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Einleitung 1 
-------------------------------

1. Zu einer politischen Ökonomie der Entwicklungsländer 

Die aktuelle Diskussion konvergiert in Untersuchungen Uber die Bedingungen für Wachs
tumsprozesse in unterentwickelten Gesellschaften. Trotz aller Modifikationen im Entwick
lungsverständnis steht wirtschaftliches Wachstum nach wie vor im Zentrum entwicklungs
strategischer Bemühungen. Die unbefriedigenden Ergebnisse sowohl der importsubstituie
renden als auch der exportorientierten Industrialisierungsstrategien rücken aber neben der 
Kapitalakkumulation und der Verschuldungsproblematik zunehmend Verteilungsfragen ins 
Zentrum der Betrachtungen und damit die Markt- und Konsumentenorientierung der in der 
Dritten Welt aufgebauten Produktionsstrukturen. Die Frage, ob der im Rahmen der Well
marktintegration der Entwicklungsländer aufgebaute Produktionsapparat die Befriedigung 
von Massenbedürfnissen niedriger Einkommensempfänger zu leisten vennag, verbindet drei 
Bereiche der internationalen Diskussion: die Auswirkungen von Entwicklungsstrategien 
zugunsten einer eher egalitären Einkommensverteilung auf die Nachfragestruktur bei 
verminderter Sparquote der gehobenen Einkommen, die Rolle von weitgehend arbeiL~

intensiven Kleinindustrien und informellem Sektor in einer gesamtwirtschafllichen Produk
tionsstruktur mit UbeiWiegend kapitalintensiven Großbetrieben und die Funktion d..!s Staates 
als Entwicklungsagent gegenOber marktwirtschaftliehen Lenkungsmcchanismen. 

Das Scheitern der bisherigen Entwicklungsbemühungen verdeutlichte zugleich, daH die aus 
den Erfahrung,•u der entwickelten Industrieländer abuelciteten Stratcetiecmnfchlunoen nur e e 1 e 

sehr begrenzt geeignet sind, der andersartigen Situation in den Entwicklungslämtcm 
gerecht zu werden. Angemessene Entwicklungskonzeptionen verlangen vklmchr die 
Formulierung ~iner politischen Ökonomie der Entwicklungsländer. die in der Lage ist, die 
renien sozio-ökonomischen Gegebenheiten konsistent zu erfassen.1 Die vorliegende Arbeit 
versteht ~tch insofern als Beitrag zur Grundlagenforschung von Entwil:klungsländcriikono
micn; zentraler Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen ist die Analyse der Produk
tionsstruktur. 

Die grundsmzlichen Überlegungen gehen von der These aus, daß die Übcrw!ildung von 
Unterentwicklung in den Ländern der Dritten Welt entscheidend von auf <!:.:n Binnenmarkt 
gerichteten Veränderungen der ökonomischen t'nJ sozialen Strukturcr. ahhängt. wobei die 
Außenwirtschaftsbeziehungen den erforderlich..;n Strukturwandr! h:diglkh kompll!mcntär 
abstULzcn.~ Umersuchungsgegenstand fUr die Formulierung e!ner politischen Ökonomie der 

1 vgl. Elc;cnhans, 11 . (1988): Probleme der politischen Ökonor:11e in unterentwickelten Gesellschaften. Von der 
begrenzten Aussagekraft rein wirtschaftswissenscbaftlkher und rein politikwissenschaftlicher Modelle, in: 
Mäding. H. (Hrsg.) (1988): Grenzen der Sozialwis.c:~nschaftcn. Konstanz. 
2 vgl.: EJsenhans, H.: Die Übcnv~~dung von Umerentwicklung. in: Noblen. Dieter I Nuschcler. fmnz: 
Handbuch der Dritten Welt. TI1corien und indikatoren der Unteremwicklung und Entwicklung. Hamburg. 
1974, p. 162-189; Elsenhans. H.: Die Uberwindung von Unterentwicklung durch Massenproduktion für 
Massenbedarf - Weitercntwick.Junp eines Ansatzes. in: Noblen, Dieter I Nuscheler, Franz: Handbuch der 
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Entwicklungsländer müssen deshalb dir.: realen internen wirtschaftlichen und sozialen 
Strukturen in ihrem entwicklungshemmenden Charakter sein. Das Ziel muß die Formulie
rung von Strukturanpassungsstrategien sein, die die dadurch aufgedeckten Behinderungen 
beseitigen können, wobei die Berücksi~htigung ·von politischen Gegebenheiten auf die 
Implementierung solcher Strategien ausgerichtet ist. Die Kernthese ist dabei eng verknüpft 
mit der Kontroverse über die Vorrangigkeil der Kapitalakkumulation (bei gleichzeitiger 
Verelendung breiter Bevölkerungsteile) oder die. Vorrangigkeil einer die Kapitalakkumula
tion fördernde Struktur der Verbrauchsnachfrage.3 

Die neoklassische Theorie impliziert eine Tendenz der Einkommensverteilung zu größerer 
Gleichheit im Entwicklungsverlauf, weil angenommen wird, daß die Grenzproduktivität des 
Kapitals als Folge steigender Kapitalintensität relativ zur Grenzproduktivität der Arbeit 
sinkt. Eine cindeulige Aussage Uber die Veränderung der Einkommensverteilung bei 
Wachstum ist mit neoklassischen Überlegungen jedoch nicht möglich:' Ansätze, die 
zeigen, daß die EinkommensverteiluJlg im Laufe des Wachstumspro7.csses in EL un
gleichmäßiger wird, sind als U-Kurvcn-Theorem bekannt geworden~ (Kuznets) und 
versuchen zu beweisen, daß Entwicklung mit einer absoluten wie relativen Verschlechte
rung der Durchschnittseinkommen fUr die sehr Armen begleitet ist und mit einer Konzen
trierung der Verteilung bei den reichen Einkommcnsgruppen.6 Ob Wachstum die Armen 
benachteiligt oder nicht, wurde von empirischen Analysen bisher jedoch noch nicht 
eindeutig beantwortet. Vielmehr scheinen sowohl die überkommenen sozialen Strukturen 
als auch die politischen Maßnahmen in den meisten Ländern einen wesentlichen Anteil an 
einer wachsenden Ungleichheit zu haben und deshalb sowohl die Existenz von Struktur
wandel unh.!rstUtzcnder, berechtigter Ungleichheit, als auch die von ungerechtfertigter 
U flglcichheil zu erlauben. 7 

; ·· 
, 

Dritten Weh. Btl(l. Untercallwicklua~ untl Entwicklung: ·naeurien, Strategien. Indikatoren. I hunburg. I 'JX2. 
p. 152·182. I 

3 Mit dem Zusanunenlwng Lwischen ~encilung untl Entwicklung. befassen ~ich ~chon ~eit etwa 1970 eine 
ganze Reihe von sehr diffcrenzienen ~rbciten . Sie beschäftigen sich mit vielen untcr~chictlhdacn A~pcktcn 
der Wirkungskette von Umveneilung auf Beschäftigung. Wachstum und andere Grüßen. In der Di11kussion 
des Jlesch!iftigungsproblemes wurde tler Veneilungsaspckt bereit'\ vorher mitange!>prochcn, etwa: Momwetz. 
D.: Employment lmplications of lndustrialization in Dc\'eloping Countric11, in Economic Joumal, Sept. 1974, 
pp.491-542; (vgl. auch die dun aufgcfühne Literatur). Die ILO fUhrtc eine Serie von Länderstudien zum 
Beschäftigungsproblem durch. mit einer inzwischen sehr langen Liste von Publikationen. etwa: ILO: 
Employment. Growth and Basic Nccds: A One World Problem. Tripartite Worltl Confercncc on Employment. 
lncome Distribution and Social Progress and t11e International Division of Labour. Genf. 1976; ILO: lncome 
Distribution and En1ploymcnt Programme. Genf, 1978; ILO: World Employmcnt Programme. Rellcarch in 
Rcuospect and Prospcct; Genf. 1979. 
4 etwa: Hesse, H. / Sauuer, H.: Entwicklungstheorie und -politik, Bd.l : Entwicklungstlleorie. Tübingcn. 1977. 
'Kuznets, S.: Economic Growth and 1ncome Incquality. in: American E.conomic Review, 45. 1955. 
6 herausgegriffen: Adelman, I. I Robinson, S.: Incomc Distribution Policy in Developing Countrics: A C<J.Se 
Study of Korea WB-Research Publication. Oxford. 1978. 
7 etwa: Tinbcrgen, J.: Equitable lncome Distribution: A Quantitative Challenge. in: Caimcross, A.K./Puri, M.: 
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Von größerer theoretischer Tragweite und entwicklungspohtischer Relevanz ist aber die 
entgegengesetzte Frage, nämlich wie sich die Einkommensverteilung auf den Entwick
lungsprozeß auswirkt. Bei den meisten Autoren wird dieses als Konflikt zwischen gleich
mäßiger Verteilung und Sparen verstanden, so wie er von Keynes11 aufgezeigt wurde. Eine 
Verteilung zugunsten der Armen, so wird behauptet. senke die Sparrate und damit die 
Investitionsquote, was zu einer Verringerung der Wachstumsrate fUhre. Abgesehen davon, 
daß sowohl empirische als auch theoretische Arbeiten zumindest den ersten Teil dieser 
These für Entwicklungsländer in Frage stellen, ist die Konzentration auf das Sparproblem 
einseitig und blendet den möglicherweise wichtigeren Effekt einer gleichmäßigeren 
Verteilung, nämlich die Veränderung der Konsumstruktur (Nachfmgestruktur nach Kon
sumgütern), aus. Die deshalb seit etwa 1970 zunehmend das Interesse von Entwicklungs
ökonomen erregende Gegenthese lautet KonsumgUter mit niedriger Einkommcnsclastizität, 
deren Nachfrage durch eine weniger ungleiche personelle Einkommensverteilung stimuliert 
wird, können im Vergleich zu LuxusgUtern im allgemeinen arbeitsintensiver, meist im 
Inland und mit einem geringeren Importanteil an Vorprodukten, hergestellt werden.9 

Allerdings gibt es auch das Argument, daß die Entwicklung des Kapitalismus einen 
"kapitalistischen", d.h. einen durch kapitalintensiv produzierte Produkte gebildeten Markt 
benötige. 10 

Genereil sind die Wirkung eines Wandels der Konsumstruktur auf das WirtschafL"wachs
tum bisher jedoch nur bruchstückhaft behandelt worden. Theoretische Wachstumsmodelle 
mit zwei oder mehreren Konsumgütern, die eine einmalige oder laufende Veränderung der 
Nachfragestruktur beeinhalten, sind äußerst selten. 11 Die wcitgehend~h.! Verallgemeine
rung der Hypothese, daß Konsumstruktur und Wachstum eng zusammenhängen besagt. daß 
die Überwindung von Unterentwicklung entscheidend davon abhängt, wie die Masse der 
Bevölkerung (arme und mittlere Einkommcnsgruppcn) ihre Nachfrage nach Konsumgütern 
ausweiten kann.12 Damit verbunden sind Überlegungen zu einer Umverteilung der persön-

Employment, Income Distribution and Dcvelopmelll Stmtegy: Problem!> of the Dcveluping Coumne~. E~~Y!> 

in Jlonour of ll.W. Singer. London, 1976. 

• Kcyncs, J. M. (1 936): Allgemeine Titeoric der Beschäftigung. des Zinses und des Geldes. Münc:hcn. Kap.S. 
9 etwa: Clinc, W .R.: Potential Effccts of Incomc Redistribution on Economic Growt11; Latin Arnericm1 Cascs. 
New York, 1972; Diaz Alcjandro, C.F.: Einige char~teristische Merkmale des jüngsten Exportwach!>tums in 
Lateinantcrika, in: Giersch, ll.ntaas. H-D.: Probleme der weltwinschaftlichcn Arbeitsteilung. Vcrh;mdlungen 
auf der Afl?citstagung des Vereins für Sozialpolitik. Gesellschaft für Winschaftl-t- und Sozialwb-.cn!-.chaflen 
in Kiel 1973. Bcrlin, 1974; Lcwis. W.A.: Dcvelopment and Di~tribution. in: C'..aimcross/Puri. op. cit.. p. 26-
42. 
10 etwa: Cardoso, F.IL: Brasilien. Die Widersprüche der assoziicnen Entwicklung. in: SonnUtg. II.R : 
Lateinamerika. Fasebismus oder Revolution. Dcrlin, 1974; Fajnzylbcr. F./MartinC"z Tarr.tg6. T.: La.s cmprcsas 
trnnsnacionales. ExpansiOn a nivel mundial y proyecciön en la industria mexicana. Mcxrco, 1976; Wöhlcke, 
M.: Abhängige Industrialisierung und sozialer Wandel: Der Fall Bmsilien. München. 1981. 
11 Für unterentwickelte Gesellschaften: Dopfer, K.: Thc New Poütical Economy of Dcvclopmcnl. Integratcd 
Theory and Asian Experience. London, 1979. 
12 vgl.: Elsenhans, H.: Agrarverfassung, Akkumulationsprozeß, Dcmokratisierung. in: Elsenhans, H.: 
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liehen Haushaltseinkommen, zu einer Umstrukturierung der Produktion, die eine solche 
Nachfrage befriedigen kann und Ober eine angemessene Technologie und Faktomachfrage, 
die die angestrebte größere Gleichmäßigkeit der Einkommensverteilung unterstützt. Auch 
die Weltbank anerkennt mittlerweile die Bedeutung der "Struktur des Wachstums" für die 
Entwicklung der Armut.13 

In der Dritten Welt geht es darum, Produktionsstrukturen, die Oberwiegend auf den Export 
und auf eine sehr differenziene Nachfrage hoher Einkommensbezieher ausgerichtet sind, 
auf eine wachsende Massennachfrage auf dem Binnenmarkt umzustrukturiere1~ . Durch die 
Erschließung des gesamten inneren Marktes aufgrund einer erhöhten Nachfrage unterer 
Einkommensschichten werden Produkte mit relativ geringen Qualitätsanforderungen 
nachgefragt, wodurch vermehrt einfache Technologien Einsatz finden, die eher im Land 
hergestellt werden können. Dadurch wird auch in vorgelagerten Sektoren eine heimische 
Produktion sowohl von der Seite der technologischen Qualifikation, als auch von der Seite 
der notwendigen Serien möglich und der Importbedarf an Investitionsgütern sinkt14

• Die 
' 

Frage ist, ob der bestehende Produktionsapparat unterentwickelter Länder genügend 
flexibel reagieren kann. 

