und 

Ernährung faktisch eine untergeordnete Position. Diese Zusammenhänge zeigen sich ja sehr deutlich 

an den Konsequenzen der Unterernährung: geringe Immunität gegen Krankheiten, verlangsamte 

Zellularentwicklung, verzögerte psychomotorische Entwicklung, mentale Schädigungen, erhöhtes 

Risiko für Arbeitsunfälle, schulischer Mißerfolg, geringe Lebenserwartung, schlechte Absorptionsfä-

higkeit für Nahrungsmittel, um nur einige der aufgewiesenen Konsequenzen beispielhaft zu nennen.5  

Die den Ernährungsprogrammen zugrundeliegende Logik war zumeist einfach und eindeutig; wenn 

Morbidität und Mortalität zu einem großen Teil durch mangelhafte oder fehlerhafte Ernährung be-

dingt sei, müsse die Ernährungssituation der Bevölkerung verbessert werden. Theoretisch gebe es 

dafür zwei Strategien: Linderung der Konsequenzen der Unterernährung oder Veränderung der fami-

liären Verfügbarkeit und des familiären Konsums von Nahrungsmitteln.6  
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Die erste Strategie ist die traditionelle Strategie des Gesundheitssektors. Marasmus, Anämie, Arterio-

sklerose, Diabetes, Kropf, PCM-Syndrom und andere Ernährungskrankheiten wurden durch den Ein-

satz traditioneller kurativer Aktivitäten und Techniken, wie Hospitaleinweisung, ärztliche Versorgung 

etc. anzugehen versucht.7 Daß solche kurativen Maßnahmen nur als palliativ charakterisiert werden 
können, wurde früh schon klar; sie ändern nichts an den Voraussetzungen und Ursachen der Ernäh-

rungskrankheiten und damit nichts an den strukturellen Gesundheitsproblemen. Eine Charakterisie-

rung dieser Maßnahmen als palliativ bedeutet natürlich nicht, daß sie sinnlos seien; langfristig sind 

sie zwar im volkswirtschaftlichen Sinne nutzlos, da sie eine relative Verschwendung von Ressourcen 

bedeuten, die effektiver eingesetzt werden könnten; kurzfristig aber gibt es keinen Ersatz für sie, 

auch wenn andere Maßnahmen bereits durchgeführt werden, die eher die Ursachen ernährungsbe-

dingter Krankheiten anzugehen versprechen, als ihre Symptome. Daß derartige Aktivitäten in den 

Gesundheitssektor integriert sind, ergibt sich von selbst; sie charakterisieren mehr als die Hälfte aller 

Aktivitäten, die in Entwicklungsländern mit traditionellem Gesundheitsinstrumentarium ausgeführt 

werden. Aufgrund dieser Tatsachen scheint die zweite Strategie zur Überwindung der Unterernäh-
rung effektiver zu sein; sie greift über den traditionellen Gesundheitssektor hinaus. Es handelt sich 

um Maßnahmen oder Maßnahmenbündel, die die familiäre Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ver-

ändern wollen. Analytisch lassen sich zwei Substrategien unterscheiden: Veränderung der Nachfrage 

nach Nahrungsmitteln oder Veränderung des Angebots an Nahrungsmitteln.8  

Die weitverbreitetste >Strategie< zur Veränderung von Angebot und Nachfrage ist die, abzuwarten; 

denn im Laufe der Industrialisierung würden sich automatisch die Muster des Nahrungsmittelkon-

sums verändern, wollte man die historische Erfahrung der Industrieländer auf die Länder der Dritten 

Welt übertragen. Aber es erwies sich, daß diese Annahme keineswegs universell gilt.9 Eine Verände-

rung der Nachfrage nach Nahrungsmitteln - erste Substrategie zur Veränderung der familiären Ver-

fügbarkeit von Nahrungsmitteln - wird hauptsächlich durch Maßnahmen der Ernährungserziehung 

angestrebt.10 Taktiken sind hier vor allem die Integration der Ernährungserziehung in die Lehrpläne 

von Schulen und Universitäten und die Durchführung von Aufklärungskampagnen zur Verwendung 

bestimmter Nahrungsmittel.11 Eine wichtige Voraussetzung für derartige Maßnahmen - die mancher-
orts jedoch oftmals noch eher Hoffnung als Realität ist12 - ist die Ausbildung von Ernährungsfachleu-

ten. Im Rahmen nationaler Gesundheitspolitiken in Lateinamerika werden teilweise bereits Ernäh-

rungsfachleute ausgebildet, wie etwa durch das Ernährungsinstitut für Zentralamerika und Panama 

(INCAP) in Zusammenarbeit mit der Universität San Carlos von Guatemala.13 In Chile wurden 1971-

1972 vom Nationalen Gesundheitsdienst insgesamt 194 Positionen für Ernährungsfachleute geschaf-

fen, was eine Steigerung dieses Personals um 39,1 % gegenüber 1970 bedeutete.14 Die Aufgaben von 

Ernährungsfachleuten liegen vor allem im Bereich der Ernährungserziehung, der Koordination von 

Ernährungsprogrammen, der Forschung und Beratung.15 Vorwiegend werden sie auf Universitäten 

ausgebildet. In der Stadt Panama steht eine derartige Fachkraft beispielsweise auf dem Marktplatz 
und demonstriert, wie aus dem Angebot des Marktes bei geringen Kosten und unter Berücksichti-

gung der Ernährungsgewohnheiten eine Familienmahlzeit mit optimalem Nährwert zusammenge-

stellt werden kann.16 In anderen lateinamerikanischen Ländern wird das Schwergewicht eher gelegt 

auf die zusätzliche Ausbildung und Fortbildung im Bereich der Ernährung für Hilfspersonal, Kranken-

schwestern und Ärzte.17 

Eine Veränderung der Nachfrage nach Lebensmitteln durch Maßnahmen der Ernährungserziehung 

wird jedoch zumeist paralysiert durch die Geschäfts- und Werbungspolitik der privaten Nahrungsmit-

telindustrie, die einen erheblichen Einfluß hat auf die Ernährungsgewohnheiten.18 Der schwerwie-

gendste Einwand aber scheint zu sein, daß Ernährungserziehung - wenn überhaupt - nur langfristig 

Erfolg haben kann; Studien legen nahe, daß es oftmals mindestens eine Generation dauere, bis Er-

nährungserziehungskampagnen direkte Ergebnisse am Kochtopf zeigen.19  

In vielen lateinamerikanischen Ländern werden Nachfrage- und Angebotsstrategie zur Veränderung 

der familiären Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln miteinander verknüpft. Nahrungsmittellieferungen 

an ausgewählte, besonders risikobehaftete Bevölkerungsgruppen werden hierbei durch Maßnahmen 
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der Ernährungserziehung flankiert. Zumeist noch im Experimentierstadium befindliche Versuche 

zeigen deutlich, daß dadurch unmittelbar der Ernährungszustand der betroffenen Bevölkerungsgrup-

pen verbessert werden kann und mittelbar die psychomotorische und intellektuelle Kapazität der 

betreffenden Bevölkerungsgruppe, insbesondere wenn es sich um Kinder handelt.20 So gut und sinn-

voll dies im Einzelfall sein mag; die Opportunitätskosten sind sehr hoch.  

Insbesondere auf die zweite Strategie zur Veränderung der familiären Verfügbarkeit von Nahrungs-

mitteln - nämlich durch eine Veränderung des Angebots - haben sich in der vergangenen Dekade die 
Aktivitäten lateinamerikanischer Länder konzentriert. Auf der einen Seite handelt es sich dabei um 

Maßnahmen wie beispielsweise Schulspeisung und Milchverteilung, das heißt, um Nahrungsmittellie-

ferungen an bestimmte Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem Unterernährungsrisiko, auf der anderen 

Seite um Programme zur Anreicherung von Grundnahrungsmitteln, wie etwa die Jodierung des Salzes 

und die Vitaminanreicherung von Mehl und Zucker.21 Programme des zweiten Typs sind allerdings 

zumeist nur dann sinnvoll durchführbar, wenn ein staatliches Monopol über bestimmte Produkte wie 

etwa Salz besteht; Anreicherungsprogramme bringen bisweilen zugleich den Nachteil mit sich, daß 

die Produktionspreise sich erhöhen. Oftmals führen die erwähnten Ernährungsprogramme aber auch 

zu einer verstärkten Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten, wie im Falle der chilenischen Milch-

verteilung, die durch den rapiden Anstieg des Weltmarktpreises für Milchpulver von 500 auf 911 
Dollar pro Tonne während eines Jahres nur noch verschärft wurde,22 eine Erfahrung, die durch Evalu-

ierung internationaler Nahrungsmittellieferungen oftmals bestätigt wird.23 Zumeist sind außerdem 

die Zielsetzungen von Nahrungsmittelverteilungs- und -anreicherungsprogrammen wenig genau spe-

zifiziert, so daß einer Verschwendung der Ressourcen Tür und Tor geöffnet ist und eine Erfolgskon-

trolle nur sehr unvollkommen durchgeführt werden kann.24  

Aber auch Nahrungsmittellieferungen an ausgewählte Bevölkerungsgruppen, wie die Verteilung von 

jährlich 48 Millionen Kilogramm Milch Anfang der 70er Jahre in Chile,25 scheinen oftmals das einzig 

realistische Mittel zu einer schnellen Verbesserung des Gesundheits- und Ernährungszustandes zu 

sein in einer Situation, in der aus den theoretisch zwar brillianten und richtigen allgemeinen Deklara-

tionen über intersektorale Zusammenhänge keine konkreten Maßnahmen hervorgehen; insbesonde-

re die chilenische Doppelstrategie, wie sie Anfang der 70er Jahre durchgeführt wurde, - langfristige 

Restrukturierung des Gesundheitssektors, verbunden mit kurzfristigen Programmen - weist sehr klar 

darauf hin.  

Auf den ersten Blick scheint eine besonders vielversprechende Variante der Strategie zur Verände-

rung des Nahrungsmittelangebots diejenige zu sein, die sich auf die Produktion technologisch neuer, 

unkonventioneller Nahrungsmittel bezieht.26 Die Grundlagenforschung auf diesem Gebiet hat bislang 
mehr als 20 unkonventionelle Nahrungsmittel entwickelt.27 Es handelt sich um eine Verwendung von 

Ölkuchen, Fischmehl, Sojaextrakt, Süßlupinen, Raps, einzelligen Mikroalgen oder um synthetische 

Aminosäuren. Diese Substanzen zeichnen sich durch einen besonders hohen Proteingehalt aus. Im 

Falle der einzelligen Grünalgen, wie sie mit Hilfe von Algengewinnungsanlagen beispielsweise in der 

Bundesrepublik Deutschland, in Mexiko und in Peru gezüchtet werden, ist eine Substanz mit etwa 50 

% Proteingehalt herzustellen. Entscheidender Vorteil scheint zu sein, daß damit mehr Protein pro 

Hektar hergestellt werden kann als beispielsweise durch traditionelle Viehzucht. Außerdem ist eine 

Mikroalgenproduktion während des ganzen Kalenderjahres, unabhängig von Klima und Witterung, 

möglich. Bei den einzelligen Grünalgen ist die Aminosäurenzusammensetzung sehr gut, limitierende 

Aminosäuren wie Tryptophan und Lysin liegen unter den Empfehlungen der Weltgesundheitsorgani-
sation. Auch ist Algenpulver, insbesondere wenn der Restwassergehalt noch weiter reduziert werden 

kann, relativ lange haltbar. Nach sehr detaillierten Anwendungstests, die keine negativen Nebenwir-

kungen erkennen ließen, wird nunmehr in der Bundesrepublik Deutschland auf Algenbasis ein Kin-

dernährmittel hergestellt und in Peru Schokoladenkeks.28  

So weit, so gut. Allerdings befindet sich auch dieses neue Nahrungsmittel noch im Stadium der tech-

nologischen Entwicklung. Eine großangelegte und rationelle Massenproduktion von Algenpulver ist 
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noch undurchführbar; zur Zeit sind Algenproteine noch teurer als Milchproteine. Zu wenig bekannt 

sind auch die Konsequenzen einer Großproduktion, etwa hinsichtlich des Fremdbewuchses der Al-

gengewinnungsbecken durch Parasiten; man vergleiche nur die Verbreitung der Bilharziose nach 

dem Bau des Assuan Staudamms und das Massensterben englischer Geflügelküken, die mit einem 

aus Brasilien eingeführten Erdnußölkuchenmehl gefüttert worden waren.29  

Wesentliches Problem aller neuen Nahrungsmittel ist es jedoch, daß sie von der Bevölkerung bislang 

kaum akzeptiert wurden.30 Im Falle der einzelligen Grünalgen ist die Akzeptierung durch die Bevölke-
rung besonders schwierig, denn ihre penetrante grüne Farbe verlangt es, diese Substanz vor den 

Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung zu verstecken, entweder durch Anreicherung dunkler 

Nahrungsmittel oder durch seine Verwendung innerhalb anderer Nahrungsmittel. Eine Beimischung 

des Algenpulvers zum Reis wäre beispielsweise technisch zwar möglich; in der sozialen Realität aber 

würde grüner Reis wohl kaum verwendet werden. Auch andere Nahrungsmittel, denen das Stigma 

der grünen Farbe nicht anhaftet, wurden von der Bevölkerung nicht akzeptiert. Aufgrund der Erfah-

rungen scheint es sehr schwierig zu sein, ein neues Nahrungsmittel zu finden, das allen Ernährungs-

gewohnheiten der Bevölkerung entspricht, auch wenn Tests mit Algendesserts in peruanischen Schu-

len keinerlei Resistenz bei den Schulkindern hervorriefen, und wenn auch auf dem lateinamerikani-

schen Markt seit alters her Makroalgen verkauft und gekauft werden, ein Nahrungsmittel, das mög-
licherweise schon die Azteken, die Inkas und die Anrainer des Tschad benutzten.31 Wenn aber schon 

ein wissenschaftliches Produkt in Industrieländern mit gut ausgebautem Kommunikations- und Ver-

marktungssystem 5 bis 10 Jahre braucht, um akzeptiert zu werden, dann dürfte die Integration un-

konventioneller Nahrungsmittel in die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung weit mehr als eine 

Generation dauern, wenn sie überhaupt gelänge; am Kochtopf entscheidet noch immer die Traditi-

on.32 Auch scheint es allmählich klar zu sein, daß solche Nahrungsmittel eher in Industrieländern als 

in Entwicklungsländern und innerhalb der Entwicklungsländer eher von der Mittelschicht als von der 

Unterschicht akzeptiert werden.33  

Es ist interessant, daß auf die Verwendung neuer Nahrungsmittel eher in Industrieländern Hoffnung 

gesetzt wird als in den Ländern, für deren Bevölkerung diese Produkte in erster Linie entwickelt wer-

den. Auch wenn der Nutzen neuer Nahrungsmittel für Therapie und Kleinkindernährung auf der ei-

nen Seite und ihre eher indirekten Auswirkungen über den Umweg als Viehfutter auf der anderen 

Seite34 durchaus erkannt ist und deshalb Forschungen über neue Nahrungsmittel keineswegs katego-
risch abgelehnt werden, so wird doch aus lateinamerikanischer Sicht viel eher eine quantitative Ver-

mehrung und eine bessere Verteilung traditioneller Nahrungsmittel als einzig gangbarer Weg zu ei-

ner Erhöhung des Angebots an Nahrungsmitteln vorgeschlagen, trotz und oftmals gerade wegen 

seiner sozialstrukturellen und machtpolitischen Implikationen.35  

 

4.2.  Die >revolutionäre< Umkehr des Ernährungsproblems  

 

Diese kurzen Skizzen über unterschiedliche Ernährungsprogramme, wie sie in den 60er Jahren in 

Lateinamerika durchgeführt wurden, zeigen sehr deutlich die Zusammenhanglosigkeit der gewählten 

Einstiegsbereiche und insbesondere die Kurzatmigkeit der Erklärungen und Begründungen für das 

angetroffene Ernährungsproblem.  

Die zunehmende Kritik an der Isolation solcher Programme und Projekte der Ernährungsberatung, 

der Nahrungsmittelanreicherung, der Nahrungsmittelverteilung an ausgewählte Zielgruppen und der 

Entwicklung proteinhaltiger Konzentrate, wie sie in den 60er Jahren in Lateinamerika - hier gewähltes 

Beispiel - gang und gäbe waren, resultierte vor allem aus einem zunehmend tieferen Eindringen in 

die Ursachen des Ernährungsproblems. War in den 60er Jahren die Ernährungsideologie noch ge-
prägt von der Annahme eines gravierenden Proteindefizits als wesentlichem Kristallisationspunkt der 
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Mangel- und Fehlernährung, so veränderte sich diese Sichtweise sehr deutlich, als immer stärker das 

Kalorienproblem in den Mittelpunkt der Ernährungsuntersuchungen trat. Das Dilemma wurde klar, 

als nachgewiesen werden konnte - paradox genug -, daß »die meisten, die an Proteinmangel leiden, 

mehr als genug Protein zu sich nehmen, um ihre Proteinerfordernisse zu erfüllen«.36 Die Auflösung 
des Paradoxon liegt darin, daß das aufgenommene Protein wegen eines zugrundeliegenden Kalori-

enmangels nicht als Protein zum Aufbau von Körpergewebe verwandt wird, sondern als Kaloriener-

satz. So einfach und lapidar diese Erkenntnis auch zu sein scheint, so fundamental und konse-

quenzenreich ist sie; sie kann revolutionär genannt werden.  

Ein anderes Paradox muß erwähnt werden, das auch erst Anfang der 70er Jahre deutlich wurde, als 

nämlich das Problem möglicher Energieknappheit gesellschaftlich aktualisiert wurde. Das Paradox 

liegt darin, daß in vielen Ländern die landwirtschaftliche Produktion mehr Energie verbraucht als 

produziert. Die Kaloriendifferenz zwischen den U.S.A. und Indien beträgt nur dann 3.300 zu 1.900 

Kalorien pro Kopf und Tag, wenn man die zur Produktion dieser Kalorien durch Brennstoff, Elektrizi-

tät, Düngemittel, Traktoren und sonstige Vorleistungen verbrauchten Wärmeeinheiten – und Kalo-

rien sind nichts anderes - nicht berücksichtigt. Tut man das, soweit es sich quantifizieren läßt, dann 

erhält man eine tatsächliche Kaloriendifferenz von mindestens 11.900 zu 2.910 zwischen den U.S.A. 

und Indien. Borgstrom nennt es einen Energieschwindel, wenn man das nicht berücksichtigt. Vergli-
che man also in diesem Sinne das Verhältnis von Kalorieninput zu Kalorienoutput, dann überträfen 

viele Entwicklungsländer die industrialisierten Länder.37 Dies ist die zweite revolutionäre Erkenntnis, 

die sicherlich nicht nur das Ernährungsproblem betrifft. Ihre Tragweite ist längst noch nicht erkannt 

worden.  

Die Implikationen solcher >revolutionären< Erkenntnisse sind eindeutig: Bei einem Großteil der Ziel-

gruppen wäre eine Verteilung von Zuckerwasser gleich effektiv und weit billiger gewesen als ein Pro-

teinverteilungsprogramm auf der Basis eines Proteinkonzentrats, und solch ein Programm wäre 

gleichzeitig ökonomisch effizienter gewesen, da es insgesamt weniger energetischen Input verlangt 

hätte.38 Ähnliche Überlegungen ergaben sich auch für andere Arten von Ernährungsprogrammen. 

Neben solchen eher praktischen Implikationen hatte die erwähnte Umkehr der Problemsicht aber 

eine weitergreifende Implikation: Konnte man bislang bei der Ursachenanalyse des Problems bei so 

vordergründig beschreibenden Erklärungen stehenbleiben, das Ernährungsproblem sei begründet im 

Proteinmangel und im Mangel an sonstigen Nähr- und Wirkstoffen - das ist ja bloß eine differenzie-
rende Tautologie -, so muß ein solcher Hinweis nunmehr als irreführend gelten. Denn wenn das Er-

nährungsproblem im wesentlichen ein Kalorienproblem ist, dann ist Unterernährung nicht verursacht 

durch ein mangelndes Angebot an wesentlichen Nähr- und Wirkstoffen, sondern insbesondere durch 

eine ungerechte Verteilung der Nahrungsmittel und d.h. vordergründig: durch Armut. »Die grundle-

gende Tatsache beim Ernährungsproblem ist, daß es vor allem ein Problem der ARMUT ist; ein Prob-

lem uneffektiven Angebots; eines Bedarfs nach Nahrungsmitteln und nicht bloß nach Protein«, ar-

gumentiert Joy.39 Sicherlich ist diese Einsicht zu global und nicht tief genug, aber sie hatte wichtige 

theoretische und praktisch-politische Implikationen. Der Ernährungsbereich rückte aus seiner sozial-

medizinischen Isolation.  

Denn wenn Armut das entscheidende Ernährungsproblem ist, gilt es dann nicht, das Einkommen der 

unterernährten Zielgruppen zu erhöhen? In diesem Zusammenhang werden als Ernährungspro-

gramme nunmehr beispielsweise angesehen: generelle Preissubventionen für einzelne Nahrungsmit-

tel, Nahrungsmittelanreicherung, Verteilung von »food stamps« und Einkommenstrans fer.40 Eine 
Weltbankuntersuchung mit dem deutlichen Titel »Unterernährung und Armut« vergleicht diese ge-

nannten Politiken hinsichtlich ihrer jeweiligen Kosten/Effektivitäts-Rate, wobei die Kos-

ten/Effektivität definiert wird als die fiskalischen Kosten pro von der unterernährten Gruppe zusätz-

lich konsumierter Einheit von Nahrungsmitteln oder Nährstoffen. Gemäß diesem Vergleich ist eine 

generelle Subventionierung der Nahrungsmittel am wenigsten geeignet, Unterernährung kosten-

günstig zu beseitigen. Bei spezifischen Nährstoffunterversorgungen ist eine allgemeine Nahrungsmit-

telanreicherung am effektivsten. Bei den zielgruppenorientierten Maßnahmen entspricht das »food 
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stamp«-Programm, d.h. ein Programm zur Verteilung von Nahrungsmittel-Bons für die Zielgruppe, 

am ehesten der angestrebten Kosten/Effektivitäts-Rate, da die Kosten/Effektivität einer Nahrungs-

mittelsubvention für einzelne Nahrungsmittel fast umgekehrt proportional ist zur Nachfrageelastizi-

tät für dieses Nahrungsmittel und da die beim generellen Einkommenstransfer zu beachtende Ernäh-

rungswirkung etwa proportional ist zum Anteil der Ernährungsausgaben an den Gesamtausgaben.  

Auf dieser eher pragmatischeren Ebene hat die Umdefinition des Ernährungsproblems vom Protein- 

zum Kalorienproblem insbesondere auch systemanalytische Ansätze gefördert, d.h. graphisch-
sequentielle Betrachtungsweisen bei der Analyse einiger Ursachen der Unterernährung. Ursachen im 

hier gemeinten Sinne beziehen sich zumeist pragmatisch auf solche bedingenden Konstellationen, 

die qua Durchführung von Projekten, Programmen und Politiken verändert werden können. Viele 

Autoren beschränken in diesem Sinne die Determinanten des Ernährungsproblems »auf solche, die 

(anders als Religion, Kastenzugehörigkeit und genetische Merkmale) einer Intervention offen sind«.41 

Als direkte Determinanten werden Nahrungsmittelzufuhr und Gesundheitszustand angesehen, die 

beeinflußt werden durch familiäre Kaufkraft, Nährstoffgehalt der konsumierten Nahrungsmittel, 

Gesundheits- und Ernährungsverhalten, Gesundheitsdienste, Ernährungsprogramme und sonstige 

»unzählige« Umwelt- und soziale Phänomene. Andere Autoren betrachten das Ernährungsproblem - 

bzw. klassifizieren es - aus der Sichtweise der Ökonomie; sie unterteilen Angebots- und Nachfrageas-
pekte und listen eine Reihe damit zusammenhängender Faktoren auf, die aber nicht auf den Ernäh-

rungsbereich im engeren Sinne beschränkt sind.42 Es resultiert zumeist eine Liste unterschiedlicher 

Interventionsmöglichkeiten unterschiedlicher Provenienz: unter dem Stichwort familiäre Kaufkraft 

wird beispielsweise hingewiesen auf die »spontanen« Ernährungsimplikationen einer Einkommens-

steigerung,43 die unter Ernährungsgesichtspunkten zum Teil modifiziert werden müssen (Intervention 

qua Einkommenstransfer und »Food Stamp-Programmen« beispielsweise), auf die Implikationen der 

Nahrungsmittelpreise (Intervention durch Preispolitiken), auf Glaubenssätze und Traditionen bezüg-

lich Gesundheit und Ernährung (Intervention durch Ernährungs- und Gesundheitserziehung), auf die 

Einwirkungen des Gesundheitszustandes auf die Ernährung44 und dergleichen.  

Solche Überlegungen, die über die Angebots- und Nachfragestrategien der 60er Jahre hinausreichen, 

kennzeichnen seit der Umkehr der Sichtweise auf das Ernährungsproblem die Diskussionen; es wer-

den nunmehr - zumeist intuitiv noch - Projekte, Programme und Politiken aus den unterschiedlichs-

ten volkswirtschaftlichen Sektoren auf ihre Ernährungsimplikationen hin analysiert. Die Erkenntnis, 
daß es keinen isolierbaren Ernährungssektor gibt, sondern daß Ernährung ein interdisziplinär anzu-

gehendes, multisektorales Problem ist, wurde allmählich zum Gemeinplatz. Hatte diese Erkenntnis 

praktisch-politische Konsequenzen?  

 

4.3.  Auf dem Wege zu einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik  

 

Das administrative Spiegelbild dieser Erkenntnis zeigte sich zunächst im Versuch einer Koordination 

von Gesundheits- und Ernährungsprogrammen als erstem Schritt in Richtung auf eine intersektorale 

und integrierte Koordination von einstmals Getrenntem.45  

Ernährungsprogramme wie sie oben kurz skizziert wurden, waren in der Vergangenheit zumeist nicht 

einmal in das Gesundheitssystem integriert. Eher auf einer pragmatischen Ebene interministerieller 

und interinstitutioneller Koordination wurde in einigen lateinamerikanischen Ländern ihre Koordina-

tion mit Gesundheitsprogrammen und ihre Integration ins Gesundheitssystem angestrebt, wie bei-

spielsweise in Chile durch folgende Projekte: Errichtung von Zentren zur Ernährungserziehung von 

Müttern und Kindern, Einbeziehung der Ernährungsaktivitäten in die Beratungsstellen des Nationalen 

Gesundheitsdienstes, Gesundheits- und Ernährungsberatung für den Nationalrat für Kindergärten, 
für den Nationalrat für Schulspeisung und Stipendien etc.46 In der Region von La Correa, Panama, 
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versuchte eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe auf der Grundlage folgenden Arbeitsprogramms zu 

einer Eingliederung von Ernährungsprogrammen in ein Programm der Mutter-Kind-Fürsorge beizu-

tragen: »1. Übereinkunft über grundlegende Prinzipien und konzeptionelle Aspekte, 2. Analyse der 

Gesundheitsstruktur, 3. Situationsdiagnose, insbesondere über das Mutter-Kind-Programm, 4. Auf-
stellung von Prioritäten auf der Basis der Schadensschwere und Eingruppierung in drei Prioritätska-

tegorien, 5. Definition der spezifischen und mittelfristigen Ziele, 6. Auswahl der Aktivitäten und Defi-

nition der Zwischenziele, 7. Ausarbeitung von Normen«.47  

Bislang aber gibt es noch keine allgemein akzeptierte Methodologie zur Koordination oder Integrati-

on von Ernährungsprogrammen und Gesundheitsprogrammen in das Gesundheitssystem.48 Welches 

die konkreten Mechanismen einer Koordination im Umfeld atomisierter und konkurrierender Institu-

tionen sind, das läßt sich nicht generell sagen, außer, daß bei bestehender Infrastruktur des Gesund-

heitssektors dieser eine gute Basis für die Durchführung von Ernährungsprogrammen zu sein scheint. 

Ob aber im Einzelfall ein bestimmtes Ernährungsprogramm eher mit Hilfe dieser oder jener instituti-

onellen Verankerung realisiert werden sollte, das kann unter diesen Bedingungen nur eine sehr kon-

krete und aktuelle Situationsanalyse ergeben, auch wenn sich die Notwendigkeit und Möglichkeit 

einer Koordination von Gesundheits- und Ernährungsprogrammen am deutlichsten zu offenbaren 

scheint bei der Mutter-Kind-Fürsorge, bei Heilzentren für Unter- und Fehlernährung, bei Schul-
gesundheitsprogrammen, bei kinderärztlichen Dienstleistungen und bei Nahrungsmittelverteilungs-

programmen.49  

Der erworbenen theoretischen Klarheit über die funktionalen Zusammenhänge zwischen Gesundheit 
und Ernährung entspricht also noch keineswegs eine funktionale Koordination von Ernährungs- und 

Gesundheitspolitik. In der lateinamerikanischen Realität steht zumeist einem Chaos einzelner Ernäh-

rungsprogramme ein Chaos einzelner Gesundheitsinstitutionen gegenüber. Für eine integrale Wirt-

schafts- und Sozialpolitik, die den Ursachen der strukturellen Gesundheits- und Ernährungsprobleme 

Lateinamerikas zu Leibe rückt, gibt es bislang noch kaum praktikable und erfolgversprechende Mo-

delle.  

Theoretisch klar ist, daß nicht länger mehr auf diagnostische Untersuchungen über den Gesundheits- 

und Ernährungszustand der Bevölkerung gewartet werden kann, ehe eine integrale Gesundheits- und 

Ernährungspolitik formuliert und durchgeführt wird; die wesentlichen Informationen sind durchaus 

verfüg bar.50 Klar ist auch, daß bestimmte, scheinbar isolierte Ernährungs- und Gesundheitspro-

gramme kurzfristig notwendig sein mögen, auch wenn ihre langfristigen Auswirkungen zweifelhaft 

und ihre Opportunitätskosten zum Teil sehr hoch sind. Klar ist weiterhin, daß die Wurzeln der ge-

genwärtigen strukturellen Gesundheitsprobleme Lateinamerikas zu einem großen Teil im Bereich der 
Ernährung liegen und daß die Wurzeln der Ernährungsprobleme außerhalb des Gesundheitssektors 

liegen, nämlich vor allem in der Agrarstruktur und in Wirtschafts-, Agrar- und (Außen-)Handelspolitik. 

Klar ist deshalb auch die Konsequenz, die aus all dem folgt: eine nationale Nahrungsmittel- und Er-

nährungspolitik ist die notwendige Voraussetzung für eine Verbesserung der Ernährungslage und 

damit der Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung.51  

Es ist nicht allein die Frage, wie die relativ hohen Ausgaben für Ernährungsprogramme in den latein-

amerikanischen Ländern besser verwendet werden können, die die Notwendigkeit einer nationalen 

Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik unterstreicht; es ist vielmehr die Einsicht, daß ohne qualitati-

ve Veränderung der Ernährungs- und Gesundheitsprogramme sich die Lebensbedingungen der la-

teinamerikanischen Bevölkerung während der nächsten Jahre noch weiter verschlechtern werden, 

die sie fordert.52 Die Einsicht in die Notwendigkeit der Formulierung einer nationalen Nahrungsmit-

tel- und Ernährungspolitik auf nationaler und intersektoraler Ebene hat zur Gründung regionaler und 

nationaler Nahrungsmittel- und Ernährungsinstitute geführt. In ihrem Rahmen sollen auf höchster 
Ebene nationale Expertengruppen eine intersektoral koordinierte Aktion im Bereich der Nahrungs-

mittel- und Ernährungspolitik vorbereiten und die Gleichzeitigkeit aller Einzelmaßnahmen planen, 

gewährleisten und vertreten.53  
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Die Tradition derartiger Institute und Kommissionen in Lateinamerika ist schon recht alt; auch auf 

regionaler Ebene existieren sie bereits seit geraumer Zeit in der Karibik und in Mittelamerika.54 So 

wurde beispielsweise schon 1949 auf Initiative der 6 mittelamerikanischen Länder und der OPS das 

Ernährungsinstitut für Mittelamerika und Panama (INCAP) als internationaler Organismus geschaffen; 
seine Funktionen beziehen sich im wesentlichen auf Forschung, Ausbildung und Beratung. Kommissi-

onen und Institute dieser Art auf nationaler und international-regionaler Ebene sollen Bausteine sein 

zur integralen Lösung der strukturellen Ernährungs- und Gesundheitsprobleme lateinamerikanischer 

Länder.55 Aber insbesondere ihre nachweislich exekutive Impotenz legt die Vermutung nahe, daß 

hiermit der schon bestehenden Atomisierung nur noch ein weiteres Atom hinzugefügt wird. Es ist 

eher ein offenbares Unbehagen mit den Fortschritten der bisherigen Nahrungsmittel- und Ernäh-

rungspolitiken, als die konkrete Erfahrung mit gelungenen Koordinationsexperimenten, die die Ge-

sundheitsminister auf ihrer III Sondersitzung formulieren ließ: »Dieser gesamte komplexe Prozeß 

(zwischen Ernährung und Infektion, D.S.), der sich von der Produktion und dem Konsum von Nah-

rungsmitteln bis hin zu ihrer biologischen Nutzung erstreckt und der auch zusammenhängt mit dem 
Import und Export von Nahrungsmitteln, kann nur als ein System verstanden werden, das auf einer 

definitiven Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik basiert. Ihre Durchführung liegt in der Verantwort-

lichkeit der Ministerien für Gesundheit, Landwirtschaft, Erziehung, Wirtschaft und Planung. Zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt aber gibt es - trotz der schwerwiegenden Mängel, die sich zeigten - noch kei-

nen staatlichen Mechanismus, der diejenigen Nahrungsmittel, die die Bevölkerung für ihre Gesund-

heit braucht, mit denjenigen Nahrungsmitteln in Einklang bringt, die die Wirtschaft fordert«.56  

Formell sind eine Reihe lateinamerikanischer Länder dieser Forderung inzwischen nachgekommen. 

Diese Forderung geht ja weit über eine bloße Gründung von Ernährungsinstituten hinaus, wie sie 

schon in den 60er Jahren geschaffen worden waren. Denn diese Forderung impliziert eine intersek-

torale Koordination unterschiedlicher Entscheidungsträger. Ein Baustein dafür sollte die Gründung 

eines »Interagenturprojektes zur Förderung nationaler Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken« 

sein, das auf einer Empfehlung der lateinamerikanischen Gesundheits- und Landwirtschaftsminister 

anläßlich ihres dritten gemeinsamen Treffens über Zoonosen 1970 beruht.57 Die Panamerikanische 
Gesundheitsorganisation der Weltgesundheitsorganisation (PAHO/WHO), die Landwirtschafts- und 

Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und das Weltkinderhilfswerk (UNICEF) wurden 

die Träger dieses Projektes und erhielten Unterstützung von der Wirtschaftskommission für Latein-

amerika (ECLA) und der Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen 

(UNESCO). Auf dem ersten Treffen 1973 standen auf der Tagesordnung: die Darstellung eines Erklä-

rungsmodells für Unterernährung, das die Verkettung verschiedener Ursachen darstellt, und der 

Entwurf eines entsprechenden Planungsprozesses.58 Das »Interagenturprojekt zur Förderung natio-

naler Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken« hat bislang allerdings nur eher koordinativ und be-

wußtseinsbildend gewirkt. Es hat insbesondere versucht, Vertreter unterschiedlicher Ministerien 

unterschiedlicher Länder an einen Tisch zu bringen, um über gemeinsame Probleme zu diskutieren.  

Der gleiche Grundgedanke leitete auch die in der Resolution V der Welternährungskonferenz 1974 

geforderte internationale Projektgruppe aus FAO, WHO, UNICEF, Welternährungsprogramm (WFP), 

Weltbank (IBRD), Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und UNESCO, die einen 
Projektvorschlag für die Beratung von Regierungen hinsichtlich intersektoraler Nahrungsmittel- und 

Ernährungspläne ausarbeiten sollte.59 Zum gleichen Zeitpunkt wurde in Lateinamerika von den Ge-

sundheitsministern eine »Ständige Beratungskommission für Nahrungsmittel- und Ernährungspoliti-

ken für den Andenraum« geschaffen.60  

Einzelne lateinamerikanische Länder konkretisierten die hierin implizierten Forderungen durch Aus-

arbeitungen von intersektoralen Nahrungsmittel- und Ernährungsplänen, durch die Gründung natio-

naler Beraterkommissionen für Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken oder durch die Schaffung 

eigener Ernährungsministerien. Schon Anfang 1972 war vom chilenischen Staatspräsidenten eine 

Nationale Kommission für Nahrungsmittel und Ernährung (CONAN) gegründet worden.61 Diese nati-

onale Kommission für Nahrungsmittel und Ernährung erhielt jedoch keine exekutive Kompetenz; ihr 
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Aktionsradius war somit begrenzt. Das erste Arbeitsprodukt dieser Kommission war ein in Zusam-

menarbeit mit der medizinischen Fakultät der Universität Chile und dem Nationalen Institut für Sta-

tistik entwickeltes Informationssystem, das zur Diagnose von Ernährungsproblemen und zur Evaluie-

rung von Programmen verwandt werden soll. Neben anderen ernährungspolitischen Instrumenten 
wie einem nationalen Umweltplan und Wohnungsbauprogramm zur Reduktion ernährungsmitbe-

dingter Infektionskrankheiten wurde auch in Brasilien Ende 1972 ein nationales Nahrungsmittel- und 

Ernährungsinstitut (INAN) gegründet, das die Regierung bei der Formulierung einer nationalen Nah-

rungsmittel- und Ernährungspolitik beraten soll und ein nationales Nahrungsmittel- und Ernährungs-

programm ausarbeiten, anregen, überwachen, finanziell kontrollieren und evaluieren soll.62 Als zent-

rales Organ für die brasilianische Nahrungsmittel- und Ernährungsstrategie ist INAN unter anderem 

auch zuständig für den Entwurf von Maßnahmen zur Verbesserung von Produktion und Verteilung 

von Nahrungsmitteln durch staatliche Produktionsanreize und für eine Einrichtung einer Kette von 

Versorgungszentralen in verschiedenen Regionen des Landes, von denen einige bereits errichtet 

wurden. Gerade diese zuletzt erwähnte Maßnahme, die Zwischenhändlerprofile ausschalten will, 

scheint ein interessantes Element einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik zu sein.  

Der »nationale Nahrungsmittel- und Ernährungsplan« Kolumbien63 - vorbereitet durch eine Serie von 

Konferenzen über dieses Thema64 - skizzierte Ende 1974 in seinem Entwurfsstadium eine Reihe von 
Interventionsmöglichkeiten, die dem weiter oben dargestellten Armutsansatz entsprechen; Steuerre-

form, Anhebung der Minimallöhne, Anreize zu erhöhter Produktion und Konsumtion von Grundnah-

rungsmitteln, Anreize zur landwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung, direkte Preiskontrollen qua 

Subventionen, Besteuerung von Luxusgütern, indirekte Preiskontrollen insbesondere über die Au-

ßenhandelspolitik, Interventionen in den Vermarktungsprozeß, landwirtschaftliche Kreditprogram-

me, Produzentenorganisationen etc. Wenngleich diese Ansätze sehr deutlich dem skizzierten Trend 

folgen, der sich seit Anfang der 70er Jahre herausbildete, so finden sich doch in der endgültigen For-

mulierung dieses kolumbianischen Planes nur noch relativ verwaschene und eher traditionelle Ansät-

ze zur Überwindung des Ernährungsproblems.65 

Anfang 1975 formulierte das nationale Ernährungsinstitut Venezuelas Richtlinien für die Formulie-

rung und Durchsetzung einer nationalen Nahrungsmittel- und Emährungspolitik.66 Als wesentliche 

Funktion einer solchen Politik wurde gefordert, daß die Ernährungsimplikationen unterschiedlicher 

sektoraler Politiken berücksichtigt werden und auf dieser Basis verschiedene Projekte, Programme 
und Politiken koordiniert werden. Nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik heißt hier vor 

allem: Koordination und Synthetisierung angebots-, nachfrage- und nutzungsorientierter Politiken. 

Unter einer nutzungsorientierten Politik werden solche Politiken verstanden, die sich auf die biologi-

sche Verwertbarkeit von Nahrungsmitteln beziehen, die beispielsweise durch parasitäre und infektiö-

se Krankheiten eingeschränkt ist. Es wird hier ein nationaler Nahrungsmittel- und Ernährungsrat ge-

fordert, der in Zusammenarbeit mit der nationalen Planungsbehörde unterhalb des Präsidenten die 

unterschiedlichen Ministerien berät und kontrolliert.  

In Ecuador wurde ein Gesetzesdekret erlassen, das einen »Obersten Rat für nationale Nahrungsmit-

tel- und Ernährungspolitiken« schuf.67 Dieser Rat setzt sich zusammen aus dem Präsidenten des nati-

onalen Planungsbüros und den Staatssekretären des Landwirtschafts-, Erziehungs-, Gesundheits-, 

Industrie-, Fischerei- und Sozialministeriums. Aufgabe dieses Rates ist es, dem Präsidenten die Über-

nahme und Durchführung nationaler Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken vorzuschlagen, die 

dafür notwendige Arbeitsteilung der einzelnen Ministerien festzulegen, die internationale Zusam-
menarbeit in diesem Bereich zu genehmigen und zu überwachen, Kredite für diesen Zweck aufzu-

nehmen, die jährlichen Pläne des Technischen Durchführungssekretariats zu analysieren und zu ge-

nehmigen, den Präsidenten der Republik zu informieren und ihm Vorschläge zu machen.  

Anfang 1975 wurde in Peru ein eigenständiges Ernährungsministerium gegründet mit dem Ziel, das 

Ernährungsniveau der peruanischen Bevölkerung qualitativ und quantitativ zu verbessern.68 Dies 

sollte insbesondere erreicht werden durch eine Harmonisierung des Verhältnisses zwischen Nah-
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rungsmittelnachfrage und potentiellem Nahrungsmittelangebot. Die Aktionsbereiche dieses Ministe-

riums waren: Produktion, Kommerzialisierung, Konsum, Forschung und Aufklärung. Im Produktions-

bereich sollte die Produktion von Nahrungsmitteln für den menschlichen Konsum stimuliert werden, 

eine Nahrungsmittelplanung eingeführt werden, Kreditprogramme reorientiert und verstärkt wer-
den, notwendige Produktionsinputs einschließlich Infrastruktur gefördert werden. Im Kommerziali-

sierungsbereich wollte sich die Politik konzentrieren auf Preispolitik, auf Subventionspolitik, auf eine 

Veränderung der Vermarktungskanäle etc. Im Konsumbereich sollte vor allem Ernährungserziehung, -

beratung und -aufklärung durchgeführt werden. Grundlegende Bewußtseinsbildung und Forschung 

sollten diese Politiken ermöglichen. Erst Ende 1975 wurde der Ernährungsplan dieses Ministeriums 

fertiggestellt; über seine Auswirkungen ist noch kaum zu urteilen. Eine Auswirkung ist, daß dieses 

Ministerium in der Zwischenzeit wieder aufgelöst wurde.  

Obwohl aber in den meisten lateinamerikanischen Ländern seit Beginn der 70er Jahre nicht nur Er-

nährungsinstitute und Ernährungsministerien geschaffen wurden, sondern auch intersektorale Insti-

tutionen für die Formulierung einer intersektoralen nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspoli-

tik, ist längst noch nicht klar, was eine nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik ist. Und es 

wurde folglich auch noch keine durchgeführt.  

 

4.4.  Nationale Nahrungsmittel- und Ernährungsplanung  

 

Was ist eine nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik? Das Interagenturprojekt definiert 
solche Politik wie folgt: »Eine Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik ist ein zusammenhängender 

Satz von Prinzipien, Zielen, Prioritäten und Entscheidungen, der vom Staat angenommen wird und 

durch seine Institutionen als ein integraler Bestandteil eines nationalen Entwicklungsplans durchge-

setzt wird, um innerhalb einer bestimmten Frist der ganzen Bevölkerung Nahrungsmittel und andere 

soziale, kulturelle und wirtschaftliche Bedingungen zu verschaffen, die wesentlich sind für eine be-

friedigende Ernährung und für das Wohlbefinden«.69 Die Definition einer Nahrungsmittel- und Ernäh-

rungspolitik durch das Ernährungsinstitut für Zentralamerika und Panama (INCAP) ist fast gleichlau-

tend: »Eine Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik definiert sich als:  

• ein geordnetes und zusammenhängendes Bündel  

• von Vorschlägen, Prinzipien und Entscheidungen genereller Art,  

• ausgesprochen durch die höchste nationale politische Entscheidungsebene,  

• im Rahmen der Politik für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung,  

• auf der Grundlage eines vereinfachten Modells,  

• das die Entwicklung koordinierter sektoraler Aktionen orientiert und die Schaffung günstiger 
Ausgangssituationen (Gesetzgebung, Motivation etc.) ermöglicht  

• durch die Bereitstellung notwendiger Ressourcen für ihre Durchführung,  

• um eine schnelle und befriedigende Verbesserung des Ernährungszustandes der gesamten 

Bevölkerung eines Landes zu erreichen« 70  

Als eine notwendige, aber nicht hinreichende Grundlage solch einer Politik wird zumeist eine Nah-

rungsmittel- und Ernährungsplanung angesehen - trotz aller Planungsdesillusionierung in Lateiname-

rika während der letzten fünfzehn Jahre.71 Begreift man die Planung nicht als intellektuelles Poli-

tiksubstitut, sondern als eine Darstellung eines logischen Denkprozesses, so kann eine Nahrungsmit-

tel- und Ernährungsplanung in der Tat auf wichtige Aspekte einer nationalen Nahrungsmittel- und 
Ernährungspolitik aufmerksam machen. Im folgenden wird unter Planung also eher verstanden ein 

iterativer Problemdarstellungsmechanismus, der Zielsetzung, Diagnose, Identifikation von Interventi-

onsmöglichkeiten, Durchführung und Evaluierung umfaßt. In diesem Sinne ist Planung bloß eine sys-

tematische Ordnung und Verkettung von Argumenten.72 Daß bei dieser Definition wesentliche Ele-
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mente fehlen, das der Ideologie nämlich und das der Macht, soll erst allmählich berücksichtigt wer-

den. Ausgangspunkt einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungsplanung gemäß technokrati-

schem Planungszyklus ist die Bestimmung eines Zieles. Von den Vertretern einer eher pragmatisch 

orientierten nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik wird darin in der Regel keine Schwie-
rigkeit gesehen, da man recht deutlich ein befriedigendes Ernährungsniveau kennzeichnen könne. 

INCAP formuliert es so: »Wenn es auch kein endgültiges Ziel für die Entwicklung gibt (d.h. es gibt 

keine maximale Entwicklung), so gibt es demgegenüber für die Ernährung ein optimales Niveau, das 

dann erreicht wird, wenn die ärmste Bevölkerungsschicht mit ihrem Einkommen die Ernährungsemp-

fehlungen, die für eine normale Entwicklung notwendig sind, erfüllen kann«.73  

Diese Feststellung ist nun sicherlich problematisch. Zum einen: Was heißt eigentlich normale Ent-

wicklung? Zum anderen: Wer gibt die Empfehlungen für die notwendige Nahrungsmittelaufnahme? 

Zum dritten: Kann es als optimal angesehen werden, wenn eine bloß normale Entwicklung ange-

strebt wird für die ärmsten Schichten? Was ist mit dem Luxuskonsum der Oberschichten und ihren 

gesellschaftlichen Kosten? Es ließe sich eine Reihe weiterer Einwendungen gegen diese Feststellung 

formulieren. Fest steht nur, daß nicht einmal die üblichen Empfehlungen für eine notwendige Ernäh-

rung - ausgedrückt in täglicher Zufuhr von Nährwert, Nähr- und Wirkstoffen wie Kalorien, Proteinen, 

Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren - unkontrovers sind und daß derartige Empfehlungen oft-
mals mit Faustregeln, in die Schätzungen und Interessen eingehen, operieren.74 Für die Bestimmung 

einer normalen Entwicklung. und der damit implizierten Empfehlungen für die Aufnahme von Nah-

rungsmitteln bzw. Nährwerten, Nähr- und Wirkstoffen wird zumeist approximativ und heuristisch 

vorgegangen. Dafür ist es zunächst notwendig, die individuellen Konsequenzen einer Unterernährung 

bzw. Fehlernährung festzustellen. Eine ganze Reihe von Untersuchungen hat, angefangen vom klassi-

schen Minnesota-Experiment, auf eine Vielzahl von Konsequenzen der Unterernährung und Fehler-

nährung aufmerksam gemacht.75 Konsequenzen für das Individuum können sein: eine verlangsamte 

oder geringere mentale Leistungsfähigkeit bezüglich psychomotorischer, adaptiver, sprachlicher, 

kommunikativer, intersensorischer und sozialer Verhaltensweisen einschließlich Intelligenz, eine 

geringere Lernfähigkeit, eine geringere Arbeitsproduktivität, eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit, eine 
geringere Lebenserwartung.76 Solche Bezüge sind am ehesten noch zu begründen, für viele andere 

Konsequenzen einer Unterernährung lassen sich nur korrelative Zusammenhänge feststellen, die - 

wenngleich mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretend - bislang naturwissenschaftlich nur schwer er-

klärt werden können.77 Derartige Untersuchungen können Hinweise geben auf eine Bandbreite für 

die Aufnahme von Nährwerten, Nähr- und Wirkstoffen, die notwendig ist, um mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit sozial als negativ bewertete Konsequenzen auszuschalten. >Normale Entwick-

lung< ist damit eher gekennzeichnet durch das Ausbleiben negativer Konsequenzen für das Individu-

um. Und dieses Ausbleiben negativer Konsequenzen hängt zusammen mit einer bestimmten Band-

breite für die Aufnahme von Kalorien, Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Nahrungs-
mittelbestandteilen. Eine solche Bandbreite wird in der Regel festgelegt durch empfohlene Minimal- 

und gegebenenfalls Maximalzufuhr für die einzelnen Nahrungsmittelbestandteile.78 Solche Empfeh-

lungen stellen die Grundlage für eine Zielfunktion einer Nahrungsmittel- und Ernährungsplanung dar. 

Auf der Basis solcher Empfehlungen wird zumeist ein Nahrungsmittelbudget entwickelt, das ernäh-

rungsphysiologisch vertretbar ist und möglichst wenig kostet.79 

Ist auf der Basis einer solchen Bestimmung eines notwendigen Spielraums für die Aufnahme und 

Zufuhr von Nährwerten, Nähr- und Wirkstoffen die Zielsetzung einer nationalen Nahrungsmittel- und 

Ernährungspolitik festgelegt, dann gilt es im Rahmen des technokratischen Planungszyklus, die Ursa-

chen für eine mangelnde Zufuhr von Nährwerten, Nähr- und Wirkstoffen auszumachen. Dafür sind 

eine Reihe von Erklärungsmodellen für die Unterernährung in Lateinamerika aufgestellt worden.80 

Oftmals identifizierten sie weder die historische Abhängigkeit der lateinamerikanischen Wirtschaften 

von den Importinteressen der Industrieländer als eine wesentliche Ursache des Ernährungsproblems, 

noch die notwendigen regionalen Differenzierungen bei der Erklärung der Unterernährung. Außer-
dem verdeutlichten sie zumeist nicht die unterschiedlichen Ebenen einer Ursachenanalyse, die aus 

der je spezifischen Absicht für eine solche Analyse resultieren. Denn die meistens angedeutete Ab-



70 

 

sicht, nur solche Ursachen zu identifizieren, die qua Ernährungsintervention angegangen werden 

können, hängt ja sehr deutlich ab von der Konzeption über die Durchsetzbarkeit einer bestimmten 

Ernährungsintervention im Rahmen von politischen, administrativen und sonstigen Beschränkungen, 

die als gegeben angesehen werden. Darauf wird später zurückzukommen sein.81 

Nicht nur in den lateinamerikanischen Ansätzen zu einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernäh-

rungspolitik hat man zumeist drei miteinander zusammenhängende Aspekte analytisch voneinander 

getrennt, die eine interventionsorientierte Ursachenanalyse des Ernährungsproblems verdeutlichen 
und die - trotz relativ gleicher Wortwahl - über die >vorrevolutionäre< Erklärung der Unterernährung 

hinausgehen. Diese drei Aspekte sind: die Nachfrage nach Nahrungsmitteln, das Angebot von Nah-

rungsmitteln und die biologische Nutzbarkeit von Nahrungsmitteln.82 Diese Aspekte sollen die Plan-

ziele einer jeden Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik kennzeichnen ... »  

a) Erreichen einer angemessenen Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und Nährstoffen für die 

Bevölkerung,  

b) Erhöhung der effektiven Nachfrage und Erreichen eines angemessenen Konsums von Nah-

rungsmitteln für die gesamte Bevölkerung, insbesondere für die ärmsten Sektoren,  

c) Sicherstellung einer guten biologischen Nutzung der Nahrungsmittel und Nährstoffe, die die 

Bevölkerung konsumiert.«83  
Eine nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik soll sich dadurch auszeichnen, daß eine Kom-

patibilität erreicht wird zwischen den Einzelpolitiken, die sich an diesen drei Aspekten orientieren.  

Gemeinhin werden diesen drei Aspekten des Ernährungsproblems bestimmte Einflußfaktoren zuge-
ordnet. Unter der Rubrik Nachfrage finden sich in der Regel als Einflußfaktoren: Einkommen, Bevöl-

kerungswachstum, Produktpreise, Nahrungsmittelpropaganda, Konsumentenerziehung, Ernährungs-

gewohnheiten etc. Unter der Rubrik Angebot werden zumeist diskutiert: interne Nahrungsmittelpro-

duktion für den menschlichen Konsum, Importe und Nahrungsmittelverluste aufgrund von Lagerung, 

Verderb etc. und bezüglich der Rubrik biologische Nutzung von Nahrungsmitteln wird üblicherweise 

hingewiesen auf die mangelhafte Nutzung der eingenommenen Nahrungsmittel aufgrund von Infek-

tionskrankheiten. Diesen Einflußfaktoren können dann Projekte, Programme oder Politiken zugeord-

net werden, die in ihrem Zusammenhang eine nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik cha-

rakterisieren und tragen. Eine Reihe solcher Politiken wurde oben bereits erwähnt; sie sollen hier 

nicht wiederholt werden.84  

Gelegentlich wird dieser eher intuitiven Auflistung von anscheinend ernährungsrelevanten Pro-

grammen und Politiken ein systematisch angelegter Entwurf von Politikmodellen entgegengesetzt. 

Beispiele für den Entwurf von Politikmodellen oder -submodellen finden sich etwa in den Arbeiten 
von Viau in Guatemala oder in den Arbeiten des lateinamerikanischen Zentrums für Gesundheitspla-

nung in ChiIe.85 Dabei muß es sich keineswegs nur handeln um globale Modelle einer integrierten 

nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik. Oftmals scheint die Konstruktion von Submodel-

len über partielle Aspekte wie den der Kommerzialisierung, der Produktionssubventionierung, der 

intrafamiliären Konsumstruktur, der Rationierung etc. machbarer und sinnvoller zu sein.  

Zwei Szenarios sollen das Problem verdeutlichen. Das erste Szenario nimmt an, die nationale Verfüg-

barkeit von Nahrungsmitteln entspreche der Norm einer rationalen Ernährung oder sei sogar größer 

als diese. Das zweite Szenario nimmt an, es bestehe ein Defizit zwischen rationaler Norm und natio-

naler Verfügbarkeit. Beim ersten Szenario müßten eher distributionsorientierte Politikmodelle aus-

gearbeitet werden, beim zweiten eher produktionsorientierte Politikmodelle. Über produktionsori-

entierte Politikmodelle soll an dieser Stelle nicht viel gesagt werden. Die Arbeiten von INCAP haben 

Wesentliches zu einer Klärung dieser Aspekte beigetragen, ebenso auch die Arbeiten der Organisati-

on Zentralamerikanischer Staaten (ODECA).86 Worum es sich hierbei im wesentlichen handelt, ist die 
Aufstellung materieller Produktionsziele auf der Basis eines rationalen Nahrungsmittelbudgets im 

Gegensatz zur traditionellen Praxis der Aufstellung monetärer und arbiträrstatistischer Produktions-

ziele im Namen eines x-prozentigen Produktionsanwachses. Ein zweiter Schritt ist die Überprüfung 
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der Möglichkeit unterschiedlicher Produktionsanreize oder -kontrollen für unterschiedliche Nah-

rungsmittel unterschiedlichen Nährwertes. Einige der wichtigsten hierbei auftauchenden Fragestel-

lungen wurden von Aranda-Pastor am Beispiel EI Salvadors skizziert; seine Darstellung verdeutlicht, 

daß im zentralamerikanischen Raum wohl zum ersten Mal ein umfassendes Modell einer produktion-
sorientierten nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik ausgearbeitet wurde.87 Dieses Mo-

dell impliziert die folgenden Schritte:  

(1) Auf der Grundlage des Perspektivplans für Entwicklung und Integration der Landwirtschaft für 

Zentralamerika und für die einzelnen Länder wurden die Anteile einzelner Nahrungsmittel am 

gesamten Nahrungsmittelkonsum während der Dekade von 1960 bis 1970 analysiert. Weitere 

Analysen bezogen sich auf den Nahrungsmittelkonsum der Jahre 1964, 1965 und 1966, auf de-

ren Grundlage der Nahrungsmittelkonsum für 1970 prognostiziert wurde; diese Projektion 

wurde dann verglichen mit den realen Daten für 1970.  

(2) Anschließend wurde die Zusammensetzung der Nahrungsmittel für die tägliche Kost ermittelt 

und qualitativ wünschbare Empfehlungen hierfür formuliert, um so die erforderlichen Produk-
tionsvolumina zu bestimmen. Jedes Element der empfohlenen Tagesdiät wurde dazu hinsicht-

lich seines Kalorien-, Protein- und Fettgehaltes analysiert, um so die gesamte erforderliche 

Nahrungsmittelaufnahme pro Person ausrechnen zu können. Auf dieser Grundlage wurde die 

Nahrungsmittelnachfrage und der Nahrungsmittelbedarf für 1970, 1980 und 1990 für ganz 

Zentralamerika und für die einzelnen Länder geschätzt, wobei zugleich differenziert wurde 

nach sozialer Schichtung auf nationaler Ebene. Berücksichtigt wurden hierbei auch die Steige-

rungen des Prokopfeinkommens, das Bevölkerungswachstum und die Einkommensverteilung.  

(3) Eine globale Diagnose der Nahrungsmittel- und Ernährungssituation (Gesundheit, Landwirt-

schaft, Erziehung etc.) basierte auf den Ernährungsuntersuchungen und auf den Empfehlungen 
für angemessene Kost zu minimalen Preisen, die INCAP bereits zuvor durchgeführt bzw. formu-

liert hatte.  

(4) Die Ausarbeitung von lang- und mittelfristigen Zielen für die nationale Nahrungsmittel- und 

Ernährungspolitik innerhalb der Sektoralpläne wird durch eine multidisziplinär zusammenge-

setzte Arbeitsgruppe vorbereitet. Im Falle EI Salvadors wurde beispielsweise als Planziel eine 

Steigerung der Gesamtnachfra ge nach landwirtschaftlichen Produkten um 30 % festgelegt, 

was einem jährlichen Wachstum von 4,4 % entspricht.  

(5) Es wurde beschlossen, spezifische Maßnahmen im Bereich der Ernährungs- und Nahrungsmit-

telpolitik gemäß den jeweiligen Sektorpolitiken durch Projekte und Programme in jeden ein-

zelnen Sektorplan zu integrieren. Im Rahmen des Sektorplans für Gesundheit wurde beispiels-
weise beschlossen, die Aktivitäten der Dienste für Ernährungserziehung und Ernährungsthera-

pie (SERN) so zu intensivieren, daß die Mütter durch die Heilung ihrer unterernährten Kinder 

erzogen würden.  

(6) Schließlich hoffte man, eine derartige Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik dadurch auch 

durchführen zu können, daß ein Nationaler Rat für Ernährung und Nahrungsmittel geschaffen 

wird, durch den all diese Maßnahmen geleitet werden sollen. Dieser Organismus sollte ein in-

terministerielles Komitee sein, das mit dem zentralen Planungsbüro über ein Ausführungssek-

retariat koordiniert ist und das dann die Nahrungsmittel- und Ernährungsmaßnahmen inner-

halb und zwischen den Sektoren koordinieren soll.  

Inwieweit dieses Modell in die tatsächliche Landwirtschaftspolitik EI Salvadors integriert wurde, müß-
te allerdings genauer überprüft werden. Als Modell hatte es jedoch sehr konkrete Auswirkungen auf 

die Definition der Rolle und der Aufgaben einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik. 

Ein vergleichbares Modell, das allerdings noch viel stärker auf Fragen der Einkommens- und Konsum-

verteilung eingeht, wurde als Perspektivplan für die integrierte landwirtschaftliche Entwicklung der 

Dominikanischen Republik für den Zeitraum 1976-1986 vorgelegt.88  

Das andere Szenario betrifft eher distributionsorientierte Politikmodelle. Dies ist natürlich eine bloß 

analytische Unterscheidung zwischen produktions- und distributionsorientierten Politikmodellen; 

auch produktionsorientierte Modelle müssen distributionsorientierte Argumente beinhalten, da 

sonst bei konstanter Verteilung der Nahrungsmittelversorgung ein volkswirtschaftlich erheblicher 



72 

 

Nahrungsmittelüberschuß produziert werden müßte, der angesichts knapper finanzieller Ressourcen 

suboptimal wäre; es ist suboptimal im politökonomischen Sinne, wenn solch ein Politikmodell einen 

Nahrungsmittelkonsum der Oberklassen von etwa 200 % des rationalen Konsums implizierte. Was 

also ist ein distributionsorientiertes Politik(sub)modell? Es ist einleuchtend, daß eine relative Gleich-
verteilung des Nahrungsmittelkonsums pro Individuum (natürlich differenziert nach Alter, Ge-

schlecht, klimatischen Bedingungen etc.) die geringsten Opportunitätskosten hat, die sich etwa darin 

ausdrücken, daß die Todesfälle an Unterernährung und Überernährung minimal sind.  

