
Freie Universität Berlin, FB Politik- und Sozialwissenschaften

Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft

PS 15 127: Die deutsche Entwicklungspolitik

Dozentin: Dr. Margherita Goltzsche

SS 1999

Die Auswirkungen der

Ost-West-Entspannung auf die Dritte

Welt

Stephan Massing 

26. Oktober 1999



Inhaltsverzeichnis

Seite
Einleitung                                                                                                             1

1. Dritte Welt: Ein überholter Begriff? 2

2. Das Ende der ideologischen Auseinandersetzung                                       
3

2.1 Entideologisierung der Entwicklungshilfe                                            
4

2.2 Demokratisierungsdruck 4
3. Wirtschaftliche Veränderungen                           6

3.1 Handel und Investitionen                                                                      
6
3.2 Entwicklungshilfe und Finanzmittel                                                     

8
4. Sicherheitspolitische Veränderungen                                                           

9
4.1 Konflikte in der Dritten Welt                                                                
9
4.2 Abrüstung und Friedensdividende                                                      

11
4.3 Feindbild Dritte Welt                                                                          

11
5. Weltpolitische Veränderungen                                                                   

12

Schlußbemerkungen                                                                                          13

Literaturverzeichnis                                                                                          14





Einleitung

Die dominierende Konfliktformation in internationalen System nach dem Zweiten Weltkrieg

war der Ost-West-Konflikt. An die Stelle der zerstörten Staatengesellschaft trat der

Antagonismus zweier Machtblöcke, der Europa spaltete und das weltpolitische Gewicht der

USA und der Sowjetunion als Haupt-Siegermächte weiter verstärkte. Die „Abwehr der

befürchteten Dominanz der Gegenseite [wurde] zum vorherrschenden Imperativ der

Sicherheitspolitik beider Seiten“.  Die Teilung der Welt in antagonistische Militärblöcke, in

unterschiedliche Gesellschaftsordnungen und Wirtschaftssysteme, in konkurrierende

politische Ideologien mit universalem Geltungsanspruch, wurde zum bestimmenden Element

einer bipolaren Weltordnung. Der Konflikt zwischen den beiden Supermächten und ihren

Bündnissen wurde mit militärischen, wirtschaftlichen und politischen Mitteln ausgetragen.

Militärische Stärke wurde zum entscheidenden Kriterium der Macht der beiden Blöcke und

führte zu einem permanenten Wettrüsten, dessen wichtigstes Element die wechselseitige

nukleare Bedrohung war. 

Der Ost-West-Konflikt bestimmte nicht nur die Beziehungen der Industriestaaten des

Nordens, sondern war tendenziell weltumspannend. Die Dritte Welt wurde von beiden

Parteien politisch und wirtschaftlich unterstützt und auf die eigene Seite zu ziehen versucht.

Auseinandersetzungen in der Dritten Welt wurden primär unter dem Blickwinkel des

Ost-West-Konflikts gesehen. Daß deren Ursprünge dabei häufig andere Gründe hatten, wurde

dabei außer Acht gelassen. 

Die Dritte Welt war ihrerseits auf den Ost-West-Konflikt bezogen. Sie hat aus dem

Ost-West-Gegensatz Vorteile zu ziehen versucht, indem sie die beiden Machtblöcke

gegeneinander ausspielte. Dabei ergaben sich auch zeitweise bzw. in Einzelbereichen

Interessenkoalitionen mit der Zweiten gegen die Erste Welt.

Mit den politischen Umwälzungen in den ehemals sozialistischen Ländern Mittel- und

Osteuropas und der UdSSR Ende der achtziger Jahre fanden die wohl wichtigsten

weltpolitischen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Mit dem Ende des

Ost-West-Konflikts ergaben sich auch tiefgreifende Veränderungen für die

Nord-Süd-Beziehungen und die Dritte Welt. 

Thema dieser Arbeit soll es sein, die Auswirkungen der Ost-West-Entspannung auf die Dritte

Welt zu erarbeiten. Hierbei soll der Frage nachgegangen werden welche positiven und



negativen Veränderungen sich nach dem Ost-West-Konflikt in den verschiedenen

Politikbereichen bemerkbar gemacht haben. 