Dieses Problem kann ausgehend von einer Neuformulierung der These von der strukturel
len Heterogenität und deren wirtschaftstheoretischem Gehall thematisiert werden. In der 
traditionellen Entwicklungsökomomie wird die sektorale Produktionsstruktur und die 
Zusammensetzung der Produktion innerhalb der einzelnen Sektoren kaum problematisiert. 
Es wird zumeist davon ausgegangen, daß sie in der Lage ist, sich den Erfordernissen für 
eine erfolgreiche Entwicklung anzupassen. Dementgegen wird vom Verfasser vor allem die 
verarbeitende Industrie einer detaillierten Analyse unterworfen. Strukturelle Heterogenität 
läßt sich ökonomisch dann als sektorales Auseinanderklaffen der Faktorproduktivitäten 
definieren.IS Faktorproduktivität und Technologieausstattung sind aber nicht nur sektoral 

Agnurcfonu in der Urinen Welt. Frnnkfurt, 1979; Elscnh;ms, 11.: Grundlagen der Eiltwicklung der kapitalisti· 
sehen Wehwirtschaft. in: Scnghaas. D.: Kapitalistische Wchökonomic. Kontroversen über ihren Ursprung und 
ihre Eotwicklungsdynamik. Frankfurt. 1979; Elsenhans. 11.: Abhängiger Kapitalismus oder bürokratische 
Entwicklungsgesellschaft Ein Versuch über den Staat in der heutigen Dritten Welt. Frankfurt. 1981 , 434p. 

u World Dcvclopment Rcport 1990. Ncw York, 1990. 

,. etwa: Effects of lncome Redistribution on Economic Growth Constr.Unts: Evidcnce from the Republic of 
Korca.in: Economic Bulletin for Asia and tl1e rar East, (23.1). junc. 1972. p.61-74; schon: Sen, A.K.: Some 
Notcs on thc Choice of Capital .lntensily in Dcvelopment Planning, in Quarterly Joumal of Economics, (71.4), 
nov. 1957, p.560-584; Morawetz, D .• Employmentlmplications of lndustrialization in Developing Countries. 
in: Economic Journal, Sept, 1974. 

ts Elsenhans, H. {1981): Abhängiger Kapitalismus .... , op. cit. ibid {1986): Dcpcndencia. Unterentwicklung 
und der Staat in der Dritten Welt, in: Politische Vicrtcljahresschrift. 27.2 July. pp.l33-158; ibid (1986): 
Rente, sruklllrelle Helerogenität und Staat: Entwicklungsperspektiven der Staatsklasse in der Drillen Welt. in: 
Journal für Entwicklungspolitik, (4), pp.21-36; ibid (1986): Der Mythos der Kapitalintensität und die 
notwendig falsche Technologiewahl der Entwicklungsländer, in Kohler-Kocll. Bcate (ed.) (1986): Technik und 

' 
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unterschiedlich mit der Folge. daß die Produktivität verschiedener Branchen stark variiert. 
sondern auch innerhalb der einzelnen Sektoren und Branchen bestehen erhebliche Produkti
vitätsunterschiede nach Betriebsgrößen; eine flexible Anpassung an Nachfrageveränderun
gen kann von heterogenen Produktionsstrukturen nur in äußerst begrenztem Umfang 
erwartet werden. 

Im Gegensatz zur vorherrschenden Theorie sind auch die Faktoreinkommen nach Produk
tionszweigen sehr unterschiedlich, gleichen sich also nicht durch Umlenkung von Faktoren 
an, wie dies Obiicherweise erwartet wird. Die Folge ist eine fehlende Vemtaschung. 
wodurch die Mitzieheffekte von modernen Sektoren. insbesondere des Exportsektors. 
begrenzt bleiben. Das Ausbleiben von Mitzieheffekten durch die Integration in den .,.. 
Weltmarkt ist auf die Struktur marktgesteuerter Wachstumsprozesse zurückzuführen. 
Entgegen der Wirtschaftstheorie der Industrieländer sinkt im Laufe des Entwicklungs
prozesses die Kapitalproduktivität nicht. 16 Wettbewerbsfähigkeit der Dritten Welt wird 
daher nur in einzelnen Wirtschaftsbereichen erreicht, deren Arbeitsplatzangellot jedoch im 
Verhältnis zur Arbeitslosigkeit relativ klein ist - Vollbeschäftigung kann aus den Export
branchen nicht erwartet werden. Zudem ist die KapitalrentabiliHil nur in den exportorien
tierten Produktionszweigen vergleichbar mit der in den Industricländern: sie wird bestimmt 
durch die Nachfrage in den Industrieländern und aufgrund b~stimmtcr Produktionskusten
vorteile. Eine Anglcichung auf dem Weg der Durchkapitalisierung mit anderen Sektoren 
fehlt; die lleschäftigung wird also nicht durch Akkumulation von Gewinnen angehoben 
und der Exportsektor dynamisiert nicht die gesamte Wirtschaft. sondern garantiert lediglich 
privilegierten Unternehmern, einer Staatsklasse und einer begrenzten Arbeiterschaft 
überdurchschnittliche Einkommen. Der dadurch entstehende Binnenmarkt ist in der Regel 
zu klein, um eine breit angelegte Industrialisierung zu stützen. 

Die Folge ist die Entwicklung ineffizienter Industriebetriebe (Theor~m der Verzerrung der 
Faktorpreisc) für kleine Produkt_ionsserien mit hohem Kapital bedarf. die in der Theorie der 
doppelten Lücke (Devisen-, Spar-) der importsubstituierenden Industrialisierung beschrie
ben wird.17 Die Auswirkungen erheblicher Faktorproduktivitätsdifferenzen auf mögliche 
Beschäftigungsimpulse uurch Weltmarktintegration sind im Theorem der perversen Effekte 
von Abwertungen auf unterentwickelte WirL'Ichaftcn aufgegriffen wordcn.1

1! ln einem 

imcmationa1c Emwicklung. ßaden-Daden. pp.267-290. 
16 Helmstädtcr. E.: Der Kapitalkocffizient. Eine kapitaltheoretische Untersuchung. Stuttgart, I CJ69. 
17 Eine Auswahl von kritischer Litemtur zu den Widersprüchen der lmponsubstituüonsindustrialisicrung ist 
zitien in: Elscnhans, H. {1981): Abhängiger Kapitalismus ... , op. cit., Anm. 25.27, Arun. 47, Anm_ 110-112; 
Zu den ursprünglich positiven Erwartungen: Prcbisch, R.: Commercia1 Policics in lhc Underdevclopcd 
Countrics, in: Amcrican Economic Review, Mai 1959, p.251-273; Hirschman, A.O.: ll1c Political Economy 
of Import Substituting lndustria1ization in Latin America, in: Quarterly Journal of Economics. febr. 1968, p.l-
32. 
11 Furtado, C.: TI1t~orie du d~ve1opment &:onomiquc. Paris, Presses Univcrsitaires de Fmnce, 1970. 
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nachfrageorientierten Ansatz wurde gezeigt, daß Vollbeschäftigung Ober eine externe 
Nachfrage erst 'bei sehr niedrigen Wechselkursen erreicht werden dürfte. 19 DarOberhinaus 
kann gezeigt werden, daß relativ hohe Exporterlöse ohne staatlich geplante Umlenkung in 
binnenmarktorientierte Industrien sogar eher zur Verschärfung von Unterentwicklung 
fUhren. Dieser Sachverhalt findet Niederschlag im sog. "reaktionären" Charakter von 
Renteneinkommen und ist zur Erklärung von wirtschaftlicher Stagnation verwendet 
worden.20 Eine ähnliche Argumentation ist a~ch unter Verknüpfung mit einer Verschlech
terung der terms of trade vorgebracht worden. Ebenfalls wurde ge7.cigt, daß hohe Exporter
löse nur dann zu wirtschaftliCher Entwicklung führen, wenn zumindest ein Teil dieser 
Erlöse durch steigende Masseneinkommen zur Bildung eines Massenmarktes führt.21 

Bei der Kritik der Importsubsitutionsindustrialisierung können als gesicherte Ergebnisse 
gelten, daß mit relativ hohen Investitionssummen nur eine kleine Zahl von Arbeitsplätzen 
entsteht und trotz zum Teil erheblicher Produktionssteigerungen die Ahsorption des 
Arbeitsangebotes nicht gelungen ist. Der Einsatz moderner Technologie in Großhetrieben 
führt zu h.ohen Kapitalkoeffizienten und einer geringen Kapitalproduktivität Der in den 
Ländern der Dritten Welt knappe Faktor Kapital wird auch durch staatliche Fördennaßnah
men für Technologie und Investitionsgüterimporte ineffizient eingesetzt. Hohe Kapitalkoef
fizienten fUhren zu einer Sparlücke; hohe Investitionsgüterimporte bei gleichzeitig unzurei
chender Wettbewerbsfähigkeit des modernen Industriesektors auf dem Weltmarkt zu einer 
Devisenlücke. Gleichzeitig führte die Importsubstitutionsindustrialisierung zu verschärfter 
Einkommensungleichheit, zur Bildung einer relativ priviligierten aber kleinen Arbeiter
schaft und zur Knappheit qualifizierter Arbeillikraft. Die Folge war eine Spaltung der 
Arbeiterschaft und ein geringes Beschäftigungsniveau für die reichlich vorhandene unquali
fizierte Arbeitskraft. Die Engpässe, die in einer vom Weltmarkt abgeschalteten Industriali
sierung auftraten, verwiesen auf die Notwendigkeit, zumindest das Beschäftigungsproblem 
auf andere Weise zu lösen.22 

weitere Literatur in: Elscnhans, II . (1981): Abhtingiger Kapitalismus ... , op. eil., Anm.47. 
19 Chichilnisky, G.: Terms of Trade and Dornestic Di-;trihution. Export-Led Growth with Abundant Laoour, 
in: Journal ur Developrnent Econornics, 1981, april (8.2), p. l·H • 161. Ein ähnliches Modell wurde von 
Elsenhans von der Seite der Produktivitätsdifferenzen entwickelt: Elsenh:u1~. 11.: Handlungsspielräume für 
rcfonnistische Entwicklungsstrntegicn, in: Evcrs, D./Scnghaas. 0./Wienholll.. II. (llg): Auf dem Weg zu einer 
Neuen WcltwirtschafL'iordnung? Bedingungen und Grenzen für eine eigenständige Entwicklung. UmJcn-Badcn, 
1983. p.141-157. 
~ Levin, J.V.: The Export Economics. Their Patterns of Dcvelopmcnt in llistorie<.tll'cr:;pccti .e. Cambridge, 
1960; Kindlcbcrger, C.P.: Foreign Trade and Economic Growlh. Lessons from ßritai11 and France 1850-1913, 
in: Economic History Review, 1961, (13.3), p. 289 - 305. 
21 schon: Singer, li.W .: 1 JS Foreign Investment in Undcrdeveloped Areas. TI1e Distribution of Gains betwccn 
lnvesting and ßorrowing Countries, in: Amcrican Economic Review, 1950, rnay (40.2), p.473-485. Mit 
diesem Argument konnte auch die unterschiedliche Entwicklung Argentiniens und Austrdliens erklärt werden, 
zu der es eine reichhaltige Literatur gibt 
22 allgemein zu den lnkonsistenzen der Importsubstitutionsinduslrialisieruog: Furtado. C.: Development and 
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Eine in der Literatur seit den 60er Jahren vetretene Alternative war die verstärkte Öffnung 
der Wirtschaften der Dritten Welt und eine 9ri~ntierung an komparativen Kostenv<?rteilen. 
Aber auch durch den Übergang zu einer exportorientierten Industrialisierung wurden nur • ~ 
begrenzt Erfolge erreicht. Sie war dort am erfolgreichsten, wo flankierende Maßnahmen 
der Einkommensverteilung zur Bildung von Mas'scnmäikten fUhrten.21 Da das Wachstum . . . 