Ein großer Teil der bislang ausgearbeiteten distributionsorientierten Modelle beschränkt die Politik 

jedoch auf die unterernährte Zielgruppe. Ein Beispiel dafür ist die oben erwähnte Weltbankstudie 

über »Unterernährung und Armut«. In vielen nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungsplänen, wie 

etwa dem von Ende 1974 in Kolumbien und dem in Peru, finden sich ebenfalls solche Modelle.89 Aber 

auch generelle Politikmodelle über die Verstaatlichung der Kommerzialisierung - einer der Schwer-

punkte des peruanischen Plans - besagen nur wenig über die Gleichverteilung eines rationalen Bud-

gets für Unter- und Oberklasse.  

Ins Zentrum des Problems stößt eigentlich nur eine Politik, für die es auch in Europa Beispiele gab: 

die Politik der Rationierung. Wenngleich eine derartige Politik eine Vielzahl von technischen und 

machtmäßigen Problemen mit sich zu bringen scheint, so wäre es doch wissenschaftlich notwendig, 

sich hierüber präzise Gedanken zu machen. Denn nur eine solche Politik könnte die Opportunitäts-

kosten einer nur produktionsorientierten Politik minimal halten. Angesichts der finanziellen Ressour-

cen vieler lateinamerikanischer Länder und ihrer relativ geringen internationalen Verhandlungs-
macht, angesichts fehlender kartellfähiger Liefermonopole für strategisch entscheidende Rohstoffe 

ist diese Politik - intellektuell gesehen - einer der vielversprechendsten Ansätze. Es ist erstaunlich, 

wie wenige Länder sich bisher hierüber Gedanken gemacht haben und gleichzeitig interessant, daß in 

allerjüngster Zeit erst wieder über Ansatzpunkte eines Rationierungssystems in Entwicklungsländern 

diskutiert wird.90  

Das alles ist nicht besonders neu und originell. Es scheint sich bloß zu handeln um eine erneute Klas-

sifikation und Ordnung eines Sammelsuriums traditioneller Projekte, Programme und Politiken. 

Wichtig aber ist, daß eben hierdurch - so intuitiv und impressionistisch wie auch immer - traditionelle 

Politiken auf ihren Beitrag zu einer Veränderung des Ernährungszustandes der Bevölkerung hin abge-

klopft werden. Gerade die Breite dieser Klassifikationen zeigt, wie isoliert bislang das Ernährungs-

problem betrachtet wurde. Sie weist darauf hin, daß eine Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik 

nicht - sofern überhaupt - an ein einzelnes Ministerium delegiert werden kann, sondern daß die Pro-

jekte, Programme und Politiken hinsichtlich einer Verbesserung der Nachfragesituation etwa im Ar-
beitsministerium ressortieren, wenn es um eine Umverteilung der Familieneinkommen geht und im 

Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium, wenn es um Preis- und Subventionspolitiken geht für 

Nahrungsmittel und im Gesundheits- und Erziehungsministerium, wenn es um Konsumentenerzie-

hung und Ernährungsberatung geht.91 Diese wenigen Beispiele beleuchten aber auch die Schwierig-

keit einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik, die insbesondere darin liegt, das ge-

samte Spektrum nationaler und internationaler Aktivitäten nun hinsichtlich eines Kriteriums zu be-

trachten, das üblicherweise als relativ marginal angesehen wurde.  

Im technokratischen Planungszyklus ist also die Identifikation von Projekten, Programmen und Politi-

ken ein Schritt, der zumeist nicht bruchlos aus den angenommenen Prämissen abgeleitet werden 

kann. Es intervenieren kumulierte Erfahrungen über die Machbarkeit und Durchsetzbarkeit der je-

weiligen Interventionen, ohne daß in der Regel diese Erfahrungen und Meinungen präzis ex ante 

rationalisiert werden. Deshalb wird auch meistens dieser Schritt als ein Schritt der politischen Ent-

scheidung angesehen, der erst ex post gerechtfertigt werden könne. Eine solche Rechtfertigung 
ergibt sich aus der ex-post-Überprüfung der Implikationen eher intuitiv gewählter Projekte, Pro-

gramme und Politiken. Mit einer solchen Überprüfung, für die jedoch bislang kaum präzise Kriterien 



73 

 

formuliert wurden, endet in der Regel der technokratische Planungszyklus, um wieder zu beginnen 

mit einer revidierten Zieldefinition.92  

 

4.5.  Nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik  

 

Ein solcher technokratischer Planungszyklus, der ausgehend von einer vorläufigen Zieldefinition, ei-

ner Diagnose, einer Ursachenanalyse, einer Identifikation von Projekten, Programmen und Politiken, 
ihrer Durchführung und Evaluierung eine revidierte Zielfunktion generiert, die Ausgangspunkt ist für 

einen erneuten Planungszyklus, ist sicherlich ein wichtiges Element für eine Strukturierung des Prob-

lems, nicht aber der Kern einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik.  

Die Erfahrungen der Vergangenheit weisen sehr deutlich darauf hin, welches die notwendigen Ele-

mente einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik sein müssen, die zu einer integralen 

Lösung der strukturellen Sozialprobleme der Masse der Bevölkerung beitragen.93 Zunächst gilt es, 

den ökonomisierenden Zugriff anderer Sektoren zu diesem Problembündel zu durchbrechen, die die 

Kriterien der Zahlungsbilanz, des Kapitalkoeffizienten, der Export/Import-Rate etc. als ZieIgrößen 

benutzen, nicht aber Konsumstandards, die sich auf eine optimale Versorgung der Bevölkerung mit 

lebenswichtigen Lebensmitteln beziehen würden. Nur durch eine solche qualitative Veränderung der 

Entscheidungskriterien könnte es gelingen, den gordischen Knoten zu den strukturellen Sozialprob-

lemen und das heißt auch, zu den Ernährungsproblemen zu durchschlagen. Worauf es anzukommen 

scheint, ist, die nationale Produktionskapazität direkt für die Lebensmittelversorgung der Bevölke-
rung einzusetzen, indem die Ausnutzung der nationalen Ressourcen auf dieses Ziel hin organisiert 

wird. Die notwendigen Maßnahmen auf nationaler Ebene beziehen sich auf die Produktionspolitik in 

Landwirtschaft und Fischerei, auf die Verbesserung der landwirtschaftlichen Infrastruktur (Transport, 

Lagerung, Industrialisierung und Kommerzialisierung), auf das Verhältnis von Exporten zu Importen, 

auf Preis- und Subventionspolitik und auf die Benutzung internationaler Hilfe; über all das besteht 

bereits ein breiter Konsens.94  

Vergleicht man die statistischen Daten über Produktion und theoretische Verfügbarkeit von Nah-

rungsmitteln in Lateinamerika mit regional und sozialstrukturell differenzierten Daten über den indi-

viduellen Ernährungszustand, über familiären Nahrungsmittelkonsum und über die Auftretenshäufig-

keit ernährungsbedingter Krankheiten, dann offenbaren sich die Symptome einer strukturellen Dis-

krepanz.95 Zwischen nationalem Produktionsvolumen - um noch gar nicht zu sprechen von nationa-

lem Produktionspotential - und aktuellen Ernährungsdefiziten eröffnet sich ein Widerspruch, wie er 

sich symptomatisch auch niederschlägt in der üblichen Koexistenz von Unterernährung und Überer-
nährung. Trotz aller in der Vergangenheit begonnenen Gesundheits- und Ernährungsprogramme hat 

sich an dieser strukturellen Diskrepanz kaum etwas verändert.  

Unter diesem Blickpunkt scheint die in den 60er Jahren und zu Beginn der 70er Jahre gewählte Logik 
zu einfach und zu dürftig gewesen zu sein; zwar war es einleuchtend, anzunehmen, daß die Ernäh-

rungssituation der Bevölkerung verbessert werden müsse, und auch die Erkenntnis, daß Nahrungs-

mittel durch Medizin nicht ersetzt werden können, war überzeugend. Aber die vorschnellen Konse-

quenzen, die aus dieser theoretischen Klarheit gezogen wurden, waren nicht weitreichend genug. 

Isolierte Ernährungsprogramme, exekutiv impotente Ernährungsinstitute und konkurrierende Ge-

sundheitsdienste können langfristig gar nicht wirksam sein, wenn nicht als gemeinsame Basis ihrer 

Aktionen die strukturellen Voraussetzungen und die historischen Ursachen von Krankheit, Unterer-

nährung und sonstigen miserablen Lebensbedingungen in den Ländern der Dritten Welt analysiert 

werden und nicht bloß die evidenten - einem naiv-empirischen Zugriff offenen - Ausprägungen von 

Krankheit und Unterernährung. Derartige praxisrelevante und zur Vorbereitung von Praxis notwendi-
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ge Interpretationen über den historischen Ursprung von Krankheit und Unterernährung aber sind 

von Planern und Politikern nur selten gewagt worden.96  

Auf die strukturellen Voraussetzungen der Unterernährung als einem der wesentlichen Faktoren der 

Krankheit eingehend weisen manche Autoren vor allem hin auf die Charakteristiken der Entwicklung 

der Landwirtschaft, wie sie etwa für Lateinamerika von der CEPAL präzisiert wurden: auf den langsa-

men Produktionszuwachs, auf die geringe Verbesserung der Hektarerträge, auf das Fehlen einer Di-

versifikation, auf die diskriminierende Agrarstruktur, auf die mangelhafte Ausnutzung landwirtschaft-
licher und menschlicher Ressourcen und auf die unsicheren Weltmarktpreise für Nahrungsmittel, um 

nur einige Merkmale des lateinamerikanischen Agrarsektors zu nennen.97 Es könnten und müßten 

weitere Merkmale hinzugefügt werden: die Diskrepanz zwischen relativ hohen Hektarerträgen klei-

ner Landbesitzer und relativ niedrigen Hektarerträgen großer Landbesitzer, die Prädominanz des 

Exportkriteriums vor dem Versorgungskriterium und nicht zuletzt die Schlüsselstellung ausländischer 

Konzerne im Agrarsektor mancher lateinamerikanischer Länder.98 Demgegenüber ist hinzuweisen auf 

die fast unerschöpfliche Menge natürlicher und menschlicher Ressourcen, die im Rahmen einer inte-

grierten Landwirtschaftsplanung theoretisch eingesetzt werden könnten; eine integrale Landwirt-

schaftsplanung hätte allerdings mit der bestehenden Machtstruktur kaum vereinbare Konsequenzen 

auf die Sozialstruktur, auf die Agrarstruktur, auf den Außenhandel etc.99 Im Hinblick auf die Situation 
in der Karibik muß insbesondere erwähnt werden die seit der Eroberung Lateinamerikas andauernde 

erzwungene Entwicklung zur Monoproduktion wirtschaftlich zwar ertragreicher Produkte wie Kaffee, 

Tee und Zucker, die jedoch keinen oder nur einen geringen Nährwert für die Bevölkerung haben. 

Diese Situation führte »zu einer großen Abhängigkeit von äußeren Quellen zur Aufrechterhaltung 

eines adäquaten Gesundheits- und Ernährungszustandes«.100  

Die Diskussion über die politökonomischen Voraussetzungen gesellschaftlicher Entwicklung kommt 

auch hier zum Tragen.101 In den Mittelpunkt der Problemanalyse tritt das Phänomen der Ungleichhei-

ten zwischen Sektoren, Regionen und Bevölkerungsgruppen und das Phänomen der Abhängigkeit 

von internationalen Entscheidungszentren. Für viele ist dies eher ein technologisches Phänomen, für 

andere ist dies ein politökonomisches Problem. Denn das Produktionsgefälle zwischen den verschie-

denen Wirtschaftssektoren, einer der Ausgangspunkte dieser Konzeption, basiert auf völlig unter-

schiedlichen Eigentumsverhältnissen an Produktionsfaktoren, die in Ländern der Dritten Welt unmit-

telbar nebeneinander koexistieren: Subsistenz, merkantile Produktion, Plantagenwirtschaft, staats- 
und privatkapitalistische Produktion, Oligopole, Monopole etc. Diese Heterogenität spiegelt sieh 

wider in der Klassenstruktur und in ihren institutionellen und juristischen Verankerungen. Die natio-

nale, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Heterogenität oder Desintegration, die als eine der bis-

lang unüberwindlichen Barrieren einer technokratischen Planung identifiziert wurde, ist aber ein 

Produkt einer seit Jahrhunderten schon andauernden zwangsweisen Integration vieler Länder in ein 

internationales Handelssystem, das die wirtschaftlichen Entscheidungen aufgrund anderer Kriterien 

als dem der nationalen Bedürfnisse fällt.102  

Auch die Abhängigkeit des Gesundheits- und Ernährungszustandes von diesem internationalen Aus-

tausch und die Ungleichheit der Gesundheits- und Ernährungsprivilegien sind ein Symptom der struk-

turellen Heterogenität und der Abhängigkeit. Diese Schlüsselbegriffe einer historisch orientierten 

Analyse der Wirtschafts- und Sozialentwicklung scheinen zugleich der Schlüssel zu sein zu einer ursa-

chenorientierten integralen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik. Die strukturelle Heterogenität 

offenbart sich vor allem in der institutionellen Atomisierung und den daraus resultierenden verfestig-
ten Gesundheitsprivilegien für Kaufkräftige, für Städter, für organisierte Arbeiter, für Erwachsene.103 

Sie schlägt sich zugleich nieder in der isolierten Entwicklung einzelner Sektoren und in ihrer man-

gelnden Kooperationsbereitschaft. Die externe Abhängigkeit der Gesundheit und der Ernährung zeigt 

sich in der Notwendigkeit, strategische Komponenten einer adäquaten Gesundheits- und Ernäh-

rungsversorgung importieren und exportieren zu müssen, angefangen von Milchpulver und Fieber-

thermometern bis hin zur Problematik des >brain drain< und der Monoproduktion ernährungsphy-

siologisch unbrauchbarer Güter.  
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Trotz der oben skizzierten >revolutionären< Umkehr in der Sichtweise auf das Ernährungsproblem 

dringen nur wenige Ernährungswissenschaftler und Gesundheitsplaner in das strukturelle Ursachen-

gefüge ein, das Gesundheit und Ernährung und ihre Deprivationen bei der Masse der Bevölkerung in 

Entwicklungsländern charakterisiert. Selbst wenn es richtig ist, die Ursachen nun nicht mehr nur im 
Gesundheits- und Ernährungsbereich zu suchen, sondern in vorgelagerten Bereichen der Wirtschafts- 

und Sozialpolitik, so reicht das doch noch nicht aus. Zwar ist der Hinweis auf die notwendige Pragma-

tik der Ursachenanalyse und der Erklärungsmodelle für die Ernährungssituation der Masse der Bevöl-

kerung verständlich, kann aber wissenschaftlich nicht akzeptiert werden. Und auch nicht politisch. 

Denn solche pragmatischen Ursachenanalysen, wie sie oben skizziert wurden, erweisen sich fast im-

mer als subrational und konservativ: »Die Gründe für die Unterernährung werden zunächst bei den 

Unterernährten selbst gefunden und nicht in der Sozialstruktur, in der sie leben. Da die Charakteristi-

ken der Unterernährten und ihrer Familien als Determinanten der Unterernährung angesehen wer-

den, empfiehlt man bloße Änderungen für diejenigen, die Ernährungsmängel erleiden und nicht für 

den Rest der Gesellschaft«.104 Dadurch aber vernachlässigt man die Tatsache, die sich eben nicht so 
leicht quantifizieren läßt, daß die Unterernährung Konsequenz sozialer, politischer, institutioneller 

und ökonomischer Organisationsformen und Machtstrukturen ist. Ein Ernährungswissenschaftler 

erahnt das recht deutlich, wenn er sagt: »der vielsagendste Grund für die Vernachlässigung des Prob-

lems der Fehlernährung kann die Isolation der Machtstruktur von ihren Effekten sein«.105 Von den 

meisten Ernährungsplanern wird jedoch angenommen, man könne Unterernährung im Rahmen der 

bestehenden Machtstruktur drastisch verringern, auch im Rahmen einer Persistenz wachstumsorien-

tierter Entwicklungsstrategien. Die üblicherweise vorgeschlagenen Interventionen erfordern »(1) 

keine wesentlichen Veränderungen in der nationalen Verteilung von Einkommen und Reichtum, (2) 

keine Veränderung der Konsumgewohnheiten der bereits gut ernährten Bevölkerung und (3) keine 

wirkliche Veränderung in den Entwicklungsstrategien oder Prioritäten«.I06 

Eine der wenigen Studien, die den Zusammenhang zwischen Unterernährung und Entwicklungsstra-

tegien explizit thematisieren, ist die von Solimano und Hakim über die chilenische Entwicklung zwi-

schen 1930 und 1970.107 Die Autoren versuchen zu belegen, daß die »andauernde Prävalenz von 
Fehlernährung eine Konsequenz der andauernden Diskrimination der Schichten mit niedrigem Ein-

kommen war«;108 eine solche Diskriminierung sei der chilenischen Entwicklungsstrategie seit den 

30er Jahren inhärent gewesen. Während dieser Zeit verschärften sich nachweisbar zunehmend die 

Ungleichheiten zwischen den sozialen Schichten, obwohl Chile keine stagnierende Gesellschaft war, 

sondern wirtschafts- und sozialpolitisch außerordentlich dynamisch. Deshalb sehen die Autoren die 

zunehmenden Ungleichheiten nicht begründet in einem Mangel an Entwicklung und Veränderung, 

sondern in der Art und der Qualität von Entwicklung und Veränderung. Dies belegen sie sehr deutlich 

anhand einer Analyse der sozialen Implikationen der Industriepolitik, der Landwirtschaftspolitik und 

auch der Sozialpolitik; sie weisen z. B. nach, daß die Sozialpolitik, »entworfen, um den Armen zu hel-
fen, faktisch zu einem Mittel wurde, Ressourcen von der Unterklasse zu den Gruppen der Mittelklas-

se umzuverteilen - oder für die Ausbeutung der Unterklassen durch die Mittelklasse«.109 In diesem 

Sinne scheint ihnen Chile ein aussagekräftiges Beispiel dafür zu sein, »was die Armen von den übli-

chen Entwicklungsstrategien eines freien Marktes erwarten können«110  

Auch Ernährungswissenschaftler des Ernährungsinstituts für Zentralamerika und Panama weisen 

empirisch nach, daß in den zentral amerikanischen Ländern Wirtschaftswachstum erfolgte, daß aber 

die Ernährungssituation der Masse der Bevölkerung sich nicht verbesserte.111  

Welches ist der Schluß, der aus derartigen Analysen zu ziehen ist? Eine nationale Nahrungsmittel- 

und Ernährungspolitik ist zu verstehen als ein Gegenmodell zur üblichen Wirtschaftsplanung und -

politik, ein Modell, das »die Reduktion von Deprivationen«112 zum Ziel der Entwicklungsplanung er-

hebt, nicht aber die Steigerung des Bruttosozialprodukts. Diese Position ist zu begründen damit, daß 

» 

• erstens: Strategien mit dem Ziel der Maximierung wirtschaftlichen Wachstums das Problem 

der Fehlernährung eher verstärkt als verringert haben,  
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• zweitens, daß noch so viel Nahrungsmittelangebote keine angemessene Ernährung für Perso-

nen mit ungenügenden Mitteln für ihre eigene Subsistenz sichern können;  

• drittens, daß freiwillige Familienplanung keinen Erfolg hat bei denen, deren Lebensstandard so 
niedrig ist, daß sie fehlernährt sind;  

• viertens, daß angewandte Ernährungsprogramme nicht mehr als bloß marginalen und vo-

rübergehenden Einfluß haben können auf das Problem der schlechten Verteilung von Nah-

rungsmitteln und  

• fünftens, daß es sehr schwere Beschränkungen gibt, die Ernährungsgewohnheiten derer zu 

verbessern, die es sich nicht leisten können, angemessen zu essen«.113  

Das zugrundeliegende Dilemma ist deutlich: »Ein Problem, das sich Ernährungswissenschaftlern 

stellt, ist, daß sie versuchen, die Konsumtion einiger Leute zu erhöhen in einer Situation, in der die 

Planer ihre wesentliche Aufgabe darin sehen, das allgemeine Konsumniveau niedrig zu halten, um 
Spartätigkeit für Investitionen zu mobilisieren, die notwendig sind, das nationale Produktionspoten-

tial zu erhöhen. Wirtschaftsplaner haben ihre wesentliche Aufgabe darin gesehen, Produktion und 

Produktionspotential zu erhöhen und überließen die Aufgabe, die Konsumtion zu verteilen, den Poli-

tikern. Obwohl Planung wesentlich darum handelt: »wer konsumiert was und wann?«, haben Planer 

üblicherweise eine explizite Berücksichtigung dieser Fragen vernachlässigt«114 Aber nur wenige Er-

nährungsplaner versuchen nicht, dieses Dilemma zu verwischen, sondern formulieren explizit: »wir 

kümmern uns eher um Struktur und Niveau der Konsumtion in zeitlicher Hinsicht und bevölkerungs-

mäßiger Hinsicht als um das bloße Aggregat der Produktion, ohne zu berücksichtigen, von wem es 

konsumiert wird«115  

Nicht nur dieses Dilemma zwischen Investition und Konsumtion ist also Charakteristikum nationaler 

Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken, sondern auch das Dilemma zwischen individueller und 

gesellschaftlicher Rationalität. In einer Debatte über die Rolle des Einkommens bei der Verbesserung 

der Ernährungssituation sagt ein Redner: »Ich sehe den Mangel an Einkommen, nicht die Unfähigkeit, 
das Einkommen auszugeben, als die primäre Ursache der Unterernährung bei den Armen an«116 Sein 

Hauptargument dabei ist, daß die Armen möglicherweise besser das zusätzliche Einkommen auf ihre 

Bedürfnisbefriedigung allozieren als der Staat: »Selbst wenn man darüber streiten kann, wie effizient 

die Armen ihr Geld ausgeben, kann man auch darüber streiten, ob das politische System es irgendwie 

effizienter ausgeben wird«.117 Demgegenüber betont ein anderer Redner in seiner Erwiderung die 

Notwendigkeit einer Verhaltensänderung bei den Armen qua Ernährungserziehung, und wieder ein 

anderer kritisiert den Luxuskonsum der Armen in Form von Fahrrädern und Radios.118 Die revolutio-

näre Umkehr der Ernährungsideologie, die zur Forderung nach nationalen Nahrungsmittel- und Er-

nährungspolitiken führte, hat es also auch mit sich gebracht, daß auf Ernährungskonferenzen über 

Entwicklungsstile gestritten wird. Was als eher technische Diskussion über Ernährungsprogramme 

begann, endet mit der Frage nach den Zielen und Trägern der gesellschaftlichen Entwicklung.  

Dieses Dilemma: individuelle versus staatliche Rationalität stellt sich ja besonders krass im Ernäh-

rungsbereich; denn hier scheint es qua Empfehlung für die tägliche Aufnahme von Nährwerten, 
Nähr- und Wirkstoffen einen relativ objektiven Orientierungspunkt zu geben für eine Überprüfung, 

ob individuelles Ernährungsverhalten rational ist oder staatliche Politik. Grundlage dafür ist die Er-

kenntnis, daß Unterernährung sich nicht einfach reduziert mit fortschreitender wirtschaftlicher Ent-

wicklung, gemessen am steigenden Pro-Kopf-Einkommen, selbst wenn man sich konzentrierte auf 

steigende Nahrungsmittelproduktion und Kostenersparnis durch hochtechnologisierte Verfahrens-

weisen. Eine große Anzahl von Studien belegt ja sehr deutlich die These, daß »die oft geäußerte 

Vermutung einer positiven Korrelation zwischen der Höhe der Wachstumsrate und der Höhe der 

Einkommenskonzentration als widerlegt gelten kann«,119 und daß weiterhin die Einkommensverbes-

serung nicht als alleiniger Faktor einer Ernährungsverbesserung angesehen werden kann. »Der we-

sentliche Punkt ist, daß die wirtschaftliche Entwicklung in vielen Ländern die meisten sozioökonomi-
schen Probleme nicht lösen konnte. Ich glaube, wir müssen Methoden finden, wirtschaftliche Ent-

wicklung zu umgehen. Volkswirtschaften, junge Volkswirtschaften, waren nicht fähig, das Problem 
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der Einkommensverteilung zu lösen oder überhaupt anzupacken. Ich weiß, daß in der Theorie eine 

ökonomische Entwicklung, die Einkommen umverteilt, die Ernährungsprobleme lösen soll. Leider gibt 

es in der Praxis eine solche Entwicklungsmethode nicht«.120 Es muß ergänzt werden: »Solange die 

Wachstumsrate das einzige Ziel war und Planer, Ökonomen und Regierungen allein daran dachten, 
die höchste Wachstumsrate zu erreichen, gab es in einigen Ländern eine hohe Wachstumsrate und 

wachsende Arbeitslosigkeit. Es gibt in der Zwischenzeit einen Einstellungswandel und die Einsicht, 

daß die Schaffung von Arbeitsplätzen eins der Ziele ist. Warum sollten wir nicht bewußt die Ernäh-

rung zu einem anderen Ziel machen und Wege und Mittel finden, das Ernährungsproblem zu lösen? 

Einkommensverteilung reicht nicht aus«.121  

Ist es richtig, solche Positionen bloß unterschiedlichen Schulen zuzuordnen?122 Einer >frühen Ent-

wicklungsschule<, die sich auf eine Maximierung des Bruttosozialproduktes bezog und einer >mo-

dernen Entwicklungsschule<, die neben der Berücksichtigung des Bruttosozialproduktes die Entwick-

lung eher »mit Lebensbedingungen - vielleicht gar mit menschlichem Glück« 123 in Verbindung bringt 

und die Verbesserung der Lebensqualität in »solchen materiellen Begriffen wie Lebensstandard, Be-

schäftigung, adaptive nichtformale Erziehung, Wohnung, Gesundheit und insbesondere Ernährung« 

begreift?124 Müssen Ökonomen und Ernährungswissenschaftler nur versuchen, voneinander zu ler-

nen und eine gemeinsame Sprache zu sprechen, um Ernährung auch integrieren zu können in Ent-
wicklungspläne? Ist das so einfach? Nur wenige Ernährungsplaner bemerken sehr deutlich den quali-

tativen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen, nämlich »daß es der springende Punkt 

ist, daß solch ein Konzept einer Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik (wie es das Interagenturpro-

jekt und INCAP formulieren; D.S.) kein >integraler Bestandteil eines nationalen Entwicklungsplans< 

ist; es ist vielmehr ein Ansatz, der selbst ein nationaler Entwicklungsplan ist«.125 Die meisten halten 

dies für einen unpraktikablen Ansatz, da Daten dafür fehlen, da integrierte Planung kaum möglich sei 

und da auch zentrale Planung nicht möglich sei. Sie fordern daher einen pragmatischen Ansatz, ohne 

aber konkret auf ihn einzugehen; sie listen bloß die allgemein bekannten Schwierigkeiten einer präzi-

sen Datensammlung in diesem Gebiet auf.126 Auch DeI Canto fordert beispielsweise im Namen des 

Ernährungsinstituts für Zentralamerika und Panama einen pragmatischen Ansatz; die Voraussetzun-
gen, die er jedoch für einen solchen pragmatischen Ansatz als notwendige Vorbedingungen aufführt, 

lassen solcherart Forderungen aber als widersprüchlich erscheinen. Als Voraussetzungen nennt er: 

»(1) Die Festlegung, daß eine gute Ernährung ein grundlegendes Menschenrecht ist, (2) die Annah-

me, daß Ernährung wesentlich verbessert werden kann, ohne daß ein Land darauf warten muß, ein 

bestimmtes ökonomisches Entwicklungsniveau zu erreichen, (3) die Anerkenntnis der überragenden 

Bedeutung einer klar ausgesprochenen politischen Entscheidung«,127 und so weiter.  

Aber DeI Canto ist sich der Widersprüchlichkeit seiner Forderung bewußt. Zusammen mit einigen 

wenigen Kollegen weist er, einer der ehemaligen Direktoren der chilenischen Agrarplanungsbehörde 

unter Allende, auf die Notwendigkeit eines qualitativ neuen Ansatzes der Entwicklungsplanung hin.128 

Nicht umsonst ist auch der von ihm mitverfaßte Leitfaden für die Formulierung einer nationalen Nah-

rungsmittel- und Ernährungspolitik erst nach langem Hin und Her verabschiedet worden.129 Zu deut-

lich erkennen diese Autoren den qualitativen Unterschied zwischen einer nationalen Nahrungsmittel- 

und Ernährungspolitik und der faktischen Entwicklungsstrategie der zentralamerikanischen Länder.  

Die politischen Forderungen der peruanischen Regierung - vorgetragen auf der ersten Sitzung der 

Ständigen Beraterkommission für Nahrungsmittel und Ernährung im Andenraum im Mai 1975 - zei-

gen sehr deutlich, daß diese Problematik mancherorts auch politisch erkannt wurde. Die peruanische 
Regierung sagte: » Wenn es auch richtig ist, daß die Situation der Nahrungsmittelversorgung und die 

Ernährungssituation in Ländern mit einem bestimmten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsni-

veau sich in gemeinsamen Charakteristiken niederschlägt, so muß doch berücksichtigt werden, daß 

die Lösungsansätze ideologisch, konzeptionell und operativ untrennbar sind von der politischen Ent-

wicklungskonzeption. Deshalb können solche Lösungsvorschläge nicht in einem politischen Vakuum 

gegeben werden, noch im Gemeinplatz technischer Rezepte oder konjunktureller Erklärungen, son-

dern nur im historischen Zusammenhang der nationalen Entwicklungsprozesse und der Integration 
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im Andenraum. Man kann keine Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik formulieren, wenn diese 

nicht grundsätzlich einer historischen Realität entspricht, die sich in Herrschaftsbeziehungen und in 

äußerer Abhängigkeit niederschlägt. Deswegen glauben wir, daß die fundamentalen Lösungswege 

sich im Bereich einer Veränderung der sozioökonomischen Bedingungen eines jeden Landes ansie-
deln, im Bruch mit der Abhängigkeit von außen und in Solidarität mit dem subregionalen Integrati-

onsprozeß der andinen Länder«130  

Theoretisch mag dies alles klar und einsichtig sein. Die politische Realität aber auch in Peru wider-
spricht dieser Forderung. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen lateinamerikanischer Politik 

scheint noch ein langer Weg zurückgelegt werden zu müssen, bis diese Ansätze sich realisieren; zu 

stark sind die Barrieren für eine derartige intersektorale Politik. Gerade deshalb werden ja auch 

pragmatische Ansätze gefordert und vereinfachte Modelle einer nationalen Nahrungsmittel -und 

Ernährungspolitik, nachdem die generellen Überlegungen zu solch einer Politik eher intellektuelle 

Utopien ohne exekutive Potenz zu sein schienen.  

Solche pragmatischen Ansätze aber würden die wesentliche Qualität nationaler Nahrungsmittel- und 

Ernährungspolitiken entscheidend verwässern. Denn dies ist ja die grundlegende Forderung: die Ori-

entierung sektoraler und nationaler Projekte, Programme und Politiken an den grundlegenden Er-

nährungsbedürfnissen der Bevölkerung. Es ist einleuchtend, daß Entwürfen nationaler Nahrungsmit-

tel- und Ernährungspolitiken oftmals vorgeworfen wurde, sie seien nichts anderes als utopische Mo-

dellbastelei. Scheinbar realistisch-rationale Argumente wurden solchen vermeintlich naiven Model-

len entgegengesetzt, Argumente, die sich auf die traditionellen wirtschaftswissenschaftlichen Argu-
mentationsrituale über Kaufkraft, Wachstumsindizes und Devisenerlössteigerungen stützten. Solche 

Argumente werden auch in Zukunft die Präsentation von Modellen nationaler Nahrungsmittel- und 

Ernährungspolitik begleiten. Sie sind richtig und falsch zugleich. Sie sind richtig, weil sie unter den 

gegebenen politökonomischen Bedingungen die objektiven Beschränkungen einer geplanten Politik 

signalisieren, die auf die Produktion und Verteilung von Gebrauchswerten abzielt und nicht auf die 

traditionsreiche Politik der Manipulation von monetären Makrodaten. Solche Argumente sind falsch, 

weil gerade im Gesundheits- und Ernährungsbereich die Konsequenzen derartiger Politik am deut-

lichsten sich zeigen und die soziale Irrelevanz monetärer Makrodaten belegen. Diese Diskrepanz ist 

im Grunde die zwischen marktwirtschaftlicher Spontaneität und interventionistischer Realität; es ist 

eine politische und gesellschaftliche Diskrepanz. Der Gesundheitssektor und der Ernährungssektor 
stehen aus Sachzwang notwendigerweise auf der Seite des Interventionismus in das Marktgesche-

hen; seine in Politikmodelle verdichteten Argumente und Zielsetzungen über soziale Gerechtigkeit 

und sozialen Ausgleich werden in gemischten Wirtschaften notwendigerweise Widerspruch provozie-

ren. Und je nach dem politischen Kräfteverhältnis werden sie mehr oder weniger durchsetzbar sein - 

in den meisten Ländern weniger.  

Die Forderung nach pragmatischen Ansätzen verwischt also die grundlegende Diskrepanz zwischen 

einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik und den üblicherweise in Entwicklungsplä-

nen niedergelegten Politiken. Sie verwischt den strukturellen Unterschied zwischen einer Ge-

brauchswertplanung und einer Tauschwertplanung, zwischen einer Konsumtionsplanung und einer 

Investitionsplanung, die den integrierten ökonomischen Zyklus zerschneidet und auf halbem Wege 

stehen bleibt. Verständlich ist diese Forderung sicherlich vom Standpunkt derer aus, die in der mar-

ginalisierten Position der Gesundheits- und Ernährungsplaner stehen und angesichts der Konsequen-

zen traditioneller Wirtschafts- und Sozialpolitik eine ursachenorientierte und integrierte Wirtschafts- 
und Sozialpolitik fordern. Wegen der Omnipotenz traditioneller Wirtschaftsplanung und -politik und 

der aus ihr folgenden Ressourcenallokation ist aber solche integrierte Politik nicht machbar. Und sie 

erscheint kaum durchführbar angesichts der vitalen Interessen weniger, die durch die traditionelle 

Wirtschaftsplanung und -politik realisiert werden. Nähme man die Forderung nach pragmatischen 

Ansätzen ernst, dann würde das sicherlich zu einer effizienteren Sozialpolitik führen; die institutionel-

len Voraussetzungen dafür sind in Lateinamerika zumindest gegeben. Es würde aber die gemeinte 

Stoßrichtung einer nationalen Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik fundamental verwässern.  
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Wenngleich also nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken kaum durchführbar erscheinen 

unter den aktuellen Bedingungen lateinamerikanischer Politik und der sie tragenden Machtstruktur , 

so hat doch die Diskussion über sie darauf hingewiesen, welches wichtige Ansatzpunkte sind für eine 

an den Bedürfnissen der Masse der Bevölkerung orientierte Politik, Planung und Evaluierung. In die-
sem Sinne sollten Entwürfe nationaler Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken eher verstanden 

werden als utopische Modelle, an denen aktuelle Politik gemessen werden kann. Ein wesentlicher 

Ansatzpunkt für solch ein Modell ist die Aufstellung eines rationalen Nahrungsmittelbudgets als Ori-

entierungspunkt kritischer Analyse; ein rationales Nahrungsmittelbudget operationalisiert das fun-

damentalste Grundbedürfnis für die Masse der Bevölkerung, die conditio sine qua non des Überle-

bens, nämlich die Ernährung. Ein weiterer wesentlicher Ansatzpunkt ist die Darstellung der funda-

mentalen Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Ernährung als Zielgrößen und Projekten, Pro-

grammen und Politiken aus den unterschiedlichsten Sektoren; spiegelverkehrt bedeutet das die For-

derung nach einer Analyse der Ernährungsimplikationen der unterschiedlichsten Projekte, Program-

me und Politiken. Die folgenden Entwürfe sollen diese Ansatzpunkte präzisieren und operationalisie-

ren.  
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Kapitel 5 

Resümee und Intermezzo 

 

Seit hunderten von Jahren findet sich der Bedürfnisbegriff in den Einleitungen humanwissenschaftli-
cher Lehrbücher. Im 17. Jahrhundert hatte Locke geschrieben: »Der natürliche Wert jedes Dings be-

steht in seiner Eignung, die notwendigen Bedürfnisse zu befriedigen oder den Annehmlichkeiten des 

menschlichen Lebens zu dienen«.1 Im 19. Jahrhundert widmete Marx den dritten Satz seines »Kapi-

tals« den Bedürfnissen: »Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine 

Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob 

sie z. B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache«.2 Anfang des 20. 

Jahrhundert schrieb Menger: »Der Ausgangspunkt aller wirtschaftstheoretischen Untersuchungen ist 

die bedürftige Menschennatur. Ohne Bedürfnisse gäbe es keine Wirtschaft, keine Volkswirtschaft, 

keine Wissenschaft von derselben. Die Bedürfnisse sind der letzte Grund, die Bedeutung, welche ihre 

Befriedigung für uns hat, das letzte Maß, die Sicherstellung ihrer Befriedigung das letzte Ziel aller 
menschlichen Wirtschaft. Die Lehre von den Bedürfnissen (die Erkenntnis und das Verständnis ihres 

Wesens) ist von grundlegender Bedeutung für die Wirtschaftswissenschaften und zugleich die Brü-

cke, welche von den Naturwissenschaften, speziell der Biologie, zu den Geisteswissenschaften und 

den Wirtschaftswissenschaften insbesondere führt«.3 Der Brockhaus definiert 1974 die Wirtschafts-

wissenschaften als »die Gesamtheit von Forschung und Lehre, deren Aufgabe die Erkenntnis und 

Darstellung wirtschaftlicher Zusammenhänge, Vorgänge und Entscheidungen ist, besonders der Er-

zeugung, Verteilung und des Verbrauchs von Gütern und Leistungen zur menschlichen Bedürfnisbe-

friedigung«.4 Daß Wirtschaft und Gesellschaft Ursprung, Funktion und Rechtfertigung darin haben, 

menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, ist also eine Binsenwahrheit. Sie ging scheinbar in die Bin-

sen.  

Die Soziologie hatte die Bedürfnisse lange Zeit entmenschlicht, indem sie die Individuen bruchlos an 

die gesellschaftlichen Anforderungen und an die Bedürfnisse des gesellschaftlichen Systems anglich. 

Die Ökonomie hatte dem Bedürfnisbegriff eine Individualität zugesprochen, die nicht einmal die Indi-
vidualpsychologie bestätigen konnte. Die humanwissenschaftliche Wissenschaftstheorie schließlich 

entlarvte die Bedürfnisdiskussion als Zirkelschluß. In diesem Sinne trugen die Humanwissenschaften 

wohl eher zu einer Diskreditierung des Bedürfnisbegriffes bei, als zu einer Klärung.  

Was die Humanwissenschaften aus ihrem Begriffsrepertoire zu verbannen suchten, drängt sich im-

mer wieder nahezu spontan auf, wenn es um praxisrelevante Fragen geht. Die Diskussion über sozia-

le Indikatoren im Westen, die Rückbesinnung auf das erste Grundgesetz des Sozialismus im Osten 

und die vehementen Forderungen nach einer bedürfnisorientierten Wirtschafts- und Gesellschafts-

politik im Süden belegen das sehr deutlich. Wollen Humanwissenschaften praxisrelevant sein, dann 

können sie den Bedürfnisbegriff nicht ganz einfach vergessen und wegzaubern, indem sie, wie man-

che Autoren, diesen Begriff für unbrauchbar erklären und willkürlich einen anderen, etwa den der 

Interessen oder den der Lebensbedingungen, wählen.5 Zwar scheint die Diskussion in den Humanwis-

senschaften die Forderung nahezulegen, diesen Begriff einfach zu vergessen und auf den Abfallhau-

fen der Geschichte zu werfen. Aber weist es nicht auf eine >Wiederkehr des Verdrängten< hin, wenn 

immer wieder mit diesem Begriff argumentiert wird und fast überall?  
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5.1.  Die Simplizität der Bedürfnisse  

 

Sicher ist, daß man diesen Begriff wegwerfen könnte, wäre er tatsächlich so inhaltslos, vieldeutig und 

nebulös, wie ihn die Humanwissenschaften zumeist sehen. Ein inhaltliches Substrat würde ihm ja 

dann abgesprochen, wenn man Bedürfnisse bloß betrachtet als hypothetisches Konstrukt, das man 

ähnlichen oder doch zumindest funktional äquivalenten Handlungen als Erklärungskategorie über-

streift; in diesem Sinn gäbe es sozusagen kein reales Substrat und keine reale Substanz der Bedürf-

nisse. Wenn das so wäre, warum wird dann immer wieder mit diesem Begriff argumentiert? Deutet 

sich dadurch nicht schon die Schwierigkeit dieser Position an? Warum wird der Bedürfnisbegriff im-

mer wieder mit so simplen Begriffen wie Ernährung, Gesundheit, Wohnung, Kleidung in einen Zu-
sammenhang gebracht, in einen notwendigen, der Not wendet? Wäre der Bedürfnisbegriff ein blo-

ßes hypothetisches Konstrukt, dann wäre diese fast zeitlose und weltweite Wiederkehr des Ver-

drängten kaum verständlich.  

Und sie wäre auch nicht verständlich, wenn solcherart positivistische Position, die alles bloß benennt, 
aber nichts begreift, weil es ja nichts Reales gebe, was man anfassen und begreifen und messen kön-

ne, durch sozialkritische und normative Diktion relativiert würde, durch eine Diktion, die beispiels-

weise die Ungleichheitsfrage in den Vordergrund rückt - was partiell richtig ist. Solche Diktion ist 

wohl am deutlichsten, wenn es um Armut geht, die bloß als Ungleichheit begriffen wird.6 Aber diese 

Konzeption ist so inhaltslos wie der Konstruktivismus. Wenn Armut bloß ein Problem der Ungleich-

heit wäre, ein Problem relativer Deprivation, um es schicker auszudrücken, dann wäre ja beispiels-

weise unverständlich, warum nicht die Ungleichheit bezüglich der Anzahl der Sommersprossen oder 

die Ungleichheit bezüglich der Anzahl der Ex-Verlobten als Armut betrachtet wird. Auf solcher Ebene 

der Inhaltslosigkeit wäre nun in der Tat ein Bedürfnisbegriff nicht zu rechtfertigen. Man könnte ihn 
durch den der Ungleichheit ersetzen. Man könnte aber auch jeden anderen nehmen und hätte zu-

gleich die gleichen Schwierigkeiten mit ihm.  

Nun ist eine solche Inhaltslosigkeit ja sicherlich nicht neutral. Krause zeigt das deutlich hinsichtlich 

der ökonomischen Binsenwahrheit: »Bedürfnis ist das Gefühl eines Mangels, verbunden mit dem 
Bestreben, ihn zu beseitigen. Dieser Kernsatz »bürgerlicher« Nationalökonomie ist eigentümlich fol-

genlos und folgenreich zugleich: Vorausgesetzt ist ja eine kontextuell und inhaltlich nicht näher be-

stimmte subjektive Mängellage. Ihre Existenz scheint hinzureichen, um die auf Beseitigung gerichtete 

subjektiv bestimmte und zu bestimmende Aktion zu begründen. Die Grundprobleme des Wirtschaf-

tens sind so als allgemeine formuliert und können, so ließe sich ohne Anlaß zur Angabe weiterer Be-

dingungen vermuten, jedweder konkreten Situation interpretativ unterlegt werden«.7 Solcherart 

Inhaltslosigkeit hat seine Funktion. Es läßt sich wissenschaftlich alles begründen, rechtfertigen, legi-

timieren. Wenn wirtschaftliche Aktivität bedürfnisorientiert ist, diese Bedürfnisse aber beliebig aus-

wechselbar und nicht zu gewichten, dann kann man, wie viele Ökonomen das tun, die Betrachtungen 
über die Bedürfnisse »auf jene Aspekte beschränken, die für das wirtschaftliche Geschehen relevant 

sind«.8 Relevanzkriterien sind dann schlauerweise nicht mehr die Bedürfnisse als Maßstab für wirt-

schaftliches Geschehen, sondern der bestehende ökonomische Begriffsapparat; ökonomische Frage-

stellungen werden somit wissenschaftlich, aber irrelevant. Doch irgendwie kehrt das Verdrängte 

wieder. Und sei es als Angst. »Die Gefahr der Sättigung (der Bedürfnisse; D.S.), welche von der Nati-

onalökonomie immer wieder heraufbeschworen wurde, verliert unter diesem Gesichtspunkt (der 

Plastizität der Bedürfnisse; D.S.) viel von ihrer Bedrohlichkeit«.9 Die Inhaltslosigkeit also muß gerettet 

werden; und sei es mit dem anthropologischen Theorem über die Plastizität der Bedürfnisse.10  

Auch Glastetter behauptet wie viele andere, daß die »beiden Thesen - Knappheit der Mittel, Unbe-

grenztheit der Bedürfnisse - über Jahrhunderte hinweg zu Recht Ausgangspunkt wirtschaftstheoreti-

scher und wirtschaftspolitischer Überlegungen waren«.11 Er sieht allerdings sehr deutlich, daß es bloß 

Hypothesen sind, die prinzipiell ungesichert sind und ständig neu überprüft werden müssen. Die The-

se von der Unbegrenztheit der Bedürfnisse ist ihm ein Datum. Vom Datum zum Problem würde es 
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dann werden, wenn etwa durch eine der Verbrauchsnachfrage vorauseilende Kapazitätsentwicklung 

wirtschaftliche Probleme erwachsen würden. Dann würden Bedürfnisse wieder zu einem wissen-

schaftlich zu analysierenden Problem werden. Nur dann? Erst dann? Nicht schon immer?  

Der fast naive Hinweis Freuds auf die Lebensnot der Ahnen und der Unterklasse, die viel zu oft ver-

deckte bedürfnisbezogene Grundlage des Werkes von Karl Marx und anderen klassischen National-

ökonomen, die Engels vielleicht zu vereinfacht auf die Begriffe Essen, Trinken und Hausen brachte12 

und nicht zuletzt die faktischen Einstiegsbereiche staatsinterventionistischer Politik weisen hin auf 
eine relative Simplizität von Bedürfniskategorien und Bedürfniskomplexen, um die sich die Sozialwis-

senschaften in ihrem Zusammenhang noch kaum kümmerten. Naiv beschreibende Sozialempirie aber 

braucht bloß den Mann auf der Straße zu fragen, was denn Bedürfnisse seien; dieser wird auf die 

Begriffe verweisen: Gesundheit, Erziehung, Kleidung, Wohnung, Liebe etc.13 Die anvisierte Wirt-

schaftsplanung der Deutschen Demokratischen Republik arbeitet mit diesen Bedürfniskomplexen 

ebenso wie die pragmatischen Diskussionen über soziale Indikatoren und Lebensqualität. Darauf ist 

oben im einzelnen eingegangen worden. Selbst wenn die Bedürfnisinhalte des Mannes auf der Straße 

Konsequenz der Produktionsstruktur sein mögen oder Widerspiegelung der Produktionsverhältnisse, 

so weisen seine Bedürfniskategorien doch hin auf die Gültigkeit der genannten Bedürfniskomplexe.14 

Wissenschaft, Politik und Alltag haben hier einen ihrer wenigen Treffpunkte. Und zugleich haben 
diese Bedürfniskategorien - nicht nur als gewohnheitsmäßige und tradierte Artikulationsschemata15 

zur Begründung von Verhalten im täglichen Kontext - auch eine breite internationale und intertem-

porale Gültigkeit.  

Vehement argumentiert Mandel gegen die These von der Vielfältigkeit der Bedürfnisse: »Eine auch 

nur einigermaßen ernsthafte anthropologische und historische Untersuchung wird im Gegenteil zei-

gen, daß diese Bedürfnisse eine erstaunliche Stabilität bewahrt haben: die Nahrung, die Kleidung, die 

Wohnung (und unter bestimmten klimatischen Bedingungen auch die Heizung), der Schutz gegen 

wilde Tiere und gegen das Wetter, der Wunsch, sich zu schmücken und die Muskeln des Körpers zu 

trainieren, die Erhaltung der Art - das ist ein halbes Dutzend Grundbedürfnisse, die sich, solange der 

homo sapiens existiert, anscheinend nicht verändert haben und die noch heute den größten Teil der 

Konsumausgaben ausmachen. Fügen wir dem noch die Bedürfnisse nach Hygiene und Gesundheit 

hinzu (die sich auf einem bestimmten Bewußtseinsniveau als bloßer Selbsterhaltungstrieb äußern) 

und die Bedürfnisse nach Ausgestaltung der Freizeit (eine bloße Erweiterung des Bedürfnisses, sich 
zu schmücken, des Bedürfnisses, die Körpermuskeln zu üben, und des Bedürfnisses nach Wissen, die 

so alt sind wie die Menschheit selbst), so finden wir fast die gesamten Konsumausgaben - selbst die 

der reichsten Länder der Welt - auf eine geringe Zahl von Grundbedürfnissen vereint, die eher allge-

meine anthropologische Charakteristika darstellen als die Ergebnisse besonderer historischer Bedin-

gungen. Da diese Bedürfnisse seit dem Erscheinen des Menschen auf der Erde im Grunde unverän-

dert geblieben sind und da selbst die reichsten besitzenden Klassen der Vergangenheit ihre Konsum-

ausgaben kaum über diese erstaunlich schmale Bedarfsskala ausgedehnt haben, gibt es keinen Grund 

zu der Annahme, daß die Existenz einer sozialistischen Gesellschaft, eines Überflusses an Gütern und 

eines individuell und gesellschaftlich sehr viel reiferen Bewußtseins als in der Vergangenheit, auf 

diesem Gebiet große Umwälzungen herbeiführen werde«.16  

Gegen die These von der scheinbar unbegrenzten Vielfalt der Mittel und Wege zur Befriedigung die-

ser wenigen Grundbedürfnisse führt Mandel an, daß faktisch aufweisbar »an die Stelle des zuneh-

menden Nahrungsmittelkonsums ein rationeller Konsum getretene«17 sei, der insbesondere am Kri-
terium der Gesundheit sich festmache; in ähnlicher Weise sei bei anderen Grundbedürfnissen eine 

Tendenz in Richtung auf rationelle Konsumtion festzustellen. Mandels Utopie weist hin auf den Kern 

seiner Bedürfniskonzeption: »Die unentgeltliche Verteilung von Brot und Milch und allen Grundnah-

rungsmitteln würde eine psychologische Revolution ohne Beispiel in der Geschichte der Menschheit 

auslösen. Der Lebensunterhalt eines jeden Menschen und seiner Kinder wäre künftig einfach auf-

grund der Tatsache gesichert, daß er Mitglied der menschlichen Gesellschaft ist. Zum ersten Male 

seit dem Erscheinen des Menschen auf der Erde würden die Unsicherheit und Instabilität der materi-
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ellen Existenz verschwinden und mit ihnen die Furcht und die Frustration, die bei allen Individuen - 

indirekt sogar bei jenen, die zu den herrschenden Klassen zählen - durch eben diese Unsicherheit 

hervorgerufen werden«.18 

»Unsicherheit und Instabilität der materiellen Existenz«, das ist für Mandel der Ansatzpunkt seiner 

Kritik am kapitalistischen System und Orientierungspunkt seiner Utopie. Eine Bedürfnisdiskussion 

ohne Berücksichtigung materieller Existenzbedingungen und ohne Berücksichtigung der Sicherheit 

und - wie er quasi anthropologisch begründet - der Gleichheit, ist ihm sinnlos. Man könnte seine 
Utopie auch in die folgende - eher technokratisch anmutende - Formel bringen: »Soziale Sicherheit 

der sozialen Gleichheit primärer Bedürfnisbefriedigung«.19  

An diesem Ansatz ist scheinbar insbesondere problematisch die Unterscheidung zwischen Grundbe-
dürfnissen und Nebenbedürfnissen,20 zwischen primären und sekundären Bedürtnissen,21zwischen 

zwingenden Bedürfnissen und Aspirationsbedürfnissen22 und dergleichen. Solche Unterscheidungen 

signalisieren ja eine Konzeption von Natürlichkeit oder Naturbezogenheit von Bedürfnissen. In der 

Tat ist das der Punkt, der auch von Marx, Freud und Engels gesehen wurde.  

Moderner kann man dieses Problem auch formulieren als das der Sozialisation von Bedürfnissen; es 

geht insbesondere um die Frage, ob es transkulturelle Bedürfnisse jenseits von Sozialisationsprozes-

sen gibt. Zwar ist klar, daß »Bedürfnisse nur dann als invariant bezeichnet werden können, wenn eine 

entsprechend hohe Abstraktionsebene veranschlagt wird; daß auch die sogenannten Grundbedürf-

nisse enormen regionalen und historischen Schwankungen unterliegen«,23 ist leicht feststellbar. Aber 

das ist nicht der Punkt. Es geht um Inhaltliches.  

Bisweilen wird argumentiert, daß die sozialen Einflüsse, insbesondere diejenigen der sogenannten 

zweiten Sozialisation, sich eher auf die instrumentalen Aspekte der Bedürfnisbefriedigung beziehen 

als auf die grundlegenden, und daß somit die grundlegenden Aspekte in der Tat eine sehr weite Gül-

tigkeit, Plausibilität und Simplizität haben.24 Denn die These, daß Bedürfnisse durch Sozialisation 

vermittelt werden, stimmt in dieser Generalität und Allgemeinheit nicht: bestimmte Bedürfnisse 

werden eher durch Sozialisation vermittelt oder tangiert als andere, es scheint ein irgendwie natürli-

ches, materielles Substrat der Bedürfnisse zu geben, das auf eine insbesondere in den Sozialwissen-
schaften oft vernachlässigte Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur zurückweist - so problema-

tisch schon die Wahl dieser Worte ist. Hier besteht zur Zeit wohl noch ein theoretisches Loch in den 

Humanwissenschaften, ein Loch, das auch hier nicht ausgefüllt werden kann, das aber auch nicht 

übersehen werden sollte. Denn daß beispielsweise Ernährung ein Grundbedürfnis ist, wird von kei-

nem bestritten. Und Ernährung weist zurück auf Biologisches, Physiologisches, selbst wenn Ernäh-

rungsgewohnheiten sozial und kulturell und ökonomisch bestimmt sind. Bedürfnisse reichen also 

hinein in das Wechselspiel zwischen Natur und Gesellschaft, selbst wenn eine strenge Klassifikation 

hiernach eben wegen dieses Wechselspiels nicht sinnvoll erscheint, da sie Interdependentes ausei-

nanderreissen würde.  

Auf diesen Aspekt wird nur selten in Bedürfnisdefinitionen hingewiesen, daß also das »Bedürfnis als 

Antriebsaggregat interpretiert (wird; D.S.), das den Stoffwechselprozeß zwischen den Menschen und 

der Natur sowie die sozialen Interrelationen reguliert, selbst aber ständig von Natur und Gesellschaft 

Impulse empfängt«.25 Bedürfnisse sind in diesem Sinne Voraussetzungen von Gesellschaften und 
ihren Wissenschaften, sind »Erfordernisse der Erhaltung und Entwicklung des gesellschaftlichen und 

individuellen Lebens«.26 Bedürfnisse signalisieren somit zunächst einmal den Willen zu überleben; 

das ist ihr materieller Gehalt. Inwieweit die Chancengleichheit zur Durchsetzung dieses Willens be-

steht, ist eine entscheidende Frage der Bedürfnisforschung - eine politökonomische Frage.  

Bedürfnisse stehen in einem interdependenten Zusammenhang untereinander. Bisweilen wird des-

halb von einem »homöostatischen Zusammenhang«27 oder vom »Systemcharakter der Bedürfnis-

se«28 gesprochen. Nun ist es sicherlich richtig, darauf hinzuweisen, daß auch hier alles mit allem zu-

sammenhänge, doch stimmt das im Detail nicht immer ganz. Es gibt notwendige und nicht notwendi-
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ge Voraussetzungen zum Überleben. Selbst wenn diese Argumentation vielleicht nur die Ernährung 

und das Atmen zu einem Grundbedürfnis erheben würde - wäre das problematisch? Dennoch muß 

Vorsicht walten: Ernährung hängt ja eindeutig zusammen mit anderem, was eine pragmatische Dis-

kussion als Bedürfnis benennt, z. B. mit der Gesundheit, Wohnung, Kleidung, Arbeitsbedingungen 
etc.29 Wenngleich solche Zusammenhänge Bedürfnisklassifikationen relativieren, scheint es doch 

eine Bedürfnishierarchie zu geben, wenn man Bedürfnisse materiell festmacht. Und es scheint dann 

auch eine Berechtigung zu geben, Grundbedürfnisse und Nebenbedürfnisse, primäre und sekundäre 

Bedürfnisse, zwingende Bedürfnisse und Aspirationsbedürfnisse analytisch zu unterscheiden - das 

heißt aber keineswegs, sie definitiv und kategorisch zu trennen.  

Es scheint, daß eine strenge Unterscheidung zwischen Grundbedürfnis und Nebenbedürfnis, physi-

schen und psychischen, notwendigen und überflüssigen, absoluten und relativen, wirklichen und 

willkürlichen, unabweisbaren und eingebildeten Bedürfnissen falsch ist und richtig zugleich. Zumeist 

wird solche Unterscheidung ja zu einer Trennung im dem Sinne, daß die zweitrangigen von den 

grundlegenden als unabhängig angesehen würden, daß man das Biologische vom Gesellschaftlichen 

trennte, daß man einen animistischen, nicht aber einen hoministischen Bedürfnisbegriff zugrundele-

ge, daß man für die Masse der Bevölkerung Grundbedürfnisse befriedigen wolle, ohne sich um die 

Opportunitätskosten der Luxusbedürfnisse der Herrschenden zu kümmern, daß man Bedürfnisse wie 
das nach Kommunikation, Freundschaft, Schlafen, Berufszufriedenheit usw. vernachlässige, daß man 

den Entstehungszusammenhang der Bedürfnisse aus der Dialektik von Produktion/Konsumtion oder 

aus dem Kapitalmechanismus oder aus den Produktionsbedingungen nicht begreife, daß man also 

die gesellschaftlichen Bezüge vemachlässige.30 Derartige Argumente sind Legion. Sie sind richtig. 

Aber bisweilen schütten sie das Kind mit dem Bade aus. Sie beziehen Stellung gegen Positionen, die 

kaum noch einer vertritt; sie verbrennen Strohpuppen, weil das so lustig flackert. Aber sie sind oft-

mals totalitär zugleich. Was in naiven Bedürfniskonzeptionen der Biologie oder der Psychologie zu-

geordnet wurde, wird nun, da man die Interdependenzen zwischen den gesellschaftlichen Bereichen 

erkannt und internalisiert hat, der Gesellschaft, den Normen, den Gewohnheiten und den Sitten zu-

geschrieben; dies wurde am Beispiel der bedürfnislosen Soziologie von Parsons beispielhaft aufge-
wiesen. Außerdem sind sie zumeist utopisch. So wird bisweilen die folgende Hypothese vertreten: 

"So KANN z. B. die Organisation der Gesellschaft für eine regelmäßige und habituelle Dauererfüllung 

der elementaren biologischen Bedürfnisse sorgen«.31 Und es wird dann argumentiert: »Durch die 

Schaffung solcher Garantiesituation WIRD das jeweils zugrundeliegende Bedürfnis verändert«.32 Es 

findet also eine Reifikation der Hypothesen statt. Solche Reifikation wäre sicherlich weniger proble-

matisch, betrachtete man bloß einige wenige gesellschaftliche Subkulturen oder die Situation der 

meisten Industrieländer Ende der 60er Jahre; in dem Maße aber, in dem die internationalen Zusam-

menhänge und die Internationalisierung der Verarmungsprozesse und der Bereicherungsprozesse 

gesehen wird, ist dies nicht mehr so einfach. Dann muß man konstatieren, daß die »animalische« 

Etappe der Menschheitsgeschichte längst noch nicht überwunden ist.  

Es ist sicher, daß die Bedürfnisklassifikationen, die fast ins Unendliche gehen, und auf die im Rahmen 

der Darstellung der Wiederentdeckung des Grundgesetzes des Sozialismus eingegangen wurde, rela-

tiv unfruchtbar sind.33 Nicht umsonst hatte die Nationalökonomie den Bedürfnisbegriff aus dem Re-
pertoire ihrer Grundbegriffe gestrichen, als aus dieser Diskussion kaum anderes als Klassifikationen 

resultierte. Sicher ist, daß solche Klassifikationen unfruchtbar sind, solange nicht gemäß Kriterien 

geordnet werden kann. Ordnungsprinzip kann das dieser Arbeit zugrundeliegende Axiom sein, das 

mit Kotik wie folgt bestimmt werden kann: »Behält man das Axiom vom Wert des Lebens im Sinn, so 

kann man nicht Nahrungsmittel und Rauschgift gleichsetzen, Produktivität mit Leistungszwang ver-

wechseln und das Bruttosozialprodukt für gesellschaftlichen Reichtum halten«.34  

Atmen scheint ähnlich wie Ernährung eine notwendige Voraussetzung zu sein für Leben und Überle-

ben. Warum wird dieses Bedürfnis nach Sauerstoff in den pragmatischen Bedürfnisdiskussionen, wie 

sie oben skizziert wurden, nicht erwähnt, obwohl es zweifellos ein Grundbedürfnis ist? Weil es zur 

Zeit noch keine Knappheit gibt, weil Sauerstoff keinen Tauschwert hat, sondern nur Gebrauchswert 
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ist. Diese Überlegung scheint auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen, auf den der Knappheit bzw. 

Verknappung(smöglichkeit) als Unterscheidungskriterium für gesellschaftlich relevante Bedürfnisse. 