Zum Vorgehen: Im ersten Teil dieser Arbeit soll zunächst kurz die Frage geklärt werden, ob

nach dem Ende des Ost-West-Konflikts überhaupt noch von einer Dritten Welt gesprochen

werden kann, oder ob dies ein überholter Begriff ist. Im zweiten Teil soll herausgearbeitet

werden, welche Auswirkungen das Ende der ideologischen Auseinandersetzung für die

Entwicklungsländer und die Entwicklungszusammenarbeit hatte. Die Veränderungen auf der

wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Ebene und die sich hieraus ergebenden

Konsequenzen für die Dritte Welt, sollen im 3. und 4. Teil dargestellt werden. Im 5. Teil

erfolgt ein Blick auf die weltpolitischen Veränderungen nach dem Ost-West-Konflikt und die

Rolle der Entwicklungsländer in einer neuen Weltordnung. In den Schlußbemerkungen

werden schließlich die Auswirkungen der Ost-West-Entspannung auf die Dritte Welt

zusammenfassend bewertet.  

1. Dritte Welt: Ein überholter Begriff ?

Das Selbstverständnis der Entwicklungsländer der südlichen Hemisphäre war zu einem

wesentlichen Teil durch den Ost-West-Konflikt bestimmt. Die meisten von ihnen schlossen

sich in der Blockfreien-Bewegung zusammen, und verstanden sich als Dritte Welt.  „Trotz der

engen Anbindung einiger Entwicklungsländer an den Osten oder Westen und

unterschiedlicher Deutungen sollten diese Begriffe die Bereitschaft signalisieren, politisch und

wirtschaftlich einen ‚dritten Weg‘ zu beschreiten.“  

Schon Anfang der 80er Jahre wurde der Begriff Dritte Welt kritisiert, da er die zunehmende

Differenzierung innerhalb der Gruppe der Entwicklungsländer überdecke.  

Besonders mit dem Zusammenbruch der „Zweiten Welt“ (des kommunistischen

Machtblockes) könne, so die Kritiker des Begriffs, nicht mehr die Rede von der „Dritten

Welt“ sein. So verkündeten einige Wissenschaftler, wie Ullrich Menzel, das „Ende der Dritten

Welt“.  

Die Dritte Welt als konstruierte Einheit war jedoch schon vor dem Zusammenbruch des

militärisch-ideologischen Blocks der Zweiten Welt ein problematischer Sammelbegriff, der

die unterschiedlichen Entwicklungen, Interessenlagen und Probleme in diesen Ländern nie

voll erfaßte.  Die Dritte Welt bildete niemals eine politisch und wirtschaftlich homogene



Gruppe, sondern immer nur eine lockere Gruppierung von Staaten in verschiedenen

Kontinenten. 

Dennoch verwies der Begriff auf grundlegende gemeinsame Merkmale einer großen Zahl von

Ländern: „sozio-ökonomische Unterentwicklung, Massenarmut, politische Instabilität sowie

weltwirtschaftliche und weltpolitische Randstellung.“  Dritte Welt war „immer ein politischer

Begriff und ein Synonym für die ‚arme Welt‘“.  So läßt sich festhalten, daß der Begriff Dritte

Welt zwar ein fragwürdiger, aber „immer noch unverzichtbarer Begriff ist, da es bislang

keinen besseren, allseits akzeptierten Terminus zur Kennzeichnung einer großen Gruppe von

... Ländern gibt.“  

2. Das Ende der ideologischen Auseinandersetzung

Die ideologische Auseinandersetzung kann als eine der zentralen Spannungsfelder im

Verhältnis zwischen Ost und West angesehen werden. Dieser Systemkonflikt erreichte eine

globale Dimension, indem die rivalisierenden Supermächte, den als „Missionsgebiet

betrachteten Rest der Welt von den Vorzügen des jeweiligen gesellschaftlichen und

politischen Ordnungsmodells zu überzeugen“ versuchten.  Der Osten verfolgte dieses Ziel mit

der Unterstützung von politischen Bewegungen, die sich als Protagonisten eines

sozialistischen Entwicklungsweges sahen, der Westen reagierte darauf mit der

Containment-Politik, d.h. einer Eindämmung der expansionistischen Tendenzen des 

Kommunismus. Die Entwicklungs- und vor allem auch die Militärhilfe hatte in diesem

Zusammenhang primär die Aufgabe die Entwicklungsländer an das eigene System zu binden. 

Seit 1989 kann jedoch vom Ende dieser Systemkonkurrenz gesprochen werden. Das westliche

Modell hat sich gegenüber dem staatssozialistischen durchgesetzt. Die Ost-West-Beziehungen

verloren ihre ideologische Dimension. Damit vollzog sich auch eine Entideologisierung der

Entwicklungshilfe. 