-· des modernen Sektors nur zu unzureichenden Verflech.tungeh und·unzureichenden Arbeits-
markteffekten gefUhrt hat, wurden seit den 70er Jahren (insbesondere ILO} vel1!tärkt 
M~glichjceiten der Beschäftigung außerhalb des sog. "formelle~" Sektors untersucht. 

Aus den im· Konzept. der strukturellen Heterogenitäten angesprochenen Inflexibilitäten der 
Wirtschaften der Dritten Welt ergi~t sich das Problem, daß eine Umstrukturicrung der 
Nachfrage vorab eine Umstrukturierilng der Produktion erfordert. Dabei treten zwangs
läufig planwirtschaftliche Elemente auf, die immer die Bildung VOQ BUrokrutien nach sich · 
ziehen. BUrokraLien sind genausowenig wie monopolistische Unternehmer gezwungen. 
aufgrundvon Marktkonkurrenz das erwirL'ichaftete Kapital produktiv z4 investieren. Selbst .. 
wenn die Umstrukturierung des Produktionsapparates offizielles Ziel der staatlichen 
Entwicklungspolitik eines Landes der Dritten Welt ist, können die fOr die StaaL~kla~sc 
typischen Entscheidungsmuster zur Ineffi~icnz· solcher Strategien fUhren .24 Um das Aus
maß staatlicher Planung zu begrenzen, ·muß gefragt werden, welche Produkte im Fall 
steigender Masseneinkommen ve,rstärkt nachgefragt werden. welche von l!inem marktwirt
schaftlich gesteuerten Sektor produziert werden können und (ür welche der staatlich 
geplante Aufbau von Produktionskapazitäten notwendig ist. Die Überwindung von Unter-, .. 
entwß:~ng verlangt daher eine Kombio!:ltion von markt- und planwirLI\chaftlichen Elemen
ten, wobei umso mehr Marktsteuerung möglich erscheint, je egalitärer die Einkommensver
teilung ist. 

:: 

In einer solchen Stategie erhalten Kleinbetriebe und infomlellcr Sektor eine dopp·ette 
Bedeutung: Zum einen sind sie die möglichen Produzenten für die Befriedigung eines 
steigenden Massenkonsumes bzw. der Produktion vorgelagerter Bereiche, zum ·anderen sind 
sie Ansatz für die Mobilisierung von Initiative und 13!:,tizipa~qn größerer Bevölkerungsteile 
und bilden damit als marktwirtschaftliches Element ein-Gegengewicht zur Planungs- und 

' . 
Staatsbürokratie. Eine stärkere Hinwendung zu diesem Sektor ist aber auch Ergebnis der 

Underdevclopment. ~crkclcy. 1964; Prcbisch, R.: Change and Dcvelopment. 1..1ltin An1crica's Gr:cat Task. 
Rcport Submilled to lhc Intcramcrican Bank. Ncw York, 19'7 1: weitere ·Literatur in: Elsenhans, II. (1'981 ): 
Abhängiger Kapitalis~us .... op. eil.. • 
23 Den insgesamt begrenzten Beitrag der exportorientierten Industrialisierungsstrategien zeigen etwa: Domcr, 
K.: Probleme einer wehwinschafllicbcn Integration der Entwicklungsländer. TObingcn. 1974; Vcmon, R.: 
Stonn Over lhe Multinationals: Problemsand Pros~ts. in: Forcigl) Arfairs. Jan.l977, (55 .2), p.243-262; 
Cline, W.R.: Can lhe East Asian Model of Developmcnt be Generalizcd? in: World Devclopmcnt. 1982. 
(10.2), p.Sl-90. ·~ ., ; - .,. 
14 ausft.lhrlicb: Elsenhans, H. (1981): Abhängiger Kapitalismus ... : op. cit., p. 118 - 122. 231 - 244. 

'-
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Erfolglosigkeit der bisherigen Strategien. Der informelle klein- und mittelbetriebliche 
Sektor in den Ländern der Dritten Welt stellt jedoch keine homogene Gruppe dar. Es 
ergeben sich erhebliche Definitionsprobleme vor allem hinsichtlich der Betriebsgröße. 
Obergrenzen fUr die Beschäftigung sind in der Regel willkürlich; dasselbe gilt letztlich 
auch fUr den Technologieeinsatz. Innerhalb des warenproduzierenden Sektors gibt es, je 
nach der Ausrichtung auf die Struktur der .Nachfrage, unterschiedliche Bereiche im 
Hinblick auf Wachstumsmöglichkeiten durch Ausweitung des Massenkonsumes, so daß 
auch unter diesem Gesichtspunkt dieser Sektor nicht als homogen zu betrachten ist.25 

2
j Literatur wr r 1L llllltdU!!lilC findet sich in zahlreicher Auswahl in den Arbeiten des SFB 221 des LchrMuhl 

für lntcmuuonalc llclit:hungen, Universität Konslallz. an dem die vorliegende Arbeit entsland; die im 
folgenden genannten Publikationen enthalten umfangreiche l:.iteraturlisten: Assuncao, P.L.T.ß.: Kleingewerbe
förderung in Zambia zwischen nationalem und internationalem Verwaltungshandcln. (Diss.). Konstanz 1991, 
280p; Assuncao, P.L.T.B./ Fuhr, HJSpäth, 8 .: Internationale Organisationen, Entwicklungsverwaltungen und 
Kleingewerbeförderung in der Dritten Weh. Universität Konstanz, Cl>ublikation 1991 ), 380p; Elsenhans, II .: 
Independent Development- The Ro1e of Small-Scalc and medium-Scale lndustries (SM I) and of thc 1nfonnal 
Sector (IS), in: Vimlaßi, D.RNoll, K. (cds.): Economic Devc1opmcnt Alternatives, New Dchli, 1989; Jessen. 
D.: Annutsorientierte Entwicklungshilfe in Dangladcsh: Hilfe oder Hindemis für die Entwicklung, Diss., 
Elsenhans, lllfuhr, H.: lnernaüonal and National Development Administrations. Devclopmcnt ·ntcories and 
Small Enterpriscs in LDC's and Overview of Current Research, in: Elsenhans, 11 ./Fuhr, ll.(llg.), New Dchli, 
1991; 37p; Elsenhans, HJFuhr, II.(Hg.): Administration and lndustrial Devclopmcnt. Otsc Studics of National 
and lntemational Assislallce· Progr.uus for Small Enterprises in LDC's. Ncw Ochli 1991. 235p; Eisenharts, 
H./Fuhr, 11./Klciner, E.: Overcaming Underdevelopment by Mass Producti011 for Ma~' Con!>umption. EADI 
General Confcrcnce, Workshop "International Aspccts of lncome Distribution and Ocvclopmcnt", Madrid, 
Sept. 1984, 23p; Fuhr, 11.: Economic Restructuring in Latin Amcric~: Towards tl1c Promotion of Smali-Scalc 
lndustry, in: Institute for Development Studies (Sussex) IDS-Dulletin 18.3. Juli 1987. pp. 49-53; Fuhr, 11.: 
Obstaculos Administrativos al Dcsarrollo de Ia Pcqueila lndustria, in: Proccso Economico, No.82. Lima. Nov. 
1987, pp. l4-18; Fuhr, H.: Kleinindustrie und Probleme der Kleinindustrieförderung in Lateimunerika- Einige 
Deispiele aus Ecuador und Peru, in: Lateinamerika-Nachrichten, 16. 1. St.Gallen, Jan-Mz. 19S8, pp. 19-39; 
Fuhr, 11.: lnstitutional Aspccts of Small Enterpriscs' Devclopmcnt Projccts. Expcricnccs from Donor and 
Recipient Countrics, in: Elscnhar.<:, HJFuhr. H.(Hg.), 1991, 27p; Fuhr, 11.: Mobilizing Local Resources in 
Latin America: Decentralisation, lnstitutional Refonns and Smali-Scale Entcrprises, in: Spätlt, lJ .CJ lg.): Small 
Firmsand Development in Latin America: TI1e Rolc of tltc lnstitutional Environment. I luman Resnurces and 
lndustrial Relations. IILS/ILO, Genf 199 I, 26p; fuhr, HJSpäth, D.: Kleingewerbcförderungsprogrammc durch 
die Weltbank und die UNIDO: Zur Gencrierung und lmplementation entwicklungspolitischer Konzeptionen 
in internationalen Organisationen, in: Vierteljahrcsberichtc. Sondernummer No.ll3. Scpt.l988. pp. 289-296; 
Fuhr, I IJSpätl1, D. Internationale Organisationen und Kleingcwerbcfürderung: I lerausbildung. lmplemcnt.ation 
und Wandel einer entwicklungspolitischen Konzeption, in: Glagow, M.(Jig.): Deutsche und internationale 
Entwicklungspolitik. Zur Rolle staatlicher, supr.umtionaler und nicht-regierungsabhängiger Organisationen im 
Entwicklungsprozeß. der Dritten Welt. Westdeutscher Verlag, Opladen 1989. pp.121-142; Fuhr. I 1./Späth, B.: 
International Organization and Small-Scale lndusty Promotion. Genesis, lmplcmemtation and Evolution of 
a Development Policy Concept, in: Labor and Society, 14.3, 1989. pp.213-231. (ebenso in Travail ct Soci~t~ 
14.3, 1989, pp.235-255; Späth, 8.: Collective Efficiency of Small Fmns and tbe lnstitutional Environment. 
EADI Workshop "Flexible Specialization and lndustrialization in the Tilird World", Copenhar"n, June 1991, 
24p; Späth. D. (Hg.): Small Fmns and Development in Latin Amcrica: Thc RoJe of the lnstitutionaJ 
Environment, Human Resources and lndustrial Relations. IILSIJLO, Genf 1991; weitere Literatur zur 
K.Jcinidustrie und dem informellen Sektor ist im Literaturverzeichnis angeflihrt. 
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Trotz dieser Schwierigkeiten kann als Obereinstimmendes Ergebnis der Forschung aufge
zeigt werden, daß als zentrales Kriterium für die Identifizierung dieses Sektors die Existenz 
von Betrieben mit hohen Beschäftigungsmöglichkeiten im Verhältnis zum eingesetzten 
Kapital ist Weiter zeigen die Untersuchungen, daß hier vorhandene Qualifikationen 
genutzt und z.T. Ober informelle Ausbildungsmöglichkeiten reproduziert werden. Daneben, 
daß die zentrale Rolle dieses Sektors in der Absorption der vom Land abwandemden 
Arbeitskräfte besteht und ihnen Startchancen für einen späteren Eintritt in Beschäftigungs
verhältnisse im modernen Sektor eröffnet. Die Löhne sind zwar nicht einheitlich niedrig. 
insgesamt aber für unqualifizierte Arbeit deutlich niedriger als im staatlichen Sektor und 
damit der Faktorausstattung unterentwickelter Länder angepaßter als im modernen Sektor; 
sie sind zumindest nominal höher als in der Landwirtschaft. 

Von diesem Sektor können deshalb über Beschäftigungs- und Einkommenseffekte auch 
Massenmärkte entstehen. Die Produktion im kleinbetriebliehen Sektor ist überwiegend 
arbeitsintensiv, der Anteil importierter Technologie ist vergleichsweise gering, ebenso der 
Einsatz von investiertem Kapital pro Arbeitskraft Obwohl niedrige Gewinnraten und ein 
schlechter Zugang zu Kreditmärkten in der Literatur oft als Wachstumshemmnis beklagt 
werden, kann das geringe technische Niveau gekoppelt mit niedrigen ArbeiL'i- und Kapital
kosten (Nutzung lokaler Produktionsfaktoren) durchaus zu einer höheren Gesamtfaktor
produktivität gegenüber dem modernen Sektor fUhren, wenn die Produktion auf eine 

vergleichbare Nachfrage hoher Einkommensempfänger ausgerichtet ist und damit der 
Konsumentenorientierung der kapitalintensiven Produktion vcrgleic'1bar wird. 