Auch Mandel erwähnt dieses unbestrittene Grundbedürfnis nicht. Warum nicht? Weil hieran zur Zeit 

noch keine gesellschaftlichen Ungleichheiten und Diskriminierungen sich festmachen, die auf der 
Verfügungsgewalt über Bedürfnisbefriedigungsmechanismen basieren. Ungleichheit - nicht-

notwendige, unnötige Ungleichheit - ist also ein wichtiges Konstituens für gesellschaftlich relevante, 

d. h. soziale Bedürfnisse. Allerdings muß dieser Begriff inhaltlich gefüllt werden; darauf ist oben hin-

gewiesen worden. Und Ungleichheit indiziert Knappheit und Verknappung. Knappheit präjudiziert, 

daß Gebrauchswerte zu Tauschwerten werden. Und Tauschwerte signalisieren Macht und Ohn-

macht. Dies ist Konstituens für Bedürfnisse, die, wenn es um sozial und gesellschaftlich relevante 

Bedürfnisse geht, - nicht um solche ubiquitären wie Niesen und Atmen - antagonistisch sind. Bedürf-

nisse spiegeln also Ungleichheit wider, aber nicht eine abstrakte, sondern eine konkret-materielle. 

Und diese Ungleichheit bemißt sich an den Möglichkeiten zu überleben. Aber eben nicht bloß und 

nackt zu überleben.  

 

5.2.  Bedürfnistaxonomien  

 

Sind diese Fragen geklärt, dann kann der Bedürfnisbegriff, wie er in den oben dargestellten pragmati-

schen Diskussionen verwendet wird, resümierend diskutiert werden, um Schlußfolgerungen zu zie-

hen, die Theorie, Empirie und Praxis verkoppeln wollen. Dazu soll auf ein schon bekanntes Thema 

zurückgegriffen werden.  

Ein durchgängiges Thema fast aller Humanwissenschaften, die sich mit den Bedürfnissen befassen, ist 

die Unterscheidung zwischen Bedürfnis, Bedarf und Nachfrage bzw. die Vermischung dieser Begriffe. 

Es scheint, als könne eine Diskussion über die Möglichkeiten einer bedürfnisorientierten Sozial- und 

Wirtschaftspolitik - also auch Entwicklungspolitik - am ehesten noch an dieser Stelle ansetzen, wenn 

die bislang voneinander getrennten Ebenen der allerdings äußerst uneinheitlichen Unterscheidung 

zwischen Bedürfnis, Bedarf und Nachfrage auf der einen Seite mit den faktischen Bereichen staatli-

cher Planung oder staatsinterventionistischer Sozial- oder Wirtschaftspolitik auf der anderen Seite, 

wie sie sich etwa durch die Begriffe Ernährung, Gesundheit, Wohnung kennzeichnen lassen, mitei-

nander verknüpft werden.  

Der Gesundheitsbereich ist ein gutes Beispiel für die Klarstellung der Unterschiede zwischen Bedürf-

nis und Bedarf auf der einen Seite und Nachfrage auf der anderen Seite. Zwischen Bedürfnis und 

Bedarf soll zunächst noch nicht unterschieden werden. Beide Begriffe werden synonym verwandt.  

Eine Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation unterscheidet: wahrgenommenes Be-

dürfnis, professionell definiertes Bedürfnis, wissenschaftlich-bestätigtes Bedürfnis, potentielle Nach-

frage, ausgedrückte Nachfrage.35  

1) Im Gesundheitsbereich entspricht das >wahrgenommene< Bedürfnis dem Bedürfnis nach Gesund-

heitsdienstleistungen, wie es das Individuum selbst erfährt oder wahrnimmt und als Bedürfnis aner-

kennt. Unter bestimmten Umständen braucht dieses Bedürfnis nicht übereinzustimmen mit dem 

Bedürfnis, wie es etwa von der Wissenschaft oder von einem Arzt definiert wird; in diesem Falle deu-
tet sich der Unterschied zwischen Bedürfnis und Simulation an, bzw. zwischen gesellschaftlich akzep-

tierter und nicht akzeptierter Bedürfnisinterpretation.  

2) Beim >professionell< definierten- Bedürfnis handelt es sich um jenes Bedürfnis, das unter dem 
Gesichtspunkt der Beratung, der Prävention, des Management und der Therapie von einem Gesund-

heitsexperten anerkannt wird. Dieses professionell definierte Bedürfnis kann durchaus von dem 

wahrgenommenen Bedürfnis des Patienten abweichen, wenn etwa der Patient aufgrund mangelnder 
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oder besserer Information die Diagnose eines Arztes nicht anerkennt oder wenn der Arzt eine Krank-

heit diagnostiziert, die die Wahrnehmungsgrenze des Patienten noch nicht erreicht hat.  

3) Ein >wissenschaftlich bestätigtes Bedürfnis< wird aufgrund objektiver Messungen biologischer, 

anthropologischer oder psychologischer Faktoren definiert, selbst dann, wenn ein Patient oder ein 

einzelner Arzt dies nicht anerkennen mag. Allerdings, sagt Cooper, »in jedem Fall ist >Bedürfnis< eine 

medizinische Meinung, nicht ein medizinisches Faktum«.36 Dieser Bedürfnistyp des wissenschaftlich 

bestätigten Bedürfnisses liegt gemäß Weltgesundheitsorganisation auch dann vor, wenn die über-
wiegende Expertenmeinung eine bestimmte Bedürfnisinterpretation vertritt oder wenn ein histori-

scher oder soziologischer Beweis über das Vorliegen dieses Bedürfnistyps angetreten wurde. Allge-

mein nimmt man an, daß solch ein Bedürfnis mit denjenigen Bedingungen und Ausprägungen von 

Krankheit übereinstimmt, die in der internationalen Klassifikation von Krankheiten niedergelegt 

sind;37 diese Klassifikation gilt hierbei als Kodex für ein wissenschaftlich bestätigtes Bedürfnis nach 

einer Gesundheitsdienstleistung.  

4) Die >potentielle Nachfrage< nach Gesundheitsdienstleistungen orientiert sich an einem wahrge-

nommenen Bedürfnis (durch den Kranken) oder an einem professionell oder wissenschaftlich bestä-

tigten Bedürfnis (durch einen oder alle Ärzte). Die Nachfrage, die diesem Bedürfniskriterium entspre-

chen würde und damit eine Nachfragelegitimierung hat, wird potentielle Nachfrage genannt, auch 

wenn sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht oder noch nicht sich realisiert.  

5) Die >ausgedrückte Nachfrage< ist dagegen die tatsächliche und aktuelle Nachfrage nach den ver-

fügbaren Gesundheitsleistungen und -einrichtungen durch die Bevölkerung. Diese ausgedrückte 

Nachfrage kann aufgrund von Wartelisten, beschränkten Ressourcen, Unterschieden zwischen wahr-

genommenen und professionell definierten Bedürfnissen etc. größer sein als die aktuelle Benutzung 

von Gesundheitseinrichtungen.  

Ähnliche Unterscheidungen zwischen verschiedenen Bedürfnistypen machen auch französische Stu-

dien zur Gesundheitsökonomie. Sie unterscheiden zwischen realen und instrumentalen Bedürfnissen 

auf der einen Seite und der Nachfrage auf der anderen Seite.38 Reale Bedürfnisse lassen sich hiernach 

im Gesundheitsbereich operationalisieren durch die Feststellung der Verteilung der Krankheiten in 
der Bevölkerung durch Epidemiologen. Instrumentelle Bedürfnisse beziehen sich dagegen beispiels-

weise auf die Bett-Bevölkerungs-Rate oder auf die Verweildauer in Krankenhäusern, d.h. auf gesetzte 

Normen für die Benutzung von Gesundheitsdiensteinrichtungen. Nachfrage schließlich ist von beiden 

unterschiedlich und keineswegs identisch.  

Bradshaw präsentiert eine weitere, eher operationalisierungsrelevante Taxonomie von Bedürfnis-

sen.39 Er unterscheidet: normative Bedürfnisse, gefühlte Bedürfnisse, ausgedrückte Bedürfnisse und 

Vergleichsbedürfnisse.  

1) >Normative Bedürfnisse< werden aufgrund von objektiven Kriterien festgestellt. Wenn etwa eine 

Person täglich nur 1111 Kalorien zu sich nimmt, während der Standard bei 2222 Kalorien pro Kopf 

und Tag liegt, dann handelt es sich um ein normatives Bedürfnis, d.h. ein Bedürfnis, das wissenschaft-

lich begründbar und nachweisbar ist. Ähnliches gilt beim Vorliegen von Bedürfnisindikatoren wie 

Fieber, Hautausschlag, Schüttelfrost etc. Was hierbei deutlich wird, ist, daß sich solche normativen 

Bedürfnisse nur auf den Stand der Lebensbedingungen von Einzelnen beziehen; normative Bedürf-

nisse für Gesellschaften wären davon derivativ ableitbar. Operationalisiert werden diese normativen 

Bedürfnisse durch objektiv-wissenschaftliche Forschungsergebnisse oder mit Hilfe empirischer Ver-

fahren, auf grund derer gemäß Schätzung Normen von Experten gesetzt werden.  

2) Bei dem >gefühlten Bedürfnis< handelt es sich um das >felt need<, das sich festmacht an den 

Wünschen, Hoffnungen, Selbstverständlichkeiten von Einzelindividuen. Ein interindividueller Ver-

gleich dieser Bedürfnisse ist nicht möglich, da die Kriterien nicht bekannt sind, anhand derer ein Indi-
viduum über das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Bedürfnissen entscheidet; die Kriterien müssen 
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also nicht bekannt sein, können es aber. Markt- und Motivforschung versuchen in diesem Sinne, hin-

ter die Motive zu kommen, ebenso wie die projektiven Techniken der Psychologie; außerdem können 

als empirische Instrumente die Methoden der empirischen Attitüdenforschung und die der Beobach-

tung eingesetzt werden.  

3) Bei dem von Bradshaw unterschiedenen Bedürfnisbegriff >ausgedrücktes Bedürfnis< handelt es 

sich im wesentlichen um die Verbalisierung und Manifestierung eines >felt need<, eines gefühlten 

Bedürfnisses, durch den individuellen Bedürfnisträger; darin unterscheidet es sich nicht wesentlich 
vom vorherigen Bedürfnistyp, da er sich eindeutig auf das manifestierte Selbstgefühl und Selbstver-

ständnis des Handelnden bezieht. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß durch eine Verbalisierung des 

Bedürfnisses ein Sog in Richtung auf die von der Sprache her begrenzten, kulturell tradierten Inter-

pretationsschemata ertolgt.40 Andererseits aber kann es sich hierbei auch um die Erklärung individu-

ellen Verhaltens durch Externe handeln. In diesem Sinne wird zur Verhaltenserklärung der Terminus 

Bedürfnis als hypothetisches Konstrukt über ähnliche oder doch vergleichbare Verhaltensaspekte des 

Individuums gelegt. Ob das Individuum diese Verhaltensinterpretation anerkennt oder nicht, das ist 

dabei zunächst eine sekundäre Fragestellung. Wichtig ist, daß in diesem zweiten Fall als Bedürfnisin-

terpret der mit Aktivitäts- und Zeitbudgetanalysen forschende Wissenschaftler auf den Plan tritt.41  

4) Ein vierter Bedürfnistyp à la Bradshaw ist das >Vergleichsbedürfnis<. Hierbei ist weder das einzel-

ne Individuum, noch der einzelne Therapeut oder Wissenschaftler Interpret von Verhalten und Be-

dürfnissen, sondern zur Bedürfnislegitimierung dient ein abstraktes Kriterium, das der Gleichheit. 

Dieses Kriterium bezieht sich natürlich zunächst nur auf gesellschaftlich relevante und vordringliche 
Bereiche, nicht aber - überspitzt formuliert - auf die Gleichheit der Haarfarbe und der Länge der Au-

genwimpern. Es ist weiterhin einzuschränken, daß das Gleichheitskriterium sinnvollerweise sich nur 

auf die >realen< Bedürfnisse erstreckt, nicht aber auf die >instrumentalen<. So wäre es zwar als erste 

Annäherung an eine bedürfnisorientierte Gesundheitsversorgung wichtig festzustellen, welche in-

strumentellen Versorgungsunterschiede zwischen Land und Stadt bestehen etwa hinsichtlich der 

Arztdichte und der Zahnarztverteilung, aber dies wäre nur eine annäherungsweise Fragestellung, da 

aufgrund der jeweiligen klimatischen, geographischen, biologischen und sonstigen Konstellationen 

Differenzen zwischen >realen< Bedürfnissen durch unterschiedliche Kombinationen von >instrumen-

talen< Bedürfnissen ausgeglichen werden können. Der Terminus Vergleichsbedürfnis kann im strik-

ten Sinne sinnvollerweise nur für >reale< Bedürfnisse gelten.  

Diese und ähnliche Bedürfnistaxonomien à la Weltgesundheitsorganisation, französischer Gesund-

heitsökonomie und englischem Sozialpolitiker zerschneiden die Realität jeweils etwas anders - darauf 

kommt es in diesem Zusammenhang weniger an. Wichtiger ist der Hinweis auf die qualitativen Un-

terschiede zwischen Bedürfnis/Bedarf und Nachfrage.  

 

5.3.  >Reale< Bedürfnisse und Bedarfe  

 

Aus solchen Klassifikationen, die sich in ähnlicher Weise auch für andere Bedürfniskomplexe aufstel-

len lassen, geht zunächst einmal folgendes hervor. Eine Identifizierung von Nachfrage = Bedarf = Be-

dürfnis und eine Verwischung der Unterschiede zwischen diesen Begriffen geht exakt an den zentra-

len Themen staatsinterventionistischer Wirtschafts- und Sozialpolitik vorbei. Darauf war oben schon 

unter Bezug auf die DDR-Volkswirtschaftsplanung hingewiesen worden. Denn im Bereich der sozialen 

Sektoren war es schon immer klar, daß eine Orientierung staatlicher Aktionen an der Nachfrage nicht 

nur aufgrund von Konsumexternalitäten - nicht ausreichte, um eine politische Zielfunktion durchzu-

setzen. Staatliche Sozialpolitik ist im Gegenteil per definitionem marktkorrigierend, und d.h. nicht 

allein nachfrageorientiert, sondern zugleich bedürfnisorientiert. Mobilisierung der Nachfrage und 
jener Bedürfnisse, die auf dem Markt aufgrund welcher struktureller Barrieren auch immer nicht 
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nachfragen können - das ist eins der wesentlichen sozialpolitischen Ziele, wobei allerdings auch der 

umgekehrte Fall einer Verringerung einer nicht bedürfnis- oder bedarfsbezogenen Nachfrage Ziel 

sozialpolitischer Intervention sein kann. Sehr deutlich zeigt sich das im Gesundheitssektor und im 

Erziehungssektor, wo zumindest ein allerdings oftmals sehr pragmatischer Kompromiß zwischen 

Nachfrage- und Bedürfnisorientierung staatlicher Aktivitäten sich findet.  

In dem Maße aber, in dem zum einen die Interdependenzen zwischen den staatlichen Interventions-

bereichen immer deutlicher werden und andererseits die sozialen Konsequenzen einer zu kurz grei-
fenden ökonomischen oder sozialen Intervention, gilt dieser Zusammenhang nicht nur für die soge-

nannten sozialen Sektoren, sondern in gleicher Weise auch für die ökonomischen Sektoren wie etwa 

Industrie, Transport und Landwirtschaft. Nicht erst die Diskussion über >merit wants< hat hierauf 

aufmerksam gemacht und auf den Unterschied und Zusammenhang zwischen Bedürfnis, Bedarf und 

Nachfrage hingewiesen. Für diejenigen Ökonomen, die mit der Ökonomie zugleich auch ihre Grenzen 

erkannten, war es immer schon klar, daß das Ziel der Ökonomie außerhalb ihrer selbst lag, und zwar 

in der Konsumtion und in der Bedürfnisbefriedigung. Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Gütern 

ist in der Tat ein ökonomisch interessanter und wichtiger Tatbestand, sie sagt aber nicht notwendi-

gerweise etwas aus über den Bedarf an landwirtschaftlichen Gütern im Sinne instrumenteller Be-

dürfnisse, um bestimmte Ernährungsbedürfnisse im Sinne realer Bedürfnisse zu befriedigen. Nur in 
dieser Funktionalität und in diesem Zusammenhang zwischen Bedürfnis, Bedarf und Nachfrage erhal-

ten ökonomische Tatbestände ihren sozialökonomischen Sinn, der bislang fast immer hinter dem 

Fetisch des Einkommens und des Geldes, als vermeintlich universellem Bedürfnisbefriedigungsgaran-

ten verborgen bleibt - nicht ohne marktwirtschaftlichen Grund und nicht ohne ökonomische Implika-

tionen. In diesem Sinne führt eine Generalisierung der Problemstellung auf die sogenannten ökono-

mischen Sektoren zu demjenigen Ausgangspunkt für eine ökonomische Analyse, mit dem das Propor-

tionalitätenproblem beispielsweise zwischen Landwirtschaft und Industrie und zwischen Transport 

und Energie sinnvoll angegangen werden kann.  

Die genannten Bedürfnistaxonomien weisen auf ein zweites wichtiges Problem hin, nämlich auf das 

der Grenze zwischen Bedürfnis und Nichtbedürfnis. Dieser Schwellenwert oder Schwellenbereich 

entscheidet über das Vorliegen bzw. die Wahrnehmung des Vorliegens eines Bedürfnisses. Es ist klar, 

daß es keinen ganz eindeutigen und einfachen Schwellenwert gibt zwischen Gesundheit und Krank-

heit, zwischen Wohlbefinden und Bedürfnis; die Begriffe Unzufriedenheit, Unwohlsein, Unfähigkeit, 
bestimmte gesellschaftliche Rollen wahrzunehmen, Bettlägrigkeit etc. und ähnliche Begriffe mögen 

darauf hinweisen.42 Solche Differenzierungen zwischen zwei Begriffen stimmen natürlich immer, viel 

wichtiger aber ist das Problem, mit welcher Begründung solch ein Schwellenwert gesetzt wird.  

Solche Grenzziehung ist nun sicherlich nicht nur ein Problem alleiniger subjektiver und damit irgend-

wie willkürlicher Interpretation des Individuums, sondern es gibt in diesem Sinne sozusagen >wah-

re<, >reale< und >falsche< Bedürfnisse. Dies ist ja auch der Hintergrund der Unterscheidungen zwi-

schen professionell definierten, wissenschaftlich definierten und individuell definierten Bedürfnissen. 

>Wahre< Bedürfnisse sind hiernach solche Bedürfnisse, die sich begründen lassen durch Verweis auf 

regelmäßige und/oder notwendige Konsequenzen einer Bedürfnisdeprivation, die selbst - gemessen 

am Stand gesellschaftlicher Entwicklung - nicht notwendig ist. Solche Konsequenzen zeigen sich bei-

spielsweise im Fall der Gesundheit in prolongierter Krankheit oder in der Existenz von Wartelisten 

und -schlangen. Im Ernährungsbereich zeigen sich solche Konsequenzen einer Bedürfnisdeprivation 

beispielsweise sehr deutlich in mentaler Defizienz und in erhöhter Anfälligkeit für Infektionskrankhei-
ten. Auf all das braucht hier nicht mehr detailliert eingegangen zu werden. Wichtig ist in diesem Zu-

sammenhang nur der Hinweis, daß eine legitime Bedürfnisbegründung und Bedürfnisinterpretation 

die ist, auf die Konsequenzen unterlassener Bedürfnisbefriedigung und nicht-notwendiger Bedürf-

nisdeprivation hinzuweisen. Es bestehen also funktionale und/oder kausale Beziehungen zwischen 

Ernährung und Wohnung beispielsweise und zwischen Gesundheit und Erziehung; mit Hilfe von Kau-

sal- und Korrelationsanalysen können solche Zusammenhänge diagnostiziert werden. Aufgrund die-

ser Zusammenhänge läßt sich ein Ernährungsbedürfnis legitimieren durch den Hinweis auf die Kon-
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sequenzen der Ernährungsdeprivation für die übrigen Bereiche der Bedürfnisse. Je überzeugender 

Argumente in diesem Sinne sich anführen lassen, desto wichtiger und >wahrer< und >realer< ist das 

Bedürfnis. Aber je mehr Argumente man in diesem funktional-interdependenten Sinne anführen 

kann, um so deutlicher zeigt sich auch das Problem der Multifunktionalität von Handlungen und Gü-
tern und Dienstleistungen43 für die Befriedigung auch nur eines Bedürfnisses und desto deutlicher 

zeigt sich das Prinzip der Multivalenz von Bedürfnissen. Im strikten Sinne muß man deshalb von einer 

nur analytischen Trennbarkeit von Einzelbedürfnissen sprechen, die inhaltlich oftmals schwer zu be-

gründen ist, insbesondere wenn es sich um Grundbedürfnisse handelt.   

Auch Bradshaws Bedürfnisklassifikation kennt Überschneidungen und Überlappungen von Bedürfnis-

typen. Auf dieser Grundlage kann eine Bedürfnishierarchie aufgestellt werden. An der Basis dieser 

Bedürfnispyramide fände sich die Übereinstimmung von normativem, gefühltem, ausgedrücktem 

und Vergleichsbedürfnis. Ein Bedürfnis, das sich in diesem Sinne individuell, gesellschaftlich und wis-

senschaftlich begründen läßt, ist weniger interpretierbar und damit wohl grundlegender und drin-

gender als ein »felt need«, für das es eine wissenschaftliche Begründung qua Hinweis auf regelmäßi-

ge oder notwendige Konsequenzen einer Deprivation nicht gibt und das zugleich dem Gleichheitspos-

tulat nicht entspricht. Eine solche Übereinstimmung von individuellen Wünschen, gesellschaftlichem 

Gleichheitspostulat und wissenschaftlicher Begründbarkeit findet sich wohl am ehesten und eindeu-
tigsten in dem sehr rohen Konzept des Überlebens des Einzelnen. Begrifflich wurde diese Schwelle 

zumeist definiert als »am Leben zu bleiben ... « und - das ist ideologisch der gemeinsame Nenner 

selbst zwischen quasi-kapitalistischen und quasi-sozialistischen Ländern - » ... Arbeitsfähigkeit zu 

erhalten«.44 Hier setzt zumeist die Diskussion über Grundbedürfnisse an. Je stärker die funktionalen 

und/oder kausalen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bedürfniskomplexen sind, desto weni-

ger interpretationswürdig und -fähig sind diese Bedürfnisse. Hieran macht sich das >normative< oder 

>wahre< oder >reale< oder >objektive< Bedürfnis fest. Hier können am leichtesten normative Stan-

dards begründet werden, etwa im Sinne eines rationalen Nahrungsmittelbudgets pro Tag für eine 

mittelgroße Person mit soundsoviel Energieausstoß durch mittelschwere Arbeitsbelastung. Ähnliches 

gilt für andere Bereiche der Bedürfniskomplexe. Zwischen so definierten und operationalisierten 
realen Bedürfnissen und den feIt needs der Bevölkerung können durchaus Unterschiede bestehen. In 

der Regel aber spricht für diese Normen auch die Plausibilität des Alltags. Objektive Standards und 

subjektive Standards sind im Bereich der grundlegenden Bedürfnisse in der Regel nicht weit vonei-

nander entfernt, abgesehen natürlich von gesellschaftlichen Randgruppen mit pathologischen Be-

dürfnisverzerrungen. Die Ermittlung solcher normativer Standards impliziert in der Regel zugleich das 

Kriterium der Gleichheit: 2222 Kalorien pro Kopf und Tag beispielsweise gelten für die Unterklasse in 

gleicher Weise wie für die Oberklasse, auch wenn Ernährungsgewohnheiten sogar physiologisch sich 

manifestierende Rückwirkungen haben können.  

Es ist einleuchtend zu argumentieren, daß es bei einer bedürfnisorientierten Planung und Evaluie-

rung gar nicht und auch nicht nur anfänglich gehe um die Sicherung irgend wie definierter Grundbe-

dürfnisse, sondern daß es im wesentlichen um die Frage der Gleichheit gehe, Relikt und Auftrag noch 

der französischen Revolution. Das ist zwar richtig, und beantwortet auch formal die gestellte Frage, 

trifft aber den Punkt nicht genau. Denn zunächst geht es zwar um Gleichheit, aber nicht um eine 
Gleichheit hinsichtlich aller Aspekte und Facetten der Lebensweise, sondern es geht um die Gleich-

heit zunächst der wesentlichen Voraussetzungen, menschenwürdig zu überleben. In diesem Sinne 

bezieht sich eine bedürfnisorientierte Planung und Evaluierung zunächst auf den Sockel der Bedürf-

nishierarchie, der sich etwa in den Kategorien der wohl prominentesten psychologischen Bedürf-

nishierarchie von Maslow durch physiologische Bedürfnisse, die natürlich nur analytisch trennbar 

sind von ihren sozialen Ausprägungen, und durch die Sicherheitsbedürfnisse charakterisieren läßt; 

erst dann kommen gemäß Maslow die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe, die Bedürfnisse 

nach Wertschätzung und schließlich nach Selbstverwirklichung an die Reihe.45 Hier an der Basis der 

Bedürfnishierarchie ist eine eher technokratische Planung im übrigen eher am Platze aufgrund der 
vielseitigen Legitimation der Grundbedürfnisse. An der Spitze der Bedürfnishierarchie, bei den Ne-

benbedürfnissen, den sekundären Bedürfnissen, oder wie immer man sie nennen will, wird eine be-
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dürfnisorientierte Planung und Evaluierung dagegen eher mit dem Problem konfrontiert sein, Vo-

raussetzungen zu schaffen für eine demokratische Interpretation von Bedürfnissen als Legitimations-

basis.  

Die Idee, daß eine freie und rationale Diskussion freier und rationaler Bürger zu einer Bedürfnislegi-

timation und -begründung führen könne, zur Konstitution >objektiver< Bedürfnisse, wird von mehre-

ren Autoren vertreten. Dreitzel schreibt: »Repressiv ist also eine Gesellschaft insoweit, wie die durch 

den Stand der Produktivkräfte OBJEKTIV mögliche Befriedigung von Bedürfnissen durch Herrschafts-
interessen in ihr verhindert wird. Gemessen daran sind alle individuellen und kollektiven Bedürfnisla-

gen zunächst SUBJEKTIVE Bedürfnislagen. Erst eine rationale Diskussion über ihren relativen Stellen-

wert zu anderen Bedürfnissen und die Möglichkeiten einer Befriedigung gemessen an anderen Mög-

lichkeiten der Befriedigung könnte ihre »Objektivität« erweisen - wenn es erlaubt ist, hier von »ob-

jektiv« zu sprechen. In der Behinderung einer rationalen Diskussion über die relative Legitimität ge-

sellschaftlicher Bedürfnislagen eher als in der unmittelbaren Verweigerung bewußter, subjektiver 

Bedürfnisse liegt aber in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften die Repression. Bedürfnisse, 

deren Befriedigung an sich möglich ist, werden in einer repressiven Gesellschaft verdrängt und teils 

sublimiert in solche subjektiven Bedürfnisse, deren Befriedigung den Herrschaftsinteressen förderlich 

ist, beziehungsweise sie nicht berührt, teils leben sie sich aus in der neurotischen »Wiederkehr des 
Verdrängten«, die als Zunahme psychischer Störungen sich bemerkbar macht. Der repressive Charak-

ter einer Gesellschaft ergibt sich also aus dem, was objektiv - nicht überhaupt und ein für allemal, 

sondern jeweils in einer bestimmten historisch-gesellschaftlichen Situation - an Bedürfnisbefriedi-

gung und Wertrealisierung durch den Stand der Produktivkräfte ermöglicht wird und dem, was sie 

tatsächlich an Bedürfnissen befriedigt und an Werten realisiert. Diese Differenz bestimmt sich aller-

dings nicht am subjektiven Erleben des einzelnen, wenngleich dieses als Korrektiv herangezogen 

werden muß. Es bestimmt sich auch nicht an den dogmatischen Verordnungen irgendeiner Sozialphi-

losophie, sondern allein an dem jeweils möglichen Grad der gesellschaftlichen Selbstbestimmung der 

Individuen, der ablesbar ist an dem empirisch überprüfbaren Stand ihrer Aufklärung. Nur einer ratio-

nal angeleiteten Diskussion käme es zu, Maßstäbe für das objektiv Mögliche zu entwickeln«.46  

Wenn man freilich auf der Basis einer Konzeption eines materiellen Substrats und einer mehrschich-

tigen Legitimationsmöglichkeit von Bedürfnissen die wissenschaftliche Notwendigkeit einer Hierar-

chisierung von Bedürfnissen akzeptiert, dann werden dergleichen Positionen fraglich. Sie werden 
insbesondere dann problematisch, wenn man sie generalisiert, wie manche dies tun. »Was ein sozia-

les Bedürfnis sei oder nicht, könnte nur eine (nicht existente) Allgemeinheit bestimmen, in freier 

Auseinandersetzung an jedem Ort, auf jeder Ebene der Gesellschaft«.47 Bisweilen werden daher 

Spielregeln ausgearbeitet für Veranstaltungen, die einer Bedürfnisinterpretation und Bedürfnisdis-

kussion dienen sollen; es müßten alle Personen beteiligt sein, ihre Verhandlungsmacht müßte gleich 

sein und es müßten alle notwendigen Informationen vorhanden sein.48 Es scheint jedoch ein proble-

matisches wissenschaftstheoretisches Verständnis zu sein, wenn nur solche Veranstaltungen als Legi-

timationsbasis für >reale< Bedürfnisse angesehen werden, da ein Wissenschaftler sich ja »mit der 

Rede von >vernünftigen<, >objektiven<, >wahren< Bedürfnissen … schon auf der Ebene moralischer 

Argumentation« befinde«.49 Vernünftig, wahr, real und objektiv werden also bunt durcheinanderge-

würfelt und mit einem moralischen Aspekt belegt.  

Solcherart Argumentation, daß die Konzeption >echter< oder >realer< oder >wahrer< Bedürfnisse - 

wie immer auch approximativ sie gemeint sei - >moralisch< sei, und das ist ja zumeist gleichzusetzen 
mit >unwissenschaftlich<, ist nun in der Tat problematisch. Was wird dann als >wissenschaftlich< 

angesehen? Wird Wissenschaft nicht daran gemessen, ob sie lebensnotwendiges Wissen schafft - 

nicht nur für diesen oder jenen, sondern für alle und jeden einzelnen? Und ob sie unterscheiden 

kann, was lebensnotwendig ist für alle und was weniger lebensnotwendig ist? Gilt es als unwissen-

schaftlich, festzustellen, empirisch festzustellen, daß Ernährung lebensnotwendig ist, das Tragen von 

Ohrringen aber nicht lebensnotwendig ist - zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit, um Detaillis-

ten zu beruhigen -, daß also Ernährung ein »echteres«, »wahreres«, »realeres« Bedürfnis ist als das 
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Bedürfnis, Ohrringe zu tragen? Ist das eine subjektive Wertfestsetzung, wie viele >wertfreie Wissen-

schaftler< behaupten, wenn sie sagen: »Die ganze Diskussion um >echte< oder >unechte< Bedürfnis-

se beweist freilich, daß sie nicht ohne handfeste subjektive Wertvorstellungen geführt werden kann - 

ohne daß Raum für eine wissenschaftliche Lösung bleibt«.50 Solcherlei Argumentation treibt die Igno-
ranz mancher Wissenschaftler auf die Spitze, auch wenn sie sich im modernen Gewand zeigen, bei-

spielsweise mit der Forderung nach einer demokratisch-rationalen Diskussion über Bedürfnisse und 

ihre >Echtheit<. Aber das ist ja genau die Tradition, die aus der Ökonomie schon längst bekannt ist, 

die ähnliches an die Politiker delegierte; nunmehr delegiert man es im Namen der Gleichheit an die 

Gesamtheit freier und rationaler Bürger, ohne allerdings die Interessen der Bevölkerung vor den Tü-

ren der Industrieländer explizit zu berücksichtigen. Faktisch ist es eine Delegation auf den Sankt-

Nimmerleins-Tag, da sich ja trefflich darüber streiten läßt, wann endlich Rationalität eingekehrt sei. 

Eine Rationalität aber, der Wissenschaft offensichtlich keine Argumente zu liefern hätte. Eine Ratio-

nalität, die wohl irgendwie spontan entstünde. Eine Rationalität, die sich nicht zu stützen brauchte 

auf solche simpel-empirischen Argumente wie das, daß bei früher Unterernährung irreversible Schä-
den der Zellularentwicklung entstehen. Ist es nicht vielmehr so, daß Wissenschaft erst einmal die 

Basis für solche Rationalität zu legen hat, die Voraussetzungen dafür zu schaffen hat? Und die Basis 

dafür mitzugestalten hat, daß >echte< Grundbedürfnisse befriedigt werden? Um notwendiges Wis-

sen dafür zu schaffen - ein Wissen, das Not wendet?  

Die Argumente über eine Legitimation demokratisch-rationaler Art für die Bedürfnisse scheinen rich-

tig zu sein und falsch zugleich. Es scheint einleuchtend zu sein, daß an der Spitze der Bedürfnishierar-

chie Bedürfnisse sich wohl nur legitimieren lassen durch eine demokratische Interpretation von Be-

dürfnissen, daß also das, was man analytisch unscharf Nebenbedürfnisse oder sekundäre Bedürfnisse 

nennen könnte, durch eine rationale Diskussion rationaler Bürger legitimiert werden müsse. Dagegen 

scheint es zum einen utopistisch und zum andern nicht unbedingt erforderlich zu sein, eine rationale 

Diskussion rationaler Bürger darüber zu führen, ob denn Nahrung und Luft notwendig sei für's Über-

leben. An der Basis der Bedürfnishierarchie löst sich die Frage, wer denn die Bedürfnisse interpretie-

re und ihre Bedeutung gewichte, mehrschichtiger als an der Spitze der Bedürfnishierarchie. Es reicht 
ganz einfach nicht aus, die Frage der Bedürfnislegitimation an eine utopische Diskussionsrunde zu 

delegieren; das ist sicherlich ein wichtiges Element für eine Bedürfnislegitimation, nicht aber das 

einzige. Auch die Wissenschaft kann Argumente bereitstellen für eine Legitimation von Bedürfnissen 

- jedoch nicht unkontrolliert und autonom, ohne Beteiligung der Bevölkerung. Eine demokratische 

Legitimation ist auch hier notwendig, aber nicht hinreichend. Wie auch eine wissenschaftliche Legi-

timation notwendig ist, aber nicht hinreichend. Es müssen also unterschiedliche Legitimationsquellen 

berücksichtigt werden.51  

Zwischen Bedürfnis und Bedarf wurde bislang nicht streng unterschieden. Beide Begriffe wurden 

mehr oder weniger synonym verwandt. In der Literatur finden sich jedoch neben Gleichsetzungen 

bisweilen auch die folgenden Unterschiedsmerkmale:52 

Bedürfnis    Bedarf 

psychologisch   ökonomisch 

psychonom   organisch-physiologisch 
emotional    sachlich 

individuell    sozial 

menschlich  sächlich 

subjektbezogen   objektbezogen 

beliebig   berechtigt 

langfristig    kurzfristig 

Gesamtmenge   Teilmenge 

Eine Reihe dieser Gegensatzpaare wurde im Verlauf der bisherigen Betrachtungen als Scheingegens-

ätze charakterisiert: psychologisch/ökonomisch, psychonom/organisch-physiologisch, emotio-

nal/sachlich. Die Unterscheidung zwischen kurzfristig und langfristig ist zu relativ, als daß sich darauf 
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eine strenge Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Bedarf stützen könnte. Das Gegensatzpaar in-

dividuell/sozial ist wegen des (historischen) Widerspruchs zwischen Individuum und Gesellschaft, wie 

er dargelegt wurde, kein Scheingegensatz; er ist allerdings dann einer, wenn die Sozialisationsprozes-

se des Individuums vergessen werden. In diesem Sinne könnte man den Bedürfnisbegriff eher auf 
Menschen beziehen, den Bedarfsbegriff eher auf Kollektive. Das Gegensatzpaar beliebig/berechtigt 

unterscheidet dann nicht zwischen Bedürfnis und Bedarf, wenn es sich um vielseitig legitimierte Be-

dürfnisse - zunächst und vor allem um Grundbedürfnisse - handelt, wenn also der Bedürfnisbegriff 

entpsychologisiert und substantialisiert wird.  

Eine strenge Unterscheidung zwischen Bedarf und Bedürfnis kennt auch die Diskussion über eine 

bedürfnis- bzw. bedarfsorientierte Planung im Sozialismus nicht.53 Dies scheint dem angelsächsischen 

Sprachgebrauch zu folgen, der ebenfalls zwischen Bedürfnis und Bedarf nicht streng unterscheidet. 

Interessant ist hier insbesondere auch die Konnotation von >need< = Not, Notwendigkeit. Diese Kon-

notation spricht Bedürfnissen nicht die Beliebigkeit zu, die im Deutschen oftmals mitgedacht wird. 

Sie rückt Bedarf und Bedürfnisse vielmehr in die Nähe zu Grundbedürfnissen, die befriedigt werden 

müssen, um >Not zu wenden< Derartige sprachanalytische Betrachtungen ließen sich sicherlich wei-

tertreiben in Richtung auf eine soziolinguistische Abhandlung über Bedürfnis, Bedarf, Notwendigkeit 

und Wunsch. Das kann hier nicht geleistet werden. Festzuhalten aber bleibt: ein vertretbares - wenn-
gleich nicht strenges - Unterscheidungskriterium ist, daß Menschen Bedürfnisträger sind, Kollektive 

Bedarfsträger und daß Bedürfnisse möglicherweise länger gültig sind als Bedarfe.  

In einem eher pragmatischen Sinne könnte ein weiteres Unterscheidungsmerkmal berücksichtigt 
werden. Man könnte Bedürfnis als eine Gesamtmenge bezeichnen, Bedarf als eine Teilmenge. Bei 

der Ernährung könnte man die empfohlene Gesamtzufuhr bzw. das Normativ von 2500 Kalorien pro 

Kopf und Tag als Operationalisierung des Bedürfnisses ansehen und die Teilmenge zwischen aktueller 

Zufuhr von beispielsweise 1500 Kalorien und Normativ - in diesem Beispiel: 1000 Kalorien - als Be-

darf. Bedürfnisse gehen hiernach als Normativ oder Gesamtempfehlung von einem absoluten Null-

punkt aus, Bedarfe von der aktuellen Versorgung, die an einer das Bedürfnis repräsentierenden 

Norm gemessen wird. Soweit es im folgenden als hilfreich im Einzelfall angesehen wird, soll diese 

Unterscheidung berücksichtigt werden.  

Abgesehen von diesen eher pragmatischen und relativ unscharfen Unterscheidungen wird auch im 

folgenden Bedarf und Bedürfnis synonym verwandt werden.  

 

5.4.  Rationale Normen und Budgets  

 

In der Praxis schlagen sich derartige mehrschichtige Argumente einer Bedürfnislegitimation am deut-

lichsten nieder in der Aufstellung begründeter, d.h. demokratisch, wissenschaftlich und axiomatisch 

legitimierter, d.h. rationaler Normen und Normative nieder. Axiomatisch heißt hier, das sei wieder-
holt, auf der Basis des Axioms von der Gleichwertigkeit eines jeden menschlichen Lebens. Solche 

Normative sind »gesellschaftlich als berechtigt anerkannte Bedürfnisse«.54 Bislang wurden solche 

Normative insbesondere als Konsumtionsnormen für die Ernährung ermittelt. In der Planungspraxis 

der Sowjetunion wurde eine Vielzahl derartiger Normen entwickelt, um so das erste Grundgesetz des 

Sozialismus zum Ausgangspunkt der Planung nehmen zu können und nicht allein formale Planungs-

kriterien, wie etwa das Erreichen und Überholen kapitalistischer Produktionsausstöße. Auch im Rah-

men vieler internationaler Organisationen wurden derartige Normative oder Standards entwickelt.55 

Hinsichtlich der Ausarbeitung rationaler Normen bestehen aber auch in der Sowjetunion noch erheb-

liche konzeptionelle Divergenzen zwischen Autoren, die die rationalen Normen fest an das Produkti-

onspotential binden wollen und anderen, die sie unabhängiger von Raum und Zeit konzipieren.56 
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Entscheidend ist, daß solche Normative nicht wirtschaftliches Geschehen erklären sollen, sondern 

beurteilen und steuern wollen.57 Wissenschaftliche Begründbarkeit, Kompatibilität mit den Verhal-

tensgewohnheiten der Bevölkerung (sofern diese nicht offenbar irrational sind) und Kompatibilität 

mit dem sozial- und wirtschaftspolitischen Ziel sind zusätzliche Charakterisierungen von rationalen 
Normen. Es handelt sich hierbei sehr eindeutig um rationale Konsumtionsnormen, aus denen dann 

erst sekundär Normen für die Produktion von intermediären Gütern und Produktionsmitteln abgelei-

tet werden können; dies ist ein wesentlicher Punkt bedürfnisorientierter Planung. Solche rationalen 

Normen werden mit dem Ziel aufgestellt, ein gleiches Bedürfnisbefriedigungsniveau oder doch einen 

strukturell gleichen Lebensstandard für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu erreichen, gleichgül-

tig, ob aufgrund der klimatischen, geographischen, morphologischen Umweltkonstellation unter-

schiedliche sozial- und wirtschaftspolitische Instrumentarien hierfür eingesetzt werden müssen. Rati-

onale Normen sind also outputorientiert, nicht inputorientiert, sie beziehen sich auf eine Lebenswei-

se.  

In diesem Zusammenhang ist ein Unterschied interessant, den die DDR-Planung zwischen Lebens-

standard und Lebenslage zieht. Während der Begriff der Lebenslage Machtverhältnisse, Existenz-

ängste, die Stellung der Frau und anderes mit beinhalte, beziehe sich der Begriff Lebensstandard auf 

das »absolute Niveau der Konsumtion von materiellen Gütern und Dienstleistungen, den realen 
Stand der Arbeitsbedingungen, den Umfang und die Bedingungen der Nutzung der arbeitsfreien 

Zeit«.58 Es handelt sich beim Lebensstandard also sehr deutlich um ein aktuelles Budget von Gütern 

und Dienstleistungen für die Konsumtion und um das Zeitbudget. Solche Budgets werden als Orien-

tierungspunkt für die Planung gefordert; Keck spricht von einem »Umdenken in der planmäßigen 

Wirtschaftsführung, indem die Planung vom Endprodukt auszugehen habe«.59 Der DDR-

Wirtschaftstheoretiker Keck trifft sich hier in seiner Forderung fast in wörtlicher Übereinstimmung 

mit dem Weltbankexperten UI Hag, der gleiches fordert.60 Solch ein Endprodukt kann aber aufgrund 

der Interdependenzen der Bedürfnisse untereinander und der Multifunktionalität von Gütern und 

Dienstleistungen und Zeit sinnvollerweise nur als ein zusammenhängendes Budget für Zeit, Güter 

und Dienstleistungen präzisiert werden.  

Reale Bedürfnisse beziehen sich auf diese Struktur der Endverbrauchsgüter und -dienstleistungen 

und auf die Verwendung der arbeitsfreien Zeit. Es wäre relativ unsinnig, von einem Bedürfnis nach 

Infrastruktur zu sprechen, weil in diesem Terminus eine Mischung aus Zwischen- und Endver-
brauchsgütern vorliegt, selbst dann, wenn eine solche Unterscheidung irgendwo im Grenzbereich 

arbiträr wird. Aber diese Unterscheidung spiegelt sich auch wider in der zwischen Gebrauchswert-

planung und Tauschwertplanung, zwischen Gesamtplanung und Endproduktplanung. »Das Konzept 

der Lebenshaltung unterscheidet sich grundlegend vom Einkommenskonzept. Während Einkommen 

grundsätzlich die Subsistenzmittel von Individuen und Gruppen repräsentieren soll, orientiert sich 

das Konzept der Lebenshaltung viel mehr an Endprodukten und an der Bedürfnisbefriedigung«.61 An 

solchen Endprodukten und an ihrer Struktur und an der Aufteilung zwischen arbeitsfreier Zeit und 

Arbeitszeit setzt eine grundbedürfnisorientierte Planung an.  

Pragmatisch handelt es sich bei einer bedürfnisorientierten Planung also zunächst um die Orientie-

rung an einer begrenzten Anzahl von Endverbrauchsgütern und -dienstleistungen, aus denen dann 

derivativ Normen für die Produktion und Distribution intermediärer Güter erstellt werden.  

Die Anzahl von Gütern und Dienstleistungen des Endverbrauchs wird zumeist aus pragmatischen 

Gründen eingeschränkt - wie es sich in der sowjetischen Planungspraxis niederschlägt dadurch, daß 

rationale Normen für manche Lebensbereiche bzw. Bedürfniskomplexe nicht bzw. noch nicht aufge-

stellt werden: für Luxusgüter, für Erholung, Farbfernsehen, Zirkusbesuche, Tapetendesigns etc.62 

Dieser Ausgangspunkt der Normierung bei denjenigen realen Grundbedürfnissen, die relativ konstant 
und verfestigt sind, ist nicht nur aus pragmatischen Gesichtspunkten notwendig, sondern aus den 

bereits erwähnten konzeptionellen Gründen, die auf eine Interessendispersion mit steigender Be-

dürfnisbefriedigung hinweisen und auf die Notwendigkeit einer Enttechnokratisierung der Planung in 
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bezug auf diese höheren Bedürfnisse. Für diese sekundären oder höheren Bedürfnisse werden die 

Normen - in einem bestimmten Rahmen - also eher residual aufgestellt. Sie sind nicht zentrales The-

ma der Planung. Man könnte hier assoziativ - nicht analytisch - den Unterschied zwischen Plan und 

Markt lokalisieren, zwischen soziologisch-technokratischer Bedürfnisermittlung und partizipatorisch-

demokratischer Bedürfnisartikulation.  

Es ist also eine erste wesentliche Frage für die Verwendung rationaler Normen und rationaler Bud-

gets, auf welchem Aggregationsniveau sie sich ansiedeln und welche Bedürfniskomplexe sie umfas-
sen. Es ist dies in gewisser Weise eine Frage der Planungspraxis und d.h. auch der Ressourcen, die für 

die Planung eingesetzt werden. Es ist aber zugleich die Frage nach einem qualitativen Sprung in der 

Bedürfnishierarchie. Die beiden Extreme kennzeichnet Chombart de Lauwe als das >Verhalten der 

Sorge< auf der einen Seite und das >Verhalten freien Interesses< auf der anderen;63 ähnliche Unter-

scheidungen sind Legion. Sie weisen auf das zurück, was oben als primäre oder Grundbedürfnisse 

bezeichnet wurde.  

Diese erste Frage ist aber nur zu beantworten, wenn eine zweite gestellt und beantwortet ist. Denn 

es handelt sich nicht darum, für jedes einzelne analytisch noch gerade eben unterscheidbare Bedürf-

nis eine atomisierte Norm oder einen individuellen Standard aufzustellen, sondern es handelt sich 

wegen der Multifunktionalität von Gütern und Dienstleistungen für die Befriedigung von Bedürfnis-

sen um eine integrale und zusammenfassende Operationalisierung eines gesamten Musters von Be-

dürfnissen. Am Sockel der Bedürfnishierarchie ist ein kohärentes rationales Budget aus rationalen 

Normen wohl sehr viel leichter zu begründen als an der Spitze der Bedürfnishierarchie. Integral hier-
für ist die Konzeption des Überlebens bzw. die eher materielle Definition des Bedürfnisses als »das 

zur Erhaltung des Existenz eines Wesens Erforderliche und Notwendige«.64 

Das besagt nicht, daß es bei der Aufstellung von rationalen Budgets nur und ausschließlich um die 
Operationalisierung eines wie immer auch definierten Existenzminimums geht; dieser Begriff ist ja 

mit Recht oft kritisiert worden.65 Es geht auch um das, was Mandel andeutete mit seiner Konzeption 

einer fast spontanen Tendenz zum rationalen Konsum, den er im Überfluß diagnostizierte. Man kann 

sich in diesem Sinne auch die Frage stellen nach einem Maximum des Verbrauchs, der insbesondere 

durch die dem Menschen zur Verfügung stehende Zeit limitiert wird; das Maximum an Nahrungsmit-

teln bestimmt sich durch die Gesundheitskonsequenzen; das Maximum an Kleidung bestimmt sich 

unter anderem an der Größe der Schränke; das Maximum an Wohnung bestimmt sich durch die Zeit, 

die man seiner Reinigung zu widmen gewillt ist; etc.66 In diesem Sinne lassen sich also Minima und 

Maxima feststellen und als Normativ in die gesellschaftliche Praxis einbringen. Rationale Budgets 

siedeln sich zwischen diesen beiden Extrempunkten an.  

Einer bedürfnisorientierten Planung und Evaluierung im hier angedeuteten Sinne geht es also nicht 

darum, in enzyklopädischem Anspruch rationale Budgets und rationale Normen für alle detaillierten 

Aspekte des Lebens aufzustellen, sondern anfangend von den Grundbedürfnissen und Bedürfnis-
komplexen Rahmendaten zu setzen für eine >menschenwürdige< Lebensweise. Solche Rahmendaten 

lassen sich setzen für kapitalistische und sozialistische Gesellschaften. In kapitalistischen Gesellschaf-

ten haben sie zunächst die Funktion eines Frühwarnsystems, das in bestimmten gesellschaftlichen 

Krisensituationen und bei einer zu starken Deprivation von Bedürfnissen von Individuen und Gruppen 

aufleuchtet, um die Notwendigkeit einer staatlichen Aktion anzuzeigen; in diesem Sinne handelte es 

sich dann um ein Indikatorensystem über das Marktversagen. Da es aber in den Ländern der Dritten 

Welt und in zunehmender Weise in entstehenden Armutsinseln in der ersten Welt offenbar ist, daß 

ein gewisses strukturelles Marktversagen hinsichtlich eines Großteils grundlegender Bedürfnisse 

einer immer wachsenden Anzahl von Personen scheinbar regelmäßig und fast schon automatisch ist, 

wird eine bedürfnisorientierte Sozial- und Wirtschaftspolitik des Staates darauf angelegt sein müs-
sen, staatsinterventionistisch auch in bislang »private« Bereiche einzudringen. Wenn aber Durch-

setzbarkeit und Legitimation solcher Planung in kapitalistischen Ländern skeptisch betrachtet wird, 

dann ist es um so notwendiger, antizipatorisch derartige Entwürfe einer bedürfnisorientierten Pla-
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nung und Evaluierung als Beurteilungsinstrument für faktische staatliche Interventionen und private 

Investitionen zu skizzieren. Über die Bedeutung einer bedürfnisorientierten Planung und Evaluierung 

im Sozialismus braucht an dieser Stelle nichts mehr gesagt zu werden. Und auch nicht über die Not-

wendigkeit, in Entwicklungsländern die traditionelle Ökonomie auf den Kopf zu stellen. 

 

5.5.  Zusammenfassung und Ausblick  

 

Funktionale und/oder kausale Beziehungen verketten die einzelnen Bedürfniskomplexe miteinander 

und begründen Standards und rationale Normen. Eine Approximation an die Rationalität ist, die Op-

portunitätskosten zu minimieren. An der Basis der Bedürfnishierarchie läßt sich dies recht einfach 

demonstrieren durch den Hinweis auf die Opportunitätskosten eines Gesundheitsdienstes bei vor-

herrschender Unterernährung aufgrund einer primär exportorientierten Landwirtschaftspolitik. Was 

für den generellen Fall gilt, kann auch für den individuellen gelten. Mit zunehmender Nähe zu einem 

konkreten zeit-räumlichen Koordinationspunkt für Planung und Evaluierung läßt sich eine Lebenswei-

se modellieren, die den Lebensstandard aller einzelnen im Rahmen eines gesellschaftlichen Opti-

mums optimiert. Technokratisch angedeutet: es ist für alle und für die Gesamtheit optimaler, wenn 

jeder etwa 2500 Kalorien pro Kopf und Tag erhält, als wenn 20 % über- und 20 % unterernährt sind, 
denn dies bringt unnötige Opportunitätskosten für den Gesundheitsdienst. Es ließe sich eine Reihe 

weiterer Rationalitätskriterien benennen: soziale, ökonomische, finanzielle, verteilungspolitische und 

dergleichen. Da deren Begründung kaum generell abgeleitet werden kann, muß darauf später einge-

gangen werden.67 

Rationale Konsum- und Zeitbudgets sind im wesentlichen erste Operationalisierungen der gesell-

schaftlich relevanten grundlegenden Struktur realer Bedürfnisse. Ein solches rationales Budget muß 

also mehreren Bedingungen genügen, um rational genannt werden zu können, es muß unter ande-

rem überlebensrelevant sein, es muß kompatibel sein mit der aktuell möglichen Produktionsstruktur 

bzw. mit den Produktivkräften und es muß vereinbar sein mit den alltäglichen Lebensgewohnheiten. 

Ein entsprechendes Zeitbudget wird die dafür notwendige Arbeit, Freizeit, Geselligkeit etc. berück-

sichtigen, die für die Erstellung und langfristige Sicherung eines Warenkorbes von Überlebensmitteln 

funktional ist. In diesem Sinne werden Bedürfnisse erst operational durch die Nutzung von Zeit, Gü-

tern und Dienstleistungen samt ihrem Erwerb und dem Verfügungsrecht darüber und zwar in ihrer 
Gesamtheit und ihrem funktionalem Zusammenhang. Die Nutzung von Gütern und Dienstleistungen 

aber ist nur eine Stufe des Verbrauchsprozesses zwischen Entwurf, Produktion, Anschaffung, Trans-

port, Nutzung und endgültiger Liquidierung.68 Unmittelbar machen sich Bedürfnisse zunächst an die-

ser Nutzung von Gütern und Dienstleistungen fest, werden durch sie operationalisiert; d.h. die Pro-

duktion ist natürlich eine notwendige Voraussetzung für die Bedürfnisbefriedigung, aber keine hin-

reichende, ebenso die Anschaffung und der Transport von Gütern und Dienstleistungen und so fort. 

Die individuelle Nutzung von Gütern und Dienstleistungen ist also der springende Punkt der Bedürf-

nisoperationalisierung. Eine Gebrauchswertplanung bezieht sich hiernach auf die Nutzung von Gü-

tern und Dienstleistungen, nur vordergründig und indirekt auf die Produktion.  

Die Nutzung von Gütern und Dienstleistungen aber muß weiterhin nach mehreren Kriterien über-

prüft werden. Kotik, der für diesen Zusammenhang sehr wichtige Überlegungen über gesellschaftli-

chen Reichtum, Gebrauchswert, Nutzungsprozeß und Bedürfnisse angestellt hat, nennt fünf: Brauch-

barkeit, Haltbarkeit, Handhabung bzw. Beherrschbarkeit, Instandhaltung und Sicherheit.69 Diese fünf 
Kriterien weisen auf das hin, was man als Gebrauchswertplanung im engeren Sinne bezeichnen könn-

te.70 Diese macht sich fest an der Analyse der Implikationen von sogenanntem irrationalem Konsum, 

von Konsumterror, etc. Gebrauchswertplanung im engeren Sinne versucht, den Konsum rational zu 

machen und die Produktion konsumorientiert in diesem rationalen Sinne. Gebrauchswertplanung im 

engeren Sinne entdiskreditiert den Konsum, im Sinne eines sinnvollen Verbrauchs.  
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Gebrauchswertplanung im weiteren Sinne - und darum wird es im folgenden vor allem gehen - be-

zieht sich auf die Nutzung von Gütern und Dienstleistungen, die gesellschaftlich hergestellt werden. 

Die Nützlichkeit dieser Nutzung erweist sich durch den Grad der sozialen Sicherheit der sozialen 

Gleichheit zunächst primärer Bedürfnisbefriedigung, dann sekundärer Bedürfnisbefriedigung etc.71 
Primäre Bedürfnisbefriedigung in diesem Sinne kann vereinfacht definiert werden als Überleben. 

Was danach kommt, ist immer weniger Angelegenheit technokratischer Planung; sondern partizipa-

torischer Demokratie. Aber technokratische Planung und Evaluierung unter dem Bedürfnisaspekt will 

und muß hierfür die Voraussetzungen skizzieren. Grundlage einer bedürfnisorientierten Planung und 

Evaluierung ist also zunächst die untere Skala der Bedürfnishierarchie, die es langfristig und struktu-

rell zu sichern gilt: das Überleben in seinem historischen und sozialen Gehalt, die Befriedigung von 

Grundbedürfnissen. Es ist relativ plausibel und einfach begründbar, daß dies vor allem Gesundheit 

und Ernährung betrifft und daß Gesundheit und Ernährung zugleich transzendente Auswirkungen 

haben auf andere Planungsbereiche. Wegen der Multifunktionalität und Multivalenz von Bedürfnis-

sen ist ja auch relativ gleichgültig, von welcher Seite man dieses zusammenhängende Muster eines 
grundlegenden rationalen Budgets betrachtet, ob von dem der Gesundheit oder von dem der Ernäh-

rung. Beides hängt so eng miteinander zusammen, daß es in der Tat nur zwei verschiedene Treppen 

zu ein und demselben Zimmer sind. In diesen Planungsbereichen ist möglicherweise ein brauchbarer 

Ansatzpunkt zu finden für die allmähliche Entwicklung einer bedürfnisorientierten Planung und Eva-

luierung. Das soll im folgenden gezeigt werden.  

Am Beispiel der Konstruktion rationaler Budgets soll eine Zielfunktion gesellschaftliche Aktivitäten 

präsentiert werden, eine Zielfunktion, die sich zugleich eignet für eine bedürfnisorientierte Beurtei-

lung von Projekten, Programmen und Politiken, vor allem im Bereich der Entwicklungspolitik. Wenn-

gleich solche Operationalisierungen wohl nur aufgefaßt werden können als erste und noch unvoll-

kommene Versuche, so können sie doch auf wesentliche Ansatzpunkte für eine theoretisch fundier-

te, empirisch abgesicherte und praktisch relevante bedürfnisorientierte Planung und Evaluierung 

gelten. Methodologie und Implikation der Erstellung rationaler Budgets sollen zunächst für einen 

Bereich vorwiegend privater Konsumtion skizziert werden, am Beispiel der Nahrungsmittelversor-
gung. Daran anschließend soll ein rationales Budget von Dienstleistungen am Beispiel der Gesund-

heitsplanung entwickelt werden, ein Beispiel also, das sich eher auf den kollektiven Konsum bezieht. 

Im Prinzip ist es aber eine sekundäre Frage, ob es sich um kollektive oder individuelle Konsumtion 

handelt; das ist eher eine organisatorische Frage, nicht aber eine strukturelle.  

Es war darauf hingewiesen worden, daß Planung und Evaluierung forschungstheoretisch zwar nicht 

spiegelverkehrt sind, daß aber fundamentale Zusammenhänge zwischen beiden bestehen. Das soll 

gezeigt werden anhand von Beispielen, die einen methodischen Zugriff zur Analyse der Bedürfnisbe-

friedigungsfunktion von Projekten, Programmen und Politiken - gleichgültig welcher sektoraler oder 

gesellschaftlicher Herkunft - präsentieren. Eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung 

für solch eine Evaluierung ist die Konstruktion rationaler Budgets für Güter und Dienstleistungen, wie 

sie zuvor entwickelt werden.  
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Kapitel 6 

Zielfunktion  
oder  

Operationalisierung der Bedürfnisse durch rationale Budgets 

 

Die internationale Diskussion über eine zielgruppenorientierte Entwicklungspolitik hatte seit Ende 

der 60er Jahre anstelle des schillernden und emotionsträchtigen Begriffs der Bedürfnisse scheinbar 

neutralere Begriffe gewählt: Verbesserung der Lebensbedingungen und Sicherung eines menschen-

würdigen Mindestmaßes an Lebensstandard. Insbesondere die auch heute noch gültige entwick-

lungspolitische Konzeption der Bundesregierung hatte diese Begriffe als Oberziele der Entwicklungs-

politik auf ihre Fahnen geschrieben - deutlicher als viele andere Länder. Diese Begriffe scheinen em-

pirisch leichter faßbar zu sein als die Grundbedürfnisse und damit einen empirischen und praktikab-

len Einstieg in die Grundbedürfnisdiskussion zu erlauben.  

Was heißt »Sicherung eines menschenwürdigen Mindestmaßes an Lebensstandard« und »Verbesse-

rung der Lebensbedingungen«? Die Diskussionen um den etwas später populär gewordenen ver-

wandten Begriff der Lebensqualität in den hochindustrialisierten Ländern scheinen auf unüberwindli-

che Schwierigkeiten bei der Definition und Operationalisierung hinzudeuten, auch wenn internatio-

nale Organisationen und nationale Ressorts seine Operationalisierung in Auftrag gaben.1  

Was Lebensbedingungen und Lebensstandard für Tagelöhner, Bauern, Arbeiter und Arbeitslose der 

Dritten Welt bedeutet, das wissen diese selber noch eher als wissenschaftliche Kongresse: Ernäh-

rung, Wohnung, Kleidung, Gesundheit, Erziehung, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen gehören 
dazu und nicht so sehr viel mehr. Es geht hier noch längst nicht um die Raffinessen einer kultivierten 

Lebensqualität. Auf einen Nenner gebracht heißt das vor allem: Überleben unter menschenwürdigen 

Bedingungen - und zwar Überleben jedes Einzelnen wie der Gesamtheit. Ein Investitionsvorhaben, 

dessen Produktionsumwege erst die Lebensbedingungen einiger späterer Generationen berühren, 

trägt zu diesem Ziel nur sehr indirekt bei. In diesem Punkte hatte Keynes so unrecht nicht: »Langfris-

tig sind wir alle tot«. 

In einer anderen Publikation ist der Autor auf die Komponenten der Lebensbedingungen, ihre subjek-

tive Gewichtung und ihren funktionalen Zusammenhang detaillierter eingegangen.2 Die dort aufge-

wiesenen Komponenten der Lebensbedingungen decken sich weitgehend mit denen, die im Rahmen 

der internationalen Bedürfnisforschung inzwischen zunehmende Beachtung gefunden haben.  