2.1 Entideologisierung der Entwicklungshilfe

Das politische Interesse der Geberländer im Westen an strategischen Einflußzonen zum

Eindämmen des Kommunismus war erloschen. Die aus „Blockrücksichten“ begründete

militärische und wirtschaftliche Unterstützung von diktatorischen und korrupten Regimen

(wie z.B. das Mobuto-Regime in Zaire) geriet unter zunehmenden innenpolitischen Druck. 

Somit ermöglichte der Wegfall der geopolitischen Rivalität um die Dritte Welt eine stärkere



politische Konditionierung der Entwicklungshilfe. Dies eröffnete die Chance für eine

Entwicklungspolitik, die ihre Mittel nicht mehr nach ideologischen, sondern nach

humanitären Entwicklungskriterien vergibt. Lignau hebt jedoch zu Recht hervor, daß solch

eine Politik „nur dann glaubwürdig praktiziert werden kann, wenn die

Entwicklungszusammenarbeit ... auf Geberseite weniger durch sachfremde (außen-,

sicherheits- und wirtschaftspolitische) Interessen und mehr bzw. ausschließlich durch

originäre Entwicklungsziele bestimmt wird.“ 

Allerdings bedeutete der Verlust der strategischen Bedeutung, der Entwicklungspolitik nach

Beendigung des militärisch-ideologischen Ost-West-Konflikts für viele Entwicklungsländer

ein Verlust an politischem Gewicht (So z.B. für Pakistan, das eine wichtige Rolle als

Frontstaat gegen die nach Afghanistan expandierende Sowjetunion gespielt hatte). Während

des Kalten Krieges hatten auch die ärmsten Länder ihre bloße Existenz ins Spiel bringen

können und die Möglichkeit gehabt „zur Durchsetzung ihrer Forderungen die antagonistischen

Blöcke gegeneinander auszuspielen“.  So wandte sich beispielsweise der ägyptische Präsident

Nasser Mitte der fünfziger Jahre an die Sowjetunion, als der Westen ihm Wirtschafts- und

Militärhilfe verweigerte. Auch Somalia orientierte sich seit 1964 Richtung Osten, nachdem

sich der Westen, insbesondere die USA, aus Rücksichtnahme gegenüber Äthiopien geweigert

hatte, das Land zu unterstützen.  

2.2 Demokratisierungsdruck

Das Ende der 80er Jahre und der Beginn der 90er Jahre waren in Osteuropa und der

ehemaligen Sowjetunion von politischen Umwälzungen geprägt. Diese „demokratischen

Revolutionen“ verunsicherten auch die Diktaturen in der Dritten Welt und hatten vor allem in

den Staaten Afrikas einen erhöhten Demokratisierungsdruck zur Folge.  Besonders das

„unrühmliche Ende des rumänischen Präsidenten Ceaucescu, der intensive Kontakte mit

Afrika gepflegt hatte, kam für manche afrikanische Spitzenpolitiker als warnender Schock“. 

In Staaten wie der Elfenbeinküste, Gabun, Benin, Kamerun und Kenia wurde zunehmend, die

Legitimität der dortigen Einparteiensysteme und der etablierten Führungscliquen in Frage

gestellt.  In vielen afrikanischen Ländern erzwangen Oppositionsbewegungen Reformen zur

Demokratisierung. So hatten die Ereignisse in Osteuropa in vielen Ländern der Dritten Welt

eine Katalysatorfunktion bzw. Vorbildcharakter. 

Doch nicht nur der Druck von innen, sondern auch der Druck von außen (durch die westlichen

Länder) nahm zu. Der Umbruch in Osteuropa und der damit verbundene Niedergang der



realsozialistischen Systeme und deren Hinwendung zu Marktwirtschaft und Pluralismus

bedeutete, daß auch die politischen Systeme der Entwicklungsländer „an den nunmehr

unisono vertretenen Kriterien (Demokratie, Pluralismus, Marktwirtschaft, Menschenrechte

etc.) gemessen und letztlich verstärkt in Frage gestellt“ wurden.  Die Geberländer knüpften

ihre Entwicklungshilfe so zunehmend an die Forderung nach politischen Reformen. 

Dabei wird dem westlichen Modell immer mehr eine universelle Gültigkeit zugesprochen. 