Umstritten ist die Beurteilung der Effizienz beim Einsatz unterschiedlicher Tcchnologien, 
die aber in Verbindung mit der Rolle der Wechselkurse im Konzept der strukturellen 
Heterogenität gesehen werden muß. Durch eine Abwertung, d.h. Verteuerung importierter 
Kapitalgüter, können zunächst als ineffizient erscheinende, lokal produzierte Technologien 
sehr wohl effizient werden. Ebenfalls uncinheitlich wird die Ausrichtung der Produktion 
auf bestimmte Marktsegmente beurteilt. So haben zwar Studien gezeigt, daß die arbeits
intensive klein- und mittelbetriebliche Produktion im Regelfall überdurchschnittlich stark 
auf Massenkonsumgüter für untere Einkommensschichten ausgerichtet ist, andere jedoch, 
daß ein hoher Dienstleistungsanteil eher dem Luxuskonsum höherer Einkommensschichten 
dient. Die Möglichkeiten zur Dynamisierung dieses Sektors hängen jedoch nicht so sehr 
von seiner aktuellen Ausrichtung auf bestimmte Marktsegmente ab, die bei divergierenden 
Faktorproduktiv.itäten letztlich von der bestehenden Einkommensverteilung bestimmt wird. 
Wichtiger ist die Beobachtung, daß dieser Sektor sich aufgrund seiner zumeist weniger an
spruchsvollen Technologie und aufgrund seines Produktmixe~ einer zusätzlichen Massen
nachfrage anpassen könnte. 

Angesichts möglicher Wachstumschancen bei niedriger Technologie und niedrigen Löhnen 
ist die Kritik, daß der kleinbetriebliche Sektor nur die Ren~bilität des Konzernsektors 
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unterstütze, zu vernachlässigen. Denn trägt der Sektor auch zur Kapitalakkumulation durch 
die Lieferung von billigen Vorprodukten bei, dann ist sein Beitrag ebenfalls positiv zu 
bewerten. Die Behauptung der Überausbeutung vernachlässigt ilberdies, daß das entschei
dende Problem in der Dritten Welt die Steigerung der Masseneinkommen durch steigende 
Beschäftigung ist, nicht jedoch die Erhöhung der Reallöhne für schon Beschäftigte. Wenn 
der moderne Sektor nicht ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen kann, dann wird 
die Überwindung von Unterentwicklung sehr wohl zunächst durch Ausweitung der Be
schäftigung bei relativ niedrigen, aber langfristig in der Tendenz zu Vollbeschäftigung 
wachsenden Arbeitseinkommen ansetzen müssen. 

Die empirisch beobachtbaren Verflechtungen des Sektors bilden zwar einen guten Ansatz
punkt fUr seine entwicklungsstrategische Bedeutung, von ihnen kann aber nicht unkritisch 
auf potentielle Wachstumsmöglichkeiten geschlossen werden. So zeigen einige empirische 
Studien eine hohe Verflechtung mit der Landwirtschaft über den Konsum der ländlichen 
Bevölkerung, eine Oberdurchschnittliche Ausrichtung auf dt~n Markt der am1en Bevölke
rung und auf andere Teile des informellen Sektors sowie eine hohe Anpassungfähigkeit in 
Teilbereichen der Belieferung von Filialen ausländischer oder staatlicher Unternehmen mit 
Vorprodukten und fUr die Produktion notwendigen Dienstleistungen. Doch ist der wirklich 
wichtige Befund in diesen Beschreibungen, daß die Anpassungsfähigkeit derzeit nicht 
genutzter Produktionsfaktoren an bestimmte einfache Nachfragemuster hüher ist als 
eingeschätzt wurde. Damit ergeben sich Verflechtungs- und Vermaschungsmöglichkeitcn, 
die angesichts der beobachteten Anpassungsfähigkeiten vorallem im Bereich der arbeits
intensiv produzierten Konsumgüter und Vorleistungen liegen. Gerade dieser Aspekt der 
Wachstum und Beschäftigung I Einkommen fördernden Verkettung dieses Sektors und 
seine Einbettung in eine GesamLo;trategic der wirtschaftlichen Entwicklung wurde bisher 
jedoch kaum berücksichtigt. 

Da sich diese Verflechtungseffekte aber nicht automatisch herstellen, sondern auch in der 
Kleinindustrie Tendenzen zu einer rentableren Orientierung auf Hm.:heinkommensscgmente 
beobachtet werden können, sind planefische Maßnahmen des Staates gefordert. Bei den 
Staatsapparaten der Dritten Welt handelt es sich um eine Klasse.~(· die sich ühcr die 
Kontrolle des Staates investicrbare Mittel mit administrativ-politischen Mitteln aneignet 

:
6 Elscnhans, H. (1981): Abhängiger Kapit•llismus ....• op. cit; ibid (1976): Zur Rolle der Staatsklasse bei der 

Überwindung von Umcrentwicklung, in: Schmjdt. A.: Strategien gegen Untcrcntwicklung. Zwischen 
Welbnarkt und Eigenslindigkeit Frankfurt; ibid (1977): Die Staatsklassc/Staatsbourgcoisic in den unter· 
entwickelten Ländern zwischen Priviligierung und Legitimationszwang. in: Verfassung und Recht in Übersee, 
{1). 29- 42; ibid (1983): Politische Ökonomie und wirtschaftliche Entwicklung in der Drillen Welt. in: GTZ. 

~ 

Handbuch für Planungsberatung. Eschbom; ibid <1982): Der staatliche Sektor in den Entwicklungsländern: 
Instrument oder Hindernis für Entwicklungsprozessc. - Schafft der Staat in der Drillen Welt Arbeitsplätze 
oder vergeudet er Einkommen? Beitrdg zwn Malcnter Symposium 1982 der Dr'.igcr-Stiftung zum Thema: "Ist 
Arbeitslosigkeit unabwendbar? Die weltweite Suche nach friedlichen Lösungen". 47p. 
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und Uber deren Verwendung - fUr Investitionen oder den eigenen Konsum - aufgrund 
ebenfalls administrativ-politischer Entscheidungsmuster bestimmt. Die Konkurrenz zwi
schen Segmenten dieser Staatsklasse um Macht, Einfluß und Einkommen hat zur Folge, 
daß einzelne Segmente ihre partikularistischen Ziele nur realisieren können. wenn sie 
begrenzte Reform~.trategien verfolgen. Reformorientierte Segmente werden sich umso 
leichter durchsetzen können, als eine Umstrukturierung des Produktionsapparates realistisch 
erscheint. Hiebei kann ein qualifiziertes Simulationsmodell in der Politikberatung von 
entscheidendem Einfluß sein. 

Aus der Analyse der vorhandenen Produktionsstrukturen und der gesellschaftlichen 
Strukturen kann auf die notwendigen Planelemente zur Implementation einer alternativen 
EntwickJungsstrategie unter Einbeziehung breiterer Bevölkerungsteile geschlossen werden. 
Die Analyse der realen sozio-ökonomischen Strukturen in Entwicklungsländern konzen
triert sich als Grundlagenforschung auf spezielle Fragen der Datenerhebung und ihrer 
methodischen Auswertung. Sie stellt die notwendige Vorraussetzung dar für eine möglichst 
realitätsnahe Konzeption von Simulationsmodellen für Wirt'ichaften der Dritten Welt. 
Grundlage fUr die bestehenden Modellkonstruktionen bilden dagegen zumeist die Prinzi
pien der allgemeinen Gleichgewichtstheorie oder der Input-Output-Theorie27 für 1 ndustrie
länder sowie einige wenige Arbeiten zu Social Accounting Matrizen (SAM) für Entwick
lungsländcr,28 fUr die jedoch noch dringend Anpassungen an die spezifischen Fragestcl
lungen und Datengegebenheiten erforderlich sind. 

Insbesondere die Annahme einfacher Proportionalität für Produktion~-. Konsum- und 
Investitionsfunktionen ist wenig realistisch. Die Modelle bedürfen vielmehr der Verwen
dung von nicht-linearen Funktionen, sowohl für die private Endnachfrage als auch für die 
Produktion. Nicht-lineare Konsumfunktionen würden die Einführung von Nachfragcc
lastizitätcn und nicht-lineare Produktionsfunktionen die Untersuchung von Faktorsuh-

27 Schumann. J.: Input-Output-Analyse. Dcrlin. 1968; Krengel, R.(Hg.): Aufstellung und Analyse von Input
Output-Tabellen. Sonderhefte zum Allgemeinen Statistischen Archiv. Organ der Deutschen Statistischen 
Gesellschaft llefl 5. Göuingen. 1973: Pyan. G. I Round. J.l.: Social Accounting Malrices for Dcvcpment 
Planning. in: Review of Incomc and Wcallh. Dez. 1977. (23.4). p.339-36-t; Bulmcr-TI10mao;, V.: Applicatinn 
of Input-Output Analysis for Lcss Devclopcd Counlrics. in SWglin, R.: International Usc of lnpuliC lutput 
Analysis. Procecdings of an International Confercncc on Input-Output, Donmund, 1982. 
23 Bulmer-11\0mas, V. (1982): Application of Input-Output Analysis for Lcss Dcvelopcd Counlrie~. in: 
Slliglin, R.: International Use of Input-Output Analysis. Procccdings of an International Confcrencc on Input
Output. ~nmund; Kleiner. E.: Social Accounting Matrix. Als praxisnal1cs Daten- und Modellsystem für 
Entwicklungsländer. Beitr.lge zur Südasicnforschung. Südasien-Institul. Universität Hcidclbcrg. ~tuugan. 
1987; Alarcon J.V.Nos, R.: Thc Medium-Run Stability of Input-Output Relations in LDC Economies. A Test 
Applicd to Ecuador. ISS Working Paper Serics No. 49, March, 1989; Darrciros. L.: A Social Accounting 
Matrix for Ecuador, in: Teekens. R.: Theory and Policy Design for Basic Needs Planning. A Case Study of 
Ecuador, Aldersbot. 1988; Labastida de, ENos. R.: La Matriz de Inswno Producto y la Planificaci6n dc las 
Necesidadcs Basicas. i Jador 1975 y 1980. ISS-PREALC Working Paper No.ll. Quito. 
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stiuttion und Größenersparnissen erlauben. Realistischere Annahmen zum Einsatz unter
schiedlicher Produktionstechnologien, wie er in den Entwicklungsländern typischerweise 
beobachtet werden kann, könnten durch die Einführung von substituierbaren Produktions
verfahren fUr jeden Wirtschaftszweig getroffen werden. Denkbar ist die Zulassung zu
mindest je einer kapital- bzw. arbeitsintensiven Technologie .. Modelltechnisch hedcuten 
derartige Erweiterungen kein grundsätzliches Problem; ihre Umsetzung hlingt jedoch von 
den statistischen Möglichkeiten ab, entsprechende Funktionen zu definieren und ihre 
Parameter zu schätzen. 

Die vorliegende Arbeit widmet sich in erster Linie, und unter der Spiegelung an den 
entscheidenden Wachstumsmechanismen von lndustrieländerökonomien, einer theoretischen 
Erfassung von struktureller Heterogenitlit und den dadurch implizierten Renteneinnahmen 
als den zentralen Angelpunkten für eine politische Ökonomie der Entwicklungsländer, 
womit sich die Ableitung von notwendigerweise heterogenen sektoralen Produktions
funktionen verbindet (Kap. 2). Mit einer produktivitlitsorientierten Aufbereitung des 
statistischen Datenmateriales aus Ecuador wird der Nachweis fUr die Existenz der struktu
rellen Heterogenität des formellen Produktionsapparates erbracht, und über empirisches 
Datenmaterial werden Funktionen der technologischen und scktoral~n Heterogenität 
geschätzt. Die Verknüpfung unterschiedlicher Produktivitätsniveaus mit Bctricbsgrüßen
klassen revidiert die simplifizierte Vorstellung von einer mit der Zunahme der Betriebs
göße ansteigenden Kapitalintensität und verweist auf eine nachfragebedingte Verwt:ndung 
von modernen Technologien auch in der Kleinindustrie (Kap. 4). Die Existenz verschiede
ner Produktionsfunktionen aufgrund unterschiedlicher technologischer Niveaus darf daher 
nicht zu einer allgemein gUltigen Identifikation mit unterschiedlichen Betricbsgrl>ßen 
verwendet werden. 

Insofern wird mit dieser Arbeit das Ziel verfol!!t, die bereits vorhandenen Simulations-... 
möglichkeiten zur Politikberatung realitätsgerechter zu gestalten. Daneben sollen spezielle 
Formen der methodischen Datenaufbereitung einen Beitrag in Richtung auf eine kon
zeptionelle Neugestaltung der vorhandenen Modelle leisten (Bd. li). Die Einbindung der 
real vorhandenen Produktionsstrukturen in die historische Genese von struktureller Hetero
genität in Ecuador (Kap. 3) zielt auf die Beuneilung zur Implementation von alternativen 
Entwicklungsstrategien. Die Gegenüberstellung der Beiträge von formellem und informel
lem Sektor zum Wirtschültscrgebnis und die unterschiedliche Markt- und Konsumenten
orientierung Jer beiden Sektoren verbindet über die Struktur der Nachfrage die Einkom
menverteilung mit der Produktionsstruktur. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind geeignet, die Auffassung zu vc1 treten, 
daß strukturelle Heterogenitlit als Charakteristikum von Unterentwicklung die Folge einer 
zunehmend differenzierteren Konsumnachfrage von weitgehend konzentrierten Rentenein
kommen aus der Exportproduktion darstellt. Die Überwindung von Unterentwicklung 
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verbindet sich demnach zwingend mit Strategien zu einer stärkeren Gleichveneilung der 
Einkommen, was angesichts von produktunterschiedlichen Nachfrageelastizitäten eine 
staatlich geplante Umstrukturierung des Produktionsapparates auf eine stärkere Befriedi
gung von Massenbedürfnissen niedriger EinkommensempPdßg\!r impliziert. 