 

6.1.  Ein System sozialer Indikatoren  

 

Aufgrund der funktionalen Verflechtung der Komponenten der Lebensbedingungen untereinander - 

im Gesundheitszustand der Bevölkerung zeigt sich beispielsweise sehr deutlich auch ihr Ernährungs-

zustand - kann Stand und Entwicklung der Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung anhand 
eines >Indikators der sozialen Gerechtigkeit< diagnostiziert werden.2 Mit Hilfe dieses Indikators wer-

den die nur analytisch trennbaren drei Dimensionen der sozialen Gerechtigkeit operationalisiert: 

primäre Bedürfnisbefriedigung, soziale Gleichheit und soziale Sicherheit. Hauptindikatoren für die 

primäre Bedürfnisbefriedigung sind Gesundheit und Bildung. Es wird dabei versucht, die Anzahl der 

für eine Makroperformanceanalyse notwendigen Informationen möglichst gering zu halten.  
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Sind umfangreichere Informationen zur Hand oder besteht Zweifel an der Zuverlässigkeit einiger 

notwendiger Daten, so könnte das in Tabelle 2 dargestellte Datenschema verwendet werden.3 In 

dieses Datenschema gehen Informationen ein über Beschäftigung, Einkommen, soziale Sicherheit, 

Bildung, Gesundheit, Ernährung, Wohnung.  

Diese Informationen erlauben es, Stand und Entwicklung der Lebensbedingungen der Bevölkerung zu 

diagnostizieren. Im vorliegenden Fall scheint es zu einer Verarmung der Bevölkerung gekommen zu 

sein: steigende Arbeitslosigkeit, sinkendes Realeinkommen und sinkende Kalorienversorgung charak-

terisieren diesen Trend. Zusätzlich ist hinsichtlich der Arbeitslosigkeit und beim Durchschnittsein-

kommen der Industriearbeiter eine Zunahme interregionaler Ungleichheiten festzustellen. Es läßt 
sich schlußfolgern, daß eine Verbesserung der Lebensbedingungen hier sicherlich nicht aufgewiesen 

werden kann. Die Steigerung des durchschnittlichen Prokopfeinkommens von 1,3 % pro Jahr im Zeit-

raum von 1960-71 auf 110. - US$ läßt dies kaum erkennen.  

Aber selbst wenn eine Verbesserung der Lebensbedingungen hätte festgestellt werden können, wäre 
damit bereits ein menschenwürdiges Mindestmaß an Lebensstandard erreicht worden, das zu si-

chern die internationale Entwicklungsstrategie sich vornahm und das überhaupt erst einmal für alle 

zu erreichen die Hauptforderung der Grundbedürfnisdiskussion ist?  

 

6.2.  Bedarfsanalyse  

 

Unter dem Stichwort Armutslinie, Armutsbudget, Existenzminimum, Grundbedürfnis, Bedarfsstan-

dard oder rationales Budget ist die Konzeption eines Vergleichmaßstabes für den aktuellen Stand der 

Lebensbedingungen schon vor langer Zeit in die wissenschaftliche und sozialpolitische Diskussion 

gebracht worden, auf der entwicklungspolitischen Ebene insbesondere durch das Internationale Ar-

beitsamt (ILO), auf der nationalen Ebene vor allem von Gewerkschaften und Lohnkommissionen.4  

Zwar hatten schon die Klassiker der Nationalökonomie darauf hingewiesen, daß der Begriff eines 

absoluten Existenzminimums absurd sei, da Traditionen und sogar ein >moralisches Element< von 

diesem Begriff nicht wegzudenken seien und da in den jeweiligen Konzeptionen des Existenzmini-

mums eher die aktuellen Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sich wider-

spiegeln als wertfreie Bedarfsnormative. Dennoch schien und scheint ein quasi absoluter, d.h. objek-
tiver Maßstab für einige Komponenten der Lebensbedingungen sinnvoll und notwendig zu sein, 

wenn man, aus welchen Gründen auch immer, dem politischen Normativ einer Gleichheit primärer 

Bedürfnisbefriedigung nicht zustimmen will oder kann.  

Die generelle Fragestellung, die der Suche nach Kriterien für das Existenzminimum oder für die Ar-

mutslinie - oder was auch immer das Synonym dafür sein mag - zugrunde liegt, hat zwei miteinander 

zusammenhängende Aspekte: (1) wer bzw. welche Bevölkerungsgruppe ist arm und (2) welche ge-

sellschaftlichen Verhältnisse bzw. welcher Gütermangel indiziert bzw. determiniert Armut. Die natio-

nal- und politökonomische Literatur hat seit ihren Anfängen eine Vielzahl von Antworten auf diese 

doppelte Fragestellung gegeben. Sie sollen hier nicht wiederholt werden. Die empirische Grundlage 

der Fragestellung ist die Evidenz der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheit, ihre politökonomi-

sche Grundlage ist das politische Ziel der Umverteilung und zugleich das ökonomische Ziel der Auf-

rechterhaltung der Produktivkräfte.  
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Der gegenwärtig dominierende Strang der Beantwortung dieser genannten doppelten Fragestellung 

in der entwicklungspolitischen Diskussion zeigt sich recht deutlich in einigen Berechnungen der 

Weltbank.5 Als arm werden diejenigen bezeichnet, die unterhalb einer als minimal angenommenen 

Einkommensschwelle leben. Aufgrund der Einkommensverteilung in verschiedenen Entwicklungslän-
dern werden so beispielsweise Anfang der 70er Jahre bei arbiträrer Festlegung des monetären Exis-

tenzminimums auf US-$ 50. - pro Jahr in Argentinien 1 % der Bevölkerung zur Unterklasse gerechnet, 

in Brasilien 30 %, in Tanzania 76,5 %. Die zweite Fragestellung ist damit sehr simpel beantwortet: 

Mangel an Einkommen determiniert Armut bzw. die Zugehörigkeit zur Unterklasse.  

Die Schwierigkeiten dieses rein einkommensbezogenen Ansatzes bestehen unter anderem darin,  

• daß er auf Subsistenzwirtschaften kaum anwendbar ist,  

• daß in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Güter und Dienstleistungen zum Lebens-

standard gerechnet werden müssen,  

• daß in unterschiedlichen Ländern bei gleichem Nominaleinkommen unterschiedliche Realein-
kommen unter anderem auch aufgrund unterschiedlichen kollektiven Konsums vorliegen kön-

nen, d.h. aufgrund öffentlicher Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen,  

• daß in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Preisstrukturen bestehen,  

• daß mit der Erreichung dieses Existenzminimums noch lange nicht ein >menschenwürdiges< 

Mindestmaß an Lebensstandard für die Gesamtheit der Bevölkerung verwirklicht sein muß.  

Die nationale Lohnkommission Guatemalas berechnete, daß 11,5 % der städtischen Bevölkerung und 

3,6 % der ländlichen Bevölkerung oberhalb des Existenzminimums leben.6 Diese Berechnung ver-

sucht, einen Teil der genannten Kritikpunkte am erwähnten WeItbankansatz zu berücksichtigen; ähn-

liche Berechnungen werden in fast allen Ländern durchgeführt bzw. könnten in allen Ländern durch-

geführt werden.  

Ausgangspunkt sind ernährungswissenschaftlich abgesicherte Verbrauchsnormative, wie sie von der 

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) für Kalorien, Proteine, 

Vitamine etc. aufgestellt und von nationalen und interregionalen Organisationen im Hinblick auf mi-

nimale Nahrungsmittelbudgets konkretisiert werden. Ein derartiges Verbrauchsnormativ empfiehlt 
beispielsweise für eine sechsköpfige guatemaltekische Landfamilie den folgenden minimalen Ernäh-

rungskonsum pro Tag: 822g Milch, 478g Fleisch, 225 g Hülsenfrüchte, 796 g Gemüse, 144 g Früchte, 

41 g Wurzeln und Knollen, 387 g Getreide, 417 g Zucker und anderes.7 Diesen Normativen werden 

die aktuellen Konsumgüterpreise der genannten Nahrungsmittel gegenübergestellt. Auf dieser 

Grundlage kann diejenige Geldmenge errechnet werden, über die eine Familie verfügen muß, um 

wenigstens ihre minimalen Ernährungsbedürfnisse zu decken. Da jedoch in die familiären Ausgaben-

budgets nicht nur Ernährungsausgaben eingehen, sondern natürlich auch Ausgaben für Kleidung, 

Wohnung, Gesundheit, Erziehung etc. wäre mit dem so errechneten Minimaleinkommen tatsächlich 

keineswegs das Ernährungsbedürfnis gedeckt, da auch diese anderen Ausgaben bestritten werden 

müssen. In empirisch ermittelten, nach Einkommensklassen differenzierten familiären Ausgabenbud-
gets spiegelt sich jeweils das Verhältnis zwischen Ernährungsausgaben und sonstigen Ausgaben wi-

der, bei der Unterklasse etwa in einem groben Verhältnis von 70 : 30, bei der Oberklasse etwa in 

einem Verhältnis von 30 : 70. Auf dieser Grundlage kann das monetarisierte Existenzminimum be-

zeichnet werden als diejenige Ausgabenhöhe, bei der der oben angeführte Wert für minimale Ernäh-

rungsausgaben auch im Kontext der sonstigen, gesellschaftlich üblichen Ausgaben erreicht wird.  

Das Existenzminimum ist gemäß dieser Vorgehensweise vor allem durch den Ernährungskonsum 

bestimmt. Auch in industrialisierten Ländern wurde dieses Kriterium verwendet.8 Beim Anti-Poverty 

Programm in den USA gilt als Armutslinie ein Schwellenwert von 33 % Nahrungsmittelausgaben an 

den Gesamtausgaben einer vier köpfigen städtischen Familie. Eine andere bekannte Festsetzung der 

Armutslinie beruht auf der folgenden Annahme: der Armutspunkt wird bei derjenigen Einkommens-

höhe überschritten, wo nicht nur die Ernährungsausgaben, sondern auch andere Ausgaben von 

quantitativem Mehrkonsum in qualitativen Konsum umschlagen. Eine dritte Methode arbeitet mit 
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Befragungen über einen angemessenen Lebensstandard. Auch in der Sowjetunion wurden in den 

zwanziger Jahren und verstärkt wieder in der nachstalinschen Zeit derartige Minimalbudgets berech-

net. Nach ähnlichem Prinzip werden in vielen Ländern Optimierungsaufgaben folgender Art gelöst: 

maximiere ernährungsspezifischen Nutzeffekt bzw. minimiere Kosten für ein ernährungsphysiolo-
gisch gerade ausreichendes, den Konsumgewohnheiten der Bevölkerung entsprechendes Ernäh-

rungsbudget und berechne seinen monetären Gegenwert zu laufenden Preisen.  

Eine auf diesen Grundlagen beruhende Monetarisierung des Existenzminimums, die für jedes einzel-
ne Land bzw. für jede einzelne Bevölkerungsgruppe durchgeführt werden kann und bisweilen auch 

durchgeführt wird, berücksichtigt insbesondere den zweiten und vierten Kritikpunkt an der Vorge-

hensweise der Weltbank, nämlich die Kritik an der Vernachlässigung unterschiedlicher Preisstruktu-

ren und unterschiedlicher Güter und Dienstleistungen, die in unterschiedlichen Ländern, Regionen, 

Bevölkerungsgruppen aufgrund gesellschaftlicher Traditionen u.a. dem Existenzminimum zugerech-

net werden müssen. Auf Subsistenzwirtschaften ist sie jedoch kaum anwendbar und ebensowenig 

auf gesellschaftliche Systeme, in denen der Lebensstandard der Bevölkerung zum Teil durch admi-

nistrierten kollektiven Konsum wie etwa öffentliche Kantinen und einen effektiven öffentlichen Ge-

sundheitsdienst gesichert wird. In diesem Fall ist ein materialisiertes minimales Konsumbudget zu 

erstellen, d.h. ein Konsumbudget im Naturalausdruck, das zum einen eine Mischung ist aus Exper-
tenbudget und Konsumrealität und zum anderen auch jene Bereiche beinhaltet, die nicht so leicht 

wie der Ernährungskonsum als Bedarfsnormativ standardisiert werden können: Wohnung, Kleidung, 

Erziehung, Gesundheit etc.  

Im Sinne eines rationalen Budgets können also für Ernährung am ehesten noch wissenschaftlich ab-

gesicherte Verbrauchsnormative aufgestellt werden, ebenso wie vielleicht für Wasser. Für den Be-

reich der Erziehung könnte ein politisches Normativ, beispielsweise das des Strategiedokuments der 

Vereinten Nationen, jedem einschulungsfähigen Kind zumindest Primarschulbesuch zu gewähren, als 

Richtgröße dienen, für die Bereiche Wohnung und Gesundheit könnte als Bedarfskalkül das Kriterium 

des regionalen oder sozialen Ausgleichs verwandt werden, für die übrigen Bereiche könnte ein mo-

netäres Kriterium, Angleich an den Ausgabenstandard derer, die gerade oberhalb des ernährungs-

physiologischen Existenzminimums leben oder Angleich an den durchschnittlichen Lebensstandard 

gewählt werden. Es handelt sich also um den Aufweis eines soweit wie möglich real definierten rati-

onalen Verbrauchsbudgets auf der Grundlage wissenschaftlich und politisch abgesicherter Ver-
brauchsnormative. Gerade für die letztgenannten Bereiche ist jedoch die Entwicklung wissenschaft-

lich abgesicherter Normative noch nicht weit fortgeschritten. Aus pragmatischen Gründen ist deshalb 

vorläufig die folgende vereinfachte Vorgehensweise zur Identifizierung des Gesamtbedarfs vorzuzie-

hen.  

1. Aufstellung eines rationalen Verbrauchsbudgets: Ermittlung der Verbrauchsnormative für eine 

ernährungsphysiologisch ausreichende Ernährung unter Berücksichtigung der Konsumge-

wohnheiten und der Preise und - sofern vorhanden - Ermittlung von Verbrauchsnormativen für 

die übrigen Komponenten der Lebensbedingungen.  

2. Ermittlung aktueller, klassenspezifisch differenzierter Verbrauchsbudgets. Oftmals können 

diese Verbrauchsbudgets aufgrund der Kenntnis über die jeweiligen Konsumgüterpreise aus 
den monetären Ausgabenbudgets von klassenspezifisch differenzierten Familien abgeleitet 

werden; sie wären dann jedoch um den nichtmonetären Konsum zu korrigieren.9  

3. Durch Vergleich von Normativ und Verbrauch können schließlich gemäß der jeweils zugrunde 

liegenden Aufgabenstellung die beiden Eingangsfragen - wer ist arm und was ist Armut - be-

antwortet werden.  

Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um einen pragmatischen Kompromiß aus der Forderung 

nach Gültigkeit und Zuverlässigkeit der statistischen Aussage und dem Vorhandensein statistischer 

Daten unter Berücksichtigung der Zeit- und Personalknappheit einer administrativen Prüfungspraxis.  
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Wenngleich aufgrund einer Gegenüberstellung von Verbrauch und Normativ auch der Anteil derjeni-

gen Bevölkerung berechnet werden kann, der unterhalb des Existenzminimums lebt, so ist die skiz-

zierte Vorgehensweise jedoch nicht allein auf diese Aussage gerichtet. Es handelt sich vielmehr auch 

um den inhaltlichen und zugleich quantitativen Aufweis des Bedarfs der Unterklasse an Gütern und 
Dienstleistungen, der den Verweis auf Einkommen als hauptsächlicher Bedarfskategorie überwindet. 

Für eine Bedarfsanalyse, wie sie in die Entwicklungsplanung integriert werden könnte und wie sie als 

Bezugspunkt einer Analyse der sozioökonomischen Effekte von Investitionsvorhaben erstellt werden 

muß, ist unter diesem Gesichtspunkt zugleich von folgenden Überlegungen auszugehen.  

In der entwicklungspolitischen Strategiediskussion und in den nationalen und internationalen Strate-

giepapieren wird als wichtige Zielgruppe zumeist die Mehrheit der Bevölkerung oder die Masse der 

Bevölkerung genannt, manchmal auch nur diejenigen, die unterhalb des Existenzminimums leben 

oder die ärmsten 40 % der Bevölkerung. Aus Zusammenhang und gegenseitigen Bezügen dieser Ver-

lautbarungen ergibt sich, daß es sich um diejenigen Bevölkerungsgruppen handelt, die in sozialwis-

senschaftlicher Terminologie der Unterklasse zugerechnet werden. Operational sollte deshalb die 

Unterklasse bzw. die Mehrheit der Bevölkerung, auf die sich die Strategiepapiere beziehen, als 50-60 

% der Bevölkerung definiert werden und zwar als diejenigen, die unter oder nahe dem Existenzmini-

mum leben. Diese pragmatische Vorgehensweise hat mehrere Vorteile:  

• diese Grenze entspricht dem von der Weltbank errechneten Durchschnittswert von 55 % der 

Bevölkerung, die aufgrund der vorhandenen Daten bei der Annahme eines monetären Exis-

tenzminimums von US$ 75, - pro Kopf und Monat zur Unterklasse gerechnet wurden,  

• dieser Wert ist häufig realistischer als jeder niedrigere, da er sich eher am Durchschnittsle-

bensstandard orientiert,  

• dieser Wert bezieht sich auf die entwicklungspolitische Zielgruppe der Mehrheit der Bevölke-
rung,  

• schließlich ist dieser Ansatz auch politisch sauberer, da er das grundlegende Kriterium der Stra-

tegiediskussion nicht zu einem Kriterium des sozialen Almosens und der Sozialfürsorge degra-

diert.  

Anhand indischer Daten soll eine derartige Bedarfsanalyse im folgenden beispielhaft dargestellt wer-

den.  

Die vom indischen National Sample Survey (NSS) in regelmäßiger Abfolge erhobenen Ausgabenbud-

gets differenzieren nach Einkommensgruppen und nach Stadt und Land. Aufgrund der Erhebungen 

des NSS ist es zugleich möglich, den schichtspezifischen Nahrungsmittelverbrauch pro Kopf und Tag 

auch mengenmäßig darzustellen. Für einige Nahrungsmittel können die Ergebnisse einer Ernäh-

rungsuntersuchung im Staate Karnataka zugrundegelegt werden, die zwar schichtenspezifisch undif-

ferenziert sind, jedoch aufgrund der Untersuchungspopulation durchaus als für die Unterklasse re-

präsentativ gelten können. Der so ermittelten Verbrauchsstruktur der klassenspezifisch differenzier-

ten indischen Landbevölkerung werden hinsichtlich des Nahrungsmittelkonsums die vom indischen 

Ernährungsforschungsinstitut in Hyderabad (NRI) aufgestellten Verbrauchsnormative gegenüberge-
stellt; diese Normative für Grundnahrungsmittel differenzieren zwischen mittlerer und schwerer 

Arbeit und zwischen vegetarischer und nichtvegetarischer Kost. So wird beispielsweise ein täglicher 

Prokopfkonsum von 80 g Hülsenfrüchten bei vegetarischer Kost und 65 g bei nichtvegetarischer Kost 

empfohlen; vergleicht man dieses Normativ mit dem aktuellen Verbrauch, so zeigt sich, daß die Un-

terklasse ein erhebliches Versorgungsdefizit hat, nämlich bei vegetarischer Kost von 54 g und daß 

sogar die Mittelklasse noch ein Versorgungsdefizit von 29 g aufweist.  

Für den Verbrauch der übrigen Güter und Dienstleistungen, die im monetären Ausgabenbudget von 

Unterklassenfamilien sich zeigen, lassen sich zur Zeit noch kaum physische Normative vergleichbarer 

Validität aufstellen. In diesem Fall kann ein monetäres Normativ verwendet werden, das beinhaltet, 

daß der private Konsum der Unterklasse hinsichtlich dieser Güter auf das Durchschnittskonsumni-

veau der gesamten indischen Bevölkerung angehoben werden sollte. Diesem Normativ für Güter und 
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Dienstleistungen des privaten Konsums wie Tabak, Transport, Medikamente, Wohnung, Kleidung und 

Erziehung werden also monetäre Einheiten zugrundegelegt, nicht physische.  

Durch Vergleich der Verbrauchsnormative mit dem aktuellen Verbrauch kann das Ausmaß der Ver-

sorgungsdefizite der Unterklasse, d.h. ihres ungedeckten Bedarfs an Gütern und Dienstleistungen 

festgestellt werden. Im hier dargelegten indischen Beispiel wurde für jede Konsumgütergruppe ein 

sogenannter normativer Steigerungsindex berechnet, der das Verhältnis von aktueller Verfügbarkeit 

und Normativ ausdrückt. Im vorliegenden Fall zeigt dieses Verhältnis an, daß hinsichtlich aller Güter 
und Dienstleistungen Versorgungsdefizite für die Unterklasse bestehen, wenngleich unterschiedli-

chen Ausmaßes. Die größten Versorgungsdefizite bestehen hinsichtlich einzelner Nahrungsmittel, 

aber auch bei Brennstoff, Licht und Kleidung. Kombiniert man den normativen Steigerungsindex mit 

der aktuellen >Bedarfsintensität<, wie sie sich im Verhalten der Unterklasse niederschlägt - die Un-

terklasse verwendet mehr Einkommen und das heißt mehr menschliche (Arbeits-)Energie auf den 

Erwerb von Reis als auf den Erwerb von Tabak beispielsweise - so ergibt sich ein Prioritätsindex für 

verschiedene Güter und Dienstleistungen, der den relativen Bedarf der Unterklasse aufweist. Tabelle 

3 zeigt den Zusammenhang dieser natürlich sehr groben Vorgehensweise; dennoch mag sie als erste 

Annäherung an die zugrundeliegende Fragestellung benutzt werden.10  

Einige Anmerkungen mögen Tabelle 3 erläutern. Spalte 1 listet die Güter und Dienstleistungen auf, 

die in das Ausgabenbudget von indischen Unterklassenfamilien eingehen. Spalte 2 präsentiert das 

aktuelle Verbrauchs- bzw. Ausgabenbudget der Unterklasse. Der Ernährungskonsum wird in Gramm 

pro Kopf und Tag angegeben, der sonstige Konsum in monetären Einheiten. Spalte 3 zeigt die Norma-
tive. Hierbei wurden die Normative für eine mittlere Arbeitsintensität der erwachsenen männlichen 

Bevölkerung zugrundegelegt. Weiterhin wird von der Annahme einer Gleichverteilung vegetarischer 

und nichtvegetarischer Konsumgewohnheiten ausgegangen.  

Da für unterschiedliche Nahrungsgetreide zwar unterschiedliche Verbrauchsmengen aufweisbar sind, 

nicht aber - wegen der wechselseitigen Substituierbarkeit dieser Nahrungsgetreide - unterschiedliche 

Verbrauchsnormative, sondern nur ein kumuliertes Normativ, wurde dieses globale Normativ für 

Nahrungsgetreide von 475 Gramm pro Tag und Kopf plus 100 Gramm für Wurzeln und Knollenge-

wächse gemäß aktueller Konsumstruktur der Unterklasse anteilmäßig auf die einzelnen Nahrungsge-

treide verteilt, um so den Konsumgewohnheiten der Bevölkerung Rechnung zu tragen; deshalb ent-

hält die Spalte 4 Zeile 1 bis 10 gleiche normative Steigerungsindizes. Die übrigen normativen Steige-

rungsindizes im Bereich der Nahrungsmittel ergeben sich ebenfalls aus dem Verhältnis von Spalte 2 

und Spalte 3. Die normativen Steigerungsindizes für die sonstigen Güter und Dienstleistungen basie-

ren auf dem Verhältnis zwischen dem monetären Normativ einer Gleichverteilung und aktueller Ver-
fügbarkeit. Spalte 4 repräsentiert in diesem Sinne das Muster der Versorgungsdefizite. Diesem Mus-

ter wird in Spalte 5 das relative Ausgabenbudget der Unterklasse gegenübergestellt. Durch Multipli-

kation der Spalten 4 und 5 wird in Spalte 6 ein Prioritätsindex entwickelt, der die Versorgungsdefizite 

mit der >Bedarfsintensität< gewichtet, wie sie sich aus dem Verhalten der Unterklasse ablesen läßt. 

In Spalte 7 wird dieser Index schließlich linear auf eine zu 100 % aufsummierende Prozentskala trans-

formiert, um ihn weiteren Berechnungen zugänglicher zu machen. Diese Werte sind Indikatoren des 

relativen zusätzlichen Bedarfs der indischen Unterklasse an Gütern und Dienstleistungen.  

Diese Operationalisierung des relativen Bedarfs der Unterklasse an Gütern und Dienstleistungen be-

rücksichtigt nur implizit den kollektiven Konsum, geht aus von einer manchmal problematischen Da-

tenbasis, erwähnt kaum die Interdependenzen und funktionalen Zusammenhänge zwischen den ver-

schiedenen Gütern und Dienstleistungen, basiert auf vereinfachenden Annahmen und benennt als 

Determinanten der Armut Versorgungsdefizite, nicht aber gesellschaftliche Verhältnisse. Insbesonde-

re die >Bedarfsintensitätsskala< kann natürlich auch anders konstruiert werden, je nachdem, ob man 
diese Intensität umgekehrt proportional zu den aufzuweisenden Sättigungstendenzen konzipiert 

oder andere Gewichtungsfaktoren einführt.  
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Solche Gewichtungsfaktoren lassen sich aber erst dann sinnvollerweise finden, wenn zuvor ein eher 

konzeptionelles Problem gestellt und zumindest annähernd beantwortet ist. Konzeptionell ist es ja 

das problematischste an diesem Ansatz, daß die unterschiedlichen Bedürfniskomplexe gewichtet 

werden müssen; überspitzt und technokratisch ausgedrückt geht es also darum, zu begründen, ob 
Gesundheit wichtiger ist als Ernährung, Ernährung wichtiger ist als Wohnung und so fort. Diese Fra-

gestellung ist natürlich im strengen Sinne des Wortes falsch, denn wegen der aufweisbaren Interde-

pendenzen zwischen diesen Bedürfniskomplexen läßt sich eine solch simple Rangfolge sinnvoller-

weise gar nicht aufstellen. Und als Gewichtungsfaktor die jeweilige monetäre Ausgabenhöhe, abge-

leitet aus Konsumstrukturuntersuchungen und familiären Ausgabenbudgets, zu benutzen, impliziert 

schließlich, daß man den Teufel mit dem Beelzebub austreibt. Denn es intervenieren dann ja die 

Marktpreise, deren Verzerrungseffekt man gerade ausschalten wollte.11  

In diesem Sinne wäre es notwendig, den >Bedarfsintensitätsindex< nicht aus Ausgabenbudgets her-

zuleiten, sondern aus mehreren unterschiedlichen Argumentationen, die zum einen den gefühlten 

Bedarf der Bevölkerung repräsentieren, zum anderen den ausgedrückten Bedarf und nicht zuletzt 

einen komparativen Bedarf.  

All diese Einwände mögen richtig sein, aber es erscheint wichtiger, eine wenn auch nur grob angenä-

herte und operationalisierte Antwort auf die Frage nach den Versorgungsdefiziten der Bevölkerung 

und das heißt nach dem Zustand der Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung zu geben, als 

eine globale Theorie oder eine präzisere und vielleicht auch statistisch zuverlässigere Antwort auf 

den oftmals irreführenden und irrelevanten monetären Teilaspekt dieser Frage. Es ist aber nur eine 

erste angenäherte Antwort, die Diskussion anregen kann und soll.  

 

6.3.  Ein rationales Nahrungsmittelbudget  

 

Eine detailliertere Annäherung an ein rationales Verbrauchsbudget soll im folgenden am Beispiel 

einer peruanischen Region für den Bereich der Nahrungsmittel gegeben werden. Hierbei werden die 

angeschnittenen Fragen nach den unterschiedlichen Interpretationsquellen für Bedürfnisse berück-

sichtigt werden.12  

Grundlage für die Aufstellung eines rationalen Nahrungsmittelbudgets sind Empfehlungen oder 

Normative für die Zufuhr von Nährstoffen: Kalorien, Proteine, Kohlehydrate, Mineralien, Vitamine, 

Aminosäuren. Wenngleich die hierfür geltenden Normative nicht unbestritten sind, so sind sie doch 

weniger kontrovers als etwa Normen für die Inzidenz oder Prävalenz von Krankheiten, für die Wohn-

raumversorgung oder für anthropometrische Indikatoren.  

Die Normen für die Nähr- und Wirkstoffversorgung werden üblicherweise unterschieden hinsichtlich 

Geschlecht, Alter und dem Grad körperlicher Aktivität. Sind sie für eine bestimmte Region aufgrund 

der dort anzutreffenden Geschlechts-, Alters- und Aktivitätsstruktur bestimmt, dann können sie ent-

weder direkt als Vergleichsmaßstab für den aktuellen Ernährungszustand verwendet werden oder sie 

können umgewandelt werden in eine bestimmte Struktur des Nahrungsmittelkonsums. Diese Struk-

tur des Nahrungsmittelkonsums kann sich entweder zusammensetzen aus unterschiedlichen Nah-

rungsmittelgruppen, die das gesamte Spektrum des Nahrungsmittelkonsums abdecken (z.B. Getrei-
de, Hülsenfrüchte, Fleisch, Eier, Fisch usw.) bzw. auf alle üblicherweise konsumierten Einzelnah-

rungsmittel oder sie kann sich orientieren an bestimmten kulturell üblichen Gedecken (z. B. konti-

nentales Frühstück; amerikanisches Frühstück; Eisbein mit Erbspüree, Sauerkraut und Salzkartoffeln; 

usw.).13  

Wenn es das Ziel der Aufstellung eines rationalen Nahrungsmittelbudgets ist, Orientierungspunkte zu 

setzen für eine Planung und Evaluierung von Projekten, so ist ein bloßer Vergleich der tatsächlichen 
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mit der normativen Nährstoffversorgung ungenügend; denn Projekte konkretisieren sich üblicher-

weise in der direkten oder indirekten Bereitstellung von Nahrungsmitteln für den menschlichen Kon-

sum. Im Sinne dieser Aufgabensteilung ist es notwendig, das normative Ernährungsmodell zu konkre-

tisieren durch die Struktur von Nahrungsmitteln, die einem normativen Ernährungsmodell entspricht. 
Diese Vorgehensweise wird dann um so notwendiger, wenn zusätzliche Beschränkungen, wie die 

einer Minimierung der Nahrungsmittelausgaben beispielsweise, eingeführt werden; Nährstoffe ha-

ben ja nur indirekt über einzelne Nahrungsmittel Preise. Diese Argumentation legt es gleichzeitig 

nahe, soweit es geht, einzelne Nahrungsmittel zu berücksichtigen, da die Preise von Nahrungsmitteln 

innerhalb der gleichen Nahrungsmittelgruppe (wie z. B. Fleisch) recht unterschiedlich sein können, 

ebenso die Exportquotienten (sofern sie Berücksichtigung finden sollen). Gleichzeitig gibt es z.T. er-

hebliche Nährwertunterschiede von Nahrungsmitteln innerhalb gleicher Nahrungsmittelgruppen.  

Die Berücksichtigung von kulturell üblichen Gedecken bei der Aufstellung eines rationalen Nah-

rungsmittelbudgets ist auf den ersten Blick zwar interessant, bringt aber den Nachteil mit sich, daß 

aus einer begrenzten Anzahl von tatsächlich konsumierten Einzelnahrungsmitteln eine unendliche 

Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten resultieren. Der wesentliche Punkt bei der Berücksichtigung 

von kulturell üblichen Nahrungsmittelkombinationen ist der Hinweis auf die Notwendigkeit der Be-

rücksichtigung von Ernährungsgewohnheiten. Dies kann aber auch berücksichtigt werden bei der 
Aufstellung eines rationalen Budgets auf der Grundlage von Nährstoffempfehlungen und Einzelnah-

rungsmitteln.  

Um einen Vergleich des aktuellen Ernährungszustandes mit einem normativen Ernährungszustand, 
der dem Ernährungsbedürfnis entspricht, zu ermöglichen, soll im folgenden ein rationales Nah-

rungsmittelbudget auf der Basis von Nährstoffempfehlungen und Einzelnahrungsmitteln aufgestellt 

werden.  

Gegen die Erstellung solch eines Budgets wird gelegentlich eingewandt, es impliziere den Trugschluß, 

daß es das Hauptproblem der Ernährungsversorgung sei, das Angebot von Nahrungsmitteln zu erhö-

hen; vielmehr sei es das wesentliche Problem, die Verteilung von Nahrungsmitteln besser zu organi-

sieren.14 Tatsächlich impliziert die Aufstellung eines rationalen Budgets zumeist schon eine gerechte 

Verteilung, müßten doch die Normen für die Nährstoffzufuhr bei extrem ungleicher Nahrungsmittel-

verteilung drastisch erhöht werden. Bei konstanter Verteilungsstruktur innerhalb einer Gesellschaft 

wird die Planung auf der Basis eines rationalen Budgets die Unterversorgung bestimmter Gesell-

schaftsklassen aufrechterhalten durch den exzessiven Nahrungsmittelkonsum anderer Gesellschafts-

klassen; die gesellschaftliche Notwendigkeit eines Überangebots von Nahrungsmitteln wird dadurch 

verschleiert. Bei konstanter Verteilungsstruktur ist also die Angebotsseite durchaus ein Problem. 
Gerade durch die Verwendung eines normativen Modells, das Gleichheit impliziert - die Normen sind 

ja gleich für arm und reich, für Ausbeuter und Ausgebeutete - zeigen sich die aktuellen Ungleichhei-

ten der Ernährungsversorgung um so deutlicher.  

Ein rationales Nahrungsmittelbudget erfüllt wohl dann am ehesten seinen Sinn, wenn der aktuelle 

Nahrungsmittelkonsum unterschiedlicher Gesellschaftsklassen an diesem Modell gemessen wird. Ein 

Vergleich des aktuellen gesamtgesellschaftlich durchschnittlichen Nahrungsmittelkonsums mit dem 

Modell einer rationalen Ernährung würde sowohl die Probleme der Angebotsseite als auch die Prob-

leme der Nahrungsmittelverteilung verdecken.  

Dieses Nahrungsmittelbudget soll also insbesondere dazu verwandt werden, die klassenspezifisch 

unterschiedlichen Niveaus der Ernährungsversorgung zu beleuchten, um dadurch Hinweise zu geben 

auf Versorgungsdefizite bzw. Versorgungsbedarfe unterschiedlicher Gesellschaftsklassen.  

Ein solches Nahrungsmittelbudget kann sinnvollerweise nicht nur auf Normativen oder Empfehlun-

gen für Nährstoffe basieren; wäre dies der Fall, erhielte man Empfehlungen für einen sozial nicht 

akzeptierbaren Nahrungsmittelkonsum, der sich nur aus wenigen Nahrungsmitteln zusammensetzte. 

Ein Nahrungsmittelbudget kann also nur dann als zunehmend >rational< angesehen werden, wenn 
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nicht nur ernährungsphysiologische Argumente darin eingehen, sondern auch soziale und ökonomi-

sche. Bei den sozialen Argumenten spielt die wesentlichste Rolle die Berücksichtigung der tatsächli-

chen Ernährungsgewohnheiten, sind diese doch relativ konstant. Bei den ökonomischen Argumenten 

spielen nicht nur die Preise der Nahrungsmittel eine wichtige Rolle, sondern auch ökonomische Ar-
gumente bezüglich Export- und Importstrategie, um nur einen Problemkreis anzudeuten. Erst die 

Berücksichtigung solcher Argumente bei der Aufstellung eines Nahrungsmittelbudgets kann sinnvoll-

erweise zu einem normativen Ernährungsmodell führen, das >rational< genannt werden kann.  

 

Normative bzw. Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr  

 

Der Ausgangspunkt für die Aufstellung eines rationalen Budgets sind Empfehlungen für die Nähr-

stoffzufuhr.15 Diese variieren je nach Geschlecht, Alter, Körpergröße, klimatischen und geographi-

schen Bedingungen und anderen Konstellationsmerkmalen. Wegen der Vielzahl der eingehenden 

Bestimmungsfaktoren können solche Normative nur Faustregeln sein.  

Für das hier aufzustellende rationale Budget wurden regionalspezifische Normative als Ausgangs-

punkt genommen, wie sie vom nationalen Ernährungsinstitut präzisiert wurden. Diese Normative 

wurden differenziert nach ökologischen Kriterien (Küste, Hochland, Urwald), nach Geschlecht (männ-

lich, weiblich) und nach Alterskategorien.  

Zunächst wurde die geschlechtsspezifische Altersstruktur der Untersuchungsregion ermittelt; Grund-

lage hierfür waren die Zensusdaten (siehe Tabelle 4).  

Aufgrund dieser Angaben wurden die Minimalnormative für die verschiedenen Nähr- und Wirkstoffe 

in der gesamten Bevölkerung der Untersuchungsregion ermittelt. Tabelle 5 präsentiert das Ergebnis 

der Tabelle 4. Landesspezifische Normative für die Versorgung mit Aminosäuren lagen nicht vor. 

Deshalb wurde auf in der Literatur genannte Minimalempfehlungen für die Zufuhr von Aminosäuren 

zurückgegriffen.  

Kontrovers ist die Frage, ob auch >Maximalempfehlungen< für einige Nähr- und Wirkstoffe berück-

sichtigt werden sollen. Ein zu empfehlender Maximalwert für die Zufuhr essentieller Aminosäuren 

kann nicht bestimmt werden, da überschüssiges Eiweiß vom menschlichen Organismus zur Bereit-

stellung von Betriebsenergie verwendet wird und damit in die Kalorienbilanz eingeht. Das gleiche gilt 

für den Konsum von Gesamtprotein, das in einer Mindestmenge von etwa 1 g/kg Körpergewicht täg-
lich zur Bereitstellung von Bauenergie, d.h. zur Bildung körpereigener Substanzen (Gewebeersatz) 

benötigt wird. Unter der Voraussetzung, daß proteinhaltige Nahrungsmittel teurer sind als Nah-

rungsmittel mit relativ geringem Gehalt von Proteinen, ist es jedoch sinnvoll, hier eine Maximalemp-

fehlung festzusetzen. Maximalempfehlungen können auch angenommen werden bei Kalorien, Kalzi-

um, Phosphor und Eisen.  

Insbesondere die Berücksichtigung von Empfehlungen für die tägliche Zufuhr von Aminosäuren 

scheint bei der Aufstellung eines rationalen Nahrungsmittelbudgets wichtig zu sein, weil hierdurch 

die problematische Fragestellung nach einem sinnvollen Verhältnis von tierischem und pflanzlichem 

Protein umgangen werden kann; die in diesem Zusammenhang oftmals verwendeten Faustregeln 

schienen bisweilen Produktions- und Konsumstrukturen zu diskreditieren, die als wesentlichen Ei-

weißbringer pflanzliche Produkte bevorzugten. Insbesondere auch das Argument, daß die Produkti-

onsumwege bei der Bereitstellung von veredeltem tierischem Eiweiß sehr energieintensiv sind, legt 

die Berücksichtigung der Aminosäuren bei der Erstellung eines rationalen Nahrungsmittelbudgets 

nahe.  
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Die Berücksichtigung der Nahrungsmittelpreise  

 

Als eine der wesentlichen Beschränkungen für die Erstellung eines rationalen Nahrungsmittelbudgets 
wird zumeist die der Ausgaben angesehen; ein Nahrungsmittelbudget, das zwar die ernährungsphy-

siologischen Normen erfüllt, aber gleichzeitig außerhalb der finanziellen Reichweite der Masse der 

Bevölkerung liegt, kann sicherlich nicht als optimal angesehen werden. Die meisten Nahrungsmittel-

budgets stellen sich deshalb die folgende Aufgabe: ausreichende Nähr- und Wirkstoffversorgung zu 

minimalen Kosten. Diese Aufgabenstellung läßt sich lösen mit Hilfe gängiger Optimierungsverfahren, 

z. B. mit Hilfe der linearen Programmierung bei Berücksichtigung einer großen Anzahl von Variablen, 

sprich: Nahrungsmittelkategorien.16  

Für eine Berechnung eines optimalen Nahrungsmittelbudgets (Zielfunktion: Minimierung der Ausga-

ben; Rahmenbedingungen: ausreichende Nährstoff- und Wirkstoffversorgung hinsichtlich der oben 
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erwähnten Nähr- und Wirkstoffe einschließlich Aminosäuren) wurden in den folgenden Ergebnissen 

die Nähr- und Wirkstoffwerte von je 100 gr. eßbarem Bestandteil von 72 Nahrungsmittelkategorien - 

die das gesamte Spektrum der Nahrungsmittelversorgung in der Untersuchungsregion abdecken - 

berücksichtigt; die Grundinformationen hierfür basieren auf Nahrungsmittelanalysen des peruani-
schen Ernährungsinstituts, des zentralamerikanischen Ernährungsinstituts (INCAP) und der Ernäh-

rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO); prioritär wurden die Angaben 

des peruanischen Ernährungsinstituts berücksichtigt.17 Die Informationen über die Nahrungsmittel-

preise beruhen auf den Ermittlungen der peruanischen Befragung über Nahrungsmittelkonsum (EN-

CA).18 Diese Preise beziehen sich auf die eingekaufte Menge von Brutto-Nahrungsmitteln, nicht je-

doch auf die biologisch verwertbare Menge von tatsächlich konsumierten und ernährungsphysiolo-

gisch verarbeiteten Nahrungsmitteln. Deshalb wurden diese ENCA-Angaben transformiert in Preise je 

100 g eßbarem Bestandteil der jeweiligen Nahrungsmittel; Basis dieser Transformationen waren die 

in der peruanischen Nahrungsmittelbilanz ausgewiesenen nahrungsmittelspezifischen Verlustraten.19 

Auf der Grundlage dieser Informationen läßt sich zur Beantwortung der gestellten Frage eine lineare 

Programmierung durchführen.  

Die folgende Tabelle 6 präsentiert ein Nahrungsmittelbudget für die Untersuchungsregion, das bei 

minimalen Ausgaben eine ausreichende Nähr- und Wirkstoffversorgung gewährleistet:  

 

 

 

Die Ergebnisse dieser Optimierung weisen sehr deutlich darauf hin, daß es sich keineswegs um ein 

>rationales< Nahrungsmittelbudget handelt; dieses Budget ist sozial nicht akzeptierbar; deshalb wird 

es hier »technokratisches Nahrungsmittelbudget« genannt. Es entspricht vor allem nicht den Ernäh-

rungsgewohnheiten der Bevölkerung.  

Der Preis für ein solches Budget beträgt 3.76 Soles. Berücksichtigte man die Minimalnormative für 

Aminosäuren nicht, dann verringerte sich der Preis - bei Veränderung der Nahrungsmittelkombinati-

on - auf 3.50 Soles. Bei Beachtung aller angegebenen Minimal- und Maximalnormative erhält man 

ein Budget, das um 60 Centavos teurer ist als ein Budget ohne Berücksichtigung dieser Maximalbe-

darfe. Die Verwendung der Maximalnormative verteuert also ein solches Budget nicht unerheblich. 
Tabelle 7 präsentiert die Optimierungsergebnisse bei unterschiedlicher Anzahl von Beschränkungen 

in bezug auf die zu berücksichtigenden Normen für Nähr- und Wirkstoffe.  
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Die Berücksichtigung der Ernährungsgewohnheiten  

 

Ein erster Schritt in Richtung auf ein >rationales< Budget ist die Berücksichtigung der in der Untersu-

chungsregion herrschenden Ernährungsgewohnheiten. In der Vergangenheit wurden Ernährungsge-

wohnheiten bei der Aufstellung eines optimalen Nahrungsmittelbudgets eher impressionistisch be-

achtet. Auf der Basis von repräsentativen Konsumstrukturuntersuchungen, wie der ENCA, ist es aber 

möglich, dieses Problem quantitativ zu lösen. Ernährungsgewohnheiten können operationalisiert 

werden als eine Stelle im Spielraum zwischen einem auffindbaren Minimal- und Maximalkonsum 

einzelner Nahrungsmittel. Welche Bestimmungsgründe dieser Konsum auch immer haben mag, er 

kann als relativ konstant gelten. Ernährungsgewohnheiten variieren also zwischen einem Minimal- 
und Maximalkonsum bestimmter Nahrungsmittel. Die Variationsbreite ist natürlich auch bestimmt 

durch die Wahl der Extremgruppen, d.h. der Gruppen mit jeweils minimalem oder maximalem Kon-

sum.  

Bei der Berücksichtigung der Ernährungsgewohnheiten in der hier vorgelegten Untersuchung wurde 
zunächst auf der Basis der ENCA der aktuelle Konsum der einkommensmäßig differenzierten Unter-

klasse (1. bis 5. Dezil gemäß Einkommensskala), Mittelklasse (6. bis 9. Dezil) und Oberklasse (10. De-

zil) hinsichtlich der bei der Optimierung verwandten 72 Nahrungsmittelgruppen festgestellt. Aus 

diesen Angaben wurde der für jede Nahrungsmittelgruppe auffindbare Minimal- und Maximalkon-

sum identifiziert. Es ergab sich dabei, daß keineswegs immer bei der Unterklasse der Minimalkonsum 

anzutreffen war und bei der Oberklasse der Maximalkonsum, sondern zum Teil auch bei der Mittel-

klasse. Bei den folgenden Optimierungen wurden also neben den Nährstoffbeschränkungen (Mini-

mal- und Maximalnormative) auch solche Beschränkungen berücksichtigt, die sich auf die Ernäh-

rungsgewohnheiten beziehen. Für jede der 72 Nahrungsmittelgruppen wurden aufgrund der oben 
beschriebenen Vorgehensweise Werte für den Minimalkonsum und den Maximalkonsum (in g pro 

Kopf und Tag) der Bevölkerung der Untersuchungsregion als Grenzen für die Variationsmöglichkeit 

einer zu empfehlenden preisgünstigen Nahrungsmittelstruktur angenommen.  

Berücksichtigt man in dieser Weise die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung bei der Aufstellung 
eines rationalen Nahrungsmittelbudgets, dann ergibt sich, daß in der Untersuchungsregion nicht 

einmal der Maximalkonsum den Minimalnormativen entspricht. Der Maximalkonsum ist defizitär 

hinsichtlich des Minimalnormativs für Kalzium, er überschreitet zugleich die Maximalnormative für 

Phosphor und Eisen.  

Erhöht man den Maximalkonsum arbiträr um 20 %, so gibt es zulässige Optimierungsergebnisse nur 

dann, wenn man nur die Minimalnormative für Nähr- und Wirkstoffe als Beschränkungen einführt. In 

diesem Falle würde ein Nahrungsmittelbudget 10.49 Soles kosten, eine AußerachtIassung der Amino-

säuren würde ein solches Budget nur geringfügig verteuern.  

Die Beachtung der in der Untersuchungsregion tatsächlich anzutreffenden Ernährungsgewohnheiten, 

wie sie hier operationalisiert wurden, führt also wegen der generellen Unterversorgung nicht zu zu-

lässigen Optimierungsergebnissen. Teilweise können diese Ernährungsgewohnheiten aber Berück-

sichtigung finden, wenn als Beschränkungen nur die Werte für den jeweiligen Minimalkonsum ange-

nommen werden. In diesem Falle ergibt sich gemäß Tabelle 8 folgende Empfehlung für den Nah-

rungsmittelkonsum pro Kopf und Tag in Gramm, der alle angegebenen Minimal- und Maximalnorma-

tive für Nähr- und Wirkstoffe erfüllt und zugleich möglichst kostengünstig ist. Ein solches Nahrungs-

mittelbudget kostet 6.90 Soles. Eine Nichtbeachtung der Maximalnormative würde den Preis um 9 

Centavos reduzieren, eine Nichtbeachtung der Aminosäuren würde ihn um 25 Centavos reduzieren.  
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Interessant ist insbesondere, daß die Verwendung der Minimalnormative für Aminosäuren ein sol-

ches Budget nicht verbilligt; das hätte erwartet werden können, da durch sie eine Umschichtung des 

Konsums von veredelten und damit teuren Proteinen auf unveredelte pflanzliche Proteine möglich 

gewesen wäre. Das ist offensichtlich nicht der Fall.  

 

Die Berücksichtigung der Produktionsbedingungen  

 

In der internationalen Diskussion über die Erstellung von rationalen Budgets, wie sie insbesondere in 

der Planungsdiskussion der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) geführt 

wird, werden die aktuellen Produktionsbedingungen nur teilweise als ein bei der Erstellung von rati-

onalen Budgets zu beachtendes Argument angesehen. Einige Autoren sehen ein Budget schon dann 

als rational an, wenn es die finanziellen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkte, die oben 

beachtet wurden, berücksichtigt. Andere Autoren wollen ein rationales Budget an die aktuellen 

und/oder potentiellen Produktionsbedingungen knüpfen.20  

Im folgenden soll versucht werden, die Produktionsbedingungen bei der Erstellung eines rationalen 

Budgets zu berücksichtigen und ihre Implikationen aufzuweisen. Die wesentlichste Unterscheidung 

hinsichtlich der Produktionsbedingungen im Untersuchungsgebiet ist die Unterscheidung zwischen 

Subsistenzwirtschaft und Marktwirtschaft. Darüber hinaus sind die außerwirtschaftlichen Verflech-

tungen zu beachten, die sich in Importen und Exporten von Nahrungsmitteln konkretisieren. An diese 

Unterscheidungen knüpfen sich nationale Entwicklungsprioritäten, die mit den Schlagworten »Reha-
bilitation der Subsistenzwirtschaft«, »Markterschließung«, »Importsubstitution« und »internationale 

Arbeitsteilung« charakterisiert werden könnten. Welche dieser Richtungen als wichtig angesehen 

wird, ist eine eher politische Entscheidung. Wissenschaftlich aber ist es interessant, welche Implikati-

onen unterschiedliche Entscheidungen in diesem Sinne haben.  

Eine wesentliche nationale peruanische Entwicklungspriorität ist die der Devisenersparnis durch Re-

duktion der Nahrungsmittelimporte und eine nationale Versorgung mit Grundnahrungsmitteln bei 

gleichzeitiger Erhöhung der Deviseneinnahmen durch Nahrungsmittelexporte.21  

Auf der Basis dieser politischen Priorität ist zunächst zu fragen, ob sich bei Berücksichtigung der er-

nährungsphysiologischen Normen und der Konsumgewohnheiten eine autarke Grundversorgung der 

Bevölkerung erreichen läßt, oder ob diese der Importe von Nahrungsmitteln bedarf. Weiterhin ist zu 

prüfen, welche finanziellen Implikationen diese unterschiedlichen Alternativen haben. Schließlich soll 

dargestellt werden, welche Implikationen eine angenommene Importrestriktion hätte.  

Im Rahmen der Anwendung der linearen Programmierung werden diese Aspekte in folgender Weise 

operationalisiert. Die Angaben über die nahrungsmittelspezifische Marktproduktion werden dazu 

jeweils - auf der Basis der ENCA-Angaben bzw. der Angaben aus der peruanischen Nahrungsmittelbi-

lanz - berechnet als Verfügbarkeit pro Kopf und pro Tag in Gramm. Die so errechneten Werte werden 

dann als Grenzen für den Maximalkonsum den Grenzen für den Minimalkonsum konfrontiert. Inner-

halb dieser Grenzen muß sich eine Nahrungsmittelempfehlung bewegen, die darüber hinaus die an-

gegebenen Minimal- und Maximalnormative für Nähr- und Wirkstoffe berücksichtigt. Als Zielfunktion 

für die Optimierung wird die Ausgabenminimierung für Nahrungsmittel angesehen.  

In der Untersuchungsregion wird ein Großteil der Nahrungsmittel im Subsistenzbereich produziert. In 

den ländlichen Bereichen der Untersuchungsregion beträgt der Anteil des Nahrungsmittelkonsums 

aus dem Subsistenzbereich am Gesamtkonsum der ländlichen Bevölkerung (auf der Basis einer 
wertmäßigen Umrechnung in Soles) 54 %, während es in der städtischen Region nur 3 % sind. Auf-

grund dieser quantitativen Bedeutung des Subsistenzkonsums stellt sich die Frage, ob eine ausrei-
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chende Nahrungsmittelversorgung, die die Ernährungsgewohnheiten und die ernährungsphysiologi-

schen Normen in Rechnung stellt, allein durch Subsistenzproduktion möglich ist.  

Dies trifft im untersuchten Fall nicht zu. Die Subsistenzproduktion ist defizitär hinsichtlich fast aller 

Minimalnormative für Nähr- und Wirkstoffe mit Ausnahme der Kohlehydrate und der Ascorbinsäure; 

bei den Aminosäuren ist Meteonin defizitär. Es gibt also für diesen Fall keine zulässigen Optimie-

rungsergebnisse. Eine ausreichende Nähr- und Wirkstoffversorgung ist unter Berücksichtigung der 

Ernährungsgewohnheiten aber auch allein aufgrund der Marktproduktion (einschließlich Produktion 
für den Export) nicht möglich. Defizitär ist hier allein das Kalzium; die Marktproduktion liefert 41 mg 

Kalzium pro Kopf und Tag zu wenig.  

Addiert man Marktproduktion und Subsistenzproduktion, dann ist es möglich, eine ausreichende 
Nahrungsmittelversorgung für die Bevölkerung zu produzieren, die gleichzeitig den Ernährungsge-

wohnheiten entspricht. Ein solches Nahrungsmittelbudget würde bei Beachtung aller Minimal- und 

Maximalnormen für alle Nähr- und Wirkstoffe 10.91 Soles pro Kopf und Tag kosten. Dieses Budget 

würde sich auf 9.52 Soles verbilligen, berücksichtigte man die genannten Maximalnormative für eini-

ge Nährstoffe nicht. Eine Nichtbeachtung der Aminosäurennormative schlägt sich nur in einer relativ 

unwesentlichen Verbilligung des Budgets nieder. Tabelle 9 präsentiert die Nahrungsmittelbudgets 

unter den genannten Bedingungen einschließlich Minimal- und Maximalnormative hinsichtlich aller 

berücksichtigten Nähr- und Wirkstoffe bzw. bei Nichtbeachtung der Maximalnormative.  

Diese Empfehlungen implizieren, daß der für den Export bestimmte Anteil der Marktproduktion im 

Inland konsumiert werden kann und sie implizieren weiterhin, daß keine Nahrungsmittel importiert 

werden. Derartige Implikationen sollen im folgenden expliziert werden.  

 

Der Außenhandel 

 

Um die Ernährungsimplikationen des Außenhandels aufweisen zu können, wurden Optimierungen 

mit folgenden alternativen Annahmen durchgeführt. Eine Annahme ist, daß der aktuelle Exportanteil 

der Nahrungsmittelproduktion aufrechterhalten wird, daß also für den inländischen Verbraucher 
eine geringere Nahrungsmittelmenge zur Verfügung steht, als es oben angenommen wurde; diese 

Optimierungsvariante wird im folgenden Exportvariante genannt werden. Eine andere Annahme ist, 

daß sowohl der aktuelle Exportanteil an der Nahrungsmittelproduktion aufrechterhalten wird als 

auch der aktuelle Importanteil; diese Variante der Optimierung wird im folgenden Export/Import-

Variante genannt. Diese Varianten werden verglichen mit der Variante, die im vorigen Abschnitt prä-

sentiert wurde; diese Variante soll Autarkie-Variante genannt werden.  

Tabelle 10 zeigt die Werte der Zielfunktion (Kosten des Nahrungsmittelbudgets pro Kopf und Tag) für 

diese unterschiedlichen Varianten bei Beachtung der Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung und 

unter Berücksichtigung der Normative für Nähr- und Wirkstoffe.  

Legt man an die Erstellung eines rationalen Nahrungsmittelbudgets alle ernährungsphysiologischen 

Kriterien an, d.h. Minimalnormative für alle Nähr- und Wirkstoffe einschließlich der Aminosäuren und 

Maximalnormative für Kalorien, Proteine, Kalzium, Phosphor und Eisen, dann ergibt sich folgendes 

Bild: Die Autarkie-Variante ist mit 10.91 Soles pro Kopf und Tag die billigste Variante. Entzieht man 

die für den Export bestimmte Produktion der Verfügbarkeit des inländischen Verbrauchers, dann 

kostet dies den einzelnen Verbraucher etwa 13 % mehr. Diese Mehrausgaben können nur zum Teil 

dadurch ausgeglichen werden, daß Nahrungsmittel importiert werden.  
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In diesem Fall ist die Autarkie-Variante die für den Verbraucher billigste Variante. Eine analoge Aus-

sage trifft auch für den Fall zu, daß bei den Normativen die Aminosäuren nicht berücksichtigt wer-

den. Verzichtet man bei der Erstellung des rationalen Budgets auf die Annahme von Maximalnorma-

tiven für einige Nährstoffe und berücksichtigt man nur die Minimalnormative für alle Nähr- und 
Wirkstoffe, so ergibt sich ein umgekehrter Tatbestand. Die Exportvariante ist zwar teurer als die Au-

tarkie-Variante, dies wird jedoch durch die Export/Import-Variante mehr als ausgeglichen. Unter 

diesen Annahmen kostet die Autarkie-Variante 9.52 Soles pro Kopf und Tag, die Export/Import -

Variante ist etwa 3 % billiger.  

Diese Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß im vorliegenden Fall bei einer Verwendung strenger er-

nährungsphysiologischer Maßstäbe zwar eine Autarkiepolitik finanziell billiger ist als eine Politik der 

Außenhandelsverflechtung, daß aber bei Anlegung weniger strenger Maßstäbe eine leicht umkehrba-

re Tendenz feststellbar ist. Da die Verwendung der Maximalnormative ernährungsphysiologisch nicht 

unumstritten ist, sollte ein rationales Nahrungsmittelbudget bei Verwendung als Orientierungspunkt 

für Projekt-Evaluierungen eher von der Export/Import-Variante ausgehen als von der Autarkie-

Variante. Nur unter der Bedingung, daß die nationale Sicherheit einer eigenen Nahrungsmittelver-

sorgung etwa 4 Millionen Soles für die gesamte Bevölkerung wert ist, das entspricht etwa 90 000 US-

$, sollte die Autarkie-Variante als Orientierungspunkt genommen werden. Da dies keine allzu großen 
Kosten sind, um die Sicherheit nationaler Nahrungsmittelversorgung angesichts relativ schwankender 

Nahrungsmittelpreise auf dem Weltmarkt zu gewährleisten, wird für die folgenden Ausführungen die 

Autarkie-Variante zugrundegelegt.  

 

Ein rationales Nahrungsmittel-Budget: Ergebnis  

 

Auf der Grundlage der präsentierten Argumentation scheint jenes Nahrungsmittelbudget für die 

Bevölkerung der Untersuchungsregion als annäherungsweise rational bezeichnet werden zu können, 

das zum einen die ernährungsphysiologischen Normative berücksichtigt, zum anderen den Minimal-

konsum qua Ernährungsgewohnheiten und zum dritten als nahrungsmittelspezifischen Maximalkon-



118 

 

sum die inländisch zu verbrauchende Gesamtproduktion (bestehend aus Markt- und Subsistenzpro-

duktion). Dieses >rationale Nahrungsmittelbudget< zeigt Tabelle 9.  

Sicherlich ließen sich weitere soziale und ökonomische Argumente finden, die ein solches Budget 

>rationaler< machen könnten; auch das hier entwickelte rationale Nahrungsmittelbudget für die 

Untersuchungsregion ist nur eine Annäherung an ein rationales Nahrungsmittelbudget.  

 

Produktion versus Verteilung?  

 

Ein solches rationales Nahrungsmittelbudget gründet auf der aktuellen Gesamtproduktion. In diesem 

Sinne impliziert seine Erstellung eher politische Argumente in Richtung auf eine Verteilung von Nah-
rungsmitteln, als auf eine Produktion von Nahrungsmitteln, sollten Defizite oder Bedarfe aufweisbar 

sein. Nur im Falle, daß die bestehenden Ungleichheiten und Ungleichgewichte in der Verteilung des 

Nahrungsmittelkonsums als relativ konstant und kurzfristig nicht veränderlich angesehen werden 

müssen, kann ein rationales Nahrungsmittelbudget Orientierungspunkt sein für eine produktspezifi-

sche Angebots- und Nachfragestrategie, die eher produktions- als verteilungsorientiert ist und auf-

zuweisende Defizite ausgleicht.  

Derartige Überlegungen müssen bei der Interpretation eines rationalen Nahrungsmittelbudgets in 

jedem konkreten Fall angestellt werden. Ein rationales Nahrungsmittelbudget impliziert per se weder 

eine produktionsorientierte Interpretation noch eine verteilungsorientierte Interpretation; solche 

Interpretationen sind in jedem konkreten Fall einzeln zu begründen. Denn per se ist ein rationales 

Nahrungsmittelbudget fast aussagelos; Aussagekraft erhält es erst im Vergleich zu einer aktuellen 

Situation der Nahrungsmittelversorgung.  

 

Vom  Bedürfnis zum Bedarf  

 

Ziel der Erstellung eines rationalen Nahrungsmittelbudgets ist die Bewertung des aktuellen Ernäh-

rungszustandes und der aktuellen Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung. In diesem Sinne ist es 
notwendig, den aktuellen Konsum an Nahrungsmitteln zu vergleichen mit dem hier präsentierten 

rationalen Nahrungsmittelbudget. Aus diesem Vergleich resultieren bestehende Versorgungsdefizite 

bzw. der reale Nahrungsmittelbedarf, während das rationale Budget die Bedürfnisse operationali-

siert, indem es längerfristig geltende Normative berücksichtigt. Tabelle 11 zeigt den aktuellen Kon-

sum und vergleicht ihn mit den Bedürfnissen, um zu identifizieren, wo Bedarf besteht.  

 

Resümee  

 

Ein rationales Nahrungsmittelbudget operationalisiert die Ernährungsbedürfnisse, um aus einem 

Vergleich der aktuellen Versorgung mit den Ernährungsbedürfnissen Bedarfe identifizieren zu kön-

nen. Die hier vorgeschlagene Vorgehensweise versucht dabei, einige oben theoretisch als wichtig 

erachtete Punkte zu berücksichtigen. Zum einen siedelt sich das entwickelte rationale Budget zwi-

schen einem Maximal- und Minimalkonsum an; es operationalisiert eben dadurch kein Existenz- 
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minimum, sondern einen Orientierungspunkt für eine rationale Ernährung. Zum zweiten berücksich-

tigt es die unterschiedlichen Quellen von Bedürfnisinterpretationen, die oben skizziert wurden; es 

verbindet die gefühlten Bedürfnisse der Bevölkerung (operationalisiert als Ernährungsgewohnheiten) 

mit den normativen Bedürfnissen qua Wissenschaft (operationalisiert als Minimal- und Maximalnor-
mative für Nährwert, Nähr- und Wirkstoffe) und mit dem komparativen Bedarf (impliziert durch die 

Gleichheit der Normen für Arme und Reiche, Ausbeuter und Ausgebeutete).  