Der Sozialismus als eine entwicklungspolitische Option geriet ins ideologische und politische

Abseits. „Der ordnungspolitische Handlungsspielraum in der Dritten Welt wird dadurch ...

noch enger als bisher, der marktwirtschaftliche oder kapitalistische Entwicklungsweg setzt

sich vollends durch.“  

Allerdings darf nicht vergessen werden, daß der Sozialismus in der Dritten Welt sich schon

weitgehend - auch ohne die Umbrüche in Osteuropa - durch seine real existierende

Ausformung selbst diskreditiert hatte. 

3. Wirtschaftliche Veränderungen

Die wirtschaftlichen Beziehungen im Ost-West-Verhältnis waren nicht nur geprägt von einem

starken Gefälle in der Produktivität und dem technologischen Entwicklungsstand, sondern vor

allem von einer – angesichts der geographischen Lage innerhalb Europas – unnatürlichen

gegenseitigen Abschottung. 

Die umfassenden Wirtschaftsreformen in Osteuropa und der Zusammenbruch der östlichen

Wirtschaftsgemeinschaft (RGW) haben jedoch zu einer Öffnung der Märkte Osteuropas und

zu einer Umgestaltung der Wirtschaftsstrukturen in Richtung Marktwirtschaft geführt, die

„dem Außenhandel einen hohen Stellenwert einräumt und die internationale

Konkurrenzfähigkeit erhöhen soll“.  Dies führte zu wachsendem Druck auf die

osteuropäischen Länder ihre Exporte zu steigern und damit Devisen zu erwirtschaften, der

durch die hohe Auslandsverschuldung fast aller dieser Staaten noch erhöht wurde.  

3.1 Handel und Investitionen

Für die Entwicklungsländer hatte der Umbruch in Osteuropa mehrere Auswirkungen. Die

früher hohen Handelsbarrieren Westeuropas gegenüber dem ehemaligen Ostblock wurden

abgebaut. Die EU schloß mit fast allen osteuropäischen Ländern Handelsabkommen, für die



der Marktzugang damit sehr viel einfacher wurde. In dieser Hinsicht wurde „diese

Ländergruppe ... damit den Entwicklungsländern gleichgestellt.“  

Die Konkurrenz für die Entwicklungsländer ist dadurch erheblich größer geworden, da 

osteuropäische Erzeugnisse auf die westeuropäischen Märkte drängen und die Produkte der

Entwicklungsländer aufgrund höherer Wettbewerbsfähigkeit sogar verdrängen könnten.

Die Öffnung der Märkte in Osteuropa führte zu einer Intensivierung der Handelsbeziehungen

der EU mit diesen Ländern, sowie zu einer Umlenkung von Kredit- und Investitionsströmen.

Osteuropa bietet im Vergleich mit der Dritten Welt mehrere Vorteile: die geographische Nähe

zu Westeuropa, eine vertrautere Mentalität, zum Teil ähnlich niedrige Löhne wie etwa in

Südkorea oder Taiwan und eine qualifizierte Arbeitnehmerschaft.  

Allerdings wurde das geringe Interesse an kommerziellen Beziehungen mit den meisten

Ländern der Dritten Welt nicht erst durch die Ost-West-Entspannung ausgelöst. Bereits in den

80er Jahren hatte der Umfang der privaten Kredite und Direktinvestitionen deutlich

abgenommen: „Die geringe Attraktivität des Investitionsstandortes Dritte Welt ... [hatte] den

Anteil der Entwicklungsländer an den weltweiten Direktinvestitionen von 25 % im Zeitraum

1980-85 auf 17% in den Jahren1986-90 sinken lassen.“ 

Andererseits sind Privatinvestoren auch weiterhin in bestimmten Ländern der Dritten Welt

tätig: In erster Linie in Ländern mit attraktiven Rohstoffpreisen und Schwellenländern mit

dynamischem Wirtschaftswachstum, d.h. vor allem in Ländern des asiatisch-pazifischen

Raumes und in Lateinamerika.  