Das Verständnis von struktureller Heterogenität als Kennzeichen von Unterentwickh}ng 
wendet sich gegen die neoliberale Auffassung von unabhängig handelnden Wirtschaftssub
jekten in der Dritten Welt, deren individuelle Nutzenoptimierung über Preissysteme auf 
unverzerrten Märkten zu ges~mtwirtschaftlicher Stabilität, Wachstum und steigendem 
Lebnesstandard fUhrt. Dementgt.:gen wird unter Anlehnung an ein strukturelles und post
keynesianisches Verständnis der Standpunkt vertreten, daß die au~ den Erfahrungen der 
Industrieländer ex-post entwickelten, sozio-ökonomischen Wirkungszusammenhänge zur 
Erfassung der Wachstumsprobleme von Dritte-Welt-Ökonomien nicht geeignet sind. Die 
Ergebnisse der bisherigen Entwicklungsländerforschung verweisen vielmehr auf die 

··-Notwendigkeit zur Entwicklung einer Politischen Ökonomie der Entwicklungsländer, die 
geeignet ist, die sozio-ökonomische Realität ihres Entwicklungsprozesses konsistent zu 
erfassen. Entgegen der vorherrschenden Meinung, die die bisherige Schwäche des struktu
rellen Ansatzes zum Anlaß nimmt, die post-keynesianischen Vorstellungen als "unreali
stisch" und "unsystematisch" zu bezeichnen (" Posr-Keynesian t•conomics remains an 

eclecric col/ecrion of ideas, not a syste11wtic challenge: .. '129
), wird im folgenden der 

Versuch unternommen, theoretische Ansätze und empirische Ergcbnbsc schlüssig mitein
ander verbunden. 

"vgl. Dombu~h. RJFischer, S. (1985): Macroeconomics, Hamburg, p.571. 

' 



' . 

2.1. 

2.1.1. 

Theoretische Fundierung 

Theoretisdle Fundierung 

Strukturelle Heterogenität: theoretische Erfassung eines 

lnterdlszlpllnären Sachverhaltes unterentwickelter Länder 

Strukturelle Hetcrogentltät und peripherer Kapitalismus 

14 

Das Konzept "strukturelle Heterogenil!lt" wurde erstmals bereits zu Beginn der fUnfziger 
Jahre von den Ökonomen der CEPAL vorgelegt und im Rahmen eines unter Raut Prebisch 
entwickelten Zentrum-Peripherie-Modelles zur Darstellung der grundlegenden Unterschiede 
verwendet. die in primär ökonomischer, aber auch sozialer. politischer, technologischer und 
kultureller Hinsicht zwischen den entwickelten Zentren und den unterentwickelten Periphe
rien bes~hen. Die Intcrdisziplinaritl.lt des zu erfassenden Sachverhaltes stellt somit erhebli
che Anforderungen an die analytisch-deskriptive Leistungsflihigkeit des Kon1-eptes. 
Zugleich wird ihm damit die Funktion einer zentralen analytischen Kategorie innerhalb 
einer noch zu entwickelnden "Politischen Ökonomie der Entwicklungsländer" zugewiesen. 
Denn mit der Formulierung von struktureller Hetcrogenilllt als entwicklungstheoretische 
Konzeption wurde auch ein Paradigmenwechsel eingeleitet, der. mit der Zurückweisung der 
Dualismusvorstellungen der Modernisierungstheorie durch die Konfrontation der realen 
Verhältnisse in der Dritten Welt mit den modelltheoretischen Annahmen der klassischen 
Volkswirtschaftslehre und des sozialwissenschaftliehen Funktionalismus. die Notwendigkeit 
zu einer eigenslllndigen Theoriebildung als sozio·ökonomische Erfahrungswissenschaft der 
Entwicklungsländer eingestand. 

Ein solcher Versuch wurde erstmals mit der Formulierung der "Depcndcnztheurie"'" 
unternommen. die vor dem Hintergrund der wirLc;chafllichcn Stagnation und vermehrter 
sozialer Unruhen in Lateinamerika zu Beginn der Sechziger Jahre enL'itand. Entgegen den 
anfangs in sie gesetzten Erwanungen konvergienen die Depcndencia-Ansätze jedoch nicht 
zu einer "Politischen Ökonomie Lateinamerikas", sondern sic blichen sowohl hinsichllich 
ihrer mangelhaften Geschlossenheit als auch in Bezug auf ihr Abstraktionsniveau letzlieh 
nur ein PamdigmenbUndel, ein Bezugsrahmen für eine Theoriebildung mittlerer Reichweite 
mit empirisch nachprüfbaren Faktt!n oder bestenfalls "eine interdis:.iplinilre. multi\·ariable, 

makrosoziologische Konflikttheorie großer Reichweite"11
• 

JO Eine umfassende Darstellung der verschiedenen Ansälzc innerhalb der Dependencia wurde: vom Verfasser 
in: Die Dependenztheorie. Ein Beitrag zur Genese und Dialektik intcm:uionaler lnterdcpendcnl vorgc:lcgt; 
Diplomarbeit. Institut für Wutscll<lftspolitik und Winscll<lftsforscbung, Universitllt ml> Kartsruhe t986. 
,. val. WOblclc:e, M.: Abhängige Industrialisi~rung und sozialer Wandel: Der Fall Brasilien. ßeitr'Jgc zur 
Soziologie und Sozialkunde Lateinamcriltas. Bd.l6; MOneben 1981, p.7Sn6 . 

• 
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Die Krise der Dcpendencin in den achtziger Jahren folgte zwnngsl!iufig aus der ideologisch 
verkürzten Perspektive, strukturelle Heterogenität als notwendige Folge struktureller 
Abhllngigkeit der Peripherie vom Zentrum zu begreifen. Die Behaftung mit der externen 
Verursachung der internen sozio-ökonomischen Strukturen der Peripherie verstellte den 
Blick fUr ein kohärentes Konzept von struktureller Heterogenitlit, das den Weg in ökono
mische Abhängigkeit und soziale Marginalisierung als nicht-kapitalistischen, dircctly
unproductive-profit-seeking Proz.cß Uber die polit-ökonomische Interessenlage der herr
schenden Klasse in der Dritten Welt zu erklären vermag. So kulminierten denn auch die 
Dcpendencia-Ansätz.c zu einer ~Theorie des peripheren Kapitalismus~. ohne den nicht· 
kapitalistischen Charakter2 des Entwicklungsprozesses und die darin verursachte Un
stetigkeit des Wachstums, die mangelhafte Durchkapitalisierung und die unzureicht!nde 
interindustrielle Verflechtung bei fortschreitender Verelendung und Einkommenskonzen
tration zu erkennen. 

.. 
Da aus einer verkürzten Theoriebildung kein erfolgreiches Strate~iekoni.cpt abgeleitet 
werden knnn, war das Scheitern der Dependenztheorie vorprogrammiert. Dt!nnoch ist es 
das Verdienst der depcndcncistas, mit ihrt!n Erklärungsansätzen einige Zt!ntmlt! Elemente 
von struktureller Heterogenität identifiziert und diskutiert zu haben und damit auch dt!n 
Grundstein zu einer "Politischen Ökonomit! der Entwicklungsländer" gelegt zu haben. 
Deshalb wurde bereits zurecht festgestellt, dall die Dcpcndt!ncia vielleicht wmdmdl in 

Verruf geraten sei33 und die theoretische Unsicht!rheit der Ansätze auch aus ihrem 

Pioniercharakter zu erklären sei~. 

Zentraler Angelpunkt im Konzept der strukturellen Hett!rogenität bildet die Pmduktion~
struktur der Wirtschaften der Dritten Wt!lt. Unter Zurückweisung der unter den dcpcnden-

1
: Die offensichtlichen Wtdcrsprilchc ZWlt kaptlalistischen System der entwickelten L!indcr wunll!n rudll :11~ 

konstitutive Merkmale eines nicht·kapit.alisti11Chen Systemes vcrsuutdcn und \'er~ucht. die runlo;uunw•et\C 
dleses anden."'t Systemes zu analysieren. Vielmehr führte dtc ausgepr'.igte An dc~ rcnt-sccking und 1.he 
spc:zic:llc i\rt der Verbundenheit Cstellveructend: Sunkcl. 0 : Nationale I.>csmtel,!r.ttiuh •md tran\r~;ttiun;de 
Integration) mit d«n kapitalisti\chcn lnduslriel:lndcm zu der Über~eugung. daß c~ sich um eine h.:sundcre An 
von Kapiullismus handele. Dabei wurde allerdings b.!sondcrcn Wcrttbr.tuf gclel,!t. genllgcml Dist:tnl. 1u den 
Vor.;tcllungen der ModcntisierungstiiCorctikcr lU wahren. ai!>O nkht aufgrund dc.~ Entwicklung~charaktcr dc.~ 
sozio-ökonomischcn Prozesses diesen etwa al~ Vorkapitalismus zu bcschrcth.:n. der nach genügender 
Reifezeit in den •wirklichen· Kapit.alismus übergehen werde; etwa: • EJ lwndclt sich also \l'tlllgtr 11111 

Vorkßpitalismus als l'itflllthr 11111 tintn KtJpitalislllliS eigener Art .... •• Manni. RM : Die lJtalckllk der 
Abhllngigkcit•. in: Senghaas, D.:Pcriphcrcr Kapit.alismus. Analysen über Abhängigkeit und Untercntwicklung. 
Frankfurt/M. 1974.) 

'
1 vgl. Docckb. A.: Depcndcncia oder kapitali.stischcs Wclt!ystem. oder: IJie Grenzen globaler Entwtck

lungstheorien. in: Nuschclcr. F.(llrsg}: Dritte-Welt-Forschung. Entwicklungsthconc und Entwicklung~politik. 
PVS-Sondetbeft 16. Opladen 1985, p.57. 
,. vgl. Ochel. W.: Die Entwicklungsl!lndcr in der Wclto,ltinschaft Eine problemorientierte Einführung mit 
einem Kompendium .entwicklungsthcorctischer und -politischer Begriffe. Reihe problemoricntiene Ein· 
fObrungcn; Köln. 1982. 
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cistas weit verbreiteten, aber in die Irre füllrenden Auffassung, bzw. der begriffslogischen 

Sackgasse1s, daß strukturelle Heterogenität als spezifische Gleichzeitigkeit und als das 
Nebeneinander von unterschiedlichen Produklionswtisen'J6 zu interpretieren sei, • eine 
Anschauung, die irrtUmlieh auch als versehrlinkte Koexistenz l'On entwickelten kapitalisti· 

sehen und unterentwickelten, scheinbar vorkapitalistischen Produktions· und DiS;tributions

weisenn, als Existenz kapitalistischer und nicht kapitalistischer Produktionsweisen in

nerhalb einer Gesellschaf"., als unterschiedlicher Grad der Durchurzung kapitalistischer 

ProduktionsverhlJ/tnisse39 oder als SynclzronizitiJt kapitalistischer und kryprokapitalisti

scher Produktionsweisen40 verstanden wurde -. kristallisiert sich strukturelle Heterogcnillit 
auf der Produktionsebene als die unmittelbare Folge der nur begrenzten und selektiven 
Verbreitung des technischen Fortschritts. 

Strukturelle Heterogenität bildet sich deshalb ab als -.·er:.errre Produktionsstntktltren~ 1• in 
einem Jmterschiedlic/un Grad des technischen Fortschritl.f h::11·. der Modemisierunl!. in 
inter- und intrasektoralen Differenzen in der Produkti\oitiit'. in umuschiedlichen Kapital

koeffizienten~. in unruschiedlichen technologischen Ni\•eauis. in einer ungleichen Ver

reifung der ProduktivitiJten nach Branchen~ bzw. in Unterschieden in der Faktorpruduk· 

tivitilt nach Branchen41
• 

" vgl. Nohlcn, DJSIUrm, R.: Über da!> Konzept der suukturcllcn llctcrugcnu.at, 111: Nuhlcn DJNuM:hclcr. 
1:.:(llrsgl: lllmdbuch der Drincn Welt II, IId. I, llamburg, 1982. p. l51. 