Darüber hinaus versucht es, weitere Argumente zu berücksichtigen, um seine Rationalität, die stets 
approximativ ist, zu steigern, wie etwa das der Berücksichtigung der Produktionsbedingungen, der 

Kosten.  

Ein rationales Budget kann also erst dann erstellt werden, wenn Klarheit besteht über die ihm zu-
grundeliegenden politischen Normen, die immer in ein solches Budget einfließen. Dabei geht es um 

die Fragestellung, welche Argumente wesentlich sind und welche nicht. Wesentlich im ernährungs-

physiologischen Sinne ist beispielsweise nicht, ob Mohrrüben oder Pastinak konsumiert werden, 

wesentlich ist vielmehr, ob genügend Kalorien und Nährstoffe biologisch verarbeitet werden können. 

Wesentlich ist beispielsweise im sozialen Sinne, ob bestimmte Nahrungsmittel akzeptierbar sind von 

der Bevölkerung oder nicht. Wesentlich im verteilungspolitischen Sinne ist beispielsweise, ob die 

nationale Produktionskapazität ausreicht, alle und jeden einzelnen befriedigend zu ernähren. We-

sentlich ist beispielsweise im ökonomischen Sinne, ob die dafür notwendigen Ressourcen vorhanden 

sind. Es müssen also dieserart Fragen geklärt werden, wie auch die implizierte machtpolitische, wer 

denn von all dem profitiere, ehe ein rationales Budget erstellt wird. Aber es muß erstellt werden, 
nimmt man die Forderung nach einer bedürfnisorientierten Planung und Evaluierung im Rahmen von 

Wirtschafts-, Sozial- und Entwicklungspolitik ernst. Denn es reicht ganz einfach nicht aus, präambel-

haft Leerkategorien wie »Wohlbefinden«, »Bedürfnisbefriedigung« und» Verbesserungen der Le-

benschancen für alle« als Orientierungspunkt für eine kritische Analyse faktischer Politik oder als 

Zielfunktion für gesellschaftliche Planung vorzugeben. Es müssen vielmehr die angeschnittenen Fra-

gen gestellt werden und vorläufig beantwortet werden. Aus der Kritik an solchen vorläufigen Antwor-

ten, wie sie auch das hier präsentierte rationale Budget darstellt, kann dann zunehmend ein Orien-

tierungspunkt bzw. ein Beurteilungspunkt für die Faktizität abgeleitet werden.  

 

6.4.  Rationale Budgets für Zeit und Verbrauch  

 

Die bislang abgeleiteten rationalen Budgets operationalisieren nur einen geringen Ausschnitt aus den 

oben geforderten rationalen Budgets für Zeit und Verbrauch im Sinne der Modellierung einer Le-
bensweise. Sie können aber Hinweise geben auf die Art und Weise des methodologischen Zugriffs zu 

diesem Problem und sie können auch auf die dabei anfallenden Implikationen und Trugschlüsse hin-

weisen. Die Modellierung einer rationalen Lebensweise kann und soll hier nicht geleistet werden.  

Vielleicht kann der folgende Gedanke hinweisen auf die Notwendigkeit einer solchen Modellierung 

selbst für Länder wie die Bundesrepublik Deutschland. Angenommen, und das ist eine Utopie, daß 

eine weltweite Gleichverteilung der Lebenschancen erreicht wäre, dann müßten solche Budgets er-

stellt werden, da die Produktivkräfte weltweit nicht ausreichen, den aktuellen Lebensstandard der 

westdeutschen Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Dann müssen Grenzen gesetzt werden für einen 

maximalen Verbrauch von Energie beispielsweise. Und solche Normative hätten sich dann zu orien-

tieren an eben jenem Axiom, das dieser Arbeit zugrundeliegt, am Axiom der Gleichwertigkeit jeden 

einzelnen Lebens, wo auch immer es sich realisiert. Es wäre sicherlich spannend, ein solches Budget 

einmal aufzustellen, das ganz technokratisch die Gleichheit aller Menschen unterstellte. Es wäre 

wohl ein recht aufschlußreiches Beurteilungsmodell für die internationalen und nationalen Politiken 

kapitalistischer und auch sozialistischer Industrieländer.   
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Kapitel 7 

Planung 
oder 

Gesundheitsplanung als Beispiel einer Gebrauchswertplanung 

 

Ein Ausgangspunkt für eine grundbedürfnisbezogene Wirtschafts-, Sozial- und Entwicklungspolitik ist 

die Ausarbeitung von rationalen Verbrauchsbudgets. Am Beispiel der Ernährung wurde ein solches 

Verbrauchsbudget im vorigen Kapitel entwickelt. Dieses Budget bezog sich auf Güter. Es scheint dar-

über hinaus wichtig und nützlich zu sein, vergleichbare Budgets auch für den Bereich der öffentlich 

bereitzustellenden Dienstleistungen zu entwerfen. Ein im Rahmen grundbedürfnisorientierter Ent-

wicklungspolitik wichtiger Bereich ist der der Gesundheitsversorgung; an diesem Beispiel soll eine 

Vorgehensweise zur Aufstellung eines >rationalen< Dienstleistungsbudgets dargestellt werden. Mit-

telfristiges Ziel der Gesundheitsplanung ist es, solche Politiken zu identifizieren und durchzusetzen, 

die unter den gegebenen politischen, administrativen und sozialstrukturellen Beschränkungen einen 
optimalen Beitrag leisten zur Verbesserung des physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens 

der Bevölkerung. Die nachfolgenden Überlegungen und Darstellungen der Ergebnisse eines empiri-

schen Forschungsprojektes in Kolumbien entwerfen ein Informationssystem zur Gesundheitsplanung, 

das zur Identifizierung solcher Politiken führen soll, die nicht nur im traditionell abgegrenzten Ge-

sundheitssektor angesiedelt sind. Dieses Informationssystem ermöglicht darüber hinaus eine Identifi-

zierung derjenigen administrativen, politischen und sozialökonomischen Beschränkungen, die am 

ehesten beseitigt werden müssen, um das physische, mentale und soziale Wohlbefinden der Bevöl-

kerung - Zielfunktion nicht nur der Gesundheitsplanung im strengen Sinne - auch langfristig zu garan-

tieren. Auch in diesem Sinne ist Gesundheitsplanung alles andere als partielle Bereichsplanung.  

 

7.1.  Ein Informationssystem zur integrierten Gesundheitsplanung  

 

Gesundheitsplanung wurde lange Zeit angesehen als Gesundheitssektor- bzw. -subsektorplanung.1 
Einstmals fortschrittliche Planungsansätze im Bereich der Seucheneradizierung, der Manpower-

Planung und auch neuere systemanalytische und netzplantechnische Planungsansätze aber be-

schränken sich auf den Versuch einer Rationalisierung eines Subsystems im Umfeld gesellschaftlicher 

Irrationalität.2 Willkürliche Grenzen der Gesundheitsplanung sind zumeist tradierte Verwaltungs-

strukturen, Ausdruck und Zeugnis in gesellschaftlichen Machtkämpfen errungener Privilegien. Nir-

gends stärker als in Lateinamerika wurde diese Restriktion erkannt.3 Die Forderung nach einer In-

tegration der Gesundheitspolitik in die nationale Entwicklungspolitik und der Versuch, mittels Pla-

nungsansätzen die Sektorgrenze zu sprengen, ist heute eins der zentralen Themen der fortschrittli-

chen Gesundheitsplaner in Lateinamerika, und nicht nur dort.4  

Wenn es das Ziel der Gesundheitsplanung ist, einen Beitrag zu leisten zur Realisierung der sozialen 

Gleichheit des physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens5 und wenn gezeigt werden kann, 

daß dies nicht nur verbaler Appell bleiben muß, sondern in einen quantifizierenden Planungsansatz 

umgesetzt werden kann, dann scheint sich gerade in diesem Bereich eine Alternative zur wachs-
tumsorientierten Entwicklungspolitik der Länder der verarmten Welt anzudeuten.6 Eine derartige 

Alternative aber kann nur dann skizziert werden, wenn Gesundheitsplanung nicht mehr nur als tradi-

tionelle Sektorplanung oder Subsektoroptimierung sich versteht, sondern als integraler Bestandteil 

einer integrierten Sozialplanung, die das Ziel der sozialen Gerechtigkeit im Rahmen nationaler Unab-

hängigkeit ansteuert.7  
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Unter dem Begriff Informationssystem wird hier verstanden der Zusammenhang zwischen den für 

eine Gesundheitsplanung im oben genannten Sinne essentiellen Informationen.8 Ein Informationssys-

tem ist in diesem Sinne ein Netzwerk von Informationen, das dem Ziel dient, jene Politiken zu identi-

fizieren, die unter den gegebenen Beschränkungen am ehesten den Gesundheitszustand der Bevöl-
kerung verbessern können, bzw. jene administrativen, politischen und sozialstrukturellen Beschrän-

kungen zu identifizieren, die am ehesten eradiziert werden müssen, um physisches, mentales und 

soziales Wohlbefinden aller Gesellschaftsmitglieder zu gewährleisten.  

Das hier vorgeschlagene Informationssystem setzt sich aus 7 unterschiedlichen Informationssegmen-

ten zusammen: (1) Zielkategorien, (2) Bewertungsdimensionen, (3) Prioritätskoeffizient, (4) Politik- 

bzw. Programmkategorien, (5) Beschränkungsdimensionen, (6) Beschränkungskoeffizient und (7) 

Input-Output -Indikatoren.  

Diese 7 Informationssegmente können so miteinander verknüpft werden, daß mit Hilfe eines nume-

rischen Optimierungsverfahrens diejenigen Politiken identifiziert werden können, die bei höchstmög-

licher Durchführungswahrscheinlichkeit, d. h. beispielsweise bei geringsten Kosten, bei hoher politi-

scher Durchführungswahrscheinlichkeit, bei finanzieller Tragbarkeit für die Bevölkerung etc. einen 

höchstmöglichen Beitrag zur Zielerreichung leisten.9  

 

 

 

7.2.  Physisches, mentales und soziales Wohlbefinden als Zielfunktion  

 

Wenn es das Ziel der Gesundheitsplanung ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.10 und 

wenn zugleich ein internationaler Konsens darüber besteht, daß Gesundheit nicht nur die Abwesen-

heit von Krankheiten bedeutet, sondern völliges physisches, mentales und soziales Wohlbefinden, 
dann scheint es sinnlos zu sein, Indikatoren der internen Effizienz des traditionellen Gesundheitssek-

tors zu Zielindikatoren umzurnünzen.11 Es muß vielmehr direkt dieses Ziel der Gesundheitsplanung 

mit Hilfe von datenmäßig belegbaren Indikatoren operationalisiert werden können.  

Aus der Literatur zur Entwicklung von Gesundheitszustandsindizes lassen sich die folgenden bei der 

Operationalisierung zu beachtenden Tendenzen ablesen:12  
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1. Die meisten Gesundheitszustandsindizes sind noch immer negativ formuliert, d.h. sie beziehen 

sich auf Gesundheitsschädigungen.13  

2. Indizes, die sich auf hoch aggregierte Mortalitätsdaten beziehen, werden zunehmend in Frage 

gestellt, insbesondere, wenn sie nicht nur für eine Analyse benutzt werden sollen, sondern als 
Ausgangsdaten für die Planung.14  

3. Es wird immer stärker auf die Notwendigkeit von Gesundheitssurveys hingewiesen, die die 

Partialität der üblicherweise benutzten Gesundheitsindikatoren überwinden können.15 

4. Es werden Ansätze sichtbar, in denen neben den eigentlichen Gesundheitsindikatoren auch 

soziale Indikatoren über Ernährung, Bildung, Wohnung etc. berücksichtigt werden.16  

5. Es werden Indizes vorgeschlagen, die sich auf verschiedene Intensitätsstufen des Wohlbefin-

dens beziehen, die also eine nur nominale Trennung zwischen Krankheit und Wohlbefinden als 

zu einfach zurückweisen.17  

6. In allen Indizes finden sich irgendwie gewichtete Denominatoren wie Inzidenz, Vulnerabilität, 

Dauer etc., die eine Vergleichbarkeit der Gesundheitskategorien erlauben.18  
7. Das subjektive Gesundheitsempfinden der Bevölkerung wird zunehmend, nicht nur als Deter-

minante des Bedarfs nach Gesundheitsdienstleistungen, berücksichtigt.19  

Erster Schritt der Operationalisierung des Ziels der Gesundheitsplanung ist eine Kategorisierung des 
physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens. Von der Weltgesundheitsorganisation wurden 

international standardisierte Kategorien für die Schädigungen des physischen und mentalen Wohlbe-

findens vorgeschlagen, von einer gemischten Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen Kategorien für 

Schädigungen des sozialen Wohlbefindens.20 

Nimmt man die Empfehlungen beider Organisationen zum Ausgangspunkt für eine Kategorisierung, 

dann läßt sich ein sehr differenzierter Katalog von Gesundheitsschädigungen erstellen. Die Schädi-

gungen des physischen und mentalen Wohlbefindens können hiernach auf sehr unterschiedlichen 

Aggregationsniveaus kategorisiert werden;21 analoges gilt - wenn auch weniger eindeutig - für die 

Schädigungen des sozialen Wohlbefindens. Die konkreten Planungsbeschränkungen, insbesondere 

also die für die Planung verfügbaren Ressourcen und das Aggregationsniveau vorhandener Daten 

bestimmen die Wahl des Aggregationsniveaus der Kategorisierung.  

Bei der Kategorisierung zum Zweck der Planung kann es sich nicht handeln um die Auflistung partiel-

ler und wechselseitig substituierbarer Einzelindikatoren, sondern nur um eine operationale Definition 

der Gesundheit.22 Ausgegangen wird von einer Nominaldefinition, die Gesundheit als einen Katalog 

von x Kategorien ansieht, über deren Zusammenhang und über deren Gültigkeit und Relevanz noch 

nichts ausgesagt ist. Die Berechtigung der Kategorisierung kann nur anhand externer Kriterien über-
prüft werden. Gültigkeitsindizes können sein: Sachzusammenhänge, die den objektiven Kontext die-

ser Kategorien beleuchten (Zusammenhang mit einem externen Kriterium) und Expertenurteile (face 

validity).23  

Insbesondere die Gültigkeitsprüfung der Expertenurteile weist hin auf einen zweiten Blickwinkel, 

unter dem Gesundheit definiert werden muß; auf die Definition des Wohlbefindens aus der Sicht der 

Bevölkerung.24 Hier können die Kategorien des Wohlbefindens nicht kategorisch durch Gesundheits-

experten aufgestellt werden, sondern es müssen Vermittlungsmechanismen institutionalisiert wer-

den, die die mögliche Einseitigkeit und Betriebsblindheit der Kategorisierung durch Gesundheitsex-

perten durchbrechen. Derartige Mechanismen können nicht allein durch methodische Vorgehens-

weisen zur Identifizierung der Ziele, Bedürfnisse, Motive, Hoffnungen und Wünsche der Planungsob-

jekte in Gang gesetzt werden,25 sondern vor allem durch eine Beteiligung der Planungsobjekte an 

Zielfindung und Programmierung selbst.26 Unter den bestehenden Bedingungen der Ungleichheit von 

Wissen und Macht ist es allerdings fraglich, ob wegen der mangelnden Gesundheitserziehung der 
Planungsobjekte die durch Gesundheitsexperten aufgestellten Kategorien des physischen Wohlbe-

findens durch diese Vorgehensweise von den Planungsobjekten validiert werden können.27 Insbe-

sondere aber im Bereich des sozialen Wohlbefindens, und auch im Bereich des mentalen Wohlbefin-
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dens, werden sich aufgrund einer Kategorisierung durch die Planungsobjekte und einer anschließen-

den Diskussion mit den Planungsbeauftragten Hinweise ergeben auf die Gültigkeit der durch Ge-

sundheitsexperten vorgeschlagenen Kategorien.  

In einer Fallstudie wurden insgesamt 23 Kategorien des physischen, mentalen und sozialen Wohlbe-

findens benutzt (Tabelle 12, Spalten 1-23). Die Kategorien des physischen und mentalen Wohlbefin-

dens, die hier negativ formuliert werden, entsprechen der Internationalen Klassifikation der Krank-

heiten, wie sie von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen wird; sie fassen die Gesamtheit 
der dort aufgelisteten Krankheitskategorien in 19 Kategorien zusammen. Im pragmatischen Sinne ist 

diese Vorgehensweise deshalb erforderlich, weil sonst kaum statistische Informationen über das 

Auftreten dieser Krankheiten gesammelt werden könnten. Die verwandten Kategorien des sozialen 

Wohlbefindens beziehen sich auf die Aspekte Erziehung, Einkommen, Arbeit und Wohnung. Aus-

gangspunkt der Gesundheitsplanung in diesem Sinne ist die Aufstellung einer Liste nominaler Katego-

rien.  

 

Vergleichbarkeit der Ziele  

 

Die nominalen Kategorien der Gesundheit, wie sie sich aus einem strukturierten Dialog zwischen 

Experten und Planungsobjekten ergeben, sind per se nicht vergleichbar.28 Sie werden erst dann ver-

gleichbar, wenn gemeinsame Denominatoren gefunden werden.29 Ein gemeinsamer Denominator 

kann etwa sein die Dauer der Schädigung oder die Anzahl der von einer Schädigung augenblicklich 
betroffenen Individuen.30 Erst die Identifizierung derartiger gemeinsamer Denominatoren - wir nen-

nen sie im folgenden Bewertungsdimensionen - kann hinweisen auf die Ähnlichkeit oder Unähnlich-

keit bestimmter Aspekte von Zielkategorien und damit auf Prioritäten.  

Hinweise auf derartige Bewertungsdimensionen finden sich nicht nur in den Prioritäten vieler Ent-

wicklungsländer, sondern auch in den Vorschlägen zur Konstruktion von Gesundheitszustandsindizes. 

Beispiele für Prioritätendimensionen in Gesundheitsplänen sind etwa: Schädigungen, die insbesonde-

re die arbeitende Bevölkerung betreffen;31 Schädigungen, die insbesondere die ländliche Bevölke-

rung betreffen;32 Schädigungen, die insbesondere Mütter und Kinder betreffen;33 Schädigungen, die 

übertragbar sind;34 Schädigungen, die endemischen Charakters sind35 etc. Vulnerabilität, Inzidenz, 

Importanz bzw. Transzendenz,36 Dauer,37 unterschiedliche Belastung von Gesundheitsdiensteinrich-

tungen durch unterschiedliche Scbädigungen38 sind Beispiele für Bewertungsdimensionen, die bei 

der Konstruktion von Gesundheitszustandsindizes vorgeschlagen wurden. Aus den vorhandenen Ge-

sundheitsstatistiken läßt sich weiterhin eine fast beliebige Vielzahl weiterer Bewertungsdimensionen 

indikatorenmäßig belegen.39 

Diese Bewertungsdimensionen für die nominalen Kategorien der Gesundheit konkretisieren jeweils 

einen einzelnen Aspekt, mit dem der Gesundheitszustand der Bevölkerung in seinen sozialökonomi-
schen Kontext verwoben ist.40 Wenn es das Ziel der Gesundheitsplanung ist, soziale Gleichheit hin-

sichtlich des physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens zu verwirklichen, dann erhalten vor 

allem jene Bewertungsdimensionen strategische Relevanz, die die Palette gesellschaftlicher Diskrimi-

nationsmöglichkeiten widerspiegeln: Schädigungen, die insbesondere die ländliche Bevölkerung tref-

fen; Schädigungen, die insbesondere Minoritäten treffen; Schädigungen, die bislang unterprivilegier-

te Klassen treffen, etc. Welche Bewertungsdimensionen für eine Gesundheitsplanung jeweils rele-

vant sind, ergibt sich aus einer sozialwissenschaftlichen Analyse gesellschaftlicher Diskriminations-

praktiken.41 Wenn es das Ziel der Gesundheitsplanung ist, der volkswirtschaftlichen Entwicklung 

Flankenschutz zu geben, dann werden vor allem jene Bewertungsdimensionen strategische Relevanz 

erhalten, die sich auf die arbeitende Bevölkerung beziehen, die sich auf die Reduktionskosten der 

Schädigungen beziehen etc.42  
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Erst wenn derartige Bewertungsdimensionen konzipiert sind, ergibt sich das Problem der Datenbe-

schaffung und der Entscheidung über die zu wählende Datenqualität. Es würde den Rahmen spren-

gen, hier detailliert auf dieses Problem einzugehen.43 Im Prinzip ist es natürlich wichtig, zuverlässige 

und gültige Daten zum Ausgangspunkt einer Planung zu nehmen; über das Niveau der Datenqualität 
jedoch entscheidet in der Regel die Verfügbarkeit von menschlichen, finanziellen, zeitlichen und sta-

tistischen Ressourcen für die Planung. Wenn epidemiologische Forschungen aufgrund von Zeit- und 

Budgetbeschränkungen ausgeschlossen sind, dann wird man auf vorhandene Statistiken zurückgrei-

fen müssen, wenn auch dies im Planungsgebiet nicht möglich ist, wird man mit Expertenschätzun-

gen44 arbeiten müssen, wenn auch dies nicht möglich ist, dann wird man auf Statistiken oder For-

schungen zurückgreifen müssen, die zwar nicht das Planungsgebiet betreffen, aber möglicherweise 

ein angenähertes Bild von ihm wiedergeben können. Selbst eine Kombination fragmentarischer Da-

ten kann für die Planung wichtiger sein, als die traditionelle Irrationalität intuitiver Entscheidungen 

Einzelner.45  

In einer Fallstudie wurden aufgrund von Hypothesen, Literaturstudien, Expertenbefragungen und 

vorhandenen Statistiken insgesamt 14 Bewertungsdimensionen für die nominalen Kategorien des 

Wohlbefindens identifiziert und für die einzelnen Zielkategorien indikatorenmäßig belegt (Tabelle 12, 

Zeilen A-V). Die Identifizierung der Bewertungsdimension erfolgte in der Regel aufgrund des verfüg-
baren statistischen Materials. Für die Bewertungsdimensionen Morbidität, Vulnerabilität und Inter-

dependenz wurden aufgrund ihrer strategischen Bedeutung im Planungsprozeß bzw. aufgrund der 

Unauffindbarkeit statistischen Materials durch Befragung von Experten Schätzwerte ermittelt.  

Zur Bestimmung der Vulnerabilität (Tabelle 12, Zeilen Y und Z) wurden zunächst die Morbiditätsdaten 

für Gesamtkolumbien, die zum Zeitpunkt der Befragung nur unvollständig erhältlich waren - für die 

Liste C der internationalen Krankheitsklassifikation waren nur die 35 häufigsten der insgesamt 70 

Krankheiten aufgelistet - dem befragten Epidemiologen vorgegeben. Auf diesen Daten basierend 

wurden die entsprechenden regionalen Morbiditätswerte zum gegenwärtigen Zeitpunkt geschätzt. 

Mit Hilfe dieser Schätzungen wurde ein realistischer Ausgangspunkt für die Schätzung der Vulnerabi-

lität unter bestehenden Bedingungen und für die Vulnerabilität unter optimalen Bedingungen er-

stellt. Gefragt wurde zunächst nach einer Prognose der regionalen Morbiditätsraten innerhalb der 

nächsten fünf Jahre unter der Bedingung, daß unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung stünden (Op-

timalprognose). Dieser Optimalprognose wurde eine Minimalprognose gegenübergestellt, eine Prog-
nose unter der Bedingung, daß sich innerhalb der nächsten fünf Jahre im Gesundheitssektor nichts 

ändere. Die Differenz zwischen der Minimalprognose und der Optimalprognose kennzeichnet den 

möglichen Einflußbereich der Gesundheitspolitik.  

Die Bewertungsdimension der Interdependenz wurde aufgrund einer ähnlichen Vorgehensweise 

identifiziert. Unter Interdependenz wird hier die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Auftretens 

einer Zielkategorie zusammen mit einer anderen Kategorie oder auch mit mehreren Zielkategorien 

verstanden. Dabei bedeutet der Wert 7 eine sehr hohe gemeinsame Auftretenswahrscheinlichkeit 

mit anderen Kategorien, der Wert 0 bedeutet die Unwahrscheinlichkeit des Auftretens mit anderen 

Zielkategorien.  

Zur Bestimmung der Vulnerabilität hinsichtlich der sozialen Zielkategorien (Tabelle 12, Zeilen Y und Z, 

Spalten 20-23) wurde folgende Vorgehensweise gewählt.  

1.  Erziehung: Der Wert der Minimalprognose für die Gesamtbevölkerung wurde anhand der 

Volkszählungsergebnisse über die Schulbildung der Altersgruppe 9 bis 17 Jahre 1964 geschätzt 

unter Verwendung der zusätzlichen Information der Schulverwaltung, daß die Anzahl der Leh-

rerstellen weder für 1971 noch für 1972 aufgestockt wurde, was bei starkem Bevölkerungs-

wachstum nur ein Absinken des allgemeinen Bildungsniveaus bedeuten kann. Die Optimal-

prognose für die Gesamtbevölkerung wurde erstellt unter der Annahme, in den nächsten fünf 

Jahren werde schrittweise die Kapazität der Primarschulen so erweitert, daß sämtliche lernfä-

higen Kinder im Schulalter eingeschult werden könnten.  
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2.  Einkommen: Der Wert der Minimalprognose wurde geschätzt anhand verschiedener Quellen, 

die für die Planungsregion ein starkes Ansteigen der Arbeitslosigkeit voraussagen, was eine Er-

höhung der Anzahl der Familien mit völlig ungenügendem Einkommen nach sich ziehen würde. 

Die Optimalprognose rührt von der Überlegung her, daß zwar eine gewisse Reduzierung der 
Anzahl der Familien ohne genügendes Einkommen zu erreichen ist, fünf Jahre jedoch ein zu 

kurzer Zeitraum ist, um die Einkommen so vieler Familien drastisch zu erhöhen.  

3.  Arbeit: Die Schätzung der Minimalprognose erfolgte nach Aussagen verschiedener Quellen, die 
für die Planungsregion für 1980 eine spontane Arbeitslosenquote von 30 % voraussagen. 

Selbst bei Einsatz äußerster Mittel kann als Optimalprognose höchstens eine Senkung der Quo-

te auf 8 % angenommen werden.  

4.  Wohnung: Als Minimalprognose wurde der Wert aus der Wohnungszählung 1964 beibehalten, 

optimal wurde eine Halbierung des Defizits an Minimum-Standard-Wohnungen angenommen.  

Tabelle 12 (Zeilen A - V, Spalten 1 - 23) stellt die Ergebnisse der Identifizierung der genannten Bewer-

tungsdimensionen dar sowie der Bewertungsdimensionen, die mit Hilfe statistischen Materials iden-
tifiziert werden konnten bzw. können. Die nominalen Indikatorenwerte wurden aus Vergleichbar-

keitsgründen jeweils in eine zwischen 0 und 1 definierte Skala transformiert.  

Die Gewichtung der Bewertungsdimensionen spiegelt die politische Gewichtung der unterschiedli-
chen strategischen Komponenten der Zieldefinition wider. Es werden also die Bewertungsdimensio-

nen untereinander verglichen und in eine Rangfolge hinsichtlich ihrer Wichtigkeit gebracht.  

Die einzelnen Bewertungsdimensionen wurden nach ihrem relativen Gewicht einmal in eine Rang-
ordnung von 1 bis 9 eingestuft, zum zweiten nach einer Skala von 0 bis 7. Diese Vorgehensweise 

vermeidet eine zu geringe Variationsbreite bei der Einstufung und gewährleistet unterschiedliche 

Abstände zwischen den Bewertungen. Die in der Rangordnung an 1. Stelle stehende wichtigste Be-

wertungsdimension wurde mit dem Faktor 19 versehen, die nächstwichtigste mit 18 etc. Diese Werte 

wurden anschließend mit dem entsprechenden Wert, den sie bei der Skalierung (0-7) erhielten, mul-

tipliziert, wodurch die ursprüngliche Rangordnung korrigiert wurde.  

Als Experten wurden 5 Ärzte befragt, die zugleich administrativ-politische Funktionen hatten; die 

Ergebnisse zeigt Tabelle 12 (Zeilen A - V, links). Die Auswertung der Befragungsergebnisse zeigt, daß 

der allgemeine Begriff >soziale Bedeutung bezüglich der Unterprivilegierten< relativ gering gewichtet 

wurde (34.3), während die Unterbegriffe >soziale Bedeutung bezüglich der Landbevölkerung bzw. 

bezüglich der Kinder< eine hohe (65.3) bzw. die höchste Gewichtung (111.6) bekamen. Die niedrigs-

ten Bewertungen erhielten die Dimensionen >soziale Bedeutung bezüglich der Alten (1.6.) bzw. be-

züglich der Analphabeten< (1.3). Diese extrem auseinanderliegenden Werte weisen auf die Richtig-
keit der Unterteilung des Begriffes >soziale Bedeutung< in mehrere Kategorien hin. Interessant ist, 

daß die Dimensionen >wirtschaftliche Bedeutung< sowie >Reduktionskosten< relativ niedrig bewer-

tet wurden (47.6 bzw. 47.3).  

 

Prioritäten  

 

Prioritäten ergeben sich erst dann in einer rationalen Weise, wenn die verwandten Bewertungsdi-

mensionen aufgrund ihres funktionalen Zusammenhanges miteinander verglichen bzw. gewichtet 

werden. In den meisten vorgeschlagenen Gesundheitszustandsindizes geschieht das in der Form, daß 

die benutzten Bewertungsdimensionen entweder gleichgewichtet werden oder mit bestimmten ex-

ternen Faktoren gewichtet werden.46 Das Kriterium für einen derartigen Vergleich wird hier Denomi-

nator der Bewertungsdimensionen genannt. In jede Gesundheitspolitik gehen derartige Gewichtun-
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gen ein; eins der Ziele eines Informationssystems ist es, diese Entscheidungen sichtbar zu machen 

und damit kritisierbar.47  

Aus dem Zusammenhang zwischen Zielkategorien, Bewertungsdimensionen und Denominator für die 

Bewertungsdimension ergibt sich eine Prioritätsliste der Gesundheitsschädigungen, die unter Be-

rücksichtigung des sozialökonomischen Kontextes der Gesundheit stärker als andere durch Politiken 

reduziert werden müssen, wenn es das Ziel ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.48  

Aus der Kombination von Identifizierung und Gewichtung der Bewertungsdimension wurde ein Prio-

ritätskoeffizient für die Zielkategorien gebildet, der die politische Prioritätssetzung hinsichtlich der 

einzelnen Krankheitskategorien widerspiegelt. Er ist formal das gewichtete arithmetische Mittel der 

Werte der Bewertungsdimensionen und wurde auf eine Skala zwischen 0 und 1 transformiert. Seine 

Werte zeigt Tabelle 12 (Zeile W).  

Es erweist sich hiernach, daß den infektiösen Darmerkrankungen aufgrund der 21 angelegten Krite-

rien die oberste Priorität beizumessen ist, den mentalen Krankheiten die unterste. Zu den fünf wich-

tigsten Krankheitsgruppen zählen: infektiöse Darmerkrankungen, Krankheiten der Atemwege, Er-
krankungen durch Hakenwürmer und andere Würmer, Krankheiten bei Schwangerschaft, Geburt und 

Wochenbett und Krankheiten aufgrund von Mangel- und Fehlernährung. Weniger wichtig sind: men-

tale Krankheiten, Tumore und Krankheiten der Sinnesorgane.  

Dieser Prioritätskoeffizient wird bei den Allokationsempfehlungen für eine bestimmte Kombination 

von Gesundheitsprogrammen, bei den Ergebnissen der Gesundheitsplanung also, teilweise Verwen-

dung finden.  

 

7.3.  Auswahl und Gewichtung von (Gesundheits- )Politiken  

 

Während die Benutzung eines derartig konstruierten Prioritätskoeffizienten ansatzweise in manchen 

Gesundheitsplanungsmethoden sich findet, ist die Suche nach Politiken (hier als Oberbegriff zu Pro-

grammen, Instrumenten, Aktionen, Aktivitäten, Maßnahmen etc. verstanden) - wie sie hier vorge-

schlagen wird - noch weniger diskutiert. Fast alle Methoden zur Gesundheitsplanung orientieren sich 

in diesem Bezug nur an den traditionellerweise im Gesundheitssektor eingesetzten Ressourcen. Vor-

geschlagen wird in diesem Sinne etwa eine Inventarisierung der verfügbaren Ressourcen und der 

ausgeführten Aktionen.49  

Es wird also weniger überprüft, welche Politiken die Gesundheit der Bevölkerung verbessern könn-

ten, sondern es wird bestenfalls gefragt, in welchem Grade bestimmte Ressourcenkombinationen 

des traditionellen Gesundheitssektors einen Einfluß haben können auf die Veränderung des Gesund-
heitszustandes der Bevölkerung.50 Während die erste Fragestellung offen ist, setzt die zweite Ant-

worten bereits voraus.  

Es lassen sich jedoch zumindest vier verschiedene Vorgehensweisen analytisch unterscheiden:  
1. Eine Ursachenanalyse, die ex-post diejenigen Faktoren isoliert, die eine Veränderung des Ge-

sundheitszustandes bewirkt haben. Eine derartige Ursachenanalyse ist notwendigerweise sek-

torübergreitend.51 

2. Eine Inventarisierung der im Gesundheitssektor verfügbaren Ressourcen und ausgeführten 

Aktionen, wobei allerdings die entscheidende Frage ist, inwieweit bislang unausgeschöpfte 

Ressourcen berücksichtigt werden oder nicht.52  

3. Eine Inventarisierung aller jener Politiken, die in der Planungsregion einen Einfluß haben könn-

ten auf die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung; dies allerdings ist ein 

Schritt, der sozialwissenschaftliche Phantasie erfordert.53  
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4. Eine Inventarisierung aller jener Politiken, die in Planungsregionen ähnlichen Ausgangsniveaus 

durchgeführt wurden zur Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung.54  

Für eine wirkungsvolle Gesundheitsplanung müssen all diese Vorgehensweisen benutzt werden. Es 

gibt hierfür keine Faustregel. »Die Vorbereitung von Gesundheitsprogrammen ist keine mechanische 

Arbeit: sie ist vielmehr eine Kunst als eine Wisscnschaft«.55  

In einer Fallstudie in Kolumbien wurde beispielhaft die dritte Vorgehensweise gewählt. Mit Hilfe ei-

nes offenen Fragebogens, der die drei Bestandteile der zugrundeliegenden Gesundheitsdefinition 

abdeckte, d.h. das physische, mentale und soziale Wohlbefinden, wurden nicht nur Ärzte und sonsti-

ge Gesundheitspersonal befragt, sondern auch Hausfrauen, Lehrer, Techniker und Landarbeiter. Aus 

dieser Befragung gingen 155 mehr oder weniger heterogene Programmvorschläge hervor, die kei-
neswegs nur auf den engen Gesundheitssektor beschränkt waren. Die sektorexternen Programme 

bezogen sich beispielsweise auf die Anhebung des Lebensstandards der unterprivilegierten ländli-

chen und städtischen Bevölkerung, insbesondere auf die Verbesserung des Ernährungszustandes, des 

Bildungsniveaus und auf Anhebung und Sicherung des Einkommens. Unter pragmatischen Gesichts-

punkten konnte mit einer derartig langen Liste von Programmvorschlägen nicht operiert werden. 

Deshalb wurde in einer neuen Befragung von Personen unterschiedlicher fachlicher und sozialer Her-

kunft eine Programmreduktion aufgrund der Höhe des vermuteten Einflusses dieser Programme zur 

Verbesserung des physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens vorgenommen. Es resultierte 

eine Liste mit 47 Programmen, die Tabelle 12 in Zeilen 1-47 präsentiert.  

 

Beschränkungen  

 

Durch die Identifizierung von Beschränkungsdimensionen werden die Politiken charakterisiert und 
miteinander vergleichbar gemacht.56 Beschränkungsdimensionen sind diejenigen strategischen Ele-

mente oder Aspekte, die sich einer Realisierung der Politiken unter den gegebenen sozioökonomi-

schen Bedingungen der Planungsregion in den Weg stellen. Die Suche nach Beschränkungsdimensio-

nen für die Durchführung der Politiken setzt eine sozioökonomische Analyse der Machtstruktur und 

der Interessenverflechtung ebenso voraus wie eine Analyse der Knappheiten in der Untersuchungs-

region.57 Auf Beschränkungen können auch hier Erfahrungen mit Politiken hinweisen, die in anderen, 

vergleichbaren Planungsregionen erworben wurden.58 Auf generelle Beschränkungsdimensionen für 

einzelne Typen von Politiken weisen fast alle Veröffentlichungen über Planung und Evaluierung hin: 

Durchführungskosten, Relation laufender Kosten zu Investitionskosten, Akzeptierung durch die Be-

völkerung, Standesinteressen etc.59 Durch die Identifizierung derartiger Beschränkungsdimensionen 
werden die Politiken charakterisiert und miteinander vergleichbar gemacht. Eine Politik ist in diesem 

Sinne nichts weiter als eine Funktion finanzieller, ökonomischer, technischer, sozialer, politischer, 

administrativer etc. Beschränkungen. In einer Kosten-Effektivitäts-Analyse werden beispielsweise die 

Kosten als der wesentlichste strategische Aspekt der Politiken expliziert,60 während die Kritiken an 

diesem Ansatz auf die übrigen Beschränkungen hinweisen, die sich in der Regel einer Durchführung 

von Politiken in den Weg stellen, wie etwa die politische Durchführbarkeit, die Kompatibilität mit 

vorhandenen Machtstrukturen und Administrationstraditionen etc.61 Auch dieser Prozeß der Suche 

nach den jeweils strategisch relevanten Beschränkungsdimensionen ist ein Prozeß analytischer Phan-

tasie.  

In einer Fallstudie wurden insgesamt 14 Beschränkungsdimensionen aufgrund von Hypothesen und 

Expertenbefragungen ermittelt; bei diesen Beschränkungsdimensionen handelt es sich um typische 

und regelmäßig wiederkehrende Barrieren gegen eine Durchführung von Projekten, Programmen 

und Politiken. Die berücksichtigten Beschränkungsdimensionen zeigt Tabelle 12, Spalten a-p. Da Sta-

tistiken über diese Aspekte nicht vorlagen, mußte mit Expertenbefragungen gearbeitet werden.  
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Die Identifizierung der spezifischen Werte der einzelnen Beschränkungsdimensionen für jedes Pro-

gramm erfolgte durch Befragung. Die einzelnen Beschränkungsdimensionen wurden Experten zur 

Beurteilung vorgelegt, die aufgrund ihrer politischen und administrativen Funktion zur Beantwortung 

dieser Detailfragen besonders geeignet erschienen.  

Auch für diese Befragung wurde von einer 8-Punkte-Skala Gebrauch gemacht. Es wurden die arith-

metischen Mittel aus den Werten der Einzelbefragungen gebildet und dann auf eine Skala von 0 bis 1 

transformiert, um sie für Rechenoperationen geeigneter zu machen. Tabelle 12, Spalten a - p, Zeilen 
1 -47 zeigt die Einzelwerte der Beschränkungsdimensionen je Programm auf. In analoger Weise zur 

Konstruktion eines Prioritätskoeffizienten kann ein Beschränkungskoeffizient gebildet werden. Dazu 

bedarf es zunächst der Identifizierung eines gemeinsames Denominators für die Beschränkungsdi-

mensionen, beispielsweise des Grades, in dem die einzelnen Beschränkungsdimensionen die Reali-

sierungswahrscheinlichkeit von Politiken in der Planungsregion insgesamt beeinflussen, d.h. einer 

Gewichtung der Beschränkungsdimensionen untereinander aufgrund ihres (vermuteten) funktiona-

len Zusammenhanges.62 

In der Fallstudie wurde eine Gewichtung dieser Beschränkungsdimensionen vorgenommen aufgrund 

einer Expertenbefragung; hierbei wurden im wesentlichen sozialwissenschaftliche Skalierungsverfah-

ren verwandt. Aus der Kombination dieser Gewichtung für die Beschränkungsdimensionen und der 

jeweiligen Werte der Beschränkungsdimensionen für die einzelnen Programme ergibt sich ein Be-

schränkungskoeffizient, der die relative Schwierigkeit der Realisierung der einzelnen Programme 

andeutet. Programme, die beispielsweise wenig kosten, kaum devisenabhängig sind, eine relativ 
breite Ausdehnung auf die Bevölkerung haben und schnelle Erfolge zeitigen können, sind in diesem 

Sinne leichter durchführbar als Programme, die Devisen beanspruchen, mit den Standesinteressen 

der Ärzte konfligieren und für die erst einmal die personellen und materiellen Ressourcen geschaffen 

werden müssen. All solche Argumente spiegeln sich wider in dem konstruierten Beschränkungskoef-

fizienten für die oben aufgelisteten Programme; Tabelle 12, Spalte q, Zeilen 1-47 zeigt diese Werte.  

 

Nutzwerte  

 

Insbesondere gegen die Verwendung von Optimierungsverfahren in der Gesundheitsplanung wurde 

eingewandt, es sei unrealistisch, anzunehmen, daß die Auswirkungen eines Programms oder einer 

Maßnahme auf eine Veränderung des Gesundheitszustandes identifiziert werden können.63 Das 

scheint nun in der Tat eine schwerwiegende Behauptung zu sein. Sie würde implizieren, daß ein Arzt 

im Falle einer Gastritis in gleicher Weise einen Kopfverband, eine Beinoperation oder Pillen ver-
schreiben könnte; ohne fundierte Hypothesen über die wahrscheinliche Beziehung zwischen einer 

Gesundheitsmaßnahme und einer Veränderung des Gesundheitszustandes eines Patienten aber sind 

organisierte Gesundheitsmaßnahmen überhaupt nicht denkbar. Nicht nur auf dieser Ebene der un-

mittelbaren Erfahrung, die die Praxis des Gesundheitspersonals kennzeichnet, sondern auch auf ei-

nem abstrakteren Niveau der Analyse,64 das eher das Terrain von Sozialwissenschaftlern kennzeich-

net, sind solche - stochastischen; nicht deterministischen - Beziehungen zwischen Maßnahmen und 

Zielen, zwischen Input und Output zu identifizieren.65 Wenn diese Beziehungen zwischen Maßnah-

men und Zielen auch in der Regel anhand einer ex-post-Evaluierung nachgewiesen werden, so ist 

dies doch kein schlüssiger Einwand gegen ex-ante-Hypothesen; in beiden Fällen ist die Zurechenbar-

keit auf einzelne Faktoren das wesentliche methodologische Problem.66 Auf einer mittleren Erfah-
rungsebene, die den Bereich der Gesundheitsplanung am ehesten betrifft, liegen in der Tat epide-

miologisch-sozialwissenschaftliche Untersuchungen vor, die derartige Input-Output-Beziehungen 

thematisieren, etwa über den Einfluß verschiedener Typen medizinischer Versorgung auf die Reduk-

tion der Kindersterblichkeit.67 In allen Evaluierungsstudien über Gesundheitsprogramme und in allen 

Sektoranalysen basieren die Schlußfolgerungen auf derartigen Untersuchungen.68  
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Input-Output-Beziehungen können am präzisesten mit Hilfe detaillierter epidemiologisch-

sozialwissenschaftlicher Untersuchungen festgestellt werden; die Übertragbarkeit der Befunde auf 

einen anderen geschichtlich-gesellschaftlichen Kontext aber ist oftmals in Zweifel zu ziehen.69 Wegen 

der Vielzahl von Input-Output-Beziehungen, die im Rahmen der Gesundheitsplanung berücksichtigt 
werden müssen, ist es aufgrund der knappen Ressourcen für Forschung unwahrscheinlich, daß eine 

Fülle solcher Untersuchungen sofort durchgeführt werden kann.70 Die Ergebnisse von ex-post-

Evaluierungen von Politiken können und müssen in immer stärkerem Maße in das Informationssys-

tem eingespeist werden.71 Notfalls muß zurückgegriffen werden auf Expertenschätzungen.72 Aller-

dings ist es dabei erforderlich, vor allem das technische Wissen der Experten über den Zusammen-

hang zwischen Politiken und Zielkategorien zu ermitteln, nicht aber ihre möglicherweise von Berufs-

interessen gefärbten ideologischen Meinungen.73 Weiterhin muß auf eine Repräsentativität unter-

schiedlicher sozioökonomischer Umwelten geachtet werden; die für städtische Zentren gültigen In-

put-Output-Beziehungen sind möglicherweise für ländliche Gebiete ungültig.74  

In einer Fallstudie wurden derartige Input-Output-Relationen durch Expertenbefragungen ermittelt. 

Ein Tuberkulosespezialist sollte also beispielsweise angeben, ob und wieweit jedes einzelne der ange-

führten Programme innerhalb eines bestimmten Planungszeitraumes - 5 Jahre - die Auftretenshäu-

figkeit der Tuberkulose reduzieren könnte. Analoges gilt für die übrigen Kategorien des physischen, 
mentalen und sozialen Wohlbefindens. Die unterschiedliche Bedeutung unterschiedlicher Program-

me für die Reduktion der einzelnen Krankheiten bzw. für die Verbesserung des Gesundheitszustan-

des wurde durch eine 7-Punkte-Skala operationalisiert; der Punktwert 7 indiziert eine hohe Bedeu-

tung für eine Verbesserung des Gesundheitszustandes. Tabelle 12 (Spalten 1- 23, Zeilen 1-47) zeigt 

einige wichtige Input-Output-Relationen.  

Tabelle 12 präsentiert das gesamte Informationssystem zur Gesundheitsplanung, wie es in der Fall-

studie ermittelt wurde.  

 

Optimierung  

 

Die mit Hilfe eines derartigen Informationssystems gesammelten Informationen können sinnvoll 

kombiniert und koordiniert werden, um mit Hilfe einer Kosten-Effektivitäts-Analyse oder mit Hilfe 

eines Optimierungsverfahrens zu politischen Empfehlungen zu führen.75 Verknüpft man Nutzwerte, 

Prioritätskoeffizient und Beschränkungskoeffizient und konfrontiert man diesem Informationsbündel 

die aggregierte Information über jene Beschränkungen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vari-

abel zu sein scheinen, dann erhält man einen Hinweis auf diejenigen Politiken, die unter den gegebe-
nen Beschränkungen am stärksten ihren Nutzwert entfalten können, d.h. optimal zu einer Verbesse-

rung der (evtl. politisch gewichteten) Zielfunktion beitragen können.76  

In der Fallstudie wurde ein numerisches Optimierungsverfahren verwandt, da es verspricht, das Op-
timum einer Zielfunktion, die sich zusammensetzt aus bewerteten Unterzielen, zu finden, wobei eine 

Reihe von Nebenbedingungen zu berücksichtigen ist. Wegen der Nichtlinearität einer Reihe von 

technokratischen Nutzwerten einzelner Programme konnte keine lineare Programmierung verwandt 

werden; es wurde vielmehr die sogenannte Evolutionsstrategie benutzt. Die Zielfunktion der Ge-

sundheitsplanung, nämlich die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung, entspricht 

in ihrem Aufbau ziemlich genau einer Zielfunktion, wie sie sich für ein Optimierungsverfahren eignet. 

Das Gesamtziel setzt sich additiv aus einer Reihe von Unterzielen, den Zielkategorien zusammen. Die 

Unterziele, gewichtet nach den Bewertungsdimensionen der Zielkategorien, summieren sich zum 

Gesamtziel. Die Funktionen für die Unterziele errechnen sich aus den Werten der Input-Output-

Indikatoren. Diese Funktionen werden durch die einzelnen Programme, die die unabhängigen Variab-
len darstellen, bestimmt. Die unabhängigen Variablen werden von Beschränkungsdimensionen in 
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ihrer Wirksamkeit eingeengt, die hier als Nebenbedingungen bzw. als Beschränkungskoeffizient fi-

xiert werden. Es stehen sich also letztlich Nebenbedingung und Zielfunktion, hier sind das die Kosten 

und die Nutzwerte, gegenüber.  

Der Nutzwert des einzelnen Programms wird in folgender Weise errechnet. Der in einer Skala von 0 

bis 7 sich bewegende technokratische bzw. medizinische Nutzwert wird auf die Skala zwischen Mini-

mal- und Optimalprognose hinsichtlich der Morbidität in 5 Jahren (Gewichtung durch Vulnerabilität 

und Morbidität) transformiert, indem diese Morbiditätsskala, also die Differenz zwischen Minimal- 
und Optimalprognose, durch die Anzahl der möglichen Skalenpunkte auf der technokratischen Nutz-

wertskala geteilt und mit dem tatsächlichen technokratischen Nutzwert multipliziert wird. Der so 

ermittelte realistische medizinische Nutzwert aller Zielkategorien wird summiert und ergibt den »ge-

nerellen realistischen medizinischen Nutzwert«, Dieser » generelle realistische medizinische Nutz-

wert« wird mit dem betreffenden Beschränkungskoeffizienten multipliziert und ergibt den Gesamt-

nutzwert für das jeweilige Programm. Sofern nicht die Gesamtkostensumme in der Optimierung 

empfohlen wird, sondern nur ein reduzierter Kostenansatz, wird der Gesamtnutzwert entsprechend 

dem Zusammenhang zwischen Kosten und Effektivität verändert. Für das Programm 22 ergibt sich 

hiernach folgender Gesamtnutzwert:  

 
x     =   (/120-40/:7 X 6.4)+(/440-80/:7 X 5)+ (/30-9/:7 X 6.4)+(/180- 35/:7 X 3.6)+(/110- 50/:7 X 

6)+(/45 -20/7 x 5.2) x 0.77  

Dieser Gesamtnutzwert x = 380 bezieht sich auf die Gesamtkostensumme von 19 Mill. Pesos. Wenn 
jedoch nur 7,5 Mill. Pesos als Kostenansatz vorgeschlagen werden, dann verringert sich der Gesamt-

nutzwert auf 149.  

Je nachdem, wie viele solcher Gesamtnutzwerte je Programm zur Verfügung stehen, lassen sich un-
terschiedliche Typen von Abhängigkeiten bilden. Hat man nur zwei Werte (einschließlich des Null-

punktes) kann eine lineare Funktion gebildet werden, bei drei Werten eine quadratische, usw.; je 

nach der Bedeutung, die man dem Programm zumißt, bestimmt man mehr oder weniger Werte. Der 

Genauigkeits- und Wahrscheinlichkeitsgrad der Funktionen steigt mit zunehmender Wertezahl.  

Durch Eingabe aller dieser Werte läßt sich dann die endgültige, optimale Kombination der Gesund-

heitsprogramme ermitteln.  

 

Einige Ergebnisse  

 

Tabelle 13 zeigt einige der Optimierungsergebnisse. Diese Ergebnisse stellen Allokationsempfehlun-

gen dar unter alternativen Annahmen, daß entweder 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 Millionen Pesos zur 

Verfügung stehen. Interessant ist insbesondere, daß auch und vor allem gesundheitssektorexterne 

Programme zur Durchführung empfohlen werden, d.h. ein Teil der gesundheitssektorexternen Pro-

gramme weist einen höheren Nutzwert auf als viele der gesundheitssektorinternen Programme. Die-

se Ergebnisse weisen darauf hin, daß die in dieser Fallstudie durchgeführte Gesundheitsplanungsme-

thodologie tatsächlich sektorübergreifend ist und nicht nur innerhalb der engen Grenzen des Ge-

sundheitssektors suboptimiert.  
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Es sollte an dieser Stelle betont werden, daß es sich bei der dargestellten Fallstudie um ein höchst 

rohes Vorgehen handelt, da die Ergebnisse zum großen Teil auf nicht einmal repräsentativen Exper-

tenschätzungen basieren und da in solchen Expertenschätzungen in der Regel persönliche und be-

rufsspezifische Interessen sich niederschlagen. All solche Einwände an der verwandten Datenqualität 
sind berechtigt. Ziel der Fallstudie aber war es demgegenüber, den Zusammenhang zwischen unter-

schiedlichen Informationen darzustellen und die Berechtigung eines solchen Informationssystems 

herzuleiten aus den Ergebnissen; die Fallstudie sollte sozusagen nur ein Modell sein für eine Gesund-

heitsplanungsmethodologie. Eine realistische Gesundheitsplanung wird mit sehr viel härteren Daten 

arbeiten müssen - in jeder Hinsicht. Anhand des hier präsentierten Modells aber kann gezeigt wer-

den, welche Informationen sinnvollerweise gesammelt werden müssen und wie sie zu kombinieren 

sind. Nur darauf hinzuweisen war Ziel der Fallstudie.  

 

7.4.  Gesundheitsplanung als transsektorale Wohlfahrtsplanung  

 

Das hier in seinem Skelett dargestellte Informationssystem zur Gesundheitsplanung erlaubt es nicht 

nur, die traditionellen Sektorgrenzen zu durchbrechen und zugleich sektorinterne Entscheidungshil-

fen zu geben, sondern es impliziert auch einen Schritt in Richtung auf eine Demokratisierung der 
Gesundheitsplanung. Für die Planung wird nicht nur im Rahmen eines strukturierten Planungsdialogs 

das Wissen und die Erfahrungen bislang am Planungsprozeß unbeteiligter Planungsobjekte fruchtbar 

gemacht, sondern es wird zugleich die Koordination von isoliertem Sachverstand ermöglicht. Ent-

wicklungsstrategisch relevant aber wird eine Gesundheitsplanung erst dann, wenn sie - zunächst 

experimentell - die politischen und sozioökonomischen Beschränkungen der Gesundheitspolitik 

selbst in Frage stellt. Die Identifizierung von Beschränkungsdimensionen im Rahmen des vorgeschla-

genen Informationssystems zur Gesundheitsplanung erlaubt es, jene Beschränkungen zu identifizie-

ren, die sich einer an sich technisch vernünftigen Politik besonders stark in den Weg stellen. Auf-

grund dieser Informationen kann eine Prioritätsliste erstellt werden, die die Ausschaltung dieser Be-

schränkungen zum Ausgangspunkt der Planung nimmt. Wenn Gesundheitsplanung also entwick-
lungsstrategisch relevant sein soll, dann müssen die Beschränkungsdimensionen zu einer Zielfunktion 

transformiert werden, die den gesamten Planungsprozeß erneut in Gang setzt.77 Es könnte sich dann 

ergeben, daß es für die Gesundheitsplanung vor allem wichtig ist, den Einfluß budgetärer Allokati-

onsbarrieren auf die gesundheitspolitischen Entscheidungen zu brechen oder die Beschränkung 

durch Devisenabhängigkeit zu verringern.  

Basierend auf der Zielvorstellung der Verbesserung des physischen, mentalen und sozialen Wohlbe-

findens der Bevölkerung könnten sich dann strategische Hinweise ergeben auf notwendige und 

>machbare< politische und sozialstrukturelle Maßnahmen, die - getragen von einem demokratischen 

Dialog - dazu führen könnten, die Basis für eine den sozialen Entwicklungszielen verpflichtete Politik 

zu liefern. Es zeigt sich dann zugleich sehr deutlich, daß eine bedürfnisorientierte Politik und Planung 

keineswegs auf sogenannte >soziale< Sektoren beschränkt bleibt, sondern vielmehr alle sozial- und 

wirtschaftspolitischen Aktivitäten berührt und auch vor struktur- und ordnungspolitischen Fragestel-

lungen nicht Halt machen kann.  
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Kapitel 8 

Evaluierung 
oder 

Konstruktives Plädoyer gegen den Sozio-Monetarismus 

 

In der Vergangenheit wurden oftmals sogenannte »soziale Projekte« oder Investitionsvorhaben mit 

anderen Kriterien gemessen als sogenannte »ökonomische Projekte« und Investitionsvorhaben. Man 

argumentierte dabei mit der simplen Formel: Projekte in sozialen Sektoren, also beispielsweise im 

Gesundheits- und Bildungssektor = soziale Projekte. Da man von solchen Projekten kaum vergleich-

bare Auswirkungen auf die üblichen wirtschaftlichen Erfolgsindikatoren der Kosten-Nutzen-Rate oder 

des Cash-Flows oder des internen Zinsfußes erwarten konnte wie von den Projekten im direkt pro-

duktiven Bereich, wurden in den 60er Jahren Methoden entwickelt, die die Eigenständigkeit von In-

vestitionsvorhaben in sozialen Sektoren betonen und damit ihre Unvergleichbarkeit mit ökonomi-

schen Projekten.1 

 

8.1.  Politische, methodische und wissenschaftliche Bedenken  

 

Die Ausgangspunkte für die folgenden Überlegungen zur sozioökonomischen Beurteilung von Investi-

tionsvorhaben sind andere. Sie betreffen Investitionsvorhaben gleichgültig welcher sektoralen Her-

kunft. Es ist zunächst ein politischer, d. h. nicht-werturteilsfreier Ausgangspunkt, der eine bestimmte 

Definition von gesellschaftlicher Entwicklung als Zielvorstellung und damit als Ziel- und Evaluierungs-

kriterium benennt: Verbesserung der Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung bzw. Sicherung 

eines menschenwürdigen Mindestmaßes an Lebensstandard bzw. Befriedigung der Grundbedürfnis-

se. Es ist zum zweiten ein methodischer Ausgangspunkt, der sich insbesondere an der Kritik am Ein-

kommensindikator als vermeintlich sozioökonomischem Evaluierungskriterium orientiert. Und es 

sind nicht zuletzt die inhaltlich-wissenschaftlichen Überlegungen über die Angemessenheit des Brut-

tosozialproduktes (BSP) und seiner monetären Derivate als Indikator(en) der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklung und über die Bedürfnisorientierung öffentlicher Aktivitäten, die die 

Grundlage der folgenden Überlegungen und Operationalisierungsversuche sind. Es geht also nicht 

um einen rein theoretisch-methodologischen Beitrag über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten 

der Evaluierung und auch nicht darum, wie man Evaluierung in den faktischen gesellschaftlichen Ent-

scheidungsprozeß implementiert. Es geht hier zunächst um etwas anderes: Es soll auf der Basis eines 

Werturteils eine praktikable Methode zur Evaluierung von Investitionsvorhaben vorgestellt werden, 

die auch theoretisch vertretbar ist.  

Zunächst ein paar Worte zur Zielfunktion der Evaluierung. Sicherlich ist es interessant, über mögliche 

Zieldefinitoren zu sprechen und über unterschiedliche Möglichkeiten einer Zieldefinition auf unter-

schiedlichen Abstraktionsebenen und auf verschiedenen Positionen einer fast unendlichen Ziel-

Mittel-Kette. Der im folgenden vertretene Ansatz ist bescheidener und beschränkter. Er versucht, die 

entwicklungspolitischen Zielsetzungen der internationalen Entwicklungsstrategie zu operationalisie-

ren, d.h. die internationalen Zielsetzungen, die sich auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen 
für die Masse der Bevölkerung durch grundbedürfnisorientierte Strategien beziehen. Die entwick-

lungspolitisch relevante Zielgruppe, für die eine Verbesserung der Lebensbedingungen bzw. ein men-

schenwürdiges Mindestmaß an Lebensstandard gesichert werden soll, wird von den einen die »ärms-

te Mehrheit«, von den anderen die »ärmsten 40 %« und von manchen schlicht die »Mehrheit der 

Bevölkerung« genannt.2 Derartige Formulierungen betreffen natürlich keineswegs allein die Entwick-
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lungspolitik, sondern sie betreffen jede staatliche Politik und jede wirtschaftliche Aktivität. Denn die 

Ökonomie war einmal ausgezogen, die Bedürfnisse aller Gesellschaftsmitglieder zu befriedigen, ihre 

Lebensbedingungen zu verbessern. Aber in ihrer Präokkupation mit dem eigentlich mehr instrumen-

talen freien Preissystem und dessen vermeintlich omnipotenten Steuerungsfähigkeiten hatte die 
Ökonomie diese ursprüngliche Bedürfnisorientierung häufig aus den Augen verloren. Der Indikator 

»Bruttosozialprodukt« und andere monetäre Makrodaten galten - wie dargelegt - als vermeintlich 

universelle und gute Indikatoren für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt.  

Diese Fragestellungen über den >GNPism< oder die >Growthmania< oder >Growthphobia< sollen 

hier nicht vertieft werden. Aber es muß darauf hingewiesen werden, daß eine Kritik am Bruttosozial-

produkt als Indikator gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts nicht notwendigerweise 

eine Kritik am Wachstum impliziert. Aber sie impliziert durchaus eine Kritik an einem unqualifizierten 

Wachstum, dessen Zusammensetzung und dessen Zielgruppe unklar bleibt. Soziale Entwicklung läßt 

sich unter diesem Aspekt definieren als wirtschaftliches Wachstum, das sich qualifiziert hinsichtlich 

Zusammensetzung, Art und Gebrauchswert der produzierten oder bereitgestellten Güter und Dienst-

leistungen und das sich zugleich qualifiziert hinsichtlich seiner Zielgruppe und d.h. hinsichtlich der 

sonst nur impliziten monetären Gewichtung von Personen und Personengruppen. Die Kritik am Brut-

tosozialprodukt als Indikator gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts weist auch hin auf 
den falschen Anspruch, den sich soziale Projektevaluierungsmethoden oftmals stellen; häufig wollen 

sie versuchen, Kosten und Nutzen auf monetäre Beine zu stellen, um ihre Ergebnisse den Ergebnis-

sen ökonomischer Projektprüfung vergleichbar zu machen. Dabei übersehen sie nur, daß ökonomi-

sche Projektprüfungen in der Regel an den grundsätzlichen sozioökonomischen Fragestellungen strikt 

vorbeigehen, sie geradezu diskreditieren.  

 

Soziomonetäre Projektprüfung  

 

All diese Punkte wurden natürlich von einigen Ökonomen gesehen. So skizzierte beispielsweise John 

Adler von der Weltbank drei Methoden, mit Hilfe derer Projekte ausgewählt werden sollen, die zu 

einer Verbesserung der Einkommensverteilung beitragen.3 

1. Eine Methode, die diesem Ziel dient, ist, bei der Projektprüfung und -auswahl nur die >social 

returns< für die Zielgruppe, das sind für die Weltbank die untersten 40 % der Bevölkerung, zu 
berücksichtigen.  