Besonders für die Entwicklungsländer, die enge wirtschaftliche Verflechtungen mit dem

Osten eingegangen waren, hatte der Zusammenbruch der RGW schwerwiegende

Konsequenzen. Vor allem die sozialistisch orientierten Staaten wie Kuba, Vietnam und die

Mongolei besaßen besondere Wirtschaftsverbindungen zum Osten und hatten ihre

Außenwirtschaft auf die nicht-westlichen Industrieländer ausgerichtet. Für Kuba bedeutete der

Wegfall der Abnahme- und Liefergarantien mit den ehemaligen RGW-Staaten ein nicht zu

unterschätzender Verlust (Kuba bezog drei Viertel seiner Importe aus der Sowjetunion und

konnte eigene Erzeugnisse, wie z.B. Zucker zu sehr guten Preisen an die SU verkaufen). Auch

für die Mongolei, die 92 % ihrer Exporte und 94 % ihrer Importe mit der östlichen

Wirtschaftsgemeinschaft abgewickelt hatte, ergaben sich tiefgreifende Veränderungen in der

bisherigen außenwirtschaftlichen Struktur. 



Langfristig betrachtet könnten sich für die Entwicklungsländer, trotz der Konkurrenz zu den

osteuropäischen Ländern, auch positive Auswirkungen im Handelsbereich ergeben. Bei

steigendem Wirtschaftswachstum und einem Anstieg des Lebensstandards in den

osteuropäischen Industrieländern „sowie angesichts der anhaltenden rohstoff- und

energie-intensiven Produktion in Osteuropa könnte die Dritte Welt durchaus neuartige

Absatz- und Marktchancen gewinnen und wahrnehmen.“  Dies betrifft vor allem eine

wachsende Nachfrage nach Rohstoffen (Erdgas, Erdöl, Stahl, Eisen etc.), Halbfabrikaten,

tropischen Früchten und Genußmitteln (z.B. Kaffee). 

Manche Autoren, wie Betz und Matthies, sahen mit dem Ende des Ost-West-Konflikts für die

Dritte Welt auch die Chance verstärkt die eigenen Ressourcen zu mobilisieren. Die

Veränderungen in Osteuropa, welche die Entwicklungsländer zu schwierigen und

unbequemen Anpassungsmaßnahmen zwangen, sei jedoch für viele Länder auch als „ein

‚heilsamer Schock‘ zu sehen, der Eigenkräfte und Eigenverantwortung stärken könnte.“  So

könne die Strategie der Self-Reliance  und die Süd-Süd-Zusammenarbeit eine echt Chance

erhalten. 

Auch wenn die Entwicklungsländer mit dem geopolitischen Rückzug der Supermächte aus der

Dritten Welt sicherlich mehr Eigenverantwortung gewonnen haben und regionale Kooperation

wie z.B. im Rahmen der ASEAN und der APEC eine wichtige Rolle spielen, ist es m.E.

fraglich, ob der Handel innerhalb der Dritten Welt die prioritäre Bedeutung der

Nord-Süd-Beziehungen (vor allem im Technologiebereich) ablösen könnte.

3.2 Entwicklungshilfe und Finanzmittel

Die Ost-West-Entspannung führte aus mehreren Gründen zu einem Rückgang der 

Finanzmittel für die Dritte Welt. Nicht nur im Osten fiel die Unterstützung für die Dritte Welt

weg, sondern auch im Westen nahm das politische Interesse an der

Entwicklungs-zusammenarbeit ab. 

Auch wenn die Entwicklungshilfe des Osten (die zu einem überwiegenden Teil von der 

Sowjetunion geleistet wurde) 1988 nur 4,7 Milliarden US-Dollar ausmachte, hatte sie einigen

sozialistisch orientierten Entwicklungsländern (Kuba, Vietnam, Mongolei, Mozambique,

Angola, Äthiopien, Laos, Korea etc.) wichtige Hilfe geleistet. Gerade für die RGW-Staaten

Kuba, Vietnam und die Mongolei, die fast 70 % der Mittel erhalten hatten, bedeutete der

Ausfall der Gelder einen tiefen Einschnitt.



Auch von der Seite der westlichen Regierungen ließ sich ein abnehmendes Interesse an der

Entwicklungszusammenarbeit verzeichnen. Wie bereits erwähnt, waren zur Zeit des

Ost-West-Konflikts außen- und sicherheitspolitische Eigeninteressen der Geberländer

wichtige Motive für die Vergabe von Entwicklungshilfe. Nach der Auflösung des Ostblocks

verloren diese Gründe an Gewicht. Es ließ sich in fast allen Industrieländern eine Reduzierung

der Entwicklungshilfeetats feststellen, die sich bis heute fortgesetzt hat. Dabei hat die Zahl der

Nachfrager, - d.h. der bedürftigen Länder - zugenommen. Das bedeutet, daß der „auf jedes