.16 vgl. ursliehlieh Conlova. A./Michclcna. II.S.: Die wirt'>l:haftliche Suulaur l.:ucinamcnk.a.\. Drc1 StUlhCnlur 
politischen Ökonomie der Umcrcntv.1cklung; Fr.mkfun a M. 1969, p.63 ff; sp;itcr :10ch l>o: ll;unburger 
Autorcnkollckll\': Zur Analyse der suukiUrcllcn lletemgcmbt unterentwickelter Gc...clbchaftcn; m Nuhlcn. 
D./Nuschcler, F.: JI:UJdbuch tlcr Dritten Welt I. lld. t, ll;unburg. 1974. 

n vgl Wöhlckc. M./ Wogau. 1'. von/ Mancns, W.: Die ncucrc cntwlcklungsthet•rcu~chc Dl!okUl>!ollln. Em· 
führende Darstellung und ausgewählte llihliogmphic; FrJnffun/M. 1977 
,.. vgl. Ochcl, W. op. eil., 1982. 

,. vgl. Evcrs. T.T./Wogau. 1'. von (1977): "l>cpcntlcnCJa": l:ucmamcril.:uu~he lkltrJge 1ur ·nu:unc der 
Untcrcntwicklung. in: Das ArgumenL Nr. 79, Juni 

~0 vgl. ScnghaaJo. 1>. (llfl>g): K.apit;llistiM:hc Wcltnkunllnuc. Kontruvcr..cn llhcr 1hrcn Ur,prung und thrc 
Emwicklungsllyn;mtik; Frankfu~l. 1979, p.381'1. 

~• vgl. PrcbisciL R.:Pmhlcm:L' tc6n n~ )" prJCticus tld crecumentn ccon•' miCo, CEPAI_ 195::!. 

~: vgl. Sunkcl, 0 .: l...:t dcpcndcncia y Ia hctcrogcnu:dad csuucturJI, in EI Tnmcstn: Cc{"ll'micn 177, 197X. 
p.3-70. 
~' vgl. Pinto, A.: ConcentrJcion tlcl prngrelll• t~cnil-o y ~u~ frutu!o cn el dcsarrollu launn:uncm:;uiO, in. 
ßianchi, A.Oirsg): Amcrica l...atina. Ens:tyos tlc interprct;tCI6n ccon6mic:1, Santiago dc Clnlc. 1969. 
~ vgl. Funmlu, C.: Extcmc Abh!lngigkcit und llkononnschc ·n1coric. in: Senghaa.~. D. (llrsgJ: lmpcnahsmus 
und suukturclle Gewalt. Analysen über abh!!ngigc Reproduktion; Frankfurt. 1972. p.327. 
45 vgl. Cardoso, F.ll./ Falcno. E.: Depcndcncia y dcsarrollo en Am~rica l...atina. Ensayo de intcrprcbci6n 
sociol6gica. Siglo XXI, Mexico, 1969. 

• 
46 vgl. Amin, S. (1975): Die ungleiche Entwicklung, ll:unburg. 

~1 vgl. Bscnhans, II. (1981): Abhängiger Kapitalismus .... op. cit. 
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Damit zielt das Konzept strukturelle Heterogenit:t auf den entscheidenden Aspekt rur einen 
kapitalistischen Wachstums- und Entwicklungsprozcß, nlimlirh die Natur und die Durch
setzung von technischem Fortschritt und stellt die Frage nach den Ursachen fUr die 
Blockierung des Wachstums in den Entwicklungsl:tndem bei gleichzeitiger Einbindung in 
die kapitalistische Weltwirtschaft und Übertragung von technischem Fortschritt durch 
Technologietransfer. Es sucht zugleich nach Erklärungen fUr die unzureichende Kapitalak
kumulation und die ausbleibende Durchkapitalisierung der Gesamtwirtschaften in der 
Dritten Welt bei permanentem Überschuß des Faktors Arbeit und Marginalil!it breiter 
Bevölkerungsteile. In d~r Dependenztheorie wurde deshalb, wenngleich unter Bezugnahme 
auf das kritisierte Produktionsweisenverstlindnis, der wesentliche Unterschied zwischen 
entwickelten und unterentwickelten Lllndem darin gesehen. " ... daß in den a:ueren die 

Tendenz ;;ur Homogenisienmg der kapitalistischen Produktionswei.re als rdatil'e Hvmoge

nisierung der technologischen und Produkti1·itiitsniveaus iibende~t. ,,·iJhrend in den 

letzteren die Tendenz ;;ur Heterogenität der Produktionsweisen als relative Herervgenitiit 

du Produktivitätsniveaus dominiert"~1• Aufgabe des Konzeptes muß es demzufolge sein, 
Wachstumsstrategien in dem Sinne zu bewerten, als es nach homogenisierenden oder 
heterogenisierenden Wirkungen entwicklungsstrategischer Maßnahmen fragt. b;o.w. im 
Rahmen einer politischen Ökonomie der Entwicklungsl:inder die theoretischen Grundlagen 
zur Überwindung der Unterentwicklung bcreito;tellt. 

Die soziale Dimension des Konzeptes strukturelle Hetemgenitlit beschreibt der Mar!!inali
l!itsbcgriff. Marginalillit wird auf die 1'011 stabilen Ar/Jeitsverhiiltni.~sm bei ''emiinfti~;t•r 

Produktivitiit und w:mii11.ftigen Einkommen ausgeschlossenen Bel'iilkenmgstei/en an!!ewcn
det~9. Das soziale Problem von Unterentwicklung basiert demnach auf dem Ertl\tchcn 
eines Produktionssystemes. das durch seine spezifische Einbindung in die kapitalistbchc 
Arbeitsteilung an den Interessen der Gesamtbcviilkerung vorbcipmduzierl. dabei einen 
metropolitanen Markt versorgt und d•·shalb keine ausreichende Beschäftigung auf dem 
nationalen Faktormarkt nachfragt. Dh .. strukturelle Heterogenillit schlli~t sich somit ökono
misch über Produktivitätsunterschiede in der Produktionsstruktur und sot.ial ülh!r Einkom
mensunters~hicdc in der Beschliftigungsstruktur nieder. 

Die politische Komponente von struktureller Heterogenität wurde von den dcpcndcnd~ta~ 
mit der Dominanz der lndustricllindcr. bzw. deren Repräsentanten in den sog. Brückenkilp
fen oder kapitalistischen Enklaven. über die abhlingigen Entwicklungsländer idcntilizicrt. 
FUr die Nationalisten unter ihnen wurde durch asymmetri.Khe lmeruktion vor allem der 
Handlungsspielraum der Nationalstaaten nachteilig beeinOußt, so daH einer transnationalen 

.. Hurticnne. T.: Zur Jlloologickritik der lateinamerikanischen 1 hcoricn der Unh:rcntwicklung und Al>
hllngigkeit. in: Probleme des Klassenkampfes t-'/15. 197-'. p.213-283. 

•• vgl. Cordova. A.: Strukturelle Heterogcnitlit und winscbaftliches Wachstum. Drei Studien Ober Latein· 
amerika. Frankfuert/M, 1973. 
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Integration eine nationale Desintegration gegen0bersteht50
• Die marxistische Linie inter

pretierte die gleichennaßen konstatierte Abhängigkeit als dialelcJisches Produkt du Impe
rialismus'•, also als die Manifestation des Imperialismus innerhalb der beherrschten 
GesellschafL Übereinstimmend wurde Entwicklung als ein globalu, struktureller Prouß 

des Wandels angesehen, in dem die unterentwickellen Länder diejenigen sind. denen eine 
autonome Fähir,keit zu Wandel und Wachstum fehll'2, woraus wiederum auf eine ein

deutige Struktur von Herrschaftsverhältnissen geschlossen wurdeH, nämlich auf Depen

denz. "Diese dialektische Sicht der Beziehungen zwischen Metropolen und Satelliten. bei 

dl'r die Herrschaft der Zentren das Geschehen in den Peripherien determinien. ist der 
Schillssei der Erarbeiwng dieses Begriffes als erklärende wissenschaftliche Kaugorie•!!4. 

Damit wird deutlich. daß eine interne Vcrursachung der bestehenden Strukturen. durch die 
der Wachstums- und Entwicklungspro7.eU blockiert ist. weder von den Nationalisten. die 
eine derartige Verantwortungslosigkeit gegeilber der eigenen nationalen Integrität wohl gar 
nicht "wahr"-nehmen wollten, noch von den Marxisten. die nach langen Jahren der 
Unterdrückung eine unnötige Konfrontation mit der herrschenden KJassc eher vcnnciden 
mußten. von den depcndencistas überhaupt nicht in BetrJcht gezogen wurd{'. Zugleich fand 
eben eine irrtOmliehe ldentilikation des "unterentwickelten" Wachstums. mit all jenen 
Hindernissen. die nicht nur seitens der Depcndenda. sondern hcrciL.; schon zuvor auch von 
den Modernisicrungstheorctikem festgestellt worden waren. mit einem kapital i!>li!>chen 
Wachstum statt. weshalb dem metropolitanen der periphere Kapitalismu!> gegenühcrgeMcllt 
wurde. 

Innerhalb einer solchen Perspektive, in der die Entwicklungsländer primär ab abhängige 
Variablen verstanden werden und die Entwicklungsdynamik der ~lctmpolen vorrangi,g den 
Entwicklungsspielraum der Entwicklungsländer determinieren. bleibt wenig Platt. für 
entwicklungsstrategische Uisungen: Die Vorschläge reichen von Re\'0/llticm '' über Dis· 

.w:.iarion, die aber ohne tiefgreifende Veränderungen der realen Machtverhältni:..~e in den 
Entwicklungsländern nicht umsetzbar wäre~. bis 1.11 reformeri.lchen Politikm t.ur Ver-

!lO v~l.: Sunkci.O.: Transn:uinnah: kapilahsti,chc lntcgrauon unl.l nauunak lkMntcgr.tuun. I>cr hall l.atctn· 
amcrika. in: Scnghaas. lJ .(IIrs~): lmpcriali~mu' und stnakturclh: Gcwalt. AnalyM:n Lihcr ahhanga~c Re
produktion, Fnutkfurt/M, t972. 

~• vgl.: lanni. 0 .: Sozinlugtc l.lcr Dcpcmkncia. in: Cirahcnl.lnrn·. W.(ll~g). l..atcm:uncnka • Kununcnt an l.lcr 
Krise, Jlambur~. t973. 

~l v~l.: Sunkcl. OJl'az.l'.: EI suhc.le~rmllu L:IUIIII:UIIl'flC'.tnu y Ia Tcuria 1.1.:1 lk~Ulullu. McJttm. t'J70. 
~~ vgi.:Carl.loso, F.II./Faktto. E.: Abhängigkeit unl.l Entwicklung 111 L.atcmauu:rika. Frankfurtn-1. 1976. 
~ vgi.:Dos S:uuos. T.: L:l crisis dc Ia tcuria ll.:tll.:sannllo y las rclacionc~ l.lc l.lcpcnl.lcncia cn Anu7ica L:luna. 
in: Jagu:uibc, 11./Fcmr.A./Wionczck.M.S.Oos Santos.T.: La dcpenl.lc:ncia polltico-econ6m•cu l.le Amtrica 
Latina, Mexico. Siglo XXI. 1970. 

"vgl. u.a. Fmnk. A.G.: Knpilalismi:S und Unterentwicklung in Latcinamcrika. Fmnkfun 1969; ebenso etwa: 
dos Samos. T.: lmpcrialismo y dependcncia. Mexiko. 1978. 
56 vgl. Scnghaas, 0 .: Wcltwinschafzsordnung unl.l Entwicklungsrolilik. Pllldoycr fllr Dissoziation. Fnutkfun. 
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ringerung von struktureller Heterogenitär'. Die Krise der Dependencia mußte sich des
halb notwendig an dem Punkt einstellen, als deutlich wurde, daß ohne eine Transformation 

der intemm Machtvtrh/iltnisst eine Lösung der fUr den peripheren Kapimlismus als 
typisch anzusehenden AkJcumulations- und Distributionsprobleme kaum erwartet werden 
kann". also letztlich doch intcrne und nicht externe Faktoren ausschlaggebend fUr das 
Ausbleiben von Entwicklungserfolgen anerkannt werden mUssen. 

Damit ist es also nicht gelungen. innerhalb einer Theorie des peripheren Kapimlismus die 
intcrdisziplinlir verflochtenen Erscheinungsformen von struktureller Heterogcnittit schiUssig 
in ein Konzept zur Charakterisierung von Unterentwicklung und als Richtlinie fUr entwick
lungsstrategische Maßnahmen einzubinden. Die Pcnetration nichtkapitalistischer Gesell
schaften und ihre Eingliederung in die internationale Arbcito;teilung bei ungleicher Speziali
sierung und Exportgllterko7.cntration bei hohem Anteil von ausländischen InvestitionsgUtem 
an der Investitionsquote sowie hoher Einkommensungleichheit bei einseitiger Machtver
teilung im Interesse der dadurch Begünstigten auf beiden Seiten des internationalen 
Handels indu7jerte einen Wachstumsprozcß uml Gesellscha(tsstrukturen, die vorschnell und 
zu Unrecht mit Kapitalismus gleichgestellt wurden und deshalb auch nicht durch die in 
gleichem Maße unzureichenden Strategien zu der angestrebten und erwarteten Akkumula
tion, Beschäftigung und Partizipation fUhren konnte. Diese Situation verlangt nl!ue theoreti
sche BcmUhungl!n und gcnauere sozio-tlkonnmischl! Analysen, um ein explikativ-stmtegi
sches, lwndltmgsoriemiates Konzept von strukll/reller Heterogenitiit in reformeri.,·cher 

Absicht 7.u erstellens9
, denn nur einl!m solchen, und nicht tmtagcmi.Hisc:hen Konflikten'". 

können letztlich auch Erfolgschancen fUr die Überwindung von Unterentwicklung einge
r!lumt werden. 