2. Eine zweite Methode geht nicht so radikal vor; sie gewichtet den jeweiligen Anteil der Bevölke-

rungsgruppen am >social return< eines Projektes umgekehrt proportional zu ihrer Position auf 

der Skala der Einkommensverteilung. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als daß die bislang 

implizit zugunsten der Reichsten verzerrte Gewichtung tendenziell entzerrt wird.  

3. Eine dritte Methode, die John Adler zur Berücksichtigung von Einkommensverteilungsgesichts-

punkten bei der Projektauswahl vorschlägt, ist es, durch eine normativ gesteuerte Bestimmung 

der Schattenpreise für die Arbeitskraft, arbeitsintensive Projekte zu bevorzugen.  

Diesen Adlersehen Vorschlägen ist dies gemeinsam: sie versuchen, der Bedürfnisbefriedigung der 

Masse der Bevölkerung monetär auf den Leib zu rücken und sie gewichten die sozioökonomische 

Bedeutung der ärmsten 40 % der Bevölkerung willkürlich; dies gilt insbesondere für die zweite und 

dritte Methode, d.h. für die disproportionale Gewichtungsmethode und für die Schattenpreismetho-

de. Am konsequentesten ist die zuerst genannte Methode, die nur die >social returns< für die Ziel-

gruppe berücksichtigt.  
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Kritikpunkte  

 

Dennoch ist auch dagegen zweierlei einzuwenden. Zum ersten ist die Berücksichtigung nur der un-

tersten 40 % der Bevölkerung als Zielgruppe nur schwer zu rechtfertigen, sind doch die Lebensbedin-

gungen der unteren 60 - 80 % der Bevölkerung in den meisten Ländern zumindest ähnlich. Eine Ein-

schränkung der sozioökonomischen Prüfung auf die Projektwirkungen für die Lebensbedingungen 

der untersten 40 % der Bevölkerung würde das grundlegende Ziel der sozialen Entwicklung in einen 

Aspekt des Almosens und der Sozialfürsorge umwandeln. Ein Projekt aber hat zum anderen nicht nur 

monetäre Auswirkungen und eine monetäre Seite, sondern auch eine stofflich-physische. Das ist der 

zweite generelle Einwand gegen die Vorgehensweise der >Sozio-Monetaristen<, wie man die Vertre-
ter der genannten Methoden nennen könnte. Dieser zweite generelle Einwand ist der Tenor der wei-

teren Ausführungen und Operationalisierungsversuche.  

Kritik an den Sozio-Monetaristen, was heißt das? Es bedeutet, daß Einkommen ein schlechter Indika-

tor für den Lebensstandard ist oder für die Bedürfnisbefriedigung der Masse der Bevölkerung und 
daß die Einkommensverteilung ein schlechter Indikator ist für die Frage, ob und inwieweit gesell-

schaftliche Gleichheit oder Ungleichheit vorherrscht. Wenn das so ist, dann ist der traditionelle Aus-

gangspunkt der sozioökonomischen Projektprüfung. wie er etwa von manchen Entwicklungsbanken 

vertreten wird, zumindest relativiert und problematisiert. Dieser traditionelle Ausgangspunkt der 

sozioökonomischen Projektprüfung bestand darin, die direkten Beschäftigungswirkungen eines Pro-

jektes zu identifizieren und vermittelt dadurch seine Wirkungen auf Einkommen und Einkommens-

verteilung. Warum aber ist der Einkommensindikator ein schlechter Indikator oder zumindest ein 

einseitiger Indikator?  

(1) Auf die Problematik der Datenbeschaffung und Datenzuverlässigkeit hinsichtlich dieser Bereiche 

soll hier gar nicht einmal eingegangen werden; diese Situation ist typisch für sozioökonomische Da-

ten. Man muß mit ihr leben und man kann mit ihr leben. Es lohnt sich nicht, nun noch jahrelang auf 

die Sammlung guter Daten zu warten und derweil die Daumen zu drehen.4 

(2) Angesichts weltweiter Inflation müssen nominale Einkommensindikatoren jeweils bereinigt wer-

den durch die Ermittlung der Realeinkommen. Realeinkommen heißt: Konsum von stofflichen Gütern 

und Dienstleistungen als Materialisierung der Einkommen.  

(3) Bei unelastischem Angebot von Gütern und Dienstleistungen, insbesondere von Gütern und 

Dienstleistungen des alltäglichen Verbrauchs der Masse der Bevölkerung, indiziert ein steigendes 

Geldeinkommen einer Gruppe von Personen möglicherweise direkte Verarmung der übrigen Bevöl-

kerung, wenn bei gleichbleibenden Löhnen die Preise ansteigen.  

(4) Der Einkommensindikator suggeriert, daß alle wesentlichen Güter und Dienstleistungen über den 

Markt verteilt werden und über den Allokationsmechanismus Beschäftigung. Beides ist zumindest in 

Entwicklungsländern falsch, beides geht an den weltweiten Realitäten vorbei und beides diskreditiert 
Gesellschaften und Wirtschaften, die partiell über andere Allokationsmechanismen verfügen und 

verfügen müssen, da (a) Vollbeschäftigung in vielen Ländern ein utopisches Ziel ist und (b) überprüft 

werden müßte, ob nicht eine Rehabilitation der Subsistenzwirtschaften notwendig ist, um nur zwei 

Begründungen zu nennen.  

Die genannten Beispiele sollen beleuchten, daß vielfältige Faktoren die oftmals vermutete eindeutige 

Beziehung zwischen Beschäftigung und Einkommen und Lebensbedingungen durchbrechen können: 

gesellschaftliche Traditionen, Machtverhältnisse, Preispolitik, Verteilungspolitik, Subsistenz, faktische 

Inelastizitäten des Angebots, Produktivitätsveränderungen etc. Es reicht daher nicht aus, die Sozio-

ökonomik auf ein formales Beschäftigungs- oder Einkommenskriterium zu reduzieren. Es geht viel-

mehr darum, beide Seiten der Medaille zu überprüfen: Einkommensentstehung qua Beschäftigung 
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und Einkommensverwendung qua Konsum von Gütern und Dienstleistungen, die qua Gebrauchswert 

menschliche Bedürfnisse befriedigen. Es geht also darum, einerseits die sozioökonomische Bedeu-

tung der Beschäftigung zu überprüfen und andererseits die sozioökonomische Bedeutung des Pro-

duktes und seiner Verteilung.  

 

8.2.  Beschäftigung und Bedürfnisbefriedigung5 

 

Ansatzpunkt der sozioökonomischen Prüfung war es zumeist, den Beitrag eines Investitionsvorha-

bens zu dem sozioökonomischen Zielkriterium nicht direkt zu messen, sondern ein als notwendig 

angesehenes Instrument zu dieser Zielrichtung in den Mittelpunkt der Analyse zu stellen: Beschäfti-

gung. Man ging von der Annahme aus, daß Beschäftigung »als notwendige, wenn auch nicht hinrei-

chende Bedingung für die Befriedigung der Bedürfnisse« anzusehen sei. Die simplen Fakten über 

gesellschaftliches Ausmaß und familiäre Konsequenzen der Arbeitslosigkeit sprangen zu sehr in die 

Augen. Außerdem schien die Operationalisierung des Beschäftigungseffektes einer Investition mit 

Hilfe des Kriteriums der Investitionskosten pro Arbeitsplatz nicht allzu schwierig zu sein. Die Verwen-

dung dieses Kriteriums ist jedoch nicht unproblematisch. Problematisch ist vor allem seine internati-

onale und intertemporale Vergleichbarkeit, gehen doch auf der Kostenseite unter anderem Zoll- und 
Steuermodifikationen ebenso wie Wechselkursveränderungen ein, so daß eher die volkswirtschaft-

lich umbewerteten Investitionskosten als Maßstab heranzuziehen wären. Außerdem sind oftmals 

nicht nur die Investitionskosten pro Arbeitsplatz ein projektrelevantes Kriterium, sondern auch das 

Verhältnis von laufenden Kosten zu Personalausgaben, das Verhältnis von Dauerarbeitsplätzen und 

Zeitarbeitsplätzen etc. Ob all diese Informationen in ein einziges Kriterium eingehen können, ist frag-

lich.  

Oftmals wird dieses Kriterium als unbrauchbar für einen intersektoralen Vergleich angesehen, da z.B. 

Kraftwerke und Stahlwerke aufgrund ihrer Technologie fast immer kapitalintensiver seien als einfa-

che Textilfabriken und manche Bewässerungsvorhaben. Nun soll dieses Kriterium der Investitionskos-

ten pro Arbeitsplatz ja genau darauf hinweisen. Wenn der Schaffung von Arbeitsplätzen eine hohe 

Priorität eingeräumt wird - aufgrund welcher Begründung politischer, ökonomischer oder sozialer Art 

auch immer -, dann ist ein kapitalintensives Projekt unter dem Beschäftigungsaspekt weniger priori-

tär als ein arbeitsintensives. Die Beschränkung der Aussagekraft dieses Kriteriums zeigt sich jedoch 
sehr deutlich, wenn andere Prüfungskriterien mit einbezogen werden. Die Alternative sei beispiels-

weise: ein arbeitsintensives Projekt zur Herstellung goldbestickter Hundehalsbänder für den Inlands-

bedarf auf der einen Seite und ein kapitalintensives Projekt zur Proteinanreicherung von Grundnah-

rungsmitteln auf der anderen Seite.  

Eine unreflektierte Verwendung dieses ökonomischen Kriteriums der Investitionskosten pro Arbeits-

platz als eines sozioökonomischen implizierte einerseits die Annahme einer eindeutigen und bruchlo-

sen Beziehung zwischen Beschäftigung und Lebensbedingungen und abstrahierte andererseits, wie 

das Beispiel andeutet, von der sozioökonomischen Bedeutung des stofflich-physischen Projektout-

puts.  

Relativ simple Überlegungen mögen das Beispiel weiter verdeutlichen:  

• Je nach gesellschaftlichen Traditionen und Machtverhältnissen können in unterschiedlichen 

Gesellschaften unterschiedlich viele Menschen von der Arbeit und Beschäftigung anderer le-

ben, selbst wenn sie erwerbsfähig wären; Beschäftigung ist kein notwendiges Instrument phy-

sischen, psychischen und sozialen Überlebens.  

• Bei einer Steigerung des kollektiven Konsums verbessern sich die Lebensbedingungen, ohne 
daß der Beschäftigungsgrad notwendigerweise erhöht werden muß.  
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• Bei stagnierendem Angebot lebenswichtiger Güter und Dienstleistungen können steigende 

Beschäftigungsquoten aufgrund einer Ausdehnung der unproduktiven Beschäftigung, einer 

personellen Übersetzung, einer Verkürzung der individuellen Arbeitszeit etc., die Lebensbedin-
gungen im gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt nicht verbessern; in gesellschaftlichen Sys-

temen, in denen Beschäftigung der wesentlichste Verteilungsmechanismus von Lebensbedin-

gungen ist, können auf diese Weise jedoch nur unter günstigen Bedingungen mehr Menschen 

Zugang zur Versorgung mit lebenswichtigen Gütern erlangen.  

Die genannten Beispiele sollen beleuchten, daß vielfältige Faktoren die oftmals vermutete eindeutige 

Beziehung zwischen Beschäftigung und Verbesserung der Lebensbedingungen bzw. Sicherung eines 

bestimmten Lebensstandards durchbrechen können: gesellschaftliche Traditionen, Machtverhältnis-

se, Preispolitik, Verteilungspolitik, faktische Inelastizitäten des Angebots, Produktivitätsveränderun-

gen etc. Es reicht daher nicht aus, die Sozioökonomik auf ein formales Beschäftigungskriterium zu 

reduzieren. Es geht vielmehr darum, einerseits die sozioökonomische Bedeutung der Beschäftigung 

zu überprüfen, d.h. zu analysieren, ob Beschäftigung tatsächlich im konkreten Einzelfall eine Verbes-

serung der Lebensbedingungen für die Beschäftigten, aber auch für die Masse der Bevölkerung 

bringt, und es geht andererseits auch um den Stellenwert, der der Schaffung von Arbeitsplätzen zu-

kommt.  

Die funktionale Sequenz, durch die ein Projekt über seine Beschäftigungswirkung zur Sicherung eines 

menschenwürdigen Lebensstandards bzw. zur Befriedigung von Grundbedürfnissen beitragen kann, 

versucht Tabelle 14 zu skizzieren.  

 

 

Projektinterne Sozioökonomik  

 

Tabelle 14 weist auf diejenigen Bereiche hin, die im Rahmen der Analyse der projektspezifischen 

Bedeutung der Beschäftigung einer Überprüfung unterzogen werden müssen: Einkommen, Vertei-
lung, Bildung, Gesundheit, Ernährung, Wohnung, soziale Sicherheit etc. Auf Indikatoren zur Prüfung 
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dieser Punkte wurde oft genug hingewiesen; sie brauchen im folgenden nicht hergeleitet zu werden. 

Es soll vielmehr ihre projektbezogene Anwendung an empirischen Beispielen demonstriert werden.  

Zur Beurteilung der Projektwirkungen ist der Vergleich das wichtigste methodische Instrument. Ohne 

eine Gegenüberstellung mit Vergleichswerten sind fast alle sozialen Indikatoren aussagelos. Im Rah-

men der Überprüfung der direkten Auswirkungen der Beschäftigung auf die Beschäftigten kommen 

vor allem zwei Vergleichsebenen in Betracht: der zeitliche und der sektorale Vergleich. Tabelle 15 

zeigt dies anhand eines empirischen Beispiels für die Prüfungspunkte Beschäftigung, Einkommen, 
Verteilung und Arbeitsbedingungen. Der zeitliche Vergleich gibt Auskunft über Stand und Entwick-

lung der Indikatorenwerte. Im Falle von Projektprüfungen werden in der Regel Werte zum Zeitpunkt 

der Prüfung mit wahrscheinlichen, künftigen Werten verglichen. Im Falle von Fortschrittskontrollen 

oder Abschlußprüfungen handelt es sich zumeist um einen Vergleich der Indikatorenwerte zum Zeit-

punkt der Projektprüfung und zum Prüfungszeitpunkt. Im vorliegenden Beispiel weist dieser zeitliche 

Vergleich auf einige interpretationswürdige Entwicklungen hin: insbesondere scheint dies der Fall zu 

sein hinsichtlich der tödlichen Arbeitsunfälle. Interpretationswürdig ist auch das relative Absinken 

der Arbeitnehmereinkommen bei steigender Partizipation des Staates und der Kapitaleigner (hieran 

könnten Aussagen der Makroperformanceanalyse anknüpfen). Auffallend ist weiterhin der relative 

Rückgang der Gehälter für leitende Angestellte im Zusammenhang mit einer hohen Einstellungsrate, 
das Absinken der Manntage pro Kopf und Jahr bei den Arbeitern im Zusammenhang mit einem rela-

tiv hohen Grad an Absentismus etc.  

Der sektorale Vergleich gibt Auskunft über den Stand der projektbezogenen Indikatorenwerte im 
Vergleich zu anderen Projekten oder Investitionsvorhaben. Auf der einen Seite werden die Indikato-

renwerte für unterschiedliche Kategorien von Beschäftigten verglichen, zumeist für Arbeiter, Ange-

stellte und leitende Angestellte. Auf der anderen Seite werden die Indikatorenwerte für die Projekt-

beschäftigten verglichen mit den Indikatorenwerten für Beschäftigte ähnlicher Projekte und Subsek-

toren. So werden beispielsweise Tiefbauarbeiter Tiefbauarbeitern eines anderen Investitionsvorha-

bens gegenübergestellt bzw. Bauarbeitern. Sinn dieses sektoralen Vergleichs ist es, zum einen sek-

torspezifische bzw. projektspezifische Standards für Beschäftigung, Einkommen und Arbeitsbedin-

gungen zu erhalten, zum anderen aber Konfliktpotentiale auszuloten, die sich bei einer relativen Un-

gleichheit der Arbeiter und Angestellten untereinander und/oder im sektoralen Vergleich ergeben 

könnten. Diese sozioökonomische Fragestellung betrifft eher die eventuellen Schwierigkeiten einer 
Projektdurchführung als die sozioökonomische Fragestellung, ob ein Projekt Arbeitsplätze schafft, 

um ein Mindestmaß an Lebensstandard zu sichern und zu verbessern.  

Unter sozioökonomisch-entwicklungspolitischem Gesichtspunkt reicht ein solcher Vergleich nicht 
aus. Als Vergleichspopulation muß auch die Masse der Bevölkerung gewählt werden. Dieser Ver-

gleich könnte Bezug nehmen auf ein wissenschaftlich abgesichertes Normativ etwa hinsichtlich eines 

monetarisierten Existenzminimums; sollte dieses unterhalb des durchschnittlichen Einkommens der 

Bevölkerung liegen, dann sollte der Durchschnitt als Vergleich gewählt werden. Im Fall des hypothe-

tischen Beispiels ergab sich bei dieser Annahme ein Indikatorenwert von 8 hinsichtlich dieses Kriteri-

ums, d.h. das Durchschnittseinkommen der Projektbeschäftigten ist 8 mal so hoch wie das der Masse 

der Bevölkerung.  

Im vorliegenden Fall liegt eine im Vergleich zu den Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung 

so gute Einkommensposition der Projektbeschäftigten vor, daß es sich zu erübrigen scheint, den rea-

len Stand der Lebensbedingungen der Beschäftigten und ihrer Familien aufzuweisen. Ein Blick auf die 

folgende Tabelle 16 zeigt, daß dieser Eindruck hier zu Recht zu bestehen scheint.  
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Beschäftigung, Einkommen, Endverbrauch  

 

Nicht immer ist das jedoch der Fall. Ergäben sich Anzeichen dafür, dann wäre jeweils zu überprüfen, 

ob die geschaffenen Arbeitsplätze und das daraus resultierende Einkommen beitragen zu einem 

Mindestmaß an Lebensbedingungen, selbst wenn diese noch längst nicht als menschenwürdig ange-

sehen werden können.6 
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Im integrierten ökonomischen Zyklus ist die Beschäftigung im wesentlichen eine Einkommensquelle, 

und das Einkommen ist in Marktwirtschaften ein Schlüsselelement für den Zugang zu Gebrauchswer-

ten: Nahrungsmittel, Kleidung, Wohnung etc. Deswegen muß festgestellt werden, ob die durch das 

Projekt direkt oder indirekt geschaffene Beschäftigung diese Funktionen erfüllt oder nicht. Denn bis-
weilen geschieht das Gegenteil, wie sich in einigen Fällen feststellen läßt, in denen Arbeitsplätze und 

Einkommen für einige Arbeiter geschaffen wurden und diese Einkommen angesichts einer relativen 

Inelastizität des Angebots an Gütern und Dienstleistungen die sozioökonomische Situation der in der 

Projektumwelt Beschäftigten mit unveränderten Einkommen bei steigenden Konsumgüterpreisen 

verschlechtern. Deswegen genügt es nicht, die dem Einkommen und einer Einkommenssteigerung 

zuschreibbaren Funktionen theoretisch zu vermuten, es muß vielmehr empirisch nachgewiesen wer-

den, ob die Beschäftigung im integrierten ökonomischen Zyklus ihre Funktionen tatsächlich erfüllt.  

Im folgenden geht es deshalb um eine empirische Annäherung an dieses Problem, Es sollen zunächst 

einige direkte und indirekte Beschäftigungseffekte eines Projektes aufgewiesen werden, um dann die 

Einkommenseffekte zu analysieren und die Bedeutung dieses Einkommens für den menschlichen 

Konsum. In diesem Beispiel soll gleichzeitig eine klassenspezifische Differenzierung durchgeführt 

werden, insbesondere da bekannt ist, daß unterschiedliche Gesellschaftsklassen eine unterschiedli-

che Einkommensverwendung aufweisen. Bei dem als Beispiel gewählten Staudamm-Projekt müssen 
insbesondere drei verschiedene Quellen der Arbeitsplatzbeschaffung unterschieden werden: zum 

einen Arbeitsplätze, die durch die Konstruktion der Bewässerungsanlagen (Speicher, Kanäle, Tunnel 

etc.) geschaffen wurden, zum anderen die Arbeitsplätze, die durch die ermöglichte zusätzliche land-

wirtschaftliche Produktion geschaffen wurden und schließlich die Arbeitsplätze, die aus einer Weiter-

verarbeitung der zusätzlich produzierten landwirtschaftlichen Produkte resultieren.  

Tabelle 17 präsentiert exemplarisch die beim Speicher bau geschaffene Anzahl von Arbeitsplätzen 

und das daraus resultierende Einkommen. In dieser Tabelle werden die unterschiedlichen Berufs-

gruppen auf der Basis der jeweiligen monatlichen Gehälter bzw. Löhne den verschiedenen gesell-

schaftlichen Gruppen (Unter-, Mittel- und Oberklasse) zugeordnet. Die gleiche Vorgehensweise wur-

de verwandt bei der Feststellung der geschaffenen Arbeitsplätze und des daraus resultierenden klas-

senspezifischen Einkommens in anderen Bauabschnitten.  

Eine analoge Vorgehensweise führte zur Ermittlung der später erfolgten Beschäftigungs- und Ein-

kommenswirkungen durch Veränderung der landwirtschaftlichen Produktion. Basisinformationen 

hierfür waren Angaben über die Flächenveränderung (Flächenvermehrung bzw. Flächenverminde-

rung) während der Projektlaufzeit, produktspezifische Beschäftigungskoeffizienten und Angaben 

über die Tageslöhne. Auf dieser Grundlage konnten die in Tabelle 18 ausgewiesenen jährlichen Be-

schäftigungs- und nominellen Einkommenseffekte festgestellt werden.  

Beschäftigungs- und Einkommenseffekte durch eine Weiterverarbeitung der landwirtschaftlich pro-

duzierten Güter gehen teilweise bereits in die Tabelle 18 ein; dies betrifft insbesondere die Weiter-
verarbeitung des Zuckers. Wegen der relativ geringen Weiterverarbeitungsintensität der übrigen in 

der Projektregion angebauten Produkte kann dieser Aspekt hier vernachlässigt werden.  

Im Sinne der Ausgangsfragestellung dieser Untersuchung ist es entscheidend, die klassenspezifische 

Verteilung von Einkommen und Beschäftigung zu analysieren. In diesem Zusammenhang wurde in 
den Tabellen 17 und 18 eine klassenspezifische Zuordnung der Beschäftigung und des Einkommens 

durchgeführt; diese beruht im wesentlichen auf Daten über die Einkommensverteilung in der Unter-

suchungsregion. Tabelle 19 zeigt zusammenfassend das Ergebnis dieser klassenspezifischen Zuord-

nung, differenziert für die Konstruktionsphase des Projektes und für die landwirtschaftliche Produk-

tion aufgrund eines erhöhten und stetigeren Wasserangebots. Es ergibt sich, daß während der Kon-

struktionsphase 11 % der Arbeitsplätze und 2 % des gesamten geschaffenen Einkommens der Unter-

klasse zuflossen, während die durch die dem Projekt zuschreibbare landwirtschaftliche Produktions-

änderung geschaffenen Arbeitsplätze zu 95 % der Unterklasse zugute kamen, die gleichzeitig 91 % 

des zusätzlich geschaffenen Einkommens erhielt.  
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Es ist relativ problematisch, die Angaben über die geschaffenen Arbeitsplätze einander vergleichbar 

zu machen. Zum einen handelt es sich während der Konstruktionsphase um eine befristete Beschäf-

tigung, zum anderen handelt es sich bei der landwirtschaftlichen Produktion entweder um perma-

nente Arbeitsplätze (insbesondere im Rahmen des Zucker-Anbaus und der Zuckerverarbeitung) oder 
aber um saisonale Beschäftigung (insbesondere beim Reisanbau). Deshalb beruhen die folgenden 

Überlegungen auf einer Umrechnung der Manntage bzw. Mannmonate in permanente Arbeitsplätze; 

Grundlage für die Transformation ist die folgende Annahme: 1 permanenter Arbeitsplatz entspricht 

40 Mannjahren - 480 Mannmonaten - 12 000 Manntagen. Verwendet man diese Umrechnung für die 

in der Konstruktionsphase geschaffenen Arbeitsplätze, so ergibt sich, daß für die Unterklasse 9 per-

manente Arbeitsplätze, für die Mittelklasse 67 permanente Arbeitsplätze und für die Oberklasse 9 

permanente Arbeitsplätze geschaffen wurden. Da es sich bei den durch die Bewässerungseffekte 

geschaffenen Arbeitsplätzen um eine jährlich revolvierende Tätigkeit handelt, ergibt die Umrechnung 

4637 permanente Arbeitsplätze für die Unterklasse und 227 permanente Arbeitsplätze für die Mittel-

klasse. Ein ähnliches Problem ergibt sich hinsichtlich der Vergleichbarkeit der in den unterschiedli-
chen Projektphasen geschaffenen Einkommen. Diese Vergleichbarkeit kann hergestellt werden durch 

die Annahme einer 50jährigen Laufzeit des Projektes.  

Stellt man durch rechnerische Transformation eine Vergleichbarkeit der geschaffenen Arbeitsplätze 
und der geschaffenen Einkommen in der Konstruktionsphase und in der landwirtschaftlichen Produk-

tion her, so ergibt sich in Tabelle 20 zusammenfassend folgende Partizipation der verschiedenen 

Gesellschaftsklassen an den geschaffenen Arbeitsplätzen und am geschaffenen Einkommen.  

Die aufgewiesenen Partizipationsraten der unterschiedlichen Gesellschaftsklassen an den durch das 

Projekt geschaffenen Arbeitsplätzen und am geschaffenen Einkommen sind nur indirekte Indikatoren 

für die soziale Relevanz des Projektes. Um diese zu erhellen, muß die klassenspezifische Einkom-

mensverwendung analysiert werden, d.h. im übertragenen Sinne: der Endverbrauch von Beschäfti-

gung und Einkommen. Der Endverbrauch konkretisiert sich im Konsum von Gebrauchswerten, wie er 

in repräsentativen Konsumuntersuchungen festgestellt wurde.  
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Tabelle 21 zeigt die klassenspezifischen 

Unterschiede im Endverbrauch von Nah-

rungsmitteln, differenziert nach breiten 

Nahrungsmittelkategorien. Auf der Basis 
dieser Tabelle wurde gleichzeitig der Nah-

rungsmittelkonsum umgerechnet in Kalo-

rien- und Proteinkonsum. Eine Zusammen-

fassung zeigt Tabelle 22. In dieser Tabelle 

wird die durch die geschaffenen Arbeits-

plätze gemäß Gesellschaftsklassen entste-

hende Nachfrage nach Kalorien und Protei-

nen aufgewiesen und die daraus resultie-

rende Kalorien- und Proteinversorgung pro 

Kopf und pro Tag.  

Auf der Grundlage dieser Tabelle läßt sich - 

analog zur Bestimmung des Nährstoffange-

bots durch dem Projekt zuschreibbare 
landwirtschaftliche Produktionserhöhung - 

die Gesamtnachfrage nach Nährstoffen 

feststellen. Diese Gesamtnachfrage besteht 

pro Jahr in 19951,4 Millionen Kalorien und 

474,3 Millionen g Protein. Es dürfte inte-

ressant sein, diese Nachfrage mit dem An-

gebot zu vergleichen. Tut man dies, so 

ergibt sich die folgende Nachfra-

ge/Angebots-Relation für Kalorien: 0,016 

und für Proteine 0,084, d.h. das Angebot ist 
größer als die geschaffene Nachfrage. Bei 

anderen Projekten jedoch könnte auch das 

Gegenteil der Fall sein.  

Tabelle 22 kann als Ausgangspunkt dienen 

für die ernährungsbezogene Evaluierung 

der geschaffenen Arbeitsplätze und des 

daraus resultierenden Realeinkommens. 

Die Unterklasse partizipiert zu 93,0 % an 

der aufgrund der für die Unterklasse ge-

schaffenen Arbeitsplätze erzeugten Kalo-

riennachfrage und zu 91,8 % an der resul-

tierenden Proteinnachfrage, die Werte für 

die Mittel- und Oberklasse lassen sich der 
Tabelle entnehmen. Diese Kalorien- und 

Proteinnachfrage entspricht jedoch weder 

für die Unterklasse noch für die Mittelklas-

se der Norm für den täglichen Kalorien- 

und Proteinbedarf. Damit entsprechen nur 

0,2 % der Arbeitsplätze einem rationalen 

Nahrungsmittelkonsum, d.h. nur 0,2 % der 

geschaffenen permanenten Arbeitsplätze 

erlauben es, die grundlegendste Nah-

rungsmittelnorm zu befriedigen.  
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Zwischenergebnis  

 

Informationen über den realen Stand der Lebensbedingungen der Beschäftigten müssen immer dann 

gesammelt werden, wenn dem nominalen Einkommensindikator keine Aussagekraft zuzusprechen 

ist. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn die Löhne und/oder Einkommen der Beschäftigten ent-

weder unter dem Einkommensdurchschnitt der Masse der nationalen Bevölkerung liegen oder un-

terhalb eines monetarisierten Existenzminimums. Insbesondere aber auch dann müssen Informatio-

nen zu dieser Fragestellung gesammelt werden, wenn die Löhne bzw. Gehälter bzw. Einkommen der 

Beschäftigten eines Projektes zwar oberhalb des Durchschnittseinkommens bzw. oberhalb des Be-

darfsniveaus liegen, jedoch eine ungünstige Relation zwischen der Entwicklung der Lohneinkommen 

und der Entwicklung des Konsumentenpreisindex für die Arbeiterklasse festgestellt wird.  

Aufgrund der skizzierten Vorgehensweisen läßt sich die projektinterne Sozioökonomik methodisch 

wie folgt angehen: sofern sich die Annahme begründen läßt, daß das nominale Einkommen ein sinn-

voller Indikator für den Zustand der Lebensbedingungen der Arbeiter und Angestellten ist, sollte die-
ser Einkommensindikator verglichen werden mit dem für Arbeiter und Angestellte vergleichbarer 

Projekte in vergleichbaren Subsektoren; dadurch können eventuelle relative Ungleichheiten (Depri-

vationen) ausgelotet werden, die potentielle Arbeitskonflikte anzeigen können; gleiches gilt für den 

Vergleich der Arbeitsbedingungen. Vom sozioökonomisch-entwicklungspolitischen Gesichtspunkt her 

ist dies zwar ein notwendiges, jedoch kein hinreichendes Beurteilungskriterium für Projekte. Wenn 

die nationale und internationale Entwicklungsstrategie auf die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Ver-

besserung der Lebensbedingungen der Mehrheit der Bevölkerung eine Priorität setzt, so kann dem-

entsprechend nur die Differenz der Lebensbedingungen der Projektbeschäftigten - wenn bestimmte 

Vorbedingungen vorliegen anhand des Einkommensindikators gemessen - zu den Lebensbedingun-
gen der Masse der Bevölkerung als Beurteilungskriterium verwandt werden. Je höher die Differenz, 

desto fraglicher ist das Projekt unter diesem sozioökonomischen und entwicklungsstrategischen Ge-

sichtspunkt.  

 

Projektperformanceanalyse7 

 

Während die Überprüfung der projektinternen Sozioökonomik die direkten Auswirkungen der Be-

schäftigung auf die Lebensbedingungen der Beschäftigten in den Mittelpunkt der Analyse stellt, will 

die im folgenden darzustellende Projektperformanceanalyse ein Schritt sein in Richtung auf die Iden-

tifizierung einiger indirekter Auswirkungen der Beschäftigung. Theoretisch lassen sich mindestens 

zwei unterschiedliche Typen indirekter Auswirkungen der Beschäftigung unterscheiden: zum einen 

die Auswirkungen (der Beschäftigung, d.h.) der Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen auf die 

vom Projekt nicht direkt betroffene Bevölkerung in der Projektregion, zum anderen die indirekten 
Beschäftigungseffekte, die durch die Benutzung oder Weiterverarbeitung des stofflich-physischen 

Projektoutputs, also von der Produktseite des Projektes her entstehen. Im folgenden geht es zu-

nächst um die indirekten Auswirkungen eines Projektes aufgrund der Schaffung von Arbeitsplätzen 

und das heißt hier im wesentlichen von Einkommen und Kaufkraft. Was bedeutet das real für die 

Lebensbedingungen der im Projekt nicht beschäftigten Bevölkerung im Umkreis des Projektes?  

Zur empirischen Überprüfung dieser Frage bietet sich ein zeitlich differenzierter Kontrollgruppenver-

gleich an. Für eine Abschlußprüfung ist die Vorgehensweise unmittelbar einleuchtend: Vergleich der 

Indikatorenentwicklung für die Bereiche der Lebensbedingungen in der Projektumwelt mit der Indi-

katorenentwicklung in einer Vergleichsumwelt ohne Projektintervention. Im Rahmen einer Projekt-

prüfung ist die Anwendung dieser Vorgehensweise problematischer; es müßte nicht bloß eine ver-
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gleichbare Umwelt aufgespürt werden, sondern zugleich ein vergleichbares Projekt in einer ver-

gleichbaren Umwelt.  

Eine Projektperformanceanalyse wird daher zunächst eher bei Abschlußprüfungen Anwendung fin-

den, bis ein Schatz an akkumulierten Erfahrungen die Verwendung der Ergebnisse bei der ex-ante-

Beurteilung erlaubt. Außerdem wird diese Vorgehensweise nur bei relativ großen Projekten ange-

wendet werden können; als Faustregel mag vorläufig eine Zahl von 1 000 Arbeitsplätzen gelten. Zwar 

sind bei kleineren Projekten ebenfalls indirekte Auswirkungen festzustellen, jedoch ist ein empiri-
sches Instrumentarium, das unter den Beschränkungen der Prüfungspraxis einsetzbar sein muß, wohl 

kaum sensibel genug, diese aufzuspüren.  

Problematisch an der Projektperformanceanalyse ist nicht so sehr die Datenbeschaffung, sondern vor 
allem die Vergleichbarkeit von Regionen und das Problem der Zurechenbarkeit auf die Projektinter-

vention. Wissenschaftlich methodologisch ist jede Annahme einer Vergleichbarkeit zweier Regionen 

in Zweifel zu ziehen, wie auch jede Zurechnung eines Effektes auf einen Faktor. Dennoch erbringt 

eine solche Datensammlung über die Lebensbedingungen der Bevölkerung in zwei Regionen und zu 

zwei Zeitpunkten in der Regel eine Fülle von Informationen, die zur Aufdeckung sozialer Implikatio-

nen eines Investitionsvorhabens führen können; die vorgeschlagene Vorgehensweise ist eher ein 

heuristisches Suchprinzip als eine präzise Methode.  

Die Abgrenzung der Projektumwelt und der Vergleichsregion(en) ist sicherlich zumeist eine Resultan-

te aus dem verfügbaren Datenmaterial; es wird sich in der Regel um administrative Einheiten wie 

Gemeinden, Distrikte und Provinzen handeln. Auch die Wahl der Zeitpunkte wird ein pragmatischer 

Kompromiß sein, der sich oftmals an den Zensusjahren orientiert. Die Auswahl der »vergleichbaren« 

räumlichen Einheiten wird schließlich im wesentlichen auf wichtigen ökonomischen, geografischen 

und demografischen Argumenten beruhen. Im folgenden soll ein Beispiel einer Projektperfor-
manceanalyse für ein Investitionsvorhaben mit über 10 000 Arbeitskräften auf diese Aspekte hinwei-

sen und die Aussagefähigkeiten eines derartigen Suchverfahrens beleuchten. Das Investitionsvorha-

ben sei ein Großprojekt des industriellen Sektors, in dem dauerhafte Konsumgüter hergestellt wer-

den, deren Absatzmarkt außerhalb des weiteren Umkreises der direkten Projektumwelt liegt. Inner-

halb des Beobachtungszeitraumes expandierte es beschäftigungsmäßig um 48 %. Die Arbeiter und 

Angestellten dieses Werkes - N.E.N.E. Ltd. - wohnen zu etwa 2/3 in N.E.N.E.-Town, einer neu errichte-

ten Siedlung der Kleinstadt Bamba, dem N.E.N.E.-Town verwaltungsmäßig eingegliedert ist. Im fol-

genden werden deshalb zunächst die Daten über die Lebensbedingungen der Arbeiter und Angestell-

ten und ihrer Familien in N.E.N.E.-Town den entsprechenden Daten aus Gesamt-Bamba gegenüber-

gestellt. Da jeder 32. Beschäftigte in der Provinz Alpha, der Bamba verwaltungsmäßig eingegliedert 
ist, Angehöriger des zu überprüfenden Industriewerkes ist und da das Projekt einen entscheidenden 

Beitrag zum Industrialisierungsgrad von Alpha leistet, wird diesen Daten weiterhin das Sozialprofil 

dieser Provinz gegenübergestellt. Als Kontrollregion dient die Provinz Beta, die bei etwa gleicher Be-

völkerungszahl 1961 auf einem vergleichbaren ökonomischen Niveau wie Alpha lag; Alpha hatte ein 

jährliches Pro-Kopf-Einkommen von n.E. 319, -, Beta von n.E, 307, -. Hinsichtlich des Industrialisie-

rungsgrades jedoch lag Beta zu Beginn und während der letzten Dekade weit hinter Alpha zurück. 

Zum weiteren Vergleich werden schließlich die jeweiligen Daten für den gesamten Staat genannt. Die 

Informationen über den Stand der Lebensbedingungen werden für 1961 und 1971 differenziert. Ta-

belle 23 zeigt die zur Verfügung stehenden Informationen.  

Migration: Das direkte Projektgebiet war 1961 -1971 Zentrum innerstaatlicher Migration. Während 

für den gesamten Staat ein prozentuales Wachstum der Bevölkerung um 24,2 % festgestellt werden 

kann (Beta: 23,1 %, Alpha: 27,3 %), lag das prozentuale Wachstum Gesamt-Bambas bei 54,1 %. Diese 

Bevölkerungszunahme betraf vor allem Alt-Bamba. Zum Teil muß diese Migration durch die Rekrutie-
rungsnormen des Projektträgers erklärt werden, die als Voraussetzung u.a. eine Mindestwohnzeit 

von 6 Monaten im Distrikt vorschreiben, ebenso aber auch durch die hohe Arbeitslosigkeit im gesam-

ten Staat. Aus den in Tabelle 23 gegebenen Daten geht hervor, daß Bamba 1961 und 1971 mehr Be-
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schäftigungslose hatte als die Vergleichsregionen. Allerdings ist festzustellen, daß die Zunahme der 

Beschäftigungslosigkeit in Bamba geringer ist als in allen anderen Regionen; eine sehr viel höhere 

Rate der Beschäftigungslosigkeit als 75 % ist ja auch kaum denkbar. Insgesamt ist die starke Migrati-

onstätigkeit nach Bamba sicherlich dem Projekt zuzuschreiben; es bietet sich keine andere plausible 

Erklärung an.  

Beschäftigung: Hinsichtlich der Auswirkungen des Industriewerkes auf die Berufsstruktur der Bevöl-

kerung können folgende Aussagen gemacht werden: Aufgrund des aufweisbaren multiplen Jobsys-
tems - Fabrikarbeiter sind vielfach zugleich Landbesitzer - war der relative Rückgang der bäuerlichen 

Bevölkerung in der Projektregion in der letzten Dekade weniger stark als in den Vergleichsregionen; 

andererseits hat der Anteil von Landarbeitern in der Projektregion sowie von Beschäftigten in Handel 

und Transport in Bamba zum Teil beträchtlich zugenommen. Gleichzeitig kann ein relativer Rückgang 

der industriellen Beschäftigung in Bamba, Alpha und Beta festgestellt werden, der einer verstärkten 

Industrialisierung anderer Provinzen des Landes gegenübersteht. Dies kann und muß der Kapitalin-

tensität des Industriewerkes gegenübergestellt werden, die seit etwa 8 Jahren - z. T. durch inflationä-

re Tendenzen - um mehr als das Doppelte angestiegen ist.  

Bildung: Hinsichtlich des Bildungsstandes der Bevölkerung der Projektregion im Vergleich zu dem der 

städtischen Bevölkerung sowohl in anderen Distrikten als auch im gesamten Land besteht kaum ein 

Unterschied. Er ist im städtischen Bereich des Staates nur unwesentlich höher als im direkten Pro-

jektgebiet; dort jedoch ist er höher als im gesamten - Land und Stadt einschließenden - Durchschnitt 

der Vergleichsregionen.  

Gesundheit: Auch hinsichtlich des Gesundheitszustandes der Bevölkerung zeigt sich eine ähnliche 

Struktur. Das Morbiditätsmuster der Bewohner von N.E.N.E.- Town entspricht in etwa dem der ent-

wickelteren Stadtzentren des Landes, während die Morbiditätsstruktur von Bamba (ohne Berücksich-
tigung von N.E.N.E.-Town) mit etwa 16 % infektiösen und parasitären Erkrankungen (C 1-19) und fast 

13 % direkten Ernährungskrankheiten wie Avitaminose und Anaemie (C 24, 26) eine verarmte und 

verelendete Kleinstadt repräsentiert. Obwohl die relativ schlechte Position Bambas wahrscheinlich 

der Projektintervention zugeschrieben werden muß, läßt sich dies aufgrund der Daten nicht belegen; 

es fehlen Daten über die Gesundheitssituation der Bevölkerung vor 10 Jahren. Augenfällig ist die 

offenbar mangelnde Korrespondenz zwischen der Morbiditätsstruktur der Bambaner und ihrer Ver-

sorgung mit Ärzten und Hospitalbetten. Eine Erklärung hierfür mag sein, daß ein unverhältnismäßig 

großer Teil dieser Gesundheitsressourcen dem kommerziellen und dem kurativen Gesundheitssektor 

zuzurechnen ist.  

Wohnen: Die direkte Sozialpolitik des Projektträgers bezog sich in den vergangenen 8 Jahren vor 

allem auf die qualitativen und quantitativen Aspekte der Wohnungsversorgung. Gemessen an der 

Qualität der Wohnungskonstruktion weist die Versorgung mit Häusern auf eine für das Werk bemer-

kenswerte Leistung hin. Auch hinsichtlich der Quantität der Versorgung mit Wohnungen kann die 
direkte Projektumwelt, d.h. insbesondere für die direkten N.E.N.E.-Beschäftigten, die eine Wohnung 

erhielten, als außerordentlich gut charakterisiert werden. Positive Auswirkungen auf die übrige Pro-

jektumwelt können nicht ausgewiesen werden.  
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Ernährung und Konsum: Eine detailliertere Analyse der Ernährungssituation der Bevölkerung als in 

Tabelle 23 kann für die direktere Projektumwelt nicht gegeben werden. Hinsichtlich der Versorgung 

mit Kalorien und Proteinen ist die weitere Projektumwelt (Alpha-Provinz) im Vergleich zum wenig 

industrialisierten Beta sehr deutlich benachteiligt. Vergleicht man die Konsumpreise für Grundnah-
rungsmittel und Güter des täglichen Bedarfs in Bamba und Alpha, dann zeigt sich sehr deutlich ein 

Nachteil für die direkte Projektumwelt. Dies muß als eine Konsequenz des Projektes angesehen wer-

den, wie auch andere Studien zeigen. Die mit der Bedarfsintensität gewichteten Preise der wichtigs-

ten Konsumgüter sind gegenwärtig in Bamba um etwa 25 % höher als in Alpha. Da dies vor allem auf 

der Kaufkraft der N.E.N.E.-Beschäftigten beruht, die mit über 12000 Beschäftigten insgesamt 46 % 

der Beschäftigten Bambas stellen, bedeutet dies zugleich eine relative Verarmung von mindestens 54 

% der Bevölkerung der direkten Projektumwelt, deren Löhne in etwa dem Lohnniveau des Alpha-

Distrikts entsprechen.  

Einkommen: Aufgrund dieser Analyseergebnisse verliert der Einkommensindikator seine zu oft kritik-

los in ihn hineingelesene Aussagekraft. Ein relativ hohes Prokopfeinkommen in der industrialisierten 

Alpha-Provinz steht einer relativ schlechten Ernährungsversorgung der Masse der Bevölkerung, die 

nicht im Projekt Beschäftigung fand, aber von seinen Auswirkungen verelendet wurde, gegenüber; 

die Kehrseite dieser Medaille ist das Zusammentreffen von niedrigem Prokopfeinkommen in Beta mit 
einer relativ guten Ernährungsversorgung, die offensichtlich zum Teil außerhalb des Marktes gesi-

chert wird. Das hohe Prokopfeinkommen in Bamba hat also kaum eine Aussagekraft für die Lebens-

bedingungen der dort lebenden Bevölkerung.  

Ergebnis: Als wesentlichste Projektwirkung auf die Bevölkerungsteile in der Projektregion, die nicht 

bei N.E.N.E. beschäftigt sind, ist ein drastisches Ansteigen der Konsumgüterpreise und eine Verlage-

rung der Berufsstruktur auf abhängige und unsichere Arbeit festzustellen. Sozioökonomisch betrach-

tet und benannt ist das eine Verschlechterung der Lebensbedingungen bzw. eine Verarmung und 

Verelendung der Masse der Bevölkerung auf Kosten einer Minderheit privilegierter Arbeiter.  

Es ist zur Zeit noch nicht möglich, die Ergebnisse der Projektperformanceanalyse auf eine eindimen-

sionale Skala zu transformieren.  

 

Beschäftigungswirkungen: Zusammenfassung  

 

Einige sozioökonomische Implikationen der Beschäftigungskomponente eines Investitionsvorhabens 

können mit Hilfe der beiden oben entwickelten Vorgehensweisen aufgedeckt werden. Die folgende 

Tabelle 24 versucht, zusammenhängend auf das Informationsraster hinzuweisen, das für die Analyse 

der Beschäftigungswirkungen auf die Arbeiter und Angestellten auf der einen Seite und auf die be-

troffene nichtbeschäftigte Bevölkerung auf der anderen Seite hilfreich ist.  

Zusätzlich zu den aus diesem Informationsraster erhellenden Datenerfordernissen zur Beurteilung 

der Beschäftigungswirkungen ist das oben erwähnte Kriterium der Investitionskosten pro Arbeits-

platz datenmäßig zu belegen. Wenn auch die genannten Vorgehensweisen nur einige sozioökonomi-

sche Implikationen der Beschäftigungswirkungen eines Investitionsvorhabens aufzudecken in der 

Lage sind, so scheinen sie doch gültigere Aussagen zu erlauben als der bloße Verweis auf die Investi-

tionskosten pro Arbeitsplatz.  

Dennoch wird dieses Kriterium auch weiterhin mitentscheidend bleiben für die Beurteilung von Pro-

jekten und Investitionsvorhaben. Es müssen ihm jedoch weitere zur Seite gestellt werden: das Krite-
rium der Differenz zwischen den Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung und den Lebensbe-

dingungen der Beschäftigten und das Kriterium der sozioökonomischen Projektperformance, das die 
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unbeabsichtigten Konsequenzen eines Investitionsvorhabens auf die anrainende Bevölkerung über-

prüft.  

Ein Teil der aufgewiesenen Analyseschritte zur Beurteilung der projektinternen Sozioökonomik und 

zur Projektperformance erbringen eher Informationen soziotechnischen Charakters. Sie beziehen 

sich auf Bereiche, die für eine Beurteilung eines Projektes notwendig sind, für eine sozioökonomische 

Entscheidung über ein Projekt aber nicht hinreichend sind.  

 

 

 

8.3.  Produktion und Bedürfnisbefriedigung8  

 

Anhand einiger Überlegungen war oben die sozioökonomische Bedeutung der Beschäftigung relati-

viert worden; Beschäftigung kann ein Mittel sein zur Sicherung bzw. Verbesserung der Lebensbedin-
gungen der Gesamtheit wie jedes einzelnen, muß es aber nicht. Auch das Internationale Arbeitsamt 

(ILO) sieht nunmehr das Beschäftigungsproblem differenzierter. Emmerij betont, daß es nicht die 

vorrangige Aufgabe sei, mehr Jobs zu schaffen, sondern daß es das Ziel der Beschäftigungspolitik sei, 

»einen vernünftigen Lebensstandard für die Masse der Bevölkerung zu erreichen«.9 Smith lokalisiert 

die Probleme der Arbeitslosigkeit und der Unterbenutzung der Arbeitskraft sehr deutlich in den Kon-

text der Armutseradizierung.10 Und Hunter argumentiert, daß Vollbeschäftigung in Entwicklungslän-

dern weder ein machbares noch ein sinnvolles Ziel sei, während hingegen eine »deutliche Verbesse-
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rung des allgemeinen Lebensniveaus durchaus möglich ist«.11 Bell und Jolly resümieren die ILO-

Beschäftigungsstudien und sprechen von einer Zielverlagerung von einem arbeitslosigkeitseradizie-

renden Ansatz auf einen armutseradizierenden Ansatz hin.12 

Derartige theoretische Aussagen zum Stellenwert der Beschäftigung als Instrument zur Befriedigung 

von Grundbedürfnissen bzw. zur Sicherung eines >menschenwürdigen< Mindestmaßes an Lebens-

standard für die Masse der Bevölkerung - nicht bloß für einige wenige - können auch durch empiri-

sche Befunde unterstrichen werden. Bei manchen Großprojekten kann beispielsweise aufgewiesen 
werden, daß ein drastisches Ansteigen der Konsumgüterpreise ein Beschäftigungseffekt des Projek-

tes ist. Dieser Effekt könnte in der Tat für manche Großprojekte typisch sein, bei denen er ja am 

deutlichsten identifizierbar ist; strukturell gilt er natürlich auch für kleinere Projekte, hier sind jedoch 

die empirischen Instrumente meist zu unsensibel, ihn exakt zu belegen. Dieser Effekt zeigt, daß bis-

weilen mit einer faktisch andauernden Inelastizität des Güter- und Dienstleistungsangebots gerech-

net werden muß. Bei einem relativen Gleichbleiben der Einkommen der nicht im Projekt beschäftig-

ten Bevölkerung, bei zunehmender Beschäftigungslosigkeit in der Projektumwelt und bei einer Verla-

gerung der Berufsstruktur auf abhängige Arbeit hin, wie dies in einem empirischen Beispiel anderen-

orts aufgewiesen wurde, bedeutet dieser Effekt nichts anderes als Verelendung und Verarmung der 

Masse der Bevölkerung Konsequenz eines Kaufkraftzuwachses, der nicht flankiert ist durch einen 
entsprechenden Angebotszuwachs an Gütern und Dienstleistungen des täglichen Arbeiterbedarfs. 

Bei unelastischem Güter- und Dienstleistungsangebot und steigender Nachfrage nach Gütern des 

täglichen Grundbedarfs aufgrund erhöhter Kaufkraft einiger Beschäftigter muß sich ceteris paribus 

ein Versorgungsdefizit für den Rest der Bevölkerung ergeben. Sofern also nicht zugleich das stofflich-

physische Güter- und Dienstleistungsangebot nachfrage- und bedarfsadäquat gesteigert bzw. verfüg-

bar gemacht wird, führt eine Steigerung der Beschäftigungsquote nicht zu einer Verbesserung der 

Lebensbedingungen. Da es das grundlegende sozioökonomische Ziel ist, die Grundbedürfnisse der 

Masse der Bevölkerung zu befriedigen, ist es entscheidend, was produziert und/bzw. verfügbar ge-

macht wird und wessen Nachfrage bzw. wessen Bedarf durch den stofflich-physischen Output eines 

Investitionsvorhabens gedeckt wird, der Bedarf bzw. die Nachfrage der Mehrheit der Bevölkerung 
oder der Oberklasse. Eine Verwendung formalisierter Indizes, die nichts aussagen über die sozioöko-

nomische Qualität der jeweiligen Güter und Dienstleistungen, reicht nicht aus. Es ist vielmehr der 

Nutzeffekt bzw. der Gebrauchswert der verschiedenen Güter und Dienstleistungen zu messen. Nutz-

effekt heißt hier: Zusammenhang zwischen Projektoutput und Bedarf der Mehrheit der Bevölkerung. 

Wenn von diesem Gesichtspunkt her die Frage an Bedeutung gewinnt, welche Produkte hergestellt 

werden und inwieweit sie dem Bedarf und der Nachfrage der Bevölkerung entsprechen und welcher 

Bevölkerungsschicht sie schließlich zugute kommen, so steckt dahinter nur eine Binsenwahrheit. 

Bewässerungsprojekte werden nicht durchgeführt, um Beschäftigung zu schaffen, sondern um ein 

Produkt bereitzustellen, das nützt; Gesundheitsprojekte sind nicht - auch wenn dies manchmal den 
Anschein haben mag - Versorgungsinstitutionen für Gesundheitspersonal, sondern Dienstleistungs-

institut für die Bevölkerung. Gleiches gilt für landwirtschaftliche, industrielle und sonstige Projekte.  

Diese Überlegungen schlagen sich allmählich auch in internationalen Papieren nieder. Ein ECOSOC- 

Papier zum Thema »Vereinheitlichter Ansatz zur Analyse und Planung von Entwicklung« stellt unter 
der Überschrift >Die Zusammensetzung des Wachstums< fest: »Nicht nur der Standort, sondern auch 

die Art und Zusammensetzung des Wachstums führt dazu, daß der Nutzen der Entwicklung auf einen 

Teil der Bevölkerung beschränkt bleibt. Weil die Masse der Bevölkerung wenig Kaufkraft hat, muß 

vieles, was kommerziell produziert wird, im Ausland verkauft werden oder von den einheimischen 

Mittel- und Oberklassen konsumiert werden. Die breiten Bedürfnisse und die potentielle Nachfrage 

nach grundlegenden Konsumgütern für die einkommensschwachen Massen der Bevölkerung werden 

auf dem Markt nicht registriert; die effektive Nachfrage spiegelt dann die vorherrschende Struktur 

der Einkommensverteilung wider. Traditionelle Muster des Handels hängen ab von billiger Arbeits-

kraft für den Export von Rohstoffen und vom Import verarbeiteter Güter, von denen die einkom-
mensschwachen Bevölkerungsschichten vieles sich nicht leisten können oder die ihre grundlegenden 

Bedürfnisse nicht befriedigen. Viele neue Investitionen, auch solche, die unter dem Namen >Im-
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portsubstitution< durchgeführt werden, beziehen sich auf solche Arten von Gütern, die nicht nur 

bloß von den höheren Einkommensschichten der Bevölkerung konsumiert werden, sondern die zu-

gleich wenig einheimische Beschäftigungsauswirkungen haben. …. Wirtschaftliches Wachstum dieser 

Art führt dazu, ein sozioökonomisches System zu fordern, zu produzieren und zu unterstützen, das 
eine scharfe Einkommensungleichheit beinhaltet. Es gibt Druck von verschiedenen einheimischen 

und ausländischen Interessen, den Markt für Einkommensstarke auszudehnen, wenig aber, einen 

Markt für die sehr Einkommensschwachen aufzubauen«.13  

Neben der Frage nach der sozioökonomischen Bedeutung der Beschäftigung ist also auch die Frage 

nach der sozioökonomischen Bedeutung der Produkte und ihrer Verteilung zu stellen. Diese Frage-

stellung läßt sich wie folgt differenzieren: Welche Bevölkerungsschicht ist der Endverbraucher des 

Produktes oder der Dienstleistung? Wie stark entspricht dieser Verbrauch einem objektivierbaren 

Bedarf? Welches ist der Stellenwert des Bedarfs nach einem Produkt (oder einer Dienstleistung) im 

Verhältnis zum Bedarf nach einem anderen Produkt? Es handelt sich um eine dreiteilige Fragestel-

lung, die zuerst den Endverbrauch sozioökonomisch differenziert, darauf aufbauend die Frage nach 

Bedürfnis und Bedarf stellt und schließlich die nach dem Stellenwert des Bedarfs. Eine operationali-

sierte und quantifizierte Antwort auf diese Fragen ist mit Hilfe einer Vorgehensweise möglich, die 

Produktpfadanalyse genannt werden kann.  

 

Vereinfachte Beispiele  

 

Ein paar Beispiele mögen Fragestellung und Aussagefähigkeit der Produktpfadanalyse andeuten und 

umreißen.  

1. Das herzustellende Produkt sei Trinkwasser. Es stehe fest, daß dieses Trinkwasser nur von An-
gehörigen der Unterklasse konsumiert werde, deren Grundbedürfnis damit gedeckt sei. Eine 

Makro- oder Sektoranalyse habe die Priorität der Wasserversorgung deutlich gemacht. Bei die-

sem Beispiel eines konsumnahen Produktes sind die drei oben genannten Fragestellungen so-

zioökonomisch wie folgt beantwortet:  

a. Endverbraucher ist die Unterklasse  

b. der Endverbrauch entspricht einem noch nicht gedeckten Bedarf  

c. der Trinkwasserbedarf ist prioritär anderem Bedarf gegenüber.  

 Unter sozioökonomisch-entwicklungspolitischem Gesichtspunkt wäre dieses Projekt sicherlich 

einem Projekt vorzuziehen, dessen Endverbraucher die Oberklasse ist, deren Grundbedarf 

schon längst gedeckt wurde; eine Förderung aus knappen und subventionierenden Finanzie-

rungsmitteln käme im letzten Fall wohl nicht in Frage.  

2. Das herzustellende Produkt sei Transportkapazität. Diese Transportkapazität werde verwendet 

für die Bewegung dauerhafter Konsumgüter, die allein von der Oberklasse konsumiert werden. 
Die sozioökonomische Identifizierung des nachfragenden Endverbrauchers - hier: der Ober-

klasse - reicht für eine vorläufige sozioökonomische Beurteilung des Projektes schon aus; es 

wäre müßig, noch Bedarf und transsektorale Einordnung des Bedarfs zu untersuchen. Diese 

Beurteilung ist deshalb vorläufig, weil überprüft werden müßte, ob der Oberklassenkonsum 

etwa eine positive Bedeutung hat für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Unterklas-

se. Diese Hypothese zu verifizieren dürfte nicht sehr einfach sein; ihre ständige empirische Fal-

sifikation aufgrund von makroökonomischen und -sozialen Länderanalysen ist jedoch wahr-

scheinlich. Bei diesem Beispiel handelt es sich nicht um einen konsumnahen Projektoutput; 

Transportkapazität ist multifunktional verwendbar. Die Produktpfadanalyse muß deshalb hier 

den Pfad des Produktes oder der Dienstleistung über Projektoutput, Zwischenverbrauch bis hin 

zum sozioökonomisch differenzierten Endverbrauch aufspüren.  
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3. Das herzustellende Produkt sei Düngemittel. 50 % der Düngemittel werden verwendet zur 

Deckung der inländischen Nachfrage, 50 % für den Export. Aufgrund der Ergebnisse einer Per-

formanceanalyse des Landes sei eine unterklassengerechte Verwendung der Devisenerlöse aus 

dem Export nicht zu erwarten. 50 % des Produktes werde im Inland je zur Hälfte für die Reis- 
und für die Getreideproduktion verwendet. 75 % der Getreideproduktion und 25 % der Reis-

produktion werde von der Mittel- und Oberklasse konsumiert. Die Bedarfsanalyse habe ge-

zeigt, daß Reis kein Bedarfsgut mehr sei. Es ergibt sich hiernach, daß zwar 25 % des Projek-

toutputs von der Unterklasse nachgefragt wird, daß aber zur gleichen Zeit nur 6,25 % dem Be-

darf der Unterklasse zugute kommen. Deutlicher ließe sich dieser Unterschied zwischen Nach-

frage und Bedarf konstruieren, wenn es sich etwa handelte um Getreide auf der einen Seite 

und Waldmeister (zum Färben von Brause) auf der anderen Seite. Gemessen an einem absolu-

ten sozioökonomischen Maßstab wäre dieses Projekt nicht als optimal zu bezeichnen; gemes-

sen an einem relativen Maßstab, der die Durchschnittlichkeit sonstiger Investitionsvorhaben 

zur Vergleichsnorm erhebt, wäre dieses Projekt wahrscheinlich besser als viele andere Projek-
te. Wie es auch bei anderen Prüfverfahren der Fall ist, kann erst eine Mehrzahl von Projektprü-

fungen in diesen Sinne Auskunft geben über den relativen Stand und die abschließende Beur-

teilung eines derartigen Projektes.  

Diese drei konstruierten und vereinfachten Beispiele beleuchten einige der wichtigsten Aspekte der 

Produktpfadanalyse:  

• die Unterscheidung zwischen Endverbrauch und Zwischenverbrauch  

• die Unterscheidung zwischen Nachfrage und Bedarf  

• die Unterscheidung zwischen Unterklasse und Oberklasse  

• die Bedeutung von Bedarfs- und Makroperformanceanalyse.  

Es soll im folgenden auf einzelne Probleme der drei Schritte der Produktpfadanalyse hingewiesen 

werden. Die drei Analyseschritte der Produktpfadanalyse seien hier noch einmal genannt: (1) Analyse 
des Endverbrauchs des Projektoutputs (2) Analyse des Bedarfs nach diesem Projektoutput (3) Analy-

se der Priorität des Bedarfs nach diesem Projektoutput  

Diese drei Analyseschritte sollen aufzeigen, inwieweit der Projektoutput zur Sicherung des Lebens-
standards bzw. zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Mehrheit der Bevölkerung direkt und 

indirekt beiträgt. Als Mehrheit der Bevölkerung wird hier operational verstanden die Unterklasse, der 

Mittel- und Oberklasse gegenübergestellt werden.  