Land entfallende Anteil umso geringer [wird], je mehr Länder daran teilhaben wollen.“  Doch

nicht nur im Bereich der bilateralen Entwicklungshilfe traten die Entwicklungsländer mit den

osteuropäischen Staaten in einen „haushaltspolitischen Verdrängungswettbewerb“.  Auch die

Finanzmittel der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit, d.h. auf der EU-Ebene und im

Rahmen des Systems der Vereinten Nationen (insbesondere IWF und Weltbank) flossen

verstärkt in die Staaten des ehemaligen Ostblocks. Ob diese Finanzmittel allerdings

zuungunsten der südlichen Entwicklungsländer in den Ostens umgelenkt wurden wird von den

Experten unterschiedlich beurteilt und läßt sich auch schwer feststellen.  Die OECD-Länder,

die Bundesregierung und die Weltbank bekräftigten mehrfach, daß ihre Unterstützung für

Osteuropa nicht zu Lasten der Entwicklungszusammenarbeit mit der Dritten Welt gehen

werde. Auch wenn keine wesentliche Umverteilung der stark vergünstigten Mittel zu Lasten

der ärmsten Länder stattgefunden hat, so nahm die Konkurrenz für die Dritte Welt im Bereich

der weniger vergünstigten Mittel und der privaten Kapitalflüsse zu.  

4. Sicherheitspolitische Veränderungen

Im Bereich der Sicherheitspolitik hatte das Ende des Ost-West-Konflikts tiefgreifende

Auswirkungen für die Dritte Welt. Die militärische Konkurrenz zwischen dem Westen und

dem Osten ließ sich in der Vergangenheit durch die „Globalisierung der Spielregeln des

Kalten Krieges charakterisieren.“  So waren die Hauptantagonisten in der Lage, Konflikte in

anderen Weltregionen mit ihren Interessen zu überlagern und damit deren Ausgang zu

bestimmen oder zumindest zu beeinflussen. Fast alle Konflikte, die in den außereuropäischen

Weltregionen ausbrachen, wurden unter dem Blickwinkel des Kalten Krieges gesehen. Das

Bestreben der Supermächte sich Einflußzonen zu sichern, führte zu direkten militärischen

Interventionen beider Seiten und zu indirekter Hilfe (Waffenlieferungen, Unterstützung der

Konfliktparteien), die häufig den lokalen Kern eines Konfliktes verdrängten. 



4.1 Konflikte in der Dritten Welt

Die Überwindung des Ost-West-Konflikts erleichterte somit die Lösung von innerstaatlichen

und regionalen Konflikten, sofern diese in das Spannungsfeld des Ost-West-Antagonismus

geraten waren z.B. im südlichen Afrika, in Nicaragua, Kambodscha und in Zentralamerika. So

wurden „in einigen traditionellen Krisenherden der Weltpolitik bemerkenswerte Durchbrüche

zu politischen Lösungen“ erzielt.  Die neue Entspannung bzw. Kooperation zwischen den

beiden Supermächten bewirkte, daß die Auseinandersetzungen nicht mehr als sog.

Stellvertreterkriege, welche die Konflikte zwischen den Blöcken widerspiegelten, geführt

wurden.  

Aber innerstaatliche Konflikte (Nationalitätenkonflikte, Bürgerkriege) wurden nicht

zwangsläufig mit dem Ende des Ost-West-Konflikts entschärft. So flammten trotz positiver

Lösungsansätze der Bürgerkrieg in Afghanistan und der Konflikt in Angola in unverminderter

Härte wieder auf. Da die Ursachen der Konflikte meistens nicht von außen herangetragen

waren, sondern von den Supermächten zur Durchsetzung der eigenen Ziele genutzt wurden,

führten die lokalen und regionalen Konfliktparteien die Kriege häufig weiter.  Im Jahr 1993

zählte die Statistik wieder 45 innerstaatliche Kriege. 