2.1.2. Strukturelle Homogenitiit und metropolitaner Kapitalismus 

Gemäß der neoklassischen Wachstumsthl!orie soll von wirl,chaftlichem WachMum dann 
gesprochen werden, wenn eine Ausweitung der volkswim.chaftlichen Produktion~kapazität 
stallfindet61

• Aus mikrol.ikonomischcn Überlegungen ist bekannt. daß die gl!samtwirt
schaftliche Produktionskapazität bt!stimmt wird durch den verfügbaren BeMand an Prmluk-

' 

1977. ebcnw: Menzci.U.: Auswege aus llcr Ahh!mgtgkciL Fr.mkfurL 19XS 

" vgl. CEPAL: Progrcso Ttcnico y De.o;annllo Sociuccon6micn cn Amfm-a l.;nma. An{tl•" (icncral y 
Recomendaciones para una l'olllica TtcnoMgica. Santiago dc Chth:. 1974: CEI'I.i\N: lltcnc~tar y l'ubrc1.a. 
Santingo de Chile, 1975; di Filippo.i\./Jalluc.S. La I h:u:rogcnidad Estructur.tl. Conccplll y Dmtcn~tlliiC..\. i11: 
EI Trimestre Eron6mico 169.(1. 167-2 14; FoJth:y.i\./Munol.O.: Politica'i dc Ernpico cn Ecu11omla' llctcmgf
nias. in: El Trirnestre Econ6mico, 172.p. 1027-1~9. 

"vgl.: Pn:bisch.R.:IIncia una teorfa de Ia uansfonnaci6n, in: Rcvista dc Ia CEPi\L I. 191!0. 

» vgl.: Noblen. 0./Srunn.R.: Über das Konzert der strukturellen llctcrogcnillil. or .cit 
60 vgl.: Eßer, K.: Lnteinrunerika. lndusuinlisicrungsslr.ltegicn und Entwicklung, Fr.tnkfurt. 1979. 
61 vgl. Woll, a.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre. München. 1978, p.309 ff 
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tionsfaktoren und durch den Stand des technischen Wissens. der durth die jeweilige 
Produktionsfunktion beschrieben wircfl. Ein Wachstum der Produktionskapazität im 
Zeitablauf wird demzufolge getragen durch eine Vergrößerung des Faktorbestandes 
und/oder durch technischen Fortschritt. also eine Verbesserung der Produktionstechnik. Da 
bei der Messung von wirtschaftlichem Wachstum Ober das Konzept der Produktions
kapazität methodische und praktisch-statistische Schwierigkeiten auftreten. erfolgt i.d.R. 
eine Bestimmung Ober die Veränderung des Produktionsergebnis61

• 

Von winschaftiichem Wachstum wird deshalb dann gesprochen. wenn das reale Sozial
produkt (Y,) im Zeitablauf .:unimmt, also: Y,,1 > Y,. bzw. ~· > o~>~. Obwohl die Wachs· 
tumsrate (OOy) auch durch eine Ver'Jnderung des Auslastungsgrades der Faktoren mit
bestimmt wird - in Aufschwungphasen ist das Sozialproduktwachstum grllßcr. in Rezc..c;. 
sionsphasen geringer als das Kapazitätswachstum - wird bei länger;,;stigen Betrachtungen 
den Schwankungen der KapazitäL<;auslastung unter konkurrcni'..kapitalistischen Bedingungen 
untergeordnete Bedeutung beigemesscn6s. Neben einem WinschafLc;wachstum. da.o; auf die 
Zunahme des volkswirLc;chaftlichen Produktionspotentiales abstcllt66

, kann sich der 
Wachstumsbegriff auch aui die Steigerung des Lcbt:nsstandardes der Bevlllkerung bezie
hen. Wachstum bildet sich dann ab in einer Steigerung des Sozialproduktes pro Kopf der 
BevUikcrung im Zeitablauf. Dabei muß allerdings bedacht werden. dal5 aufgrund der 
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des Einkommen~ (Y" = c,.. +Ir<+ C,, + 1,, +X 
- M)"7

, mit einer Steigerung des Sozialproduktes prn Kopf nil.:ht unbt:dingt eine Steige
rung des privaten Konsumes in gleichem Maße einhergehen mull. 

Bei allen Besonderheiten der wirtschaftlichen Entwicklung wei~t der \V;u.:h~tum~pn11.cll der 
kapitalistischen Industrieländer spezifische Regclm!ißigkeiten auf. die als Bci.Ugl>punkt für 
seine Darstellung dh:nen. b1.w. als Chamktcristika herangei.Ugen werden kiinnen. Auffällig
stes Merkmal winsdtaftlichen Wachstums ist eine fortlaufende Zunahme dcl> SoL.ialproduk
tes. die das ßevl.llkerung!>wachlootum Ollersteigt und damit looowohl eine Steigerung de~ Pm-

•: vgl. Wilhc. G.: EinfüllfUn~ in die All~cmemc lktnchswut~dJ:Iftilduc. Munchcn 196S. p.21J7 rr 
~J Es sei aber auf uie uamll durchaus du: l'rndukll\'i!;lblliC~~ung \erL.crrcnuc Vemachla.\.\lj;UII~ \ '1)11 Kun· 
junktureinOüsscn schon ;m d1c~er Stelle hingewiesen. da.~ ~ilt insllc.\t>ndcre fur intcmaun1~1lc \'cr~lciChc. vgl. 
Clauß. FJ.: Einkommcns-Pruuukli\'iWt und Quticnh:n·Mcchamk. D1.: l'n"ukU\'a!;IL\\WII\IIk al' <i.:gen~unu 
der Konjunkturforschun~. in: IFO·Studien, Slruktur und Wachstum. 198 I. 

.. vgl. Rose. K.: Grundla~en der Wachstumsllll'Oric:.Gotun~cn. 19S7. Jlll 

..s vgl. Krcngc:I.R.: Indexziffern des Iechnischen Fonschrins.p 67 ff. m Krengel. R.<llr.~J Ncul'fC Mcll~t~<kn 
I 

der Produktivillllsmessung. Sonderhefte zum Allgemeinen St.1USIIschcn Archiv. Org:.n d.:r DcuL<;thcn 
Swtistischcn Gesellschaft. IIen 4. 1973. auch: Sd•<•nfeld. 1'.: Probleme der Me!.sun~ der K<lp:Wt!ll und ~ 
Auslustungsgradcs. in: Zcitschrirt für die gesamte Staatswissenschaft. ßtl.125. Jl.25ff. 1967. 

M vgl. Görzig.B.: Die Sd1!llzung des gesamtwirtschaftlichen Produktioospotcntials. Dcrlin 1971. in: Kren· 
gei.R.(Ilrsg): Ncucre Methoden der Pnxlukti,·itätsmcssung. Derlin. 1973. 

" Y ~1:= Volkseinkommen zu Marktpreisen. <;.:= pri\'ater Konsum. lr,:= private ln\'cstitioncn. lntlex "St" 
entsprechend für Staat. X:= Exporte, M:= lmpone. 
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Kopf·Einkommens,als auch des Lcbenssumdnrdes bedeutet. Dein Wachstum des P(O·Kopf· 
Einkommen (Y/B) entspricht ein pcnnanentcs Wachstum der Produktion pro Beschllftigten. 
Diese Relation, die das Produktionsergebnis gemessen durch die ~zahl der Beschäftigten 
ausdrUckt, gibt als durchschnittliche Arbeitsproduktivitllt (Y/A) das Verh!iltnis von Produk· 
tionsoutput zum Faktorinput Arbeit an61

• 

Weiterhin ist fllr den Wnchstumsprozeß chamkteristisch, daß der Kapitalstock in wesentlich - ..... 

st!irkercm Maße wächst als der ArbeiLo;einsatz: die ArbciLo;pllltze werden alo;o in zunehmen-
dem Maße mit Kapital uusgestnuct Die Relation Kapital zu ArbeiLo;einsatz, die Kapital· 
intensil!it, nimmt somit J.m Verlaufe des Wachstums fortlaufend zu und ist nehcn dem 
technischen Fortschritt als eine der weSentlichen Bcstjmm~ngsfaktorcn rur eine ständige 
Steigerung der Arbeitsproduktivil!it anzusehen. 

Aus Untersuchungen Ober die langfristigen Entwicklungstendenzen des Sozialproduktes 
und des Kapitalstocks ergibt sich, daß die pr9zcntualen Zuwachsraten dieser beiden GrOßen 
ann!ihemd identisch sind. Das bedeutet, daß sich die Relation Z\vischen Sozialpmdukt und 
Kapitalstock, die durchschnittliche Kapitalproduktivität (Y/C). im allgemeinen nur wenig 
lindert und eine weitgehende Konstanz aufweist. Auf dieser Grundlage basierende Argu
mentationen verwenden häufig den reziproken Wert der Kapitalprmluktivität. den durch
schnilllich~rrKapitalkoeffizientcn (C/Y), der die Hllhe des Kapitaleinsatzes angiht. die zur 
ErLcugung einer Volkseinkommenseinheit erforderlich ist"'1• Typische Größenordnungen 
des Kapitalkoeffizienten in den meisten Industrieländern liegen. bei Bcrtlcksichtigung auch 
des öffentlichen Sektors, zwischen drei und fUnf70

, bei Begrenzung auf die Industrie. 
unter zwei. 

Die tendenzielle Konstanz der Kapitalproduktivität (bzw. des K:ipitalkodfizienten) im 
Wachstumsverlauf kann folgendennallen erklärt werden: Eine ständige Zunahme des 
Kapitaleinsatzes im Verhältnis zum ArbciL..cinsatz läßt vermute!' . .!all das "GcM:tz vum 
abnehmenden Ertragszuwachs"71 wirksam wird und demzufolge der Produ~tionszuwachs 

61 vgl. Sobo~Sthinski.A.: Zur Messung der Arbcitsrroduktivit!lt in der Wtn!>chaft~t:llisttk . ;tUch: l.llt1.cl. II.. 
ßen:chnung der gesamtwinschaftlichen Arbeitsrroduktivität mit llilfc dct l>aten der Vutk~wirt,c:haflhchcn 
Ges:untrcchnung. bcide in: Krengel. R.(llrsg): Ncucrc Methuden der l'rudukll\'it:u~messun!!. llcrhn. 1973 
60 vgl. llelmstlldu:r. E. (1969): Der KapitalkocfliltenL op.cit. 
70 vgl. Woll. A-(llrsg): Winschaftslexikon. München. 19!17. 2. Auflage. 
71 Da.~ Ertragsgesetz besagt. daß der Produktionszuwachs ("Ertmgst6~·acll\ ") rro CIIIC l U'>!IV.hchc Faktorei~ 
heit (etwa Arbeit.sstunde) um so geringer sein wird, je höher der Faktorinrut ! Arlx:itscinsatz) bcrctt.~ 1st. Seine 
Gültigkeit wird nur fllr die Variation eines Faktors bei Konstanz aller anden:n Faktoren bcl~upt~. Der 
Sachverbalt wurde VOll dem dL Nationalökonom v. ThUncn (1783-1850) aus der landwinschartlichcn 
Produktion abgeleitet. ßc:stlltigungen haben Stcinhauscrll.angbehn/Petcrs: Einfllhrung in die landwirlo;chaftJi· 
ehe Betriebslehre gefunden, und fllr die gewerbliche Produktion siehe LOcke:. W.: Produktions- und Kosten
theorie, Würzburg-Wien. 1969. p 57; die Übertragung auf die: industrielle Produktion bleibt aber umstritten: 
Gutenberg, E.(Hrsg): Grundlagen der ßetriebswinschaftslcbrc:. ßd. 1: Die l'roduktion.!Jerfin. 1951.p. 306 ff. 
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pro zusltt.-Jiche Kapitaleinheit • lllso die GrenLproduJclivitllt des Kapitaleinsatzes • fort· 
laufend abnimmt Zugleich wUrde dann auch die durchschnittliche KnpitalproduJctivit:lt 
zurückgehen, bzw. der Kapitalkoeffizient ansteigen. Einer solchen Abnahme der Grenz
produktiviUU des Kapitals wirkt jedoch der technische Fo11sehritt, der bei unveränderter 
Kapitnlintcnsit!:lt die GI'C'nzproduJclivitlit erhöht. entgegenn. Die nnnlihemdc Konstanz 
ergibt sich dann aus einer weitgehenden Kompensation beider Tendenzen. 