 

Der erste Schritt der PPA: Analyse des Endverbrauchs  

 

Der erste Analyseschritt im Rahmen der Produktpfadanalyse (PPA) läßt sich kennzeichnen als der 

Versuch, die aktuellen Endverbraucher des Projektoutputs sozioökonomisch einzuordnen. Es gilt 

aufzuweisen, inwieweit die Unterklasse, d.h. die Mehrzahl der Bevölkerung am Endverbrauch eines 

Projektoutputs Anteil hat. Der einfachste Fall, in dem es sich um ein relativ homogenes, unifunktional 

verwertbares Gut handelt, wie etwa Pistenbefeuerung und Gesundheitsdienstleistung braucht hier 

nicht erläutert zu werden. Ein Gut wie Trinkwasser ist durchaus multifunktional verwendbar: als 

Brauchwasser für die Industrie, als Gartenbewässerungsquelle, zum Autoputzen etc. Bei den meisten 
Projektoutputs von Investitionsvorhaben handelt es sich in der Tat um derartige, multifunktional 

verwendbare Projektoutputs: Elektrizität, Stahl, Lagerkapazität, Transportkapazität, Mahlkapazität 

etc.; hier ist die (Re- )Konstruktion des Produktpfades bis hin zum sozioökonomisch differenzierten 

Endverbrauch schwieriger. Wenngleich es sich im folgenden um ein konstruiertes Beispiel handelt, 

gibt es doch die Schwierigkeiten und Kompromisse wieder, mit denen bei der Anwendung der Pro-
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duktpfadanalyse im konkreten Fall der Prüfung eines Investitionsvorhabens unter Daten- und Zeit-

knappheit gerechnet werden muß.  

Als Beispiel für den ersten Analyseschritt der Produktpfadanalyse, d.h. den Aufweis des sozioökono-

misch differenzierten Endverbrauchs des Projektoutputs, sei das Beispiel eines Staudamms gewählt. 

Die Funktionen dieses Staudamms sind die folgenden: Bewässerung, Energiegewinnung mittels eines 

Wasserkraftwerkes, Trinkwasserversorgung, Flutschutz und Fischerei. Flutschutz und Fischerei kön-

nen hierbei als zusätzliche Nutzen angesehen werden, da für ihre Bereitstellung keine Sonderinvesti-
tionen, wie etwa Erhöhung des Stauraumes oder ähnliches erforderlich waren. Die hauptsächlichen 

Funktionen sind also Bewässerung, Wasserkraftenergiegewinnung und Trinkwasserversorgung; 57 % 

der Investition werden der Bewässerung zugeordnet, 32 % der Energiegewinnung und 11 % der 

Trinkwasserversorgung.  

Nutzeffekte der Bewässerung: In der Staudammregion wird die Bewässerung ausschließlich für die 

landwirtschaftlich-pflanzliche Produktion verwendet: Reis, Gemüse und Tabak sind die hauptsächli-

chen Anbauprodukte. Es handelt sich hierbei vor allem um großbäuerlichen Anbau, wie auch insbe-

sondere bei den Ölsaaten, die zu Speiseöl weiterverarbeitet werden für den Export. Die Verteilung 

der Wassermengen auf die unterschiedlichen landwirtschaftlichen Produkte ist der Tabelle 25 zu 

entnehmen; die Daten wurden vom Wasseramt der Provinz zur Verfügung gestellt. Über die Export-

koeffizienten der genannten landwirtschaftlichen Güter lagen keine provinzspezifischen Angaben 

vor; sie wurden deshalb auf der Grundlage der nationalen Exportstatistiken geschätzt - inländischen 

Kennern der Region scheinen sie gültig zu sein. Es zeigt sich, daß etwa 40 % der landwirtschaftlichen 
Güter exportiert werden und 60 % für den Inlandsbedarf bestimmt sind. Die Information, daß der 

Mais zu 3/4 für Futterzwecke verwendet wird und nur zu 1/4 für die menschliche Ernährung, basiert 

auf Schätzungen einiger Landwirtschaftsexperten einer ausländischen Consulting-Firma in der Regi-

on. Die sozioökonomische Differenzierung des Nahrungsmittelverbrauchs nach Gesellschaftsklassen 

ergibt sich aus einer Untersuchung der Nationaluniversität; diese Untersuchung bezieht sich aller-

dings nur auf die Landbevölkerung. Der sozioökonomisch differenzierte inländische Tabakverbrauch 

wurde aufgrund einer Kurzuntersuchung in drei Dörfern und einer Stadt ermittelt. Aus diesen Infor-

mationen läßt sich die sozioökonomisch differenzierte Nachfrage nach denjenigen Gütern feststellen, 

in denen sich ein Teil des Projektoutputs - Bewässerung - realisiert.  

Nutzeffekte der Energiegewinnung: Die Nutzung der Energie ist im vorliegenden Fall ziemlich un-

kompliziert; die Energie wird nicht in ein nationales Verbundsystem gespeist. Abnehmer der Energie 

sind zunächst einige verarbeitende Industriebetriebe: Tabakaufbereitungsanlagen, Speiseölhersteller 

und Holzverarbeitungsbetriebe. Die Zuordnung der Produkte der beiden erstgenannten Betriebe zu 
den bereits genannten Kategorien des sozioökonomischen Endverbrauchs ist unproblematisch. Die 

Holzverarbeitungsbetriebe stellen vor allem Bauverschalungen und Möbel her. Der Produktpfad der 

Bauverschalungen konnte aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit nicht weiterverfolgt werden, 

deshalb wurden sie der Residualkategorie »Wirtschaft, Staat und Sonstiges« zugeordnet. Die sozio-

ökonomisch differenzierte Verwendung der Möbel konnte aufgrund einer Befragung von drei der 

insgesamt fünf Möbelfabriken erkundet werden; es ergab sich, daß maximal 10 % der Kunden der 

Unterklasse zugerechnet werden können. Eine weitere Verwendung der Energie ist Beleuchtung und 

privater Haushaltsverbrauch. Die öffentliche Beleuchtung wurde zu gleichen Teilen dem Nutzen von 

Unterklasse und Oberklasse zugerechnet; über die klassenspezifische Verwendung des privaten 

Haushaltsverbrauchs gaben die Daten des letzten Zensus Auskunft.  
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Nutzeffekte der Trinkwasserversorgung: Das Trinkwasser wird im vorliegenden Fall allein von der 

Unterklasse genutzt. Da die Trinkwasserversorgung der Mittel- und Oberklasse, vor allem der städti-

schen Bevölkerung und der mittleren und großen Grundbesitzer schon vor dem Bau des Staudamms 

gesichert war, leitete man das Trinkwasser in öffentliche Zapfstellen für die Vorstadtbewohner und 

für die sieben Dörfer, in denen vorwiegend Kleinbauern leben.  

Diese Informationen über die Nutzeffekte von Bewässerung, Trinkwasser und Energie ergeben zu-

sammengenommen folgendes Ergebnis. Etwa 30 % des Projektoutputs konkretisieren sich im End-
verbrauch der Unterklasse; man könnte angesichts eines Wertes von etwa 68 % des Projektoutputs, 

das sich auf den privaten Konsum bezieht, fast schon von einem >klassenneutralen< Projekt spre-

chen. Allerdings bleibt zu betonen, daß auch hier Mittel- und Oberklasse noch mehr als die Unter-

klasse am Projektoutput partizipieren.  

Ziel des ersten Schrittes der Produktpfadanalyse (PPA) ist eine Zuordnung des stofflich-physischen 

Projektoutputs zum sozioökonomisch differenzierten Endverbrauch. Als Endverbrauch wird all das 

angesehen, was die Lebensbedingungen der Bevölkerung direkt berührt: Ernährung, Wohnung, Klei-

dung, Gesundheit, Erziehung etc. Zeitbudget und Konsumbudget insbesondere präsentieren die hier-

für entscheidenden Kategorien von Gütern und Dienstleistungen. Die Argumente für die Zuordnung 

des Projektoutputs zum Endverbrauch können nur exemplarisch gegeben werden. Bei der Zuordnung 

handelt es sich um einen Aufweis der Funktionalität eines Projekt- oder Zwischenoutputs für die 

Endverbrauchskategorien. Beispielsweise wird Bewässerung funktional genutzt für Gemüseanbau, 

Hirseanbau oder Weizenanbau. Gemüse, Hirse und Weizen aber haben für die Bedarfsdeckung un-
terschiedlicher Gesellschaftsklassen unterschiedliche Bedeutung. So ist es beispielsweise bekannt, 

daß Weizen in Indien in erster Linie in die Mägen der Oberklasse kommt (242 g pro Kopf und Tag), 

weniger aber in die der Unterklasse (56 g pro Kopf und Tag); bei Hirse läßt sich leicht eine umgekehr-

te Tendenz feststellen. Beim ersten Schritt der Produktpfadanalyse geht es generell um den Aufweis 

derartiger Funktionalitäten eines Projekt- oder Zwischenoutputs für die Lebensbedingungen der 

Masse der Bevölkerung, die operational hier als Unterklasse gefaßt wird. Basisinformation für den 

ersten Analyseschritt der Produktpfadanalyse sind Daten über den unterschiedlichen Verbrauch be-

stimmter Güter und Dienstleistungen durch unterschiedliche Bevölkerungsschichten. Derartige Daten 

sind enthalten in Konsum- und Ausgabenbudgets, die in fast allen Ländern für die Errechnung der 

Konsumentenpreisindizes erhoben werden, allerdings in recht unterschiedlichem Generalisierungs- 
und Differenzierungsgrad. In den Ländern, in denen die Produktpfadanalyse empirisch erprobt wur-

de, konnten repräsentative Surveys benutzt werden. Hinsichtlich des Verbrauchs einzelner Güter und 

Dienstleistungen fanden sich sehr detaillierte Untersuchungen; für manche Güter, wie etwa für PKW, 

hätte eigentlich der »common sense« ausgereicht, aber auch hier konnte auf Studien zurückgegriffen 

werden. Die Verfügbarkeit derartiger Statistiken wird sich in der nächsten Zeit schnell erhöhen, da 

internationale Organisationen und nationale Wissenschaftszentren Empfehlungen in diesem Sinne 

ausgesprochen und Aktivitäten begonnen haben.  

Zusätzlich zu diesen Daten bedarf es einer Ermittlung der direkten und indirekten Abnehmer des 

Projektoutputs: wieviel des Projektoutputs erhält ein (Zwischen-)Verbraucher, wofür verwendet er 

ihn? Die Daten über die direkte Verwendung des Projektoutputs können zumeist nur direkt im Feld 

erhoben werden. Jeder Projektträger, der eine einigermaßen brauchbare Absatzorganisation hat, 

kann diese Daten sofort bereitstellen. Über Abnehmer zweiten Grades, d.h. Abnehmer der Abneh-

mer des Projektoutputs mag es bisweilen schwieriger sein, Informationen zu erhalten. Oftmals müs-
sen dann die Verbrauchs- und Zwischenverbrauchsstrukturen aus allgemeinen nationalen Statistiken 

erschlossen werden, gegebenenfalls - sofern eine Input-Output-Analyse über das betreffende Land 

oder die betreffende Region vorliegt - aus dieser. Für das Auffinden von Informationen und Informa-

tionsquellen, die die Informationslücken zwischen Projektoutput und Endverbrauch überbrücken 

sollen, gibt es bislang noch kein festes Rezept. Input-Output-Analysen auch anderer Länder oder Re-

gionen können zumindest Hypothesen über den Zwischenverbrauch erstellen helfen. Am wichtigsten 

ist jedoch sozialwissenschaftliche Phantasie und sozialwissenschaftliches Gespür.  
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Elf Anmerkungen zur Produktpfadanalyse  

 

Bei der (Re- )Konstruktion des Produktpfades vom Projektoutput bis hin zum sozioökonomisch diffe-

renzierten Endverbrauch ist insbesondere von folgenden Überlegungen auszugehen.  

(1) Die Informationen über den Produktpfad und den sozioökonomisch differenzierten Endverbrauch 

werden bisweilen direkter oder indirekter sein. Bei einigen Investitionsvorhaben, wie etwa bei einer 

Trinkwasserversorgung eines begrenzten Gebietes wird es möglich sein, die Endverbraucher direkt zu 

ermitteln und sozioökonomisch einzustufen. Bei anderen Projekten werden zumeist generelle Anga-

ben über den üblichen sozioökonomischen Gebrauch eines bestimmten Gutes oder einer bestimm-

ten Dienstleistung benutzt werden müssen. Es ist einleuchtend, daß die Verwendung möglichst direk-

ter Daten gefordert werden sollte; es ist aber auch einleuchtend, daß die Ermittlung direkter Daten 

zumeist zeit- und kostenintensiver ist. Die Direktheit oder Indirektheit der zu verwendenden Daten 

hängt auch zusammen mit der Frage, ob ein Projektoutput direkt oder indirekt - d.h. über den Markt 

- alloziert wird.  

(2) Die Produktpfadanalyse geht aus von der Annahme, daß ein Investitionsvorhaben volkswirtschaft-

lich, betriebswirtschaftlich und technisch vertretbar ist. Insbesondere wird eine optimale Verwertung 

der Produktionsfaktoren angenommen; anderenfalls müssen Abstriche beim Ergebnis der Produkt-

pfadanalyse gemacht werden.  

(3) Dem sozioökonomisch differenzierten Endverbrauch sollte möglichst der gesamte Projektoutput 

über seine Zwischenverbrauchsstationen zugeordnet werden. Investitionsgüter, öffentliche Dienst-
leistungen u.ä. sind als Zwischenverbrauche anzusehen, die weiterzuverfolgen sind. Im Rahmen einer 

Prüfungspraxis mit Zeit- und Kostenbeschränkungen wird beim Ergebnis der Produktpfadanalysen 

fast immer eine Residualkategorie auftauchen. Oftmals wird es sich zeigen, daß es sich im Grunde 

genommen keineswegs nur um eine Residualkategorie handelt: Verteidigung beispielsweise ist kaum 

direkt einer Endverbrauchskategorie zuzurechnen. Ähnliches gilt auch für die Kategorie Export. Hin-

sichtlich seines wahrscheinlichen Endverbrauchs - Verwendung der Devisenerlöse ist dabei eine Zwi-

schenstation auf dem Produktpfad - mag eine Makroperformanceanalyse Auskunft geben, die insbe-

sondere die Importpolitiken sozioökonomisch analysiert.  

(4) Eine Produktpfadanalyse in dem hier präsentierten Sinn kann natürlich immer weiter verfeinert 

werden. Es kann etwa geprüft werden, ob Traktoren, die zum Weizenanbau eingesetzt werden, Ar-

beitskräfte freisetzen oder nicht, und ob sie eher der Produktion von High-Yield- oder sonstigem 

Weizen, eher Großgrundbesitzern oder Genossenschaften dienen. Auch könnte eine Produktpfada-

nalyse natürlich dynamisiert werden. Ob solch ein Aufwand sich lohnt, ist eine Frage der politischen 
Prioritäten, der Anzahl guter Projektanträge und nicht zuletzt eine Frage der zur Verfügung stehen-

den Projektprüfungsressourcen. Eine Präzisierung und Dynamisierung im hier gemeinten Sinn würde 

die Aussagetendenz einer Produktpfadanalyse nicht umkehren.  

(5) Es soll im Rahmen der Produktpfadanalyse nur der aktuelle Produktpfad festgestellt werden bzw. 

der aufgrund der gegebenen Nachfrage- und Verteilungsstruktur abgeleitete wahrscheinliche Pro-

duktpfad. Es ist zwar eine interessante Information, daß Elektrizität anders genutzt werden könnte 

als aktuell, daß ein Stadtkrankenhaus oder Trinkwasser theoretisch auch von den Bedürftigsten ge-

nutzt werden könnte oder daß Edelstahl für die Pflüge der Kleinbauern verwendet werden müßte. 

Mit einer sozioökonomischen Begründung des Projektes hat das aber nichts zu tun. Solche Aussagen 

bringen Argumente. die sozioökonomisch gegen ein Projekt sprechen, d.h. insbesondere gegen die 

Verteilung des Projektoutputs. Sie weisen hin auf Möglichkeiten der Verbesserung der Verteilung, die 

günstigenfalls mit Auflagen, Empfehlungen oder Mechanismen wie Konditionenspaltung durchge-

setzt werden könnten, zumeist sich aber als kaum beeinflußbar erweisen.  
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(6) Diese Überlegung unterstreicht, daß ein negatives Ergebnis einer Produktpfadanalyse nicht unbe-

dingt und direkt gegen einen bestimmten Projektoutput argumentiert, so als wäre Strom, Stahl, Stein 

und Straße notwendigerweise sozioökonomisch bedenklich qua se. Eine solche Aussage könnte gene-

rell nicht einmal dann formuliert werden, wenn wiederholte Produktpfadanalysen von multifunktio-
nal verwendbaren Projektoutputs etwa ständig ein für die Masse der Bevölkerung ernüchterndes 

Ergebnis erbrächten. Es ist durchaus denkbar, daß zwei ähnliche Projekte im gleichen Land oder gar 

in der gleichen Region sozioökonomisch völlig unterschiedlich beurteilt werden müssen, je nach ihrer 

im Einzelfall festzustellenden Nutzung. Bei weniger multifunktional verwertbaren Produkten und 

Dienstleistungen dagegen könnten wiederholte Produktpfadanalysen eine Argumentation dieser Art 

nähren, so eventuell bei Pistenbefeuerungsanlagen, Fernmeldeeinrichtungen, Farbfernsehen, um nur 

einige zu nennen.  

(7) Die Unterscheidung zwischen Analyse und Planung ist für das Verständnis der Produktpfadanalyse 

wichtig. Eine Analyse will sichtbar machen, ob und warum etwas ist oder nicht, ob und warum etwa 

eine bestimmte Investitionspolitik vorliegt oder nicht, während es für eine Planung wichtig ist, detail-

liert zu zeigen, wie unter den gegebenen Bedingungen eine bestimmte Investitionspolitik durchge-

setzt werden kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Produktpfadanalyse kann in diesem 

Sinne keine detaillierten Empfehlungen darüber geben, wie beispielsweise im Rahmen einer konkre-
ten nationalen Investitionspolitik die Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung Schritt für 

Schritt optimal verbessert werden sollen und können, sie bescheidet sich vielmehr mit dem Nach-

weis, ob und inwieweit eine ganz konkrete Investition bedürfnisorientiert ist bzw. welches der sozio-

ökonomische Projektnutzen ist. Dies hat zugleich methodische Konsequenzen; denn für eine Analyse 

können andere Informationen benutzt werden als etwa für eine Planung. Eine Analyse der Verteilung 

des Reichtums mag sinnvollerweise mit dem Indikator des Autobesitzes, der Reichtum indiziert, aus-

kommen; für eine Planung der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums würden wesentlich mehr 

Indikatoren und differenziertere benötigt werden, eine Bescheidung auf den Indikator Autobesitz 

wäre völlig unsinnig.  

(8) Der erste Analyseschritt der Produktpfadanalyse soll überprüfen, ob und inwieweit ein Projek-

toutput bei der gegebenen Nachfrage- und Verteilungsstruktur der Mehrheit der Bevölkerung zugute 

kommt. Was heißt »zugute kommt«? Eine importsubstituierende Investition verbessert durch ihren 

stofflich-physischen Projektoutput nicht direkt die Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung, 
auch wenn hier die Beschäftigungseffekte etwa eine positive sozioökonomische Rolle spielen kön-

nen. Eine importsubstituierende Investition kann auch dadurch positive sozioökonomische Effekte 

haben, daß etwa die ersparten Devisen im Rahmen der nationalen Entwicklungspolitik für eine Ver-

besserung der Lebensbedingungen eingesetzt werden; ob dies im Rahmen der Wahrscheinlichkeiten 

liegt, darauf kann das Ergebnis einer Makroperformanceanalyse hinweisen. Dennoch ist es notwen-

dig, auch ein solches importsubstituierendes bzw. Ersatzprojekt einer Produktpfadanalyse zu unter-

ziehen; denn warum sollte es hier unwichtig sein, zu wissen, wessen Lebensbedingungen das Projekt 

berührt, die der Mehrheit der Bevölkerung oder die der Oberklasse. Hier auf eine Produktpfadanaly-

se zu verzichten, würde bedeuten, daß es gleichgültig erschiene, ob Importe von marginalen Luxus-

gütern oder essentiellen Verbrauchsgütern substituiert werden. Für das betreffende Land könnte 
sich im Falle eines negativen Ergebnisses der Produktpfadanalyse ggfs. die Frage anschließen, ob der 

weitere Import des Gutes sozioökonomisch sinnvoll ist. Bei Substitutionsinvestitionen wird also deut-

lich, daß das »zugute kommt« nicht notwendigerweise eine Verbesserung der Lebensbedingungen 

implizieren muß; es impliziert jedoch sehr deutlich die Fragestellung, wem der Projektoutput nützt, 

wessen Lebensstandard er sichert. Nur bei Nettoinvestitionen könnte im Prinzip eine Verbesserung 

der Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung resultieren, sofern nämlich mehr Proteine und 

Kalorien in die hungrigen Mägen kämen, situationsgerechtere Kenntnisse und Fertigkeiten in die 

Köpfe und Muskeln und gesünderes Leben und weniger Würmer in den Leib.  

(9) Ökonomische Argumentationen betonen den Nutzen von Produktionsumwegen. Der Aufweis der 

indirekten Effekte kann hiernach einen größeren Nutzen eines Projektes offenbaren als der Aufweis 
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der direkten Effekte, aber auch umgekehrt. Die Ermittlung eines Stroms indirekter Effekte soll durch 

die Produktpfadanalyse ermöglicht werden, die eben auch die Effekte von Zwischenverbrauchspro-

dukten identifizieren will. In ähnlicher Weise könnten auch die indirekten Beschäftigungseffekte auf 

dem Produktpfad ermittelt werden, die sich durch die beschäftigungsintensive oder kapitalintensive 
Weiterverarbeitung eines Projektoutputs bis hin zu einem Endverbrauchsgut ergeben. Es ist ein-

leuchtend, daß so viele indirekte Effekte festgestellt werden können, wie Zeit und Personal es erlau-

ben. Unter den üblichen Bedingungen einer Prüfungspraxis ist ein Kompromiß notwendig, der sich in 

den oben skizzierten Produktpfaden recht deutlich niederschlägt. Primärerhebungen und -

untersuchungen sind selten möglich, Sekundärmaterial muß zumeist ausreichen. Dies ist aber kein 

einleuchtender Einwand gegen die Ergebnisse einer Produktpfadanalyse, denn es ist höchst fraglich, 

warum gerade diejenigen Effekte, die nicht belegt werden können, positiver sein sollen als diejeni-

gen, die mit offiziellen Statistiken belegt werden. Kenner der statistischen Erhebungspraxis müßten 

eher das Gegenteil annehmen.  

(10) Die Produktpfadanalyse macht sich fest an der Unterscheidung zwischen Konsum und Investiti-

on. Diese Unterscheidung impliziert bekanntlich nichts anderes als die Unterscheidung zwischen ge-

genwärtigem und zukünftigem Konsum. So ist es für die Produktpfadanalyse zunächst gleichgültig, ob 

sich der Projektoutput innerhalb eines Jahres im Konsum der Unterklasse niederschlägt oder binnen 
dreier Jahre oder erst in einer Generation. In diesem Sinne besteht bezüglich der Ausreifungszeiten 

ein relativ deutlicher Unterschied zwischen einem Bewässerungsprojekt und einem Stahlwerk hin-

sichtlich ihrer Funktionalität in bezug auf Weizenkonsum; der Stahl muß einen sehr viel weiteren 

Umweg gehen über Schmieden, Eisenbahnindustrie, Bereitstellung von Transportkapazität, Weizen-

transport, Traktoren etc. Im Rahmen der Produktpfadanalyse werden solche unterschiedlichen Aus-

reifungszeiten (bislang) nicht berücksichtigt und unterschiedlich diskontiert. Es wäre grundsätzlich 

möglich, jeder Produktpfadanalyse einen Netzplan beizugeben, der die unterschiedlichen Ausrei-

fungszeiten der unterschiedlichen Zwischenverbrauchsgüter in bezug auf den Endverbrauch aufwei-

sen würde. Die Länge der Ausreifungszeit ist ja das einzig sinnvolle und schlüssige Unterscheidungs-

merkmal zwischen Konsum und Investition. Die Produktpfadanalyse ist also weder allein konsumori-
entiert, noch vernachlässigt sie den für Volkswirtschaften so wichtigen Aspekt der Investition und 

damit der Kapitalakkumulation. Grundfragestellung der Produktpfadanalyse ist die Frage nach der 

sozioökonomischen Qualität insbesondere der Investitionen, nach deren Sinn und Zweck und Nutzen 

für die Befriedigung von Grundbedürfnissen der Masse der Bevölkerung.  

(11) Ein letzter Punkt mag noch der Klarstellung dienen. Die Argumentation, ein Projektoutput solle 

bedarfsgerecht sein, d.h. orientiert an den Bedürfnissen der Masse der Bevölkerung, scheint taub zu 

sein für die Realität der Budgetverschiebungspraxis, mit der natürlich auch bedarfsorientierte Projek-

te unterlaufen werden. Diese Argumentation spricht in der Tat gegen eine Produktpfadanalyse ge-

nauso wie gegen eine Cost/Benefit- oder Cash/Flow-Analyse und sie spricht für eine Konzentration 

der Investitionen dort, wo es eigentlich keiner Produktpfadanalyse bedürfte. Wenn jedoch diese 

Konsequenz aus dem übrigens gar nicht so generellen Verfahren der Budgetverschiebung nicht gezo-

gen wird, wenn also die Förderung identifizierbarer und konkreter Projekte und Programme weiter-

hin einem generellen ungeprüften und ungelenkten Finanztransfer vorgezogen wird, dann ist eine 
Produktpfadanalyse ebenso notwendig wie etwa eine Cost/Benefit-Analyse oder eine Cash/Flow-

Analyse.  

Diese elf Anmerkungen zum ersten Schritt der Produktpfadanalyse können natürlich die zugrundelie-
gende Problematik nur skizzieren, d.h. nicht erschöpfend behandeln. Sie wollen andeuten, daß es bei 

der Produktpfadanalyse darum geht, die aktuelle (nicht die potentielle) Nutzung des stofflich-

physischen Projektoutputs zu identifizieren. Es handelt sich beim ersten Schritt der Produktpfadana-

lyse um die Frage, ob das betreffende Produkt oder die betreffende Dienstleistung eher von der 

Mehrheit der Bevölkerung oder von einer Minderheit genutzt wird. Aus einem negativen Ergebnis 

der Überprüfung dieses (indirekten) Produktpfades kann wie ausgeführt sicherlich nicht der Schluß 

gezogen werden, dieser oder jener Sektor oder Subsektor bzw. dieses oder jenes Produkt sei sozio-
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ökonomisch bedenklich; denn auch Stahl kann nachweislich für die Verbesserung der Lebensbedin-

gungen der Masse der Bevölkerung eingesetzt werden, ebenso wie ein Landkrankenhaus von einer 

provinziellen Machtelite genutzt werden kann. Das heißt, daß jedes Investitionsvorhaben einer Pro-

duktpfadanalyse unterzogen werden muß, auch wenn schon noch so viele Investitionsvorhaben im 
gleichen Sektor sozioökonomisch überprüft wurden; gleiches gilt ja wohl auch für eine Cost/Benefit-

Analyse. Die Produktpfadanalyse, wie sie hier vorgestellt wurde, ist sicherlich zur Zeit noch ein rohes 

Instrument; eine stärkere Verfeinerung scheint jedoch aufgrund der bestehenden Bedingungen der 

Prüfungspraxis wenig sinnvoll zu sein; Personal- und Zeitbeschränkungen ließen sie irrelevant wer-

den. Vielleicht ist es sinnvoller, eine sozioökonomisch und entwicklungspolitisch entscheidende Fra-

gestellung grob zu beantworten als politisch irrelevante Lehrbuchfragen präzis und wissenschaftlich 

zu belegen.  

 

Der zweite Schritt der PPA: Analyse des Bedarfs  

 

Ziel des ersten Analyseschrittes der Produktpfadanalyse war es, zu überprüfen, ob unter den gege-

benen Verteilungs- und Nachfragebedingungen ein Projektoutput eher der Unterklasse oder eher der 

Mittel- und Oberklasse zugute kommt. Bei manchen Projekten und Projekttypen wird bereits hier der 
Schwellenwert einer sozioökonomisch positiven Begründung überschritten sein. Aber auch dann, 

wenn dies nicht der Fall sein sollte - ist ein Projekt zur Herstellung von Limonade, Aspirin und Heili-

genbildern schon deshalb sozioökonomisch vertretbar, weil diese Waren nur der Unterklasse zuge-

mutet werden können? Ist jede Nachfrage der Unterklasse sozioökonomisch vertretbar? Sicherlich ist 

die Nachfrage ein notwendiges Kriterium, sie scheint aber kein hinreichendes Kriterium zu sein. Es 

gilt deshalb, im zweiten Analyseschritt der Produktpfadanalyse zu überprüfen, inwieweit der Ver-

brauch eines Projektoutputs durch die Unterklasse einem sozioökonomisch vertretbaren Bedarf ent-

spricht.  

Der zugrundeliegende Bedarfsbegriff beinhaltet einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Nach-

frage und Bedarf. Der verwandte Bedarfsbegriff wurde bereits oben erläutert. Es sei wiederholt: der 

Terminus Bedarf bezieht sich hier zunächst und vor allem auf einen rationalen Bedarf, wie er etwa 

aus dem Vergleich von Verbrauchsrealität und Verbrauchsnormativen abgeleitet werden kann. Für 

manche Bereiche und Komponenten der Lebensbedingungen lassen sich Normative nicht oder nur 
schwer aufstellen und begründen; in diesen Fällen kann ein Normativ verwendet werden, das auf 

dem sozioökonomischen und entwicklungspolitischen Zielkriterium des sektoralen und/oder regiona-

len Ausgleichs basiert; dieser Bedarfstyp des >Vergleichsbedarfs< bietet sich dort an, wo wissen-

schaftliche Normative nicht vorliegen.  

Auch hier mag zunächst ein stark vereinfachtes Beispiel die Struktur der Argumentation erhellen. Ein 

Trinkwasserprojekt werde gänzlich von der Unterklasse genutzt. Dieses Trinkwasserprojekt liefere 50 

% der Wassermenge über den für diese Region angenommenen Wasserbedarf von täglich 30 Litern 

pro Kopf hinaus, während in anderen Regionen des Landes der Grundbedarf noch nicht gedeckt sei. 

Ergebnis: 50 % des Projektoutputs werden nicht bedarfsgerecht genutzt.  

Ohne konzeptionelle Schwierigkeiten läßt sich dieses Beispiel auf kompliziertere Beispiele übertra-

gen, etwa auf das Beispiel einer Düngemittelfabrik, deren Abnehmer Reis, Tabak, Baumwolle etc. 

produzieren, also insgesamt einen Produktmix, der exportorientiert, teils oberklassenorientiert und 

zugleich unterklassenorientiert ist. Anhand eines rationalen Budgets für den Nahrungsmittelkonsum 

läßt sich recht eindeutig feststellen, inwieweit auf der Basis der gegebenen Nachfrage-, Verteilungs- 

und Absatzstruktur die Düngemittelproduktion dem Bedarf der Unterklasse entspricht. Dieses Kon-

zept eines rationalen Budgets ist ein wichtiges und entscheidendes Konzept. Ein rationales Budget für 
den Nahrungsmittelkonsum besagt beispielsweise, wieviel Kartoffeln, Gurken und Bananen eine Fa-
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milie konsumieren sollte, damit dies (a) ernährungsphysiologisch vertretbar ist, (b) den Ernährungs-

gewohnheiten der Familie entspricht und (c) mit dem Stand der Produktivkräfte des Landes oder der 

Region vereinbar ist. Rationale Budgets vergleichen und gewichten in diesem Sinne Güter und Dienst-

leistungen hinsichtlich ihres Nutzens für eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Masse der 

Bevölkerung; hierauf wurde oben detailliert eingegangen.  

Das folgende Beispiel eines lateinamerikanischen Landwirtschaftsprojektes mag den Zusammenhang 

zwischen Produktpfadanalyse und rationalem Nahrungsmittelbudget verdeutlichen. Ausgangspunkt 
der folgenden Tabelle 26 ist die qua Produktpfadanalyse festgestellte Verteilung des Projektoutputs 

auf Endverbrauchsgüter. Diese Verteilung wird gemäß der Logik der Produktpfadanalyse sozioöko-

nomisch differenziert; es wird unterschieden nach Unterklasse (50 % der Bevölkerung mit niedrigs-

tem Einkommen), Mittelklasse (40 % der Bevölkerung mit hohem Einkommen) und Oberklasse (10 % 

der Bevölkerung mit höchstem Einkommen). Für diese Gesellschaftsschichten wird auf der Basis von 

Konsumstrukturuntersuchungen die jeweilige Partizipation am Konsummarkt aufgewiesen und die 

resultierende Partizipation am Verbrauch der identifizierten Endverbrauchsgüter. Die Unterklasse 

partizipiert zu 28,21 %, die Mittelklasse zu 30,17 %, die Oberklasse zu 33,07 % und 8,55 % des Projek-

toutputs entfällt auf eine nicht weiter differenzierte Residualkategorie, die im wesentlichen Export 

und industriellen Zwischenverbrauch enthält. Gemäß der Logik des zweiten Schrittes der Produkt-
pfadanalyse muß nunmehr die klassenspezifische Partizipation am Verbrauch der Endverbrauchsgü-

ter dahingehend qualifiziert werden, ob diese Nachfrage einem Bedarf entspricht. Das in einem 

früheren Kapitel aufgewiesene rationale Nahrungsmittelbudget kann - verglichen mit dem klassen-

spezifisch differenzierten aktuellen Nahrungsmittelkonsum - hierfür die entscheidende Auskunft 

geben. Es zeigt sich, daß nur 3,22 % des Projektoutputs einen Bedarf der Unterklasse deckt; die Pro-

duktpalette des Projektes beinhaltet nur den für die Unterklasse defizitären Zucker und Hülsenfrüch-

te; der überwiegende Ausschnitt der Produktpalette ist nicht bedarfsorientiert.  

Die Ergebnisse des zweiten Schrittes der Produktpfadanalyse sind so valide, wie es die Normative 

sind, die verwendet werden oder die >Vergleichsbedarfe<. Das wesentliche Problem ist die Ermitt-

lung und Begründung dieser Normative; hierauf ist noch einzugehen im folgenden Kapitel, wenn 

Bedarfe miteinander verglichen werden.  

Datentechnisch wirft dieser Schritt der Produktpfadanalyse keine schwerwiegenden Probleme auf, 

sofern einmal ein Normativ vorgegeben ist. In den meisten Fällen handelt es sich bloß um eine quali-

tative Zuordnung, ob gemäß diesem Normativ ein Endverbrauch dem Bedarf entspricht oder nicht. In 

manchen Fällen geht das Angebot des Projektoutputs über den Bedarf hinaus und deckt ihn zugleich 

nur teilweise; in diesem Fall müssen zusätzliche Informationen gesammelt werden. Die Informations-
sammlung erfolgt analog zur Informationssammlung beim ersten Schritt der Produktpfadanalyse; 

bedarfsorientierter Endverbrauch ist ja bloß eine weitere Spezifizierung des Endverbrauchs der Un-

terklasse.  

 

Der dritte Schritt der PPA: Analyse der Bedarfsprioritäten  

 

Die Verwendung eines Bedarfskriteriums vervollständigt die Ergebnisse der Identifizierung des sozio-

ökonomisch differenzierten Endverbrauchs eines stofflich-physischen Projektoutputs und nähert sie 

den oben dargelegten sozioökonomischen und entwicklungspolitischen Zielkriterien an. Aber auch 

die Verwendung valider Normative ist problematisch. Problematisch ist vor allem der Ausgangspunkt 

von vereinzelten und untereinander atomisierten Normativen auf der einen Seite, der aktuelle Man-

gel an wissenschaftlich begründbaren Standards auf der anderen Seite.  
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Tabelle 26 – Produktpfadanalyse: Nachfrage und Bedarf 
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Tabelle 26 – Produktpfadanalyse: Nachfrage und Bedarf (Fortsetzung) 
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Nur wenn es gelänge, zum Beispiel Ernährungs- und Gesundheitsnormative kompatibel zu machen, 

etwa auf dem Weg einer funktionalen Analyse und Quantifizierung ihrer wechselseitigen Zusammen-

hänge, könnte das angesprochene Problem quantitativ gelöst werden. Denn wie verhält es sich mit 

einem Standard von beispielsweise 30 Litern Trinkwasser und einem Standard von 2 300 Kalorien pro 

Tag und Person.  

Daß der Ernährungsbedarf prioritärer ist als der Trinkwasserbedarf ist eindeutig, aber bislang kaum 

zu quantifizieren. Ähnlich verhält es sich mit der Beziehung zwischen den Standards für Gesundheit 
und Ernährung; hierbei besteht darüber hinaus die Schwierigkeit, daß ein normativer Standard für 

Gesundheit nicht in der gleichen Weise wie etwa für Ernährung begründet werden kann, selbst wenn 

der Standard für Ernährung aus gesundheitsbezogenen Überlegungen abgeleitet ist. Diese Anmer-

kungen sollen nur demonstrieren, daß es problematisch erscheint, eine breit abgesicherte Quantifi-

zierung für die transsektorale Einordnung eines bestimmten Normativs vorzunehmen; als >second 

best< muß zur Zeit noch eine pragmatische Lösung angestrebt werden.  

Diese pragmatische Lösung könnte ausgehen von einer Unterscheidung zwischen privatem und kol-

lektivem Konsum. Im Hinblick auf eine Gewichtung der Komponenten des privaten Konsums kann 

eine auf Konsumbudgets beruhende Gewichtung von Gütern und Dienstleistungen verwendet wer-

den, die einem rationalen Budget entspricht. Was ein rationales Budget ist, darauf wurde oben hin-

gewiesen.  

In der Realität der meisten Länder kann davon ausgegangen werden, daß dem kollektiven Konsum 

insbesondere Bildung und Gesundheit zuzuordnen sind, zum Teil auch Wohnungsbau und Trinkwas-

serversorgung, seltener und in geringerem Umfang Ernährungsprogramme, d.h. die Bereiche traditi-

oneller Staatsintervention. Eine Quantifizierung der Priorität dieser einzelnen Bereiche des kol-

lektiven Konsums kann zur Zeit noch kaum generell begründet werden. Die Gewichtung einzelner 
Normative wie etwa für Wasser oder Hospitäler oder Schulen muß eher auf der Grundlage einer qua-

litativen Sektoranalyse für ein bestimmtes Land und einen bestimmten Zeitraum gegeben werden. 

Eine solche Sektoranalyse würde beispielsweise nachweisen, daß ein Einstieg in den kurativen Ge-

sundheitssektor nicht als optimal anzusehen ist. Denn oftmals ergibt sich mit an Karikierung gren-

zender Deutlichkeit, daß nur eine kombinierte Sozial- und Wirtschaftspolitik die Ursachen der Krank-

heitsanfälligkeit der Bevölkerung beseitigen kann; zu deutlich spiegelt die Morbiditäts- und Mortali-

tätsstruktur unterlassene Sozial- und Wirtschaftspolitik wieder; infektiöse und parasitäre Krankheiten 

fest verquickt mit direkten und indirekten Ernährungsschäden machen bisweilen den überwiegenden 

Teil der Krankheiten aus. Wenn eine Sektoranalyse all dies offenlegt, dann scheinen Trinkwasserver-

sorgung, Wasser- und Fäkalienentsorgung und insbesondere eine an den Ernährungsnotwendigkei-
ten der Masse der Bevölkerung ausgerichtete Landwirtschaftspolitik entscheidender zu sein, die Le-

bensbedingungen der Masse der Bevölkerung zu verbessern, als der Bau von Hospitälern. Aber auch 

dann, wenn solch eine Sektoranalyse den Bedarf nach kurativen Gesundheitsdienstleistungen relati-

vierte, kann es doch schließlich das qualitativ-analytische Ergebnis sein, eben in diesen Subsektor des 

Hospitalbaus mit einem Investitionsvorhaben einzusteigen, weil jeder andere Einstieg noch weniger 

die Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung berühren würde.  

Dieses Beispiel offenbart die gegenwärtigen Schwierigkeiten einer technokratischen Gewichtung der 

einzelnen Normative für den kollektiven Konsum. Hier kann bislang nur eine qualitative Sektoranaly-

se weiterhelfen, allerdings nur eine Sektoranalyse, die nicht die Lebensbedingungen der Masse der 

Bevölkerung und ihre Grundbedürfnisse vergißt.  
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Einige grundsätzliche Implikationen  

 

Eine der Grundannahmen der Produktpfadanalyse geht von einem vielleicht allzu simplen Konditio-

nalansatz aus: wenn alle Investitionsvorhaben nach diesen Kriterien des sozioökonomisch differen-

zierten Endverbrauchs und des Bedarfs geprüft und alle Investitionen aufgrund dieser Kriterien ent-

schieden würden, dann müssen sich die Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung verbessern.  

Dieser Annahme wird von der ökonomischen Theorie entgegengehalten, daß der Bedarf der Masse 

der Bevölkerung erst dann befriedigt werden könne, wenn Kaufkraft hinzukäme, wenn die Masse der 

Bevölkerung letztlich auch das tatsächlich kaufen könne, was mit Hilfe der Produktpfadanalyse als 

sozioökonomisch erstrebenswerter Projektoutput herausgearbeitet worden sei. Ist es also nicht letzt-

lich vorrangiger, die ärmeren Bevölkerungsschichten mit Einkommen, d.h. mit Kaufkraft zu versehen?  

Dieser Einwand erscheint wiederum dem Sozioökonomen zu einfach, impliziert er doch eine Kauf-

krafterhöhung durch Einkommenssteigerung qua Beschäftigung, übersieht aber, daß diese nur nomi-

nal bleibt, sofern den zusätzlichen Geldeinkommen und der daraus resultierenden Nachfragesteige-

rung nicht eine in Umfang und Struktur entsprechende Angebotsausweitung entspricht. Zur Siche-

rung eines bestimmten Lebensstandards wäre also zumindest eine Proportionalität bzw. Kompatibili-

tät zwischen Kaufkraftzuwachs durch Beschäftigung und nachfrage- bzw. bedarfsadäquatem Güter- 
und Dienstleistungsangebotszuwachs notwendig. Eine derartige Kompatibilität muß nicht auf Pro-

jektebene vorhanden sein; eine makroökonomische Proportionalität mag ausreichen. Ob sie spontan 

oder gelenkt erfolgt, ist theoretisch gleichgültig; analytisch aber ist es entscheidend zu überprüfen, 

ob sie erfolgt oder nicht. Erfolgt sie nicht oder nur mit starker zeitlicher Verzögerung, dann müssen 

sich die Lebensbedingungen der Bevölkerung verschlechtern. Das heißt nichts anderes, als daß die 

Realeinkommen nur mit dem Angebot bzw. mit der Verfügbarkeit bedarfsgerechter Güter und 

Dienstleistungen steigen können, eine scheinbar selbstverständliche Aussage. Sie ist so selbstver-

ständlich, daß es bislang vergessen wurde zu prüfen, ob eine Kaufkraftsteigerung tatsächlich Anreiz 

war für eine entsprechende Produktionsausweitung.  

Offenbar, so würde der Sozioökonom argwöhnen, sorgt hier in seinen Augen ungerechtfertigtes Ver-

trauen in die Steuerungsfähigkeit des Preissystems dafür, daß dieser Frage gar nicht weiter nachge-

gangen wird. Dem scheint aber weithin die Realität entgegenzustehen: kaum ein Land, insbesondere 

der Dritten Welt, verfügt über eine Wirtschaftsordnung und Marktformen, die der reinen marktwirt-
schaftliehen Ordnung der Lehrbücher entsprechen. Nahezu alle Entwicklungsländer sind gemischte 

Wirtschaften. Nicht ohne ökonomischen Grund - auch Weltbankexperten empfehlen kollektiven Kon-

sum, öffentliche Versorgung mit Konsumgütern und Marktmanipulation, wie etwa Preisregulierung, 

Besteuerung; das gilt keineswegs nur für die traditionellen Sektoren der staatlichen Sozialfürsorge, in 

denen auch Arbeitslosen Gesundheitsdienstleistungen gewährt wurden und ihren Kindern Schulun-

terricht, in denen also Güter und Dienstleistungen alloziert wurden ohne individuelle Kaufkraftsteige-

rung. Auch in anderen Sektoren geht es gar nicht rein marktwirtschaftlich; man denke nur an die 

Notwendigkeit eines Ausgleiches zyklischer Preisschwankungen insbesondere auf den Agrarmärkten 

durch Nahrungsmittelpreispolitiken.14  

Die Realität des kollektiven Konsums und der administrierten Allokation von Gütern und Dienstleis-

tungen demonstriert eine Güterallokation außerhalb des marktwirtschaftlich üblichen Allokations-

mechanismus des (ggfs. durch Beschäftigung erworbenen individuellen) Einkommens; sie weist auf 

eine andere Seite der sozioökonomischen Realität hin, die bislang seltener gesehen und kaum ge-
prüft wurde, nämlich darauf, welche Güter und Dienstleistungen an die Bevölkerung verteilt bzw. ihr 

zugänglich gemacht werden. Es reicht ganz einfach nicht aus, anzunehmen, daß mit steigendem Ein-

kommen und steigender Beschäftigungsquote allein die Lebensbedingungen und die Bedürfnisbe-

friedigung der Masse der Bevölkerung sich verbessern. Welche unsozialen Implikationen Beschäfti-

gung haben kann, darauf kann leicht empirisch hingewiesen werden. Methodologisch mag in be-
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stimmten Situationen der Beschäftigungsindikator ein aussagefähiger Indikator für die Lebensbedin-

gungen sein; in der Realität der meisten Länder reicht er nur selten aus. Theoretisch gar ist Beschäfti-

gung sekundär; Beschäftigung ist instrumental für die Verbesserung der Lebensbedingungen der 

Masse der Bevölkerung, denn es gibt auch andere Instrumente wie etwa kollektiven Konsum, Umver-

teilung, Rationierung.  

Die erwähnte Kompatibilität zwischen Kaufkraftzuwachs und Zuwachs des Angebots an Gütern und 

Dienstleistungen ist notwendig, um zumindest die Realeinkommen nicht absinken zu lassen, sofern 
Beschäftigung der hauptsächliche Verteilungsmechanismus für die Lebensbedingungen der Mehrheit 

der Bevölkerung ist. Eine schnelle Verbesserung der Lebensbedingungen für die Masse der Bevölke-

rung aber ergibt sich realistischerweise kaum durch eine Generalisierung der Beschäftigung und dem 

aus dem Kaufkraftzuwachs vermeintlich resultierenden Anreiz zur Produktionsausweitung, sondern 

nur durch eine Ausdehnung oder Verfügbarmachung des Güter- und Dienstleistungsangebots für die 

Unterklasse, die ggfs. durch eine Einkommenspolitik abgesichert werden könnte. Hierfür sind Be-

schäftigung und Produktionssteigerung ein Mittel neben anderen - neben anderen hypothetisch vor-

stellbaren, die wie die Umverteilung vorhandener, nicht aber der zusätzlich erworbenen Einkommen 

oder Lebensbedingungen kaum zum Repertoire rein marktwirtschaftlich organisierter Volkswirtschaf-

ten gezählt werden können. Und das prädestiniert weder den Beschäftigungsindikator noch irgend 
einen anderen sozioökonomisch differenzierten Produktionsindikator oder Produktivitätsindikator zu 

einem generellen sozioökonomischen Kriterium. Nur in Verbindung mit den hier erarbeiteten Krite-

rien des Gebrauchswerts könnten sie aussagefähig werden. Gleichgültig, auf welchem Weg eine Be-

darfsdeckung für die Masse der Bevölkerung erreicht wird, auf dem Weg etwa über marktwirtschaft-

liche Mechanismen wie Beschäftigung und individuelle Einkommen oder über andere Wege wie bei-

spielsweise Umverteilung oder staatliche Allokation vermittels Proteinanreicherungsprogrammen, 

staatlichen Kantinen oder Besteuerung gemäß Produkt-Nutzen, eine entscheidende sozioökonomi-

sche Fragestellung neben und ggfs. vor der Fragestellung nach der sozioökonomischen Bedeutung 

der Beschäftigung ist die Frage nach der Quantität, der Qualität und der Verteilung der Güter und 

Dienstleistungen, d.h. die Frage nach dem aktuellen Gebrauchswert.  

 

8.4.  Bedürfnisorientierte Evaluierung: Zusammenfassung  

 

Es wurde versucht, einige Probleme der sozioökonomischen Prüfung von Investitionsvorhaben zu 

skizzieren und einige praktikable Operationalisierungsvorschläge zu machen. Dabei handelte es sich 

keineswegs allein um die soziale Evaluierung von sozialen Projekten aus sozialen Sektoren; diese 

Unterscheidung ist irreführend, irrelevant und ideologisch. Sogenannte ökonomische Projekte kön-

nen durchaus sozialer sein als die sogenannten sozialen Projekte und umgekehrt.  

Was aber heißt sozial oder sozioökonomisch? In Übereinstimmung mit der internationalen Diskussi-

on über die weltweite soziale Entwicklung und in Übereinstimmung mit dem wiederentdeckten Aus-

gangspunkt der Humanwissenschaften, mit der Bedürfnisdiskussion, wurde dies definiert als die Si-

cherung eines menschenwürdigen Mindestmaßes an Lebensstandard. Dieses ist die Zielfunktion, zu 

der alle Projekte und Investitionsvorhaben direkt oder indirekt, bewußt oder unbewußt, gezielt oder 

spontan einen positiven oder negativen Beitrag leisten und den es zu überprüfen gilt.  

Die Evaluierungsmethoden, die beispielsweise John Adler von der Weltbank in die Diskussion brach-

te, sind die folgenden: Variation der Schattenpreise der Arbeit zugunsten arbeitsintensiver Projekte, 

disproportionaIe Gewichtungsmodi bzw. alleinige Berücksichtigung der >social returns< für die Ziel-

gruppe der Unterklasse. Diese Methoden sind sicherlich gute und sinnvolle Weiterentwicklungen des 

traditionellen Ansatzes sozioökonomischer Projektprüfungen, die vor allem nur die Einkommens- und 
Beschäftigungswirkungen eines Projektes sahen. Aber diese Weiterentwicklung reicht nicht aus, weil 
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damit noch nichts ausgesagt ist über die reale Beziehung zwischen Einkommen bzw. Beschäftigung 

und Befriedigung der Grundbedürfnisse der Masse der Bevölkerung. Und sie reicht auch deshalb 

nicht aus, weil sie nur die Seite der Einkommensentstehung und des Nominaleinkommens berück-

sichtigt, kaum aber die Seite der Einkommensverwendung, d.h. des materiellen Gegenwertes des 
Einkommens. Und gerade diese Seite ist der springende Punkt der sozioökonomischen Prüfung von 

Investitionsvorhaben.  

Diese zweite Seite versucht die Produktpfadanalyse zu überprüfen. Sie berücksichtigt in diesem Sinne 
die materielle und qualitative Zusammensetzung der produzierten oder durch das Projekt bereitge-

stellten Güter und Dienstleistungen hinsichtlich ihres Endverbrauchs durch die Masse der Bevölke-

rung, die operational durch die Unterklasse repräsentiert wird. Sie überprüft zweitens, ob dieser 

Endverbrauch einem sozioökonomisch vertretbaren Bedarf entspricht und sie prüft drittens, ob die-

ser Bedarf anderen Bedarfen gegenüber prioritär ist. Ob Beschäftigung und Einkommen für die Nut-

zung von Gütern und Dienstleistungen ein guter und sinnvoller Allokationsmechanismus ist, das ist 

eher eine organisatorische Frage sekundärer Art; nicht ohne ideologischen Grund wurde das nicht 

selten verdrängt.  
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Schlußbemerkungen 
 

 

Die skizzierten Ansätze zu einer bedürfnisorientierten Planung und Evaluierung scheinen den Grund-

widerspruch zwischen einer Tauschwertwirtschaft und einer Gebrauchswertplanung zu ignorieren: 

sie scheinen normativ zu gründen auf einer Philosophie, die kategorisch und apodiktisch der Kon-

sumtion eine höhere Priorität zuweise als der Investition und die die Produktion zugunsten der Ver-

teilung diskreditiere; damit setze sich diese Philosophie mit den aus ihr abgeleiteten Forderungen 

eindeutig ins historische Abseits.  

Tatsächlich spiegelte die historische Entwicklung nicht nur in den Industrieländern sich eher in einer 

umgekehrten Philosophie wider, einer Philosophie die üblicherweise ökonomische Theorie genannt 

wird. Diese ökonomische Theorie zerschnitt den integrierten Zyklus von Produktion und Konsumtion, 

wie es die Realität ihr vorspielte. Den Nutzen der Konsumtion hatten die da oben, die Last der Pro-

duktion die da unten. Die Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur fast aller Länder beruht auf diesem 

Konstruktionsprinzip. Deshalb ist es in der Tat >heroisch<, an den Zusammenhang zwischen Produk-

tion und Konsumtion zurückzuerinnern. Manche mögen dies als unwissenschaftlich zurückweisen, 

weil es die Realität nicht widerspiegele und vermeintliche Gesetzmäßigkeiten nicht aufzuspüren su-

che. Andere mögen diese Rückerinnerung als unwissenschaftlich ansehen, weil es zunächst gelte, die 

Widersprüche zwischen Tauschwertwirtschaft und Gebrauchswertplanung historisch zu analysieren 
und grundlegende Strategien zur Überwindung dieses Grundwiderspruches zu skizzieren: Verände-

rung des sozioökonomischen Systems, nicht-kapitalistischer Entwicklungsweg oder wie die entspre-

chenden Formeln heißen mögen.  

Der erste Einwand fordert zu normativer Enthaltsamkeit auf und kann sich selbst an diese Regel nicht 

halten, da schon jegliche Beschreibung normativ Prioritäten setzen muß. Der zweite Einwand flüchtet 

bisweilen in eine Verbalität, die politisch enthaltsam bleibt, selbst wenn er theoretisch vertretbar ist. 

In diesem Sinne ist die vorliegende Studie bescheidener. Sie will nicht wieder und wieder Wiederhol-

tes noch einmal wiederholen. Sie bescheidet sich auf theoretische Anmerkungen und pragmatische 

Vorschläge. Sie kann und will keine Globaltheorie liefern und Rezepturen zur Weltveränderung. Sie 
enthält sich allerdings nicht eines grundlegenden Werturteils und kritisiert auf dieser Grundlage Pra-

xis und Theorie, insbesondere eine konventionelle Wirtschaftstheorie, die nach Myrdal das Denken 

zerstört habe1 und eine entwicklungspolitische und gesellschaftspolitische Praxis, die ihre selbstge-

setzten Zielsetzungen nicht ernst nimmt.  

Dieses Werturteil besagt: jedes menschliche Leben ist gleichwertig und gleichrangig; Aufgabe von 

Politik und Wissenschaft ist es, zunächst einmal dafür zu kämpfen, daß alle Menschen die gleiche 

Chance haben, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Wenn die historische Entwicklung dieses Axiom 

von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit aller Menschen zurückweist, dann ist 

es Aufgabe einer so verstandenen Wissenschaft, dieses Axiom als Orientierungspunkt für eine kon-

struktive Kritik wiederzubeleben - für eine konstruktive Kritik unter dem Blickpunkt: Wessen Bedürf-
nisse befriedigen politische Maßnahmen? Wem nützen sie? Und es ist zugleich ihre Aufgabe, Gesell-

schafts- und Entwicklungspolitik zu erinnern an ihre selbstgesetzten Hauptaufgaben: Verbesserung 

der Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung, Kampf für einen menschenwürdigen Lebens-

standard für alle, Befriedigung der Grundbedürfnisse für jeden einzelnen.  

  



175 

 

Anmerkungen 

 
 

 

 

Anmerkungen zur Einleitung 

 

 

 

1.  Coming (1971), S. 357  

2.  Vgl. Ardant (1974), S. 4  

3.  VWD Europa (1975), S. I/3  

4.  McNamara (1973), S. 12 f.  

5.  UI Haq (1971), S. 7  

6.  Ebenda  
7.  UI Haq (l972), S.9 f.  

8.  UN/ECOSOC (1972), S. 91 f.  

9.  Internationale Arbeitsorganisation (1976), S. 3 f.  

10.  Williams (1974), S. 48  

11.  Elsenhans (1974). S. 21  

12.  Hymer (1972), S.237  

13.  IIIich (1970), S. 568  

14.  Mende (1972), S. 184 f. und S. 190  

 

 

 

Anmerkungen zu Kapitel 1 
 

Die Diskussion im Elfenbeinturm 

oder 

Über die Heimatlosigkeit des Bedürfnisbegriffs 

 

 

 

1.  Müller und Stüsser (1957), S. 977  

2.  Gabler (1972), S. 196  

3.  Vgl. etwa Dahl (1968), S. 44 ff.  

4.  Vgl. hierzu insbesondere Thomae (1965-1), S. 21 ff.  
5.  Ebenda, S. 23  

6.  Allport zitiert bei Thomae (1965-1), S. 25  

7.  Die Problematik der unterschiedlichen Abstraktionsebenen und der diesen zugrundeliegenden 

Erkenntnisinteressen einzelner Humanwissenschaften wird am Beispiel von Soziologie und Psy-

chologie weiter unten behandelt.  

8.  Vgl. hierzu insbesondere auch Thomae (1965-2), pass.  

9.  Siehe beispielsweise Albert (1965), S. 887  

10.  Siehe Wiegand (1967), S. 13 ff.  

11.  Siehe Habermas (1971), S. 285 ff.  

12.  Vgl. etwa Ritsert (1971), S. 32 und S. 45 ff.  
13.  Vgl. zu den folgenden Überlegungen insbesondere Parsons (1964), S. 79 ff., Parsons (1954), ins-

besondere S. 340 f., Parsons (1961), S. 67 ff. Siehe als Sekundärliteratur Adorno (1955), S. 13 ff.; 

Schluchter (1966); Kunze (1972); Bastide (1961)  
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14.  Siehe insbesondere Adorno (1955), S. 11 ff., Adorno (1962), S. 94 ff.  

15.  Vgl. Parsons (1964-2). S. 13911. und Adorno (1955), S. 13 ff.  

16.  Siehe Hartmann in Adorno (1955), S. 18 f.  

17.  Vgl. Popper (1962), S. 245 ff.  
18.  Vgl. auch Hondrich (1972), S. 232 ff.  

19.  Siehe Simmel (1920), Kapitel 8 

20.  Siehe als Sekundärliteratur Alpert (1939/40), S. 64 ff.; Leuba (1913/14), S. 323 ff.; Schluchter 

(1966), Kapitel II, Wrong (1962)  

21.  Siehe Freud (1940 ff.)  

22.  Vgl. ebenda  

23.  Vgl. etwa Ginsberg (1933), insbesondere S. 92 ff., der darauf mit fast common sense hinweist.  

24.  Siehe Wrong (1962), S. 57  

25.  Siehe Zillborg (1939-40), S. 341 ff.  

26.  Siehe Wertheim (1965), S. 39 f.  
27.  Siehe Wrong (1962), S. 65  

28.  Siehe Freud (1940 ff.)  

29.  Siehe Marcuse (1965) und Riesmann (1954)  

30.  Siehe Marcuse (1967)  

31.  Vgl. beispielsweise Adorno (1962), S. 94 ff.  

32.  Siehe Freud (1940 ff.)  

33.  Siehe Gehlen (1963), S. 232 ff.  

34.  Siehe Homans (1967)  

35.  Etzioni (1968), S. 871  
36.  Ebenda, S. 879  

37.  Hondrich (1975), S. 17 f.  

38.  Dreitzel (1968), S. 243 ff.  

39.  Vgl. Silberstein (1965), S. 31 ff.  

40.  Hondrich (1975), S. 29, S. 31 f., S. 39 und pass.  

41.  Hondrich (1975), S. 52  

42.  Dreitzel (1968), S. 243. Als modernere Sozialwissenschaftler, die eine derartige Orientierung 

vermitteln, sind beispielsweise von Werlhof (1975), S. 32 ff. und S. 498 ff., und Müller-

Plantenberg (1971) zu erwähnen.  

43.  Siehe Smith (1963), S. 22  
44.  Marx (1961), S. 40  

45.  Engels (1973), S. 261  

46.  Tinbergen (1972), S. 1  

47.  Siehe beispielsweise Simon (1974), S. 63 f.  

48.  Gabler (1973), S. 1068  

49.  Siehe beispielsweise Simon (1974), S. 65  

50.  Ebenda  

51.  Vgl. McNamara (1973), S. 11  

52.  Harrod zitiert in Mishan (1973), S. 748  

53.  Vgl. hierzu insbesondere Frank (1973), S. 2 f.  
54.  Zum Marktversagen siehe nur beispielhaft Schmidt und Freiburghaus (1974), S. 346 ff.  

55.  Vgl. z.B. Bössmann (1965)  

56.  Vgl. Mishan (1973), S. 747 If.; Bössmann (1965), S. 224 ff.  

57.  Siehe Riesmann (1954) und Reich (1933), insbesondere S. 15  

58.  Siehe beispielsweise Cansier (1972), S. 423 ff. und Frank (1973), S. 2 ff.  

59.  Siehe hierzu Altvater (1969), S. 11 ff. und S. 24 ff.  

60.  Siehe beispielsweise Cansier (1972), S. 421 ff. und Böckels (1973)  

61.  Siehe Anmerkung zu 49; weiterhin Katterle (1971), S. 15; Buschor (1970), S. 71 ff.  

62.  Frank (1973), S. 5  
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63.  Vgl. hierzu und zum folgenden insbesondere Schmidt (1974), S. 325 ff.; Cansier (1972), S. 422 f.; 

Widmaier (1973), S. 13.  