Auch wenn die weltpolitische Auseinandersetzung zwischen Ost und West teilweise Konflikte

verschärft hatte, so wirkte sie in manchen Regionen konflikteindämmend. In diesem Fall fiel

den Supermächten eine gewisse „Eskalationskontrolle“ zu: „Sie stifteten so etwas wie

Ordnung, indem sie ihre bipolare Weltordnung auf die Dritte Welt projizierten“.  Allerdings

waren die Möglichkeiten der Supermächte Konflikte zu steuern und zu kontrollieren zu Ende

des Ost-West-Konflikts bereits verringert: „Der Prozeß einer weltweiten Macht-Diffusion

hatte ... zu einer wachsenden sicherheitspolitischen Autonomie regionaler Militärmächte wie

etwa Iran, Irak, Indien oder Pakistan geführt.“  Diese Regionalisierungstendenzen, die den

Entwicklungsländern neue außenpolitische Handlungsspielräume eröffneten, beschleunigten

sich mit dem Kontrollverlust der Supermächte. Ein Beispiel für die neuen Strukturen der

internationalen Machtverteilung stellte der Golfkrieg 1991 dar. Krell vertritt die These, daß es

„unter Bedingungen des Ost-West-Konflikts gar nicht erst zu einer Invasion Kuwaits durch

Saddam Hussein gekommen wäre“. 

Insgesamt wurden so mit zahlreichen neuen bewaffneten Konflikten, dem “Aufbrechen

einiger ‚alter‘, längere Zeit eher unterdrückter Krisen und ... [dem] Zusammenbruch



etablierter Staaten in mehreren Weltregionen manche Erwartungen in eine ‚Zivilisierung‘ der

Weltpolitik nach dem Ost-West-Konflikt enttäuscht.“ 

4.2 Abrüstung und Friedensdividende

Im Zuge der Ost-West-Entspannung begann in den beiden ehemaligen Militärblöcken die

Abrüstung: fast überall fielen die Rüstungsausgaben und es kam die Hoffnung auf eine sog.

Friedensdividende für die Dritte Welt auf. Darunter wurden die Einsparungen verstanden, die

aufgrund des Einfrierens bzw. Reduzierens der Militärausgaben als Folge der weltweiten

Entspannung gewonnen werden könnten.  Es wurde davon ausgegangen, daß frei werdenden

Mittel für die Entwicklungshilfe zur Verfügung stünden. Doch war die Reduzierung der

Verteidigungshaushalte geringer als erhofft. Auch stellte sich schnell heraus, daß weder die

westlichen Industrieländer, noch die osteuropäischen Staaten die eingesparten Mittel für

entwicklungspolitische Zwecke verwandten. Die osteuropäischen Ländern benötigten die

eingesparten Militärausgaben für den Ausbau ihrer eigenen Wirtschafts- und Sozialstrukturen.

 Auch in den westlichen Industrieländern, die häufig von eigenen ökonomischen Problemen

unter Druck gesetzt wurden, dienten die freiwerdenden Mittel eher anderen Zwecken, z.B. der

Konsolidierung der Finanzhaushalte oder der Konversion von Rüstungsbetrieben.   

Weiterhin bedeuteten die Fortschritte auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der

Abrüstung nicht auch automatisch positive Auswirkungen für die sicherheitspolitische Lage in

der Dritten Welt. Die Ab- oder Minderrüstung der Industrieländer führte nicht dazu, daß

Waffenexporte in die Dritte Welt eingestellt wurden, sondern im Gegenteil verstärkt, „als

Ersatz für die gesunkene Binnennachfrage fortgesetzt“ wurden.  

4.3 Feindbild Dritte Welt

Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts erreichte der Rüstungsprozeß der

Entwicklungsländer, mit der Weiterverbreitung von ABC-Waffen und Raketentechnologie

„ein qualitativ neues Niveau“.  Dieses zunehmende Konfliktpotential in der Dritten Welt wird

von den Industrieländern mit wachsender Sorge betrachtet. Nach Auffassung vieler Autoren

trat ein neues „Feinbild Dritte Welt“, an „die Stelle der bislang im Ost-West-Verhältnis

vorherrschenden Feindbilder und Bedrohungsvorstellungen“.  

So vertreten Betz/Matthies die Meinung, daß „Militärs aus Ost und West ... nach dem

Verblassen alter Feindbilder [geradezu] nach neuen außerhalb Europas“ suchen würden. 



Nicht nur die militärische Gefährdung (Ausstrahlungseffekte von Kriegen und

Regionalkonflikten, Rüstung und Proliferation), sondern auch andere „Gefahren aus dem

Süden“ (Drogenhandel, Terrorismus, islamistischer Fundamentalismus, Überbevölkerung,

Migrationsbewegungen, Umweltzerstörung mit globalen Auswirkungen, politische Instabilität

etc.) werden in weiten Teilen der öffentlichen Wahrnehmung in den Industrieländern vermehrt

als Bedrohung angesehen.  So trat an „die Stelle der herkömmlichen ‚Gefahr aus dem Osten‘

... nunmehr verstärkt die neue ‚Gefahr aus dem Süden‘.“ 

5. Weltpolitische Veränderungen

Im Zeitalter des Ost-West-Konflikts war die Welt durch die globale Bipolarität

gekennzeichnet. Mit der Auflösung dieses wohl wichtigsten Strukturelementes der

überkommenen internationalen Ordnung stellte sich die Frage, in welche Richtung sich die

Weltpolitik nach der Bipolarität bewegte.