64.  Siehe Katterle (1971), S. 16; Andel (1969), S. 209 ff.; Head (1969), S. 210 ff.  

65.  Musgrave zitiert in Katterle (1971), S. 19  
66.  Siehe Frank (1973), S. 2 ff.  

67.  Siehe Strohler (1965), S. 279 ff.  

68.  Vgl. Altvater (1969), S. 114 ff.  

69.  Siehe ebenda, S. 9 ff.  

70.  Siehe Strohler (1965), S. 288  

71.  Siehe Flatow (1973), S. 86 ff.  

72.  Siehe Mandel (1972-1), S. 432 f.  

73.  Vgl. auch hierzu Altvater (1972), S. 9 ff. und Flatow (1973), S. 129 ff.  

74.  Mandel (1972-2), Bd. II, S. 835 f.  

75.  Vgl. Frank (1973), S. 11 f. und Buschor (1970), S. 12 und S. 24 f.  
76.  Vgl. Altvater (1972), S. 16  

77.  Vgl. Buschor (1970), S. 8  

78.  Timm zitiert in Frank (1973), S. 11 f.  

79.  Vgl. hierzu Frank (1973), S. 12 ff.  

80.  Vgl. Altvater (1972), S. 1 ff.  

81.  Siehe Milliband (1971), S. 1 ff.; es gibt natürlich auch Positionen, die sich tendenziell gegen die 

hinter solcher These vermutete >anarchistisch-linksradikale Bürokratiefeindlichkeit< wenden; 

siehe Römer (1972) ,  

82.  Siehe Mandel (1971-1), S. 435 ff.  
83.  Hierzu und zum folgenden Flatow und Huisken (1973), S. 83 ff.; weiterhin O'Connor (1973), S. 79 

ff.  

84.  Ebenda, S. 107  

85.  Ebenda, S. 121  

86.  Siehe Mandel (1972-1), S. 450 ff.  

87.  Siehe Heinrich (1973), S. 145  

88.  Beispielsweise Boccara (1972), S. 526 ff,  

89.  Siehe Sonntag (1973), S. 172 ff.  

90.  Vgl. etwa Ritsert (1971), S. 31  

91.  Vgl. hierzu insbesondere Picciotto (1973), S. 56 f.; weiterhin: Pompermeyer (1973), S. 25 ff.  
 

 

 

Anmerkungen zu Kapitel 2 

 

Die Diskussion im Osten 

oder 

Über das wiederentdeckte Grundgesetz des Sozialismus 

 

 

 

1. Vgl. Schutow (1972), S. 187 ff.; Maier (1973). S. 85 ff.  

2. Engels zitiert nach Maier (1973), S. 89  .  
3. Engels (1973), S. 261  

4. Ebenda  

5. Lenin zitiert nach Bernard (1974), S. 1158  

6. Rößler et al., (1973), S. 201; vgl. auch Brus (1972), S. 54  

7. Kusminow et al. (1973), S. 914  

8. Siehe beispielsweise Knobloch (1972), S. 1135; Manz (1973), S. 694; Kusminow (1973), S. 913  
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9. Vgl. Hoß (1973), S. 1651 ff.  

10. Vgl. Wohlmuth (1970), S. 327  

11. Vgl. Notkin (1967), S. 24 f.; Schilling (1973), S. 161  

12. Vgl. Feld (1970), pass.; Tittel (1973), S. 1842 ff.; Notkin (1967), S. 24 f.  
13. Vgl. Schilling (1973), S. 161; Manz (1976), S. 1165 ff.  

14. Maier (1973), S. 87  

15. Tittel (1973), S. 1840  

16. Schilling (1973), S. 162; vgl. auch Tittel (1973), S. 1840 und Schutow (1972), S. 12 ff.  

17. Vgl. Bernard (1974), S. 1160 ff.; Montag (1973), S. 35 ff. IS, Vgl. Schlegel et al. (1968), pass.  

19. Vgl. Rößler (1973), S. 80  

20. Bernard (1974), S. 1163; vgl. auch Keck (1973), S. 121 ff.  

21. Rößler et al. (1973), S. 209  

22. Siehe Tsaga (1972), S. 102 ff.  

23. Siehe eben da  
24. Bernard (1974), S. 1161 f.  

25. Lenin zitiert von Tittel (1973), S. 1840  

26. Siehe Notkin (1967), S. 62  

27. Vgl. hierzu z.B. Lataste (1972), S. 23 ff.  

28. Siehe Mochalov (1974), S. 75  

29. Siehe Komarov (1973), S. 4 ff.; Bernard (1974), S. 55  

30. Vgl. Rößler (1973), S. 80  

31. Buchbach (1974), S. 1658  

32. Vgl. Arrow (1963), pass.  
33. Vgl. Komarov (1973); Azar (1974); Rutgaizer (1974)  

34. Vgl. Schilling (1973), S. 162; Stötzer (1972), pass.; Rohrberg (1974), S. 16  

35. Vgl. Klitzsch (1967), S. 269 ff.  

36. Siehe Haustein (1972), S. 874  

37. Vgl. hierzu Bettelheim (1970)  

38. Vgl. Rohrberg (1974), S. 76 ff.  

39. Vgl. Stötzer (1972), S. 20; Haustein (1972), pass.; Skarzhinskii (1973), S. 9 ff.  

40. Vgl. hierzu Mehnert (1973), S. 44 f ..  

41. Tittel (1973), S. 1843  

42. Siehe hierzu z.B. Montag (1973), pass.; Tittel (1973) pass.  
43. Vgl. Mehnert (1973), S. 53  

44. Vgl. Rößler (1973), S. 36; Schutow (1972), S. 206 ff.; Pervushin (1967), S. 1  

45. Kalok (1973), S. 193  

46. Vg1. Kalok (1973), S. 18211.; Rohrberg (1974), S. 23 ff.; Stötzer (1972), pass.; Manz (1971), S. 

1415 ff.; Schilling (1973), S. 167; Schutow (1972), S. 195 ff.; Mehnert (1973), S. 40 ff.; Rum-

janzew (1973), pass.  

47. Vgl. Richter (1973), S. 201 11.  

48. Vg1. Keck et al. (1966), S. 8 ff.  

49. Vgl. Manz (1973), S. 702 ff.; Montag (1973), S. 978; Schilling (1973), S. 165 ff.  

50. Vgl. Manz (1973), S. 702  
51. Richter (1973), S. 202  

52. Haustein (1972), S. 872; Schilling (1973), S. 165  

53. Haustein (1973), S. 13411.  

54. Vgl. Die Planung der individuellen Konsumtion (1964), S. 42 ff.; Keck et al. (1966), S. 13; Montag 

(1973), S. 41 f.  

55. Vgl. Rohrberg (1974), S. 25  

56. Maier (1973), S. 87  

57. Vgl. auch Mochalov (1973), S. 73 L; Kalok (1973), S. 184; Mühlefeld (1972), S. 35  

58. Rohrberg (1974), S. 23 f.  
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59. Vgl. Maltusch (1964), S. 79  

60. Montag (1973), S. 975  

61. Vgl. ebenda und Manz (1971), pass.  

62. Knobloch (1972), S. 1138  
63. Vgl. Knobloch in Kalok (1972), S. 1240  

64. Vgl. Rohrberg (1974), S. 67 ff.  

65. Vgl. Manz (1973), S. 705; Montag (1973), S. 972  

66. Vgl. Behr in Kalok (1972), S. 1242  

67. Vgl. ebenda  

68. RGW = Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe; vgl. Kalok (1972), S. 1243  

69. Vgl. Rößler in Schargott (1973), S. 903  

70. Vgl. Köppert in ebenda (1973), S. 903  

71. Montag (1973), S. 52  

72. Vgl. Waltuch (1972), pass.  
73. Vgl. Rohrberg (1972), S. 68  

74. Montag (1973), S. 972  

75. Rohrberg (1974), S. 69  

76. Vgl. Manz (1973), S. 705  

77. Siehe Skarzhinskii (1973), S. 5  

78. Vgl. Waltuch (1972), pass.; Rohrberg (1974). S. 50 ff.  

79. Montag (1973), S. 970  

80. Vgl. Hartmann (1973), S. 211 ff; Hoß (1973), S. 1650 ff; Lilie (1973), S. 107 ff.  

81. Vgl. Mochalov (1973), S. 78 ff.; Hönicke (1976), S. 723 ff.; Ehrlich (1976), S. 194 ff.  
82. Vgl. Aganbegjan und Waltuch (1972), pass.; Klein (1976), S. 1230 ff.  

83. Vgl. Kohlmey (1966), S. 5; Wohlmuth (1970), S. 345 ff  

84. Vgl. Schilling (1973), S. 175  

85. Vgl. ebenda, S. 176  

86. Ebenda, S. 175  

87. Vgl. Haustein et al. (1974), S. 10 ff.  

88. Marx zitiert von Schutow (1972), S. 15  

89. Schilling (1973), S. 177  

90. Vgl. Die Planung der individuellen Konsumtion (1964), S. 38 ff.  

91. Vgl. Wohlmuth (1970), S. 402 ff.  
92. Vgl. Waltuch (1972), S. 47 ff.  

93. Vgl. Raitsin (1969), S. 3 f.  

94. Vgl. Reuscher (1965), S. 1113 f.  

95. Vgl. Manz in Reuscher (1965), S. 1117  

96. Vgl. Manz (1965), S. 1299 ff.  

97. Vgl. Raitsin (1969), S. 4 ff.; vgl. auch Schmidt (165), S. 1101 ff.  

98. Vgl. Montag (1973), S. 55 ff.; Ehrlich (1976), S. 200 f.; Manz (1976), S. 1173 f.  

99. Vgl. Popov (1971), S. 129 ff.  

100. Vgl. Rutgaizer (1973), S. 36 ff.  

101. Vgl. Montag (1973), S. 18; Manz (1976), S. 1164 ff.  
102.  Siehe Ehrlich (1976). S. 199 ff.  
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Anmerkungen zu Kapitel 3 

 

Die Diskussion im Westen 
oder 

Über soziale Indikatoren und (E)Quality of Life 

 

 

 

1. Vgl. Bonk (1973), S. 102 ff.  

2. Siehe Apthorpe (1970), S. 5 f., Apthorpe (1971-72), S. 71; Baqai (1972), pass.; Donald (1973), S. 

120 ff.; Drewnowski (1972), S. 80 f.; Drewnowski (1971), S. 84; Galnoor (1971), S. 8 ff.; Hansen 

(1971), S. 13 ff.; Hauser und Lörcher (1973), S. 81 ff.; Hirsch et al. (1971), S. 511 ff.; Seers (1972), 

S. 21 ff. Vgl. ebenso auch Böckels (1974), S. 85 f.; Blum (1974), S. 27 ff.; Simonis (1974), S.49 ff.; 

Hamer (1974), S. 13 f., gibt wohl den besten Überblick; Bornbach (1973), pass.  

3. Siehe Seers (1972), S. 21  
4. Donald (1973), S. 121  

5. Vgl. insbesondere Widmaier (1974), S. 103 f. und Frank (1974), S. 136 ff.  

6. Siehe hierzu Baster (1972), S. 1 ff.; Brooks et al. (1971), S. 231 ff.;Jongh (1967), S. 117 H.; Delors 

(1971), pass.; Galnoor (1971), S. 1 ff.; Nohlen und Nuscheler (1974), pass.; Palley und Palley 

(1971), S. 8 ff.; Sheldon und Land (1972), S. 137 ff.; Tiryakian (1967), S. 69 ff.; Mc Veigh (1971), 

S. 4 ff.; Wilcox et al. (1972), S. 50 ff.; Zapf (1972), S. 353 ff.; Leipert (1973), S. 204 ff.  

7. Vgl. Clark (1973), S. 10 ff.; Kaufmann (1974), S. 205; Malizia (1972), S. 421 f.; Olson (1969), S. 

338 f.  

8. Vgl. Sheldon und Land (1972), S. 137 ff.  

9. Siehe auch McGranahan (1972), S. 92  
10. Vgl. Mayntz et al. (1969), S. 40 ff.  

11. Vgl. ebenda; Nohlen und Nuscheler (1974), S. 325 f.  

12. Z.B. Nohlen und Nuscheler (1974), pass.  

13. Vgl. Biderman (1966), S. 86 ff.  

14. Für den deutschen Sprachraum macht das besonders deutlich Kaufmann (1974), S. 200 ff.  

15. Vgl. insbesondere Zapf (1974); Leipert (1973), S. 204 ff.; Zapf (1971), S. 353 ff.  

16. Vgl. Clark (1973), S. 3 ff.; Drewnowski (1972), S. 77 ff.; Firestone (1972), S. 249; Kamrany und 

Christakis (1970), S. 207 ff.; Leipert (1973), S. 220 ff.; Werner (1974), S. 192 ff.  

17. Vgl. Anmerkung 36 ff.; Castle (1972), S. 723 ff.; Strümpel (1971), S. 301 ff.  
18. Siehe David (1971), S. 433 f.  

19. Vgl. Sheldon und Freeman (1970), S. 97, um hier nur ein Beispiel zu nennen.  

20. Siehe US Department for Health, Education and Welfare (1969)  

21. Siehe Sheldon und Moore (1968)  

22. Vgl. Anderson (1973), S. 285 ff., Boyce (1970), S. 145 ff.; Higman (1971), S. 32 ff.; Krieger (1972), 

S. 305 ff.; Marcuse (1971), S. 193 ff.; Wachs und Kumagai (1973), S. 437 ff.  

23. Diese Charakterisierung betrifft vorwiegend ältere Publikationen, die in diesem Sinne klassisch 

wurden und in einem anderen außerordentlich wertvoll etwa für die Sozialberichterstattung. 

Siehe beispielsweise Adelman und Morris (1968), S. 260 ff., Adelman und Morris (1967); Banks 

und Textor (1963); Baster (1972), S. 10 ff.; Cabezas (1968); Finsterbusch (1970); Russet (1965); 
Takamori und Yamashita (1973), S. 111 ff.; UNRISD (1968); Flora (1975); Land (1975); Zapf 

(1974), S. 3-82  

24. Z.B. Nohlen und Nuscheler (1974), pass.  

25. Siehe Banks (1974), S. 321 ff.  

26. Vgl. Strümpel (1971), S. 302  

27. Vgl. Kirk (1971), S. 23, in Verbindung mit einer persönlichen Information.  
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28. Siehe Eberlein (1972), S. 428 ff.; Leipert (1973), S. 238 ff.; OECD (1973). S. 361; Zapf (1973), S. 61 

ff., Zapf (1974 Bd. I), S. 227 ff.  

29. Siehe Development Assistance Committee (1969)  

30. Siehe Rys (1970), S. 13 f.  
31. Siehe Betz (1974), S. 9 f.; Rohde (1972), S. 17 ff.  

32. Siehe Charnes et al. (1973), S. 1172 ff.; Terleckyj (1970), S. B-765  

33. Siehe Bartholomäi (1974), pass.  

34. Siehe UNRISD (1968); McGranahan (1971) und (1972)  

35. Vgl. Rys (1970), S. 18; Berry (1971), S. 139 ff.  

36. Vgl. Zapf (1974), S. 3  

37. Siehe Friedrichs (1972)  

38. Siehe Dalkey et al. (1972), S. 60, als Beispiel  

39. Vgl. Krieger (1969), S. 11 ff., als Beispiel  

40. Siehe Vetter (1973), S. 18  
41. Siehe Offe (1974), S. 4 1.  

42. Vgl. Rein (1969), S. 233 ff.  

43. Eppler (1973), S. 89 ff.; Naville (1973), S. 208 ff.; Vetter (1973), S. 18;  

44. Arendt (1973), S. 22  

45.  Siehe Sozialdemokratische Parteiprogramme  

46. Vetter (1973), S. 207  

47. Naville (1973), S. 207  

48. Man sieht das sehr deutlich, wenn man die US-amerikanischen Publikationen zum Thema Le-

bensqualität vergleicht. Rockefeller (1971); Jones und Flax (1970)  
49. Vgl. Galtung (1973), S. 227; Krieger (1969), S. 11  

50. Galtung (1973), S. 225  

51. Für "egalitarians like myself", würde Seers (1972), S. 34 gegenüber Nisbet (1974), S. 105 sagen  

52. Offe (1974), S. 3  

53. Wedgwood (1973), S. 28 und S. 50  

 

 

 

Anmerkungen zu Kapitel 4 

 

Die Diskussion im Süden 

oder 
Über nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken 

 

 

 

1. Vgl. Schwefel (1972-1), S. 12 ff.  

2. Vgl. IBRD (1975), S. 2 f., und BMJFG (1976), pass.  

3. Vgl. Valiente (1972), S. 5, und Orellana (1971), S. 129 ff.  

4. Dieses Kapitel ist übernommen aus Schwefel (1973), S. 52-59  

5. Vgl. Simoes (1973), S. 214; Sonis (1973), S. 277; Ariza (1973), S. 179; Cremer (1973), S. 217; Sa-

rué (1973), S. 165; Scrimshaw (1968), S. 55 ff; FAO (1962), S. 13 ff.; WHO (1963), S. 9 ff, WHO 

(1965), pass.; Krop (1969), S. 151 ff.; Barnes (l970), S. 23 ff., Monckeberg (1968), S. 5 ff.; PAHO 
(1970); S. 2 ff., und insbesondere Cravioto (1973), S. 3 ff.  

6. Vgl. insbesondere Sarué (1973), S. 169 ff.; PA HO (1970), S. 1 ff.; Ariza (1973), S. 180; Donoso 

(1972), S. 1 ff.; OPS (1972), Teil I, S. 14  

7. Siehe Simoes (1973), S. 213  

8. Vgl. Sarué (1973), S. 167 f.; Robson (1972), S. 457 ff.; OPS (1972), Teil I, S. 14.  
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9. Siehe hierzu auch das nächste Kapitel und Anmerkung 43; vgl. aber auch Fuhrmann (1973), S. 

221 ff.; Ariza (1973), S. 182; Sonis (1973), S. 276; Donoso (1972), S. 2  

10. Vgl. Solimano (1973), S. 204; Aranda-Pastor (1973), S. 193 f.; Berger (1973), S. 263; Jellife (1968), 

S. 217 ; Robson (1972), S. 581 ff.; Aizenberg (1968), S. 75 ff.  
11. Beispiele derartiger Aufklärungskampagnen sind für Chile eine Kampagne zur Verwendung der 

Merluza – eines Speisefisches - und die "Woche der Milch"; vgl. Solimano (1973), S. 205; Donoso 

(1972), S. 4 f.  

12. Vgl. OPS (1972), Teil II, S. 26 f.  

13. Aranda-Pastor (1973), S. 288  

14. Solimano (1973), S. 204  

15. Vgl. Valiente (1972), S. 3  

16. Information des panamaischen Gesundheitsplanungschefs  

17. Vgl. Solimano (1973), S. 205, und Aranda-Pastor (1973), S. 193; Gallardo (1970), S. 224 ff.  

18. Vgl. Ariza (1973), S. 183  
19. Vgl. die Literatur zur Diffusion von Neuerungen; beispielsweise Kiefer (1967), pass. Demgegen-

über wird jedoch in manchen Ländern eher auf ein System von Anreizen und Sanktionen zu-

rückgegriffen, das eine effektive Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserziehung gewährleisten 

soll. In der Deutschen Demokratischen Republik werden beispielsweise Diabetiker und schwan-

gere Frauen durch finanzielle Anreize bewogen, die betreffenden Beratungsstellen aufzusuchen. 

Negative Sanktionen drohten bei Nichteinhaltung der Termine für Reihenuntersuchungen im 

Rahmen der Antituberkulosekampagne in der Nachkriegszeit, sie drohen auch heute noch bei 

Nichteinhaltung des Impfkalenders für Kleinkinder. In der Deutschen Demokratischen Republik 

wird in diesem Sinne Gesundheits- und Ernährungserziehung flankiert durch Obligationen; Rei-
henuntersuchungen in Schulen und Betrieben sind ebenso obligatorisch wie beispielsweise die 

Absolvierung von Erste-Hilfe-Kursen im Rahmen sportlicher Organisationen. Vgl. hierzu Walter 

(1973), S. 147 ff.  

20. Ticas (1973), S. 1 ff.  

21. Vgl. Suárez (1973), S. 127 ff.; Solimano (1973) S. 4 ff.; Aranda-Pastor (1973), S. 192 und S. 194; 

Ariza (1973), S. 183; MinSalud (Guatemala) (o.J.), pass.  

22. MinSalud (Chile) (1972), S. 7; vgl. auch Hakim (1975)  

23. Vgl. beispielsweise Cochrane (1969), S. 141 f.  

24. Vgl. Solimano (1973), S. 208; Aranda-Pastor (1973), S. 193. Siehe aber auch FAO (1966) S.28 ff. 

25. MinSalud (Chile), S. 22; SNS Chile (1971), S. 1 ff.  
26. Vgl. Solimano (1973), S. 204; Aranda-Pastor (1973), S. 13 ff.; Cremer (1971), S. 41 ff.  

27. Dutra de Oliveira (1973), S. 1; Jellife (1968), S. 266 f.  

28. Vgl. Stangen (1973), S. 235 ff., und Cremer (1971), S. 50 ff.  

29. Cremer (1971), S. 42 f. Vgl. auch Blanckenburg (1970), S. 17 ff.; Ariza (1973), S. 181 f.  

30. Vgl. Stangen (1973), S. 237 f.; Dutra de Oliveira (1973), S. 2 f.; B1anckenburg (1970), S. 18  

31. Stangen (1973), S. 235. Zur Evaluierungsproblematik siehe Dutra de Oliveira (1973), S. 1 ff.  

32. Vgl. Kiefer (1967), S. 36 ff.  

33. Vgl. Dutra de Oliveira (1973), S. 2 f.  

34. Vgl. Stangen (1973), S. 239; Feldheim (1972), S. 3; Cremer (1971), S. 50 und S. 54  

35. Vgl. PAHO (1970), S. 7 ff. und S. 5 f.  
36. Joy (1973), S. 1; vgl. auch Kracht (1974)  

37. Vgl. Borgstrom (1973), S. 87 ff. 

38. Bislang unveröffentlichtes Ergebnis einer Studie des Ernährungsinstituts für Zentralamerika und 

Panama (INCAP).  

39. Joy (1973), S. 5  

40. Siehe IBRD (1975), S. 46 ff.; vgl. auch Paz (1971)  

41. Call und Levinson (1973), S. 166  

42. Siehe Agency for International Development (1973), Vol. I  
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43. Solche ,spontanen' Ernährungsimplikationen einer Einkommenssteigerung sind: relative Ab-

nahme der Nahrungsmittelausgaben bei steigenden absoluten Ausgaben für Nahrungsmittel; 

sinkende Bedeutung der Kohlehydrate als Kalorienträger; Steigerung der Aufnahme verarbeite-

ter Nahrungsmittel.  
44. Schätzungen besagen, daß etwa 15 % der aufgenommenen Nahrungsmittel in Entwicklungslän-

dern aufgrund infektiöser Krankheiten biologisch nicht verwertet werden können. Vgl. Revelle in 

Vamoer (1973), S. 9l.  

45. Ein Teil der folgenden Darstellungen ist übernommen aus Schwefel (1973), S. 59-63  

46. Solimano (1973), S. 204  

47. Aranda-Pastor (1973), S. 191 f.  

48. Ebenda, S. 192. Vgl. auch Valiente (1972), S. 144 ff. und S. 32 ff.  

49. Sonis (1973), S. 3 ff.; Aranda-Pastor (1973), S. 191 f.; Sarué (1973), S. 172 f.; Berger (1973), S. 

258; Jellife (1968), S. 207 ff.  

50. Vgl. MinSalud (Colombia) (1969); Puffer (1967); Lagaretta (1968)  
51. Vgl. Simoes (1973), S. 217; Solimano (1973), S. 203; Donoso (1972), S. 1 ff.; Aranda-Pastor 

(1973), S. 128 ff.; vgl. weiterhin PAHO (1970), pass.; Recalde (1970), pass.  

52. Vgl. Sonis (1973), S. 275 f. und S. 279  

53. Sarué (1973), S. 271, und Rueda-Williamson (1973), S. 28  

54. Gemeint sind vor allem das ,Caribbean Food and Nutrition Institute' in Kingston, Jamaica, und 

das ,Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)' in Guatemala.  

55. Siehe Aranda-Pastor (1973), S. 187 ff.  

56. OPS (1972), Teil I, S. 13  

57. Siehe Proyecto Interagencial (1973)  
58. Ebenda, S. 4 ff. und S. 39 ff.  

59. Siehe United Nations Economic and Social Council (1974), S. 75; vgl. auch FAO (1975)  

60. Siehe Contreras (1976), S. 1  

61. Vgl. Solimano (1973), S. 203 r., und Valiente (1972), S. 7 rr.  

62. Vgl. Simoes (1973), S. 211 ff.  

63. Siehe Departamento Nacional de Planeaci6n (1974)  

64. Auf dem 1. Nationalen und Intersektoralen Seminar über Nahrungsmittel und Ernährung; vgl. 

beispielsweise Bejarano (1973); Pardo (1973); Varela (1973)  

65. Siehe Departamento NacionaI de Planeaci6n (1975)  

66. Siehe Instituto Naciona! de Nutrici6n (1975)  
67. Siehe Rodríguez (1974) und Junta Nacional de Planificación (1973)  

68. Siehe Ministerte de Alimentación (1974) und (1975)  

69. Proyecto Interagencial (1973, Santiago), S. V  

70. INCAP (1975), S. 10  

71. Planungsmodelle hatten sich in Lateinamerika nur selten autochthon entwickelt. Als politische 

Reaktion auf die revolutionäre Entwicklung in Kuba wurde Planung in der Charta von Punta del 

Este den lateinamerikanischen Ländern aufgezwungen als Voraussetzung für Auslandshilfe. Ein 

Rat von 9 Weisen sollte die Entwicklungsplanung in jedem Land überwachen und sie abstimmen 

mit den Hilfewünschen der Geber. Wenn sich auch Planung in manchen lateinamerikanischen 

Ländern von diesem Ursprung emanzipierte, so hat sie sich doch zumeist erschöpft in der Auf-
stellung von Plänen, die traditionelle Politiken bloß auflisten. Vgl. hierzu beispielsweise Schwefel 

(1973), S. 6 ff., und die dort angegebene Literatur.  

72. Zum technokratischen iterativen Planungszyklus vgl. insbesondere Weiss (1971) und Musto 

(1972). Zum Planungszyklus, wie er bei der Ernährungsplanung verwendet wird, siehe insbeson-

dere Joy (1973), S. 5 ff.; Berg (1973), in: Berg (Hrsg.), S. 249 ff.; Glastra (1973), S. 28 ff.; INCAP 

(1974), S. 21 ff., und Beaton (1975), S. 9 ff. Schon frühzeitig hatten auf die Möglichkeiten und 

die Notwendigkeit einer Ernährungsplanung aufmerksam gemacht François (1968), S. 5 ff., und 

Perissé (1968), S. 10 ff.  

73. lNCAP (1974), S. 8  
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74. Vgl. hierzu als kritische Position vor allem Joy (1975), S. 81 ff.; Joy und Payne sprechen sich vor 

allem gegen eine unkritische Verwendung solcher Empfehlungen aus.  

75. Vgl. beispielsweise Janik (1972), S. 84 f.  

76. Sehr systematisch haben dies dargestellt Cravioto (1973), S. 3 ff., und Berg (1973), S. 9 ff. Vgl. 
auch Arroyave (1970), S. 200 ff.; Sai (1974), S. 132 ff. Sehr detailliert Robson (1972), S. 19 ff.  

77. Siehe Schwefel (1976), S. 101 ff.  

78. Vgl. hierzu insbesondere Robson (1972), S. 313 ff,  

79. Siehe beispielsweise INCAP (1969) und (1970)  

80. Vgl. Proyecto Interagencial (1973, Santiago), ohne Seitenangabe  

81. Siehe nächstes Kapitel.  

82. Diese Unterscheidung ist inzwischen allgemein üblich geworden; vgl. beispielsweise Varela 

(1973), S. 10 ff.; Junta Nacional de Planificación (1973), S. 24 ff.; Paz (1974), pass.; INCAP (1974), 

S. 11 ff.; Contreras (1976), S. 7 ff.  

83. INCAP (1974), S. 11  
84. Vgl. Johnston (1969), S. 32 ff., und insbesondere INCAP (1974), S. 64 ff.  

85. Vgl. A. Viau (1973) und Centro Panamericano (1975). Die folgenden Überlegungen stammen aus 

Schwefel (1975-2)  

86. Aranda-Pastor (1973), S. 18711., und Ramírez (1968)  

87. Siehe Aranda-Pastor (1973), S. 189 ff.  

88.  Vgl. Secretaría de Estado de Agricultura (1976)  

89. Vgl. Departamento Nacional de Planeación (1974)  

90. Vgl. Schwefel (1978)  

91. Vgl. hierzu insbesondere die detaillierten Vorschläge von INCAP (1974), S. 35 f.  
92. Über die Evaluierung von Projekten, Programmen und Politiken handelt ein späteres Kapitel.  

93. Die nächsten 6 Abschnitte sind übernommen aus Schwefel (1973), S. 66 ff.  

94. Vgl. insbesondere Donoso (1974), Valiente (1974) und Sarué (1973), S. 165 ff.  

95. Vgl. Feldheim (1972), S. 2  

96. Vgl. aber Hakim (1975-1), S. 8 ff., und Knutsson (1973), S. 29 ff.  

97. Siehe Sarué (1973), S. 166; zur Beziehung Ernährung-Landwirtschaft vgl. auch Berg (1973), S. 50 

ff., und Joy (1975), S. 49 ff.  

98. Vgl. Feder (1971), S. 109 ff.  

99. Siehe Sarué (1973), S. 167 f., und PAHO (1970), S. 6 f.  

100. Ariza (1973), S. 175  
101. Vgl. CEPAL (1970), S. 25 f., CEPAL (1968), pass.; Cordova (1973), S. 24 ff.; Caputo (1971), pass.  

102. In diesem Sinne wird bisweilen eine ,biologische‘ Orientierung gefordert, ein sicherlich proble-

matisches Wort. Vgl. Proyecto Interagencial (1973, Santiago), S. V.  

103. Vgl. hierzu Schwefel (1973), S. 20 ff.  

104. Hakim (1975-1), S. 2  

105. Berg (1973), S. 2  

106. Hakim (1975-1), S. 18  

107. Siehe Solimano (1975)  

108. Solimano (1975), S. 2  

109. Ebenda, S. 62  
110. Ebenda, S. 43  

111. Siehe Beghin (1975), S. 1 ff; vgl. Schwefel (1978)  

112. Joy (1975), S. 3  

113. Ebenda  

114. Ebenda, S. 9  

115. Ebenda, S. 62  

116. Mellor (1973), S. 70  

117. Ebenda  

118. Taylor in Vermoer (1973), S. 93, und Vermeer (1973), S. 95  
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119. Bohnet (1975), S. 8. Vgl. auch Adelman und Morris (1973), und Ahluwalia (1974)  

120. Correa in Berg et al. (1973), S. 96  

121. Ginor in Berg et al. (1973), S. 97 f.  

122. Siehe Jellife (1973)  
123. Ebenda, S. 380 f.  

124. Ebenda, S. 381  

125. Beaton (1975), S. 8  

126. Ebenda, S. 9 ff.  

127. DeI Canto (1975), S. 5 ff.  

128. Beghin (1975), pass.  

129. Gemeint ist die Veröffentlichung INCAP (1974), die wohl die z.Z. beste auf diesem Gebiet ist.  

130. República del Peru (1975), S. 5  

 

 

 
Anmerkungen zu Kapitel 5 

 

Resümee und Intermezzo 

 

 

 

1. J. Locke, zitiert nach Marx (1961), S. 40  

2. Marx (1961), S. 39  

3. Menger (1923), S. 1  

4. Brockhaus (1974), S 405  

5. Siehe beispielsweise Pusic (1972), S. 116 ff.; dies ist ein Beispiel unter vielen; es soll also keines-

wegs diesen Autor kritisieren, wie auch kein anderes der angeführten Zitate; denn auch dieser 
Autor hat ganz wesentliche Erkenntnis für die Theorie und Praxis der Sozialplanung formuliert.  

6. Valentine schreibt beispielsweise: "Die Idee der Armut ist vor allem ein komparatives Konzept, 

das sich auf eine relative Qualität bezieht ... Als eine Qualität hat jedoch der Umstand, arm zu 

sein, eine zentrale Bedeutung: das Wesen der Armut ist Ungleichheit. In etwas unterschiedli-

chen Worten ist die grundlegende Bedeutung der Armut: relative Deprivation"; siehe Valentine 

(1968), S. 13. Vgl. auch Pink er (1971), S. 104 ff.; Townsend (1971), pass., und ansatzweise auch 

Krause (1976), S. 75 ff.  

7. Krause (1976), S. 85  

8. Imobersteg (1967), S. 53. Vgl. auch Kotik, der schreibt: "Dieses Buch befaßt sich mit Gegenstän-
den, die einen Gebrauchswert haben, weshalb wir uns hier auch nur mit solchen Bedürfnissen 

befassen, die mit konkreten Dingen zu befriedigen sind". Kotik (1974), S. 158  

9. Ebenda, S. 57  

10. Vgl. hierzu beispielsweise Gehlen (1961), S. 55 ff., und Scherhorn (1959), S. 49 ff.  

11. Glastetter (1974), S. 271  

12. Siehe Engels: "Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte 

Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte: die bisher unter ideologischen 

Überwucherungen verdeckte einfache Tatsache, daß die Menschen zuerst essen, trinken, woh-

nen und sich kleiden müssen, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion usw. treiben kön-

nen". Engels, zitiert in Fromm (1963), S. 222.  
13. Vgl. Cantril (1965), S. 155 ff.  

14. Vgl. Reichardt (1974), S. 49, und insbesondere den fast schon klassischen Aufsatz von Mills 

(1940), der den symbolischen Interaktionismus antizipiert.  

15. Eine in den Sozialwissenschaften sogenannte ,face validity', die allerdings solche Validierung 

auch dem ,Laien‘ zubilligt als Experten für die Alltäglichkeit.  

16. Mandel (1972), S. 837 f.  
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17. Ebenda, S. 839  

18. Ebenda, S. 849  

19. Siehe hierzu Schwefel (1972-1), S. 1-49  

20. Vgl. Mandel (1972), S. 837 ff.  
21.  Vgl. Schwefel (1972-1), S. 3f  

22.  Vgl. Chombart de Lauwe (1969), pass.  

23. Winterer (1973), S. 81  

24. Vgl. Reichard (1974), S. 47  

25. Winterer (1973), S. 64, vgl. Heller (1976), S. 32 ff.  

26. Koch (1969), S. 53  

27. Winterer (1973), S. 101  

28. Ebenda, S. 94 ff.  

29. Siehe Kapitel über nationale Nahrungsmittel- und Ernährungspolitiken.  

30. Vgl. beispielsweise Kotik (1974), S. 148 und S. 156; Scherhorn (1959), S. 10 ff.; Towle (1973), 
S.31ff.  

31. Scherhorn (1959), S. 46  

32. Ebenda, S. 47  

33. Gegen die Klassifikationsversuche wenden sich beispielsweise unter anderen Scherhorn (1959), 

S. 21 ff., aus historischer Sicht und Winterer (1973), S. 72 und S. 94 ff., der ein >Tohuwabohu< 

solcher Klassifikationen feststellt. Solche Klassifikationen enden immer bei "usw.", resümiert Ko-

tik (1974), S. 158.  

34.  Kotik (1974), S. 191 f.  

35. Siehe World Health Organization (1971), S. 21 ff.  
36. Cooper (1974),S.33  

37. Vgl. World Health Organization (1967)  

38. Siehe Levy (1972), S. 269 ff.  

39. Siehe Bradshaw (1972), S. 71 ff.  

40. Vgl. beispielsweise Mills (1940), S. 904 ff., und Blum (1971), S. 98 ff.  

41. Vgl. Reichardt (1974), S. 48 ff. und S. 56 ff.  

42. Vgl. hierzu beispielsweise den richtungweisenden Ansatz von Fanshel (1970), S. 1021 ff.  

43. Auf die Interdependenzen zwischen Bedürfnissen weist besonders hin Kotik (1974), S. 155 f. 

Siehe auch Imobersteg (1967), S. 151  

44.  Morse (1970), S. 7; vgl. auch Rein (1971), S. 46 ff.  
45.  Siehe Maslow (1954), pass.  

46. Dreitzel (1968), S. 249  

47. Winterer (1973), S. 89  

48. Siehe Badura (1972), S. 40  

49. Ebenda, S. 39  

50.  Glastetter (1974), S. 267 f.  

51. Vgl. auch Culyer (1972), S. 108 ff.  

52. Scherhorn (1967), S. 66; Cooper (1974), S. 92 ff; Dorsch (1970), S. 50; Gabler (1972), Bd. 1, S. 

194 ff.; Hehlmann (1962), S. 46.  

53.  Vgl. Kapitel über die Wiederentdeckung des Grundgesetzes des Sozialismus.  
54. Manz (1976), S. 1173  

55. Vgl. Economic Commission for Europe (1973), S. 23 ff.; United Nations (1970), S. 71 I.; Cohen 

(1975), S. 73 If.  

56. Siehe Buzliakov (1974), S. 76 ff.; V. Maier(1975), S. 25 11., und insbesondere Raitsin (1969), 

pass.  

57. Vgl. beispielsweise Napoleoni, der schreibt: "Der Bedarf muß unabhängig von der Produktion zu 

bestimmen sein, damit beurteilt werden kann, ob dieses Ziel von der Produktion effektiv oder 

nicht effektiv erreicht wird". Napoleoni (1968), S. 128.  

58. Keck (1967), S. 13  
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59. Ebenda, S. 53  

60. Siehe UI Haq (1971), S. 7 f. und die in der Einleitung zitierten Passagen.  

61. United Nations (1969), S. 60  

62. Vgl. auch Waltuch (1972), S. 35 ff.  
63. Siehe Chombart de Lauwe (1970)  

64. Klaus (1965), S. 77  

65. Siehe beispielsweise Schutow (1972), S. 152 ff., und Townsend (1970), S. 1 ff.  

66. Siehe insbesondere Kotik (1974), S. 171 ff.  

67.  Siehe Kapitel 6.3.  

68. Siehe Kotik (1974), S. 52 ff.  

69. Kotik (1974), S. 62  

70. Siehe auch Kapitel über das wiederentdeckte Grundgesetz des Sozialismus.  

71. Siehe Schwefel (1972-1)  

 
 

 

Anmerkungen zu Kapitel 6 

 

Zielfunktion 

oder 

Operationalisierung der Bedürfnisse durch rationale Budgets 

 

 

 

1.  Die folgenden zwei Kapitel sind übernommen aus Schwefel (1975-3), S. 8-12 165  

2. Ebenda, S. 32 ff.  

3. Labour Bureau, Department of Labour and Employment, Ministry of Labour and Rehabilitation, 
Government of India (1972); Government of India, Planning Commission (o.J.); International 

Bank For Reconstruction and Development (1972); Central Statistical Organisation, Department 

of Statistics, Cabinet Secretariat Government of India (1970); Statistisches Bundesamt, Wiesba-

den, Allgemeine Statistik des Auslands, Länderberichte (1971); United Nations (1968); United 

Nations (1972); National Council  of Applied Economic Research (1963) (Daten beziehen sich auf 

diesen Zeitraum, die Vergleichsdaten dementsprechend auf 1967-68); Tata Services Ltd., De-

partment of Economics And Statistics (1972).  

4.  Siehe International Labour Conference, Fifty-Fourth Session (1970)  

5. Siehe Ahluwalia (1973), S. (2) 7.  
6. Orellana (1971), S. 129 ff.; Ramirez (1968), S. 61  

7. Orellana (1971), S. 130. Vgl. insbesondere auch die Arbeiten des Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá (INCAP), im vorliegenden Fall etwa Flores et al. (1969)  

8. Vgl. hierzu United Nations, Social Development Division (1969), S. 26 ff.; Raitsin (1969), S. 1 ff. 

Eine Sammlung kritischer Einwände zeigt Townsend (1971).  

9. Insbesondere auf ein datentechnisches und zugleich konzeptionelles Problem soll hier noch 

hingewiesen werden. In manchen Ländern mag es schwierig erscheinen, repräsentative Unter-

suchungen über die klassenspezifischen Verbrauchs- und Ausgabenbudgets zu erhalten. In die-

sem Fall würde man die relativ leicht zugänglichen Daten über die theoretische, d.h. globale und 

durchschnittliche Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln auf nationaler Ebene benutzen. Die Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat für die meisten Län-

der der Welt ,food balance sheets' ausgearbeitet. Zugleich gibt es Berechnungsanleitungen der 

FAO für die Kalorien-, Protein- und sonstigen Ernährungserfordernisse für Bevölkerungen unter-

schiedlicher Altersstrukturen und unterschiedlicher klimatischer Umwelten. Da diese Daten am 

leichtesten zugänglich sind, könnte man sie im hier vorgeschlagenen Sinn zur Grundlage einer 

Bedarfsanalyse machen. Verführe man so, dann ergäbe sich in vielen Entwicklungsländern keine 
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nennenswerte Differenz zwischen Bedarfsnormativ und theoretischer Verfügbarkeit. Nur in ei-

nem gesellschaftlichen System, in dem qua administrierter Zuteilung von Nahrungsmitteln Ver-

teilungsdifferenzen ausgeschlossen wären, wäre die Übereinstimmung von theoretischer Ver-

fügbarkeit und Bedarfsnormativ Hinweis auf die Überwindung von Versorgungsdefiziten in die-
sem Bereich. In allen anderen gesellschaftlichen Systemen ohne zentrale Verteilungskontrolle 

müßte man die  theoretische Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, wie sie sich aus den Statisti-

ken ablesen läßt, aufgrund von Einkommensverteilungsstatistiken und Konsumgüterpreisen kor-

rigieren, um ein Bild über die Versorgungsrealität der Masse der Bevölkerung zu erhalten.  

10. Unterklasse ist hier operationalisiert als 56 % der Bevölkerung mit niedrigstem Einkommen. The 

Cabinet Secretariat, Government of India: The National Sample Survey, Nineteenth Round, July 

1964 - June 1965, Tables with Notes on Consumer Expenditure, New Delhi 1972, S. 25 ff. (Eigene 

Zusammenfassungen). The Cabinet Secretariat, Government of India: The National Sample Sur-

vey, Sixteenth Round, July 1960 - August 1961, Tables with Notes on Consumer Expenditure, 

New Delhi 1969, S. 19 ff. (Eigene Zusammenfassungen). Angaben des N.R.I., Hyderabad, Vgl. 
Government of Mysore, Directorate of Health and Family Planning Services in Mysore: Diet Sur-

veys, Bangalore 1969.  

11. Vgl. beispielsweise Janik (1976), S. 166 f.  

12. Das folgende Kapitel ist übernommen aus Schwefel (1976), S. 18-45. Hierbei werden die Begriffe 

"Bedarfe", "Empfehlungen" und "Normen" bezüglich der Nährstoffzufuhr synonym verwendet, 

wenngleich manche Ernährungswissenschaftler "Bedarfe" als ernährungsphysiologisches Exis-

tenzminimum und "Empfehlungen" als den Bedarf weit überschreitende Werte für die Nähr-

stoffzufuhr unterscheiden.  

13. Ministerio de Alimentación, Dirección General de Informatica y Estadística (Dolores Ruiz Caro) 
(o.J.)  

14.  Vgl. Joy und Payne (1975)  

15. Ebenda; Food Policy and Food Science Service, Nutrition Division, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (1970); Institutos Nacionales de Salud, Instituto de Nutrición 

(1973); Ministerio de Salud, Institutos Nacionales de Salud, Instituto de Nutrición (1974); 

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (1961); República Peruana. Presidencia de la 

República, Instituto Nacional de Planificación (1975)  

16. Bei allen folgenden Beispielen wurde das duale Simplex-Verfahren nach Kuenzli verwendet und 

von Hans-Paul Schwefel auf einem Computer des Typs PDP 10115 errechnet.  

17.  Siehe INCAP (1961); Institutos Nacionales de Salud (1973); Food Policy and Food Science Service 
(1970); Ministerio de Salud (1974);  

18. Siehe Ministerio de Agricultura (1974)  

19.  Siehe Ministerio de Agricultura, Oficina Nacional de Estadística y Censos (1973)  

20.  Buzliakov (1974), S. 76-97; Raitsin (1969), S. 1-69  

21.  Siehe República del Peru (1975)  

 

 

 

Anmerkungen zu Kapitel 7 

 

Planung 

oder 
Gesundheitsplanung als Beispiel einer Gebrauchswertplanung 

 

 

 

Bei diesem Kapitel handelt es sich um eine Zusammenstellung aus Schwefel et al. (1972). Weitere 

Details über die Fallstudie mögen der genannten Publikation entnommen werden.  
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1. Dies zeigt sich insbesondere in den ökonometrischen Planungsansätzen von Feldstein (1970), 

die sich - ebenso wie auch die CENDES-PAHO Methode (vgl. Ahumada (1965)) - nur auf die tradi-

tionell verfügbaren Ressourcen des Gesundheitssektors beziehen und auf die im Gesund-

heitssektor durchgeführten Aktionen, nicht aber auf jene Ressourcen und Aktionen, die - wie 
etwa Nahrungsmittelproduktion und Arbeitsbeschaffungsprogramme - einen erheblichen Ein-

fluß auf die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung haben, ohne selbst im 

Gesundheitssektor angesiedelt zu sein. Sektorinterne Planungsansätze finden sich insbesondere 

dort, wo die Standardisierung und Normierung von Instrumenten im Mittelpunkt der Planung 

steht, wie etwa bei Popov (1965), oder dort, wo Daten über den Gesundheitszustand der Bevöl-

kerung als relativ nebensächlich abgetan werden, wie etwa von einem Expertenkommittee der 

WHO (vgl. WHO (1969-2), S. 15). Sektorintern ist auch die eher intuitive Vorgehensweise von 

Gish (1970).  

2. Beispielhaft seien hier die Arbeiten von Abernathy (1972), Arnold (1968), Elveback (1965), Mer-

ten (1966), Newheiser (1972) und Zemach (1970) genannt.  
3. Vgl. hierzu insbesondere den sich andeutenden Übergang zu einer integrierten Gesundheitspla-

nung bei A. Horwitz (1962), und insbesondere die Überlegungen von Cabello (1962), Cibotti 

(1969), Duran (1970), Novais (1964) und Sonis (1964). Eine gute historische Darstellung gibt 

Zschock (1970).  

4. Vgl. insbesondere die Arbeitsprogramme des Servicio Seccional de Salud de Antioquia 

("Plansan") (1971), des Programa de Investigación en Planeación Integral de Salud ("Colinplas") 

(1972) und des Pan American Health Planning Centre. Die Arbeiten von Hassouna und Ramana 

weisen auf eine ähnliche Diskussion in Afrika und Asien hin.  

5. Ausgangspunkt ist also die in Industrieländern weithin als utopisch verschmähte Gesundheitsde-
finition der WHO; vgl. WHO-Constitution (1967), von der dennoch ein großer Teil der Gesund-

heitsplaner - insbesondere in Entwicklungsländern -ausgeht; vgl. etwa Fendall (1963) und viele 

andere. Das Kriterium der sozialen Gleichheit basiert auf einer Wertentscheidung des Autors; 

vgl. hierzu insbesondere Sonis (1964), S. 271 f.  

6. Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen über den Zusammenhang zwischen Gesundheitspla-

nung und Wirtschaftsplanung im Arbeitsprogramm des Pan American Health Planning Centre 

(1972), S. 20 ff. Eine derartige Planung ginge nicht aus vom Bruttosozialprodukt, einem völlig 

unqualifizierten Kriterium, sondern von den inhaltlichen Bedürfnissen der Masse der Bevölke-

rung; vgl. hierzu beispielsweise die Überlegungen von Baqai (1972).  

7. Vgl. Servicio Nacional de Salud (1963), S. 34 ff., WHO (1954), S. 44, WHO (1970-2), S. 10 ff., 
WHO (1971), S. 47 ff. und auch Schwefel (1972-1), S. 5 ff.  

8. In der nordamerikanischen Literatur scheint sich z.T. eine andere Begriffsbestimmung durchzu-

setzen, die sich auf den formalen Rahmen bezieht, unter dem unterschiedlichste Informations-

träger sich zusammensetzen, um gegenseitig die verfügbaren Informationen auszutauschen und 

einen Datenfluß zu gewährleisten, der den jeweiligen Informationsbedürfnissen am nächsten 

kommt; vgl. hierzu insbesondere Derry (1969) und Deshaies (1971). Der hier benutzte Begriff 

des Informationssystems orientiert sich eher an einem systemanalytischen Ansatz, wie ihn bei-

spielsweise Michael (1968) und Navarro (1969) benutzen.  

9. Es wird hier nur auf eine unter vielen möglichen Auswertungsmöglichkeiten des Informations-

systems hingewiesen.  
10. Hierüber besteht ein sehr weiter internationaler Konsens, der jedoch oftmals nur verbal bleibt; 

vgl. WHO (1954), S. 46, WHO (1970-2), S. 8, Popov (1971), S. 7, um nur einige Arbeiten zu nen-

nen.  

11. Ein Beispiel einer derartigen Vorgehensweise findet sich bei Popov (1971).  

12. Vgl. hierzu insbesondere die generellen Bemerkungen von Fanshel (1970), Lindner (1966) und 

Malenbaum (1971)  

13. Vgl. Correa (1967), S. 910, Fuchs (1968), S. 11511., Navarro (1969), S. 184 ff., und andere  

14. Vgl. Aqualimpia (1968), S. 61 ff., und Navarro (1969), S. 184 I.  

15. Vgl. beispielsweise Rudermann (1966), S. 196 ff., und Badgley (1968), pass.  
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16. Vom United Nations Research Institute for Social Development (1970) wurde ein derartiger In-

dex entwickelt; vgl. dort.  

17. Besonders pointiert bei Fanshel (1970), S. 1028 ff.  

18. Vgl. Ahumada (1969), S. 24 ff., U.S. Department for Health, Education, and Welfare (1969), S. 25 
ff., und Packer (1968), S. 239 ff.  

19. Vgl. beispielsweise Engler (1970), S. 11 ff., Navarro (1969), S. 185 und Rohde (1970), S. 12 ff.  

20. Siehe WHO (1968-2) und United Nations (1970)  

21. So etwa gemäß der Liste A oder gemäß der Liste C der WHO-Klassifikation. Gehmacher (1970) 

benutzt 21 Kategorien und in einer Studie des Ministerio de Salud Pública (1968 - Diagnósticos) 

wird eine Reduktion auf 15 zusammenfassende Kategorien benutzt. Hinsichtlich einiger Katego-

rien des mentalen Wohlbefindens vgl. insbesondere J. Horwitz (1967).  

22. Vgl. Nowak (1963)  

23. Auf die in den Sozialwissenschaften benutzten Gültigkeitsprüfungen geht insbesondere Adams 

(1966) ein.  
24. Den psycho-kulturellen Kontext der Gesundheit expliziert Hughes (1966), S.147 ff., sehr deut-

lich. Vgl. auch die sozialwissenschaftlichen Thesen von Thomas (1951) und anderen, die in dem 

vielzitierten Satz gipfeln: "Wenn die Menschen Situationen als real definieren, sind auch ihre 

Folgen real".  

25. Wie etwa durch Umfragen, Inhaltsanalysen, semantische Differentiale, projektive Techniken, 

Ausgabenbudgetanalysen, Zeitbudgetanalysen.  

26. Insbesondere scheint sich dies im Rahmen der ägyptischen Gesundheitsplanung abzuspielen, 

wo die Planungstechnokraten in lokalen Entscheidungsgremien, in denen auch Analphabeten 

vertreten sind, ihre Vorschläge diskutieren müssen; vgl. hierzu Hassouna (1970), S. 29 f., vgl. 
auch die Forderung eines Expertenkomitees der WHO (1954), S. 35 ff., nach aktiver Partizipation 

der lokalen Bevölkerung.  

27. Hassouna (1970) weist auf die faktische Überlegenheit der Technokraten aufgrund ihres techni-

schen Wissens hin. Wahrscheinlich könnte hier nur dann Abhilfe geschaffen werden, wenn die 

Technokraten verpflichtet würden, die Bedeutung der Planungskategorien auch für Laien ver-

ständlich zu erläutern; Gesundheitsplaner hätten in diesem Sinne zugleich Gesundheitserzieher 

zu sein. Vgl. hierzu auch die Diskussion über die Mitentscheidung der Konsumenten im Rahmen 

des US-amerikanischen "comprehensive health planning" bei Colt (1970), Galiher (1971) und 

Kerr (1969).  

28. Diese nominalen Kategorien implizieren nur die Charakteristika der Identität, der Symmetrie 
und der Ähnlichkeit, sind also für eine Quantifizierung noch nicht geeignet. Eine Quantifizierbar-

keit - auf deren Notwendigkeit insbesondere Popov (1971), S. 9, hinweist - aber ist erst dann 

möglich, wenn zumindest auf einer Ordinalskala operiert werden kann; zu diesem methodologi-

schen Problem vgl. Galtung (1966), S. 78 ff.  

29. Die Notwendigkeit der Suche flach geeigneten Denominatoren wird insbesondere im Rahmen 

der CENDES-PAHO-Methode (vgl. Ahumada (1965), S. 3 ff.) deutlich erwähnt.  

30. Es wird oft übersehen, daß es sich auch hierbei um gemeinsame Denominatoren handelt.  

31. Vgl. etwa WHO (1967), S. 7  

32. Vgl. etwa Economic Commission for Asia and the Far East (1964), S. 23  

33. Vgl. etwa WHO (1967), S. 7  
34. Vgl. etwa WHO (1954), S. 40  

35. Vgl. etwa Economic Commission for Asia and the Far East (1964), S. 23  

36. Ahumada (1965), Bressoni (1972), Pan American Health Organization (1965; 1967)  

37. Vgl. US Department far Health, Education and Welfare (1969), S. 25 ff., und Packer (1968), S. 

239 ff.  

38. Vgl. Navarro (1969), S. 183  

39. In der vorliegenden Fallstudie wurden die Bewertungsdimensionen vor allem aufgrund verfüg-

barer Statistiken konzipiert. 
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40. Eine Definition von Gesundheit per se ist damit auf der makrostatistischen Ebene möglich. Auch 

die Bewertungsdimension der Inzidenz impliziert eine politische Entscheidung.  

41. Damit wird nicht nur auf die Notwendigkeit von Morbiditätsstudien hingewiesen, die verbunden 

sind mit einer Untersuchung über Familieneinkommen. Wohnungssituation etc., sondern auch 
auf Studien, die sich auf die Ungleichheit von Lebenschancen insgesamt beziehen, wie etwa die 

Untersuchung von Runciman (1966).  

42. Dieser Aspekt wurde bislang am stärksten in der Diskussion über den Kontext der Gesundheit 

betont. Vgl. vor allem Baker (1971), Bloomfield (1966), Dorolle (1953), Klein (1971), Mushkin 

(1962), McKenzie-Pollock (1966), Myrdal (1952), Plaschka (1969), Weisbrod (1961), Wolf (1967). 

Fast alle diese Arbeiten bewegen sich jedoch - mit Ausnahme von Weisbrod - auf einer sehr ho-

hen Abstraktionsebene, die für Gesundheitsplanung wenig hergibt.  

43. Vgl. etwa WHO (1968) und WHO (1969-2)  

44. Vgl. hierzu: Feldstein (1970), S. 140, Kane (1972), S. 283, Packer (1968), S. 245, Popov (1971), S. 

18,22 und 45, und insbesondere Stimson (1969) pass.  
45. Birauld (1964), S. 118, weist insbesondere darauf hin.  

46. Vgl. hierzu die Zusammenstellungen von Fanshel (1970) und Navarra (1969)  

47. Vgl. hierzu Drèze (1962)  

48. Im Prinzip handelt es sich um nichts anderes als um eine Prioritätsliste, wie sie auch die CEN-

DES-PAHO-Methode (vgl. Ahumada (1965), Bressoni (1972) etc.) beinhaltet. Unterschiedlich ist 

hier nur der umfassende Charakter der Kategorisierung und die Implikation einer Vielzahl weite-

rer Bewertungsdimensionen.  

49. Vgl. die für eine Kostenberechnung wichtige Unterscheidung zwischen Techniken, Instrumenten 

und Aktivitäten, die Ahumada (1965), S. 29 ff., vorschlägt.  
50. Die sektorübergreifende Fragestellung wird bislang hauptsächlich nur auf makrostatistischer 

Ebene gestellt; vgl. beispielsweise Malenbaum (1970).  

51. Systematisch quantifizierende Ansätze liegen hierfür bislang kaum vor, wenn auch die Arbeiten 

von Aizenberg (1968), Sonis (1964), Schwefel et al. (1972) S. 66 ff. und Valdés (1971) explizit auf 

diesen Zusammenhang eingehen.  

52. Die Notwendigkeit der "Befreiung" unausgeschöpfter Ressourcen ist in allen jenen sozialwissen-

schaftlichen Ansätzen, die die politökonomische Diskussion über eine Abhängigkeit der Entwick-

lungsländer internalisiert haben, von außerordentlicher Aktualität. Zusammenfassende Proble-

matisierungen scheinen jedoch bislang noch nicht vorzuliegen.  

53. Die Soziologie hat ein recht großes Arsenal von Instrumenten, die hierfür eingesetzt werden 
könnten.  

54. In der vorliegenden Fallstudie wurde als eine Politik kategorie beispielsweise gewählt: Barfuß-

doktoren; vgl. Peking-Rundschau (1972).  

55. WHO (1954), S. 35  

56. Die Beschränkungsdimensionen sind in diesem Sinne die Denominatoren der Politiken.  

57. Gemeint sind Studien, wie sie beispielsweise von Bryant (1971) und Allende (1939) im gesund-

heitspolitischen Bereich vorgelegt wurden, aber auch eher politische und ökonomische Studien 

und Überlegungen wie von Fanon (1969) und Tjulpanow (1972). Aber es scheinen sich auch für 

die Gesundheitsplanung direkt relevante Überlegungen anzubieten, wie sie etwa Litsios (1971), 

S. 161 ff., darstellt.  
58. Gemeint sind Studien in der Art von Taylor (1968).  

59. Vgl. etwa Colbourne (1963), S. 37 ff., Evans (1970), S. 303, WHO (1954), S. 25, WHO (1969-1), S. 

12  

60. So bei Denison (1969), Packer (1968), W. Smith (1968)  

61. Vgl. das Arbeitsprogramm des Servicio Seccional de Salud de Antioquia (1971) und die Überle-

gungen von V. Taylor (1969)  

62. Möglicher methodischer Zugriff könnte hier eine Faktorenanalyse sein.  

63. Vgl. Navarra (1969), S. 185; auch White (1968) meldet pointierte Zweifel an, indem er sagt, daß 

nur 10-20 % der ärztlichen Maßnahmen hinsichtlich ihres Nutzens klinisch abgesichert seien, 20-
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40 % mit Hilfe des Placebo- und Hawthorne-Effektes erklärt werden könnten, 40-70 % jedoch 

eher zufällig seien (S. 120).  

64. Darauf weist insbesondere Schach (1972) hin.  

65. Vgl. beispielsweise Malenbaum (1970)  
66. Siehe insbesondere die Argumentation von Popper (1965), S. 40 ff., die auf eine Nichtverifizier-

barkeit derartiger Faktorenzuschreibungen hinausläuft.  

67. Vgl. die von Behm (1962) ausgewiesene Literatur.  

68. Vgl. etwa die Arbeiten von Deniston (1969) und Drobny (1964).  

69. Vgl. die für Entwicklungsländer und Industrieländer unterschiedliche Übertragbarkeit der Tu-

berkulose.  

70. Dies wäre möglicherweise ein sinnvolles Aufgabengebiet für die Gesundheitshilfe im Rahmen 

der Entwicklungshilfe.  

71. Auf die funktionalen Verflechtungen von Evaluierung, Situationsanalyse, Programmfindung und 

Entscheidungsanalyse weist insbesondere Litsios (1971) hin.  
72. Ähnlich gehen Gehmacher (1970) und Stimson (1969) vor.  

73. Es scheinen bislang relativ wenige Studien über die ärztlichen Ideologien vorzuliegen. Einen 

Ansatzpunkt zeigt Segal (1968).  

74. Es muß unterschieden werden zwischen Situationsrepräsentativität und Expertenrepräsentativi-

tät. Wenn Expertenwissen durch empirische Befragungen ermittelt werden soll, dann ist eine 

Expertenrepräsentativität sinnlos. Es ist sinnlos, eine repräsentative Umfrage unter Mathemati-

kern zu veranstalten, um zu ermitteln, wieviel 2 mal 2 ist.  

75. Während bislang vor allem lineare Optimierungen verwandt wurden, wurde bei der zugrunde-

liegenden Fallstudie ein neues Verfahren der numerischen Optimierung verwandt, das unab-
hängig von der Art der gewählten Funktionen arbeitet; vgl. hierzu Rechenberg (1970) und H.-P. 

Schwefel (1975).  

76. Im Rahmen des hier entworfenen Informationssystems können natürlich die unterschiedlichs-

ten Variationen der Datenauswertung benutzt werden; auf diesen Aspekt kann hier nicht näher 

eingegangen werden.  

77. Wahrscheinlich ergibt sich dabei eine ähnliche Sequenz von Entscheidungen und Informationen, 

wie sie in der hier gewählten Vorgehensweise beschrieben wurde.  

 

 

 

Anmerkungen zu Kapitel 8 

 
Evaluierung 

oder 

Konstruktives Plädoyer gegen den Sozio-Monetarismus 

 

 

 

1.  Vgl. hierzu insbesondere Musto (1972)  

2.  Vgl. BMZ (1971), S. 7, und DAC (1975), S. 3 ff.  

3.  Adler (1972), S. 341 f.  

4.  Vgl. ECOSOC (1974), S. 24; DAC (1975), S. 4 ff.; Ahluwalia (1974), S. 3 ff.  

5.  Dieses Kapitel ist übernommen aus Schwefel (1975-3), S. 16-19  
6.  Der folgende Teil des Kapitels ist übernommen aus Schwefel (1976), S. 62-72  

7.  Das folgende Kapitel ist übernommen aus Schwefel (1975-3), S. 20-25  

8. Es handelt sich beim folgenden Kapitel um eine überarbeitete und gekürzte Fassung des ent-

sprechenden Kapitels aus Schwefel (1975-1), S. 35 ff.  

9. Emmerij (1972), S. 413 f.  

10. Smith (1971), S. 67 ff.  
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11. Hunter (1972), S. 35  

12. Bell und Jolly (1973), S. 5 (1) ff.  

13.  Vgl. UNECOSOC (1974), S. 4  

14.  Vgl. Schwefel (1978)  
 

 

 

Anmerkung zu den Schlußbemerkungen 

 

 

 

1.  Siehe Myrdal (1968), S. 1496  
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