Die Sowjetunion hat ihren Supermachtstatus und damit auch die Voraussetzungen für eine

einflußreiche weltpolitische Rolle auf längere Sicht verloren.  Die einzige verbliebene

Supermacht sind die USA, die über weltweit einsetzbare militärische Machtmittel verfügen

und einen Weltführungsanspruch für sich beanspruchen. Auch wenn die Weltpolitik nach dem

Ost-West-Konflikt durch eine Weltpolitik militärisch starke USA geprägt ist, hat sie jedoch

„keine realistische Chance zur Durchsetzung einer uni-polaren Weltordnung“.  In wichtigen

weltpolitischen Fragen ist sie zunehmend auf die Zusammenarbeit mit anderen globalen

Akteuren angewiesen. In diesem Zusammenhang gewinnen auch Länder wie z.B. Indien und

China zunehmend an Gewicht.

Neben dem militärischen Gewicht spielt die ökonomische Stärke eine immer größere Rolle

für die Bedeutung von Staaten und Staatengruppen. Im Zuge der Globalisierung hat sich eine

„weltumspannende Wirtschaftswelt herausgebildet“.  Für viele Entwicklungsländer bedeutet

die „ ‚Ökonomisierung‘ der internationalen Beziehungen“ jedoch eine zunehmende

Marginalisierung: die weltwirtschaftliche Dynamik konzentriert sich nur auf wenige

Kernregionen (die sog. Triade von Westeuropa, Nordamerika und Ostasien/Japan). 



Auch die mit der Ost-West-Entspannung verbundene Hoffnung vieler Entwicklungsländer,

den globalen Problemen durch eine Aufwertung multilateraler Strukturen und damit einer

multipolaren Weltordnung begegnen zu können hat sich bisher nicht erfüllt.  Zwar wurde die

Rolle der Vereinten Nationen und ihres Sicherheitsrates während dem Golfkrieg gestärkt,

allerdings hat sich bis heute gezeigt, daß sie noch keine Schlüsselrolle in einer neuen

Weltordnung spielt.  

Weiterhin erhielten internationale Organisationen wie der IWF und die Weltbank mit dem

Beitritt des früheren Ostblocks noch größeres Gewicht. Auch das allgemeine Zoll- und

Handelsabkommen (GATT) dehnte seinen Geltungsbereich weiter aus und schwächte

„dadurch die Foren, in denen die Entwicklungsländer für Änderungen der Weltwirtschaft

eintraten“.  Besonders die Position der UNCTAD (UN-Conference on Trade and

Development) verlor so gegenüber den gestärkten westlichen Zusammenschlüssen wie der

OECD und den G7 an Bedeutung. 

Schlußbemerkungen

Wie die vorhergehenden Ausführungen deutlich gemacht haben ergibt sich mit dem Ende des

Ost-West-Konflikts für die Dritte Welt eine sehr widersprüchliche Bilanz. Auch wenn es im

Zuge der Ost-West-Entspannung eine Reihe positiver Auswirkungen für die Dritte Welt

gegeben hat, so hat sich die Situation vieler Entwicklungsländer (besonders in Afrika) bis

heute nicht stark gebessert. Es läßt sich jedoch annehmen, daß sich die Probleme vieler

Entwicklungsländer auch bei Fortdauer des Ost-West-Konflikts weiter verschärft hätten und

sich vielleicht sogar noch gravierender mit dieser Konfliktformation verknüpft hätten. Daher

hat das Ende des Ost-West-Konflikts auf jeden Fall die Ausgangsbedingungen für eine

Bearbeitung und Lösung dieser Probleme verbessert, wenn nicht sogar erst möglich gemacht.  

Solange das Nord-Süd-Problem und die Entwicklungspolitik, jedoch auf der Seite der

Industrieländer im „interessenpolitische[n] Abseits“ liegen, kann das Ende des

Ost-West-Konflikts letztendlich keine durchgreifende, positiven Veränderungen für die Dritte

Welt bewirken. 
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