Der Zusammenhang soll anhand einer neoklassischen Produktions-, bzw. 
Ertragsfunktion verdeutlicht wcrdenn: 

Abb. I ArheiL~produktivität und Kapitalintensität 

In der Abbildung sind Kapitaleinsatz (C) und Produktiunscrgebnb (Y) jeweib. auf eine 
Arbeitseinheit bezogen. Damit beschreibt die abgebildete Funktion die Höhe der ArhciLc;
produktivität (Y/A) in Abhängigkeit von der Hi.ihe der Kapitalimcnsität {C/A). Der Quo
tient beider Größen ergibt dann die durchschnittliche Kapitalproduktivität (Y/A : CIA = 
Y/C),' die etwa im Punkt A durch das Verhältnis der Strecken AB : OB = tan a angegeben 
wird. Die zugehörige Grenzproduktivität des K<.pitals wird durch die Steigung der Tangen
tc an die Ertragsfunktion im Punkt A gemessen. Wird nun die Kapitalintensität bei unver-

auch Kilger. W.: ~uktions- un~ Kostcnlheorie. Wiesbaden. 1958. p. 48 rr und die Darstellung bei Wöbe. 
G.: Einßlhrung. op.ciL p.325 ff. 
11 vgl. Rose, K.: Grundlagen .... op. cit.. p.l46. 
n vgl. lleinrichsmeyer/Gans/Evers: Einführung in die Volkswwinschaftslebre. Stungan. 1983. p.557. und in 
nhnlid1er Form: Woll. A.: Allgemeine Volkswinschaftslehrc, op. cit. p.319. 
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!lodenem Verlauf der Ertragsfunktion, also ohne technischen Fortschritt. auf D erhöht, so 
wUrden sowohl die durchschnittliche Kapitalproduktivilllt (tan ß), als auch die Grenz
produktivilllt des Kapitaleinsatzes (Steigung derTangrote in C) als Folge des abnehmenden 
Ertragzuwachses (degressiver Verlauf der Ertragskurve) sinken. 

Der technische Fonschritt verschiebt nun jedoch die Ertragsfunktion pcnnanent nach oben, 
wodurch tendenziell einer Abnahme der Kapitalproduktivilllt entgegengewirkt wird. Wenn 
sich beide Tendenzen gerade kompensieren, bleiben die durchschnittliche und die margina· 
le KapitaJproduktivilllt unverändert (Steigerung des Fahrstrahls und der Tangenten in den 
Punkten A und E). Damit kann bzgl. der Produktivit!iten des Faktordnsatzcs festgestellt 
werden, daß beidc Kr'Jfle, zunehmende Kapitalintensittlt und technischer Fort-;chriu, auf 
eine pcnnanente Erhöhung der Arbeitsproduktivität im Zeitablauf hinwirkcn, während sie 
sich in ihrem Einfluß auf die Kapitalproduktivität wl!itgehend kompensieren. 

Eine fortwährende Zunahme der Arbeitsproduktivittlt durch technischen Fort-;chriu bei 
gleichzeitiger annähernder Konstanz der Kapitalproduktivität in Verbindung mit kon
tinuierlichen Veränderungen der Faktorproportionen, abgebildet durch eine ständig zuneh
mende Kapitalintensität, verlangt, daß sich auch die durchschniulichen Entlohnungssätze 
der Faktoren, nämlich der Lohnsatz und die Kapitalrcndite, unterschiedlich entwickeln. 
Nach der Grenzproduktivitätsthcorieu wird der Lohnsatz fUr den im Verhtiltnis zur Kapi· 
Iaiintensivierung knapper werdenden Faktor Arhcit so lange stärker ansteigen als die 
Kapitalrendite, bis die Wertgrenzproduktivität der Arbeit (llx I tlA • p) mit dem Lohnsatz 
wieder übereinstimmt. Bei annähernder Konstanz der Grenzproduktivität des Kapitab im 

Zeitablauf (A-.E) bleibt dann ebenfalls die absolute Hllhe der Kapitalrendite wcitgchentl 
unverändert, während die Reallöhne pennanent ansteigen. 

Wenn sich die Kapitalrendite im Zeitablauf nur wenig ändert und der Kapitalstm:k etwa in 
gleichem Ausmaß wächst wie das Volkeinkommen, dann mul.l auch der Anteil de~ Kapital· 
einkommens am Volkseinkommen (Kapital4uote) annähernd konstant blcihcn. al~n der 
Ausdruck i • C I Y (i = Kapitalrendite). Entsprechendes gilt natürlich filr die Lohnquote 
(UY), wenn man das Volkseinkommen nur auf die beiden Faktoren Arhcit untl Kapital 
aufteilt. Die volkswirtschaftlichen Gesamtgrlißcn Arbeitseinkommen untl Kapitaleinkom
men steigen somit im Verlauf von konkurrenzkapitalistischem Wachstum in etwa propor
tional. Dabei gilt jedoch zu beachten, daß dahinter unterschiedliche Teilentwicklungen 
stehen: Das Arbeitseinkommen wächst in erster Linie wegen der steigentlcn DurchschnitL~

einkommen pro Arbeitskraft, das Kapitaleinkommen erhöht sich hingegen aufgrund eine! 
fa11aufcnd.!n \\eMläßi!,l!ll Expansion <b Kapilalstockcs D!i nur m.'nig vcr'.ind:ncr Dun:h.•dutitLo;n:nditc. 

1
• vgl. Rungc,H.: Oie l..d!re von der Grenzproduktivillll in ihrer BcdcuiUng fllr die wiruchafllichc Theorie und 

Praxis, Detlin, 1963; Grenzproduktivitlllsprinzip: Wettgrenzproduktivillll = l.ohnsaiZ: (6x/6A) • p = I. 
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Aus den bisherigen Darstellungen ergeben sich fUr die späteren Überlegungen zwei 
wichtige Schlußfolgerungen, auf die bereits an dieser Stelle hingewiesen werden soll: Die 
Zunahme der KapitalintcnsillU der Produktion im Zei?blauf ergibt sich lediglich aus dem 
Vergleich aus Kapitaleinsatz. gemessen in konstanten Preisen zu Arbcitseinsatz, gemessen 
in Beschäftigungszahlen. nicht aber aus einem Vergleich des jeweils wertmäßigen Faktor
einsatzverhältnisses, also dem Verhältnis aus Kapitalstock zu Lohn- und Gehaltssumme. 
Der Kapitalstock denationien um den Reallohnindex verlindert si~h ja gerade nicht, 
sondern bleibt als Kapital.lcoeffizient, bzw. durchschnittliche Kapitalproduktivität annähernd 
konstant, was auf die erst wachstumssichemde Durchsetzung einer produktivitäL~rientier
tcn Lohnpolitik verweist, bei der die Lohnsllt7.C kostenneutral, also ohne von der K<•stensei
tc auf der Unternehmensebene innationlire Entwicklungen auszulösen, parallel Z\)r Zunah
me der Arbeitsproduktivitllt in der Folge der Umsetzung dl!s tcchnischl!n FonschritL~ Ull\!r 
Investitionen ansteigen. Demzufolge lindern sich die Faktnrproponionl!n wenmäßig i.S.v. 
komparativen Kosten bei internationalen Wetthcwerbsvergleichen ehcn nicht. "so dal3 jede 
auf Faktorproportionen beruhende Theorie des Außenhandels in die Im! führen muß"7

).: 

Der zweite wichtige Aspekt hc7jeht sich auf die Nachfragcseitl! der dargestellten Zu

sammenhänge: Unter technischem Fonschritt versteht man zuallcrerM Neuerungen (die 
Entwicklung von qualitativ hcsscren oder neucn KonsumgUtem soll zunächst unhcrüd.;~ich

tigt bleiben) im Bereich der Produktinnsvcrfahren, die entweder l!ine knn~tante Produktion 
bei sinkendem Faktoreinsatz oder eine htihl!re Produktion hci gegehcnem Faktorcinsatt. 
em1öglichen. Demgem:i13 steigt alsn die ArhciLo;produktivität, und der Arbcil'il!in~at/. pru 
Ausbringungseinheit wird kll!iner. und zwar um dil! Ratl! (den Pro/.enl'iatz) des techni~chen 
FortschritLo;. Mit der Realisierung von technischem Forto;chritt verändern ~ich denlluf11lgc 
in erster Linie die Grenzkosten70

: nach seiner Einführung er1.ielt hci gegehcnem Prei!\ eine 
zuslitzliche ArbciLo;kraft einen größeren Gren7ertrag als vorha. O;s!\ hat 1.ur Folge. daß die 
ursprUngliehe Produktionsmenge mit geiingeren Grcn;o.knsten produzien werden kann ab 
vorher, das Unternehmen diese ~Ienge also auch noch hci ~inkendem Produktprl!i~ au~
bringcn kann, bzw. bei gleichem Preis ein\! griißcre ~lcll);l! anwhieten vl!rma~. Bei 
optimaler Faktorallokation allcr Prmluktinn~faktnren kann aber eine erhiihtl.! Au~hrin~un~~

mengc aufgrund einer höheren Arhcitspmdukth•itiit nur dann auch erfolgreich ahgc~t/.t 
werden, wenn 7.ugleich die Nachfr.sge um l!ine der Au~hringung~mengcntunahme ent
sprechende Rate steigt. Nur hci einem glekhemlaßcn gestiegenen Lohn~ati' zu_r Kaufkraft
steigerung kann diese Bedingung erftlllt werden. Ein kon~tanter Kapitalkoeffizient al!\ 
Abbild von parallel zum Wachstum des Kapitalstocks Meigenden Einkommen charak
terisiert deshalb kapitalistisches Wachstum als Kapitalakkumulation für eine wachsende 

"vgt.: Elsc:nhans. II. (1985): Zu reich ....• op. cit.; auch ibid ( 1986): IXr Mythus .... op. cu. 
16 Unter Grenzkosten versteht 111311 die Änderung der Kosten pro zusätzlicher Einhdt der Ausbrin!!UIIt;!>rnCn!!c: 
Genzkostcnprinzip: Grenzkosten = Pn:is. (AA I A x) • I = p. 
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MasseMachfrage dann, weM die Nachfragesteigerung der Konsumenten die durchschnitt
liche Steigerung der Wengrenzproduktivit:U ausgleicht77

• 

Der technische Fonschritt ist also die Vorraussctzung fUr eine stlindige Zunahme der 
Kapitalintensität und fUr ein dauerhaftes Wachstum der Pro-Kopf-Größen, wie sie für den 
Wachstumsprozen der entwickelten Industriellinder chnrakteristisch sind. Technischer 
Fonschritt bedeutet, daß bei gegebenen Faktoreinsat2.mengen mehr produziert werden kann 
als vorher. EI: bewirkt somit auf Unternehmensebene entweder. wenn die Produktions
menge nicht ausgedehnt werde •• kann, eine Einsparung beim Faktoreinsatz oder, bei 
gegebenen Faktorbeständen, eine Ausweitung der Produktion. FUr das Ausmaß der Freisct
zung von Faktoren bei unveränderter Ausbringungsmenge ist die Art des technischen 
Fonschritts von entscheidender Bedeutung. Man spricht von arbeitssparendem technischen 
Fortschritt, wenn die GrenzproduktiviUlt der Arbeit durch neue Maschinen weniger stärker 
ansteigt als die Grenz~roduktiviUlt des Kapitals oder im umgekehrten Fall von kapital· 
sparendem technischen Fortschritt. In der Wirtschaftstheorie bezeichnet dann neutraler 
technischer Fortschritt die Steigerung der Grenzproduktivität der Arbeit und des Kapitals 
mit der gleichen Rate. 

Die Durchsctzung technologischer Neuerungen bci den Herstellern gleicher oder ähnlicher 
Produkte auf dem Markt erfolgt jedoch nicht schlagartig. sondern je nach der weubewerhs
spezifischen Situation der einzelnen Produzenten. Daher existieren zu jedem Zeitpunkt 
verschiedene technisch mögliche ·Produktionsverfahren zur Herstellung einer bcstimmten 
Produktionsmenge. die entweder als eher kapitalintensiv oder als eher arbeitsintensiv 
bezeichnet werden. Die technische Gleichwenigkeit arbeit· und kapitalintensiver Verfahren 
in dem Sinne, daß zum gleichen Zeitpunkt mit beiden Verfahren die gleiche Produktion!>· 
menge eines identischen Produkilonsoutputs erstellt werden kann, bedeutet abcr im 
allgemeinen nicht, daß sie auch als ökonomisch gleichwertig anzusehen sind. Ein Unter
nehmer wird ein Produktionsverfahren nach seiner Leistungsfähigkeit (Umsätzen) in 
Verbindung mit den jeweils technisch bedingten. in unterschiedlicher Höhe anfallenden 
Kapital- und Arbeitskosten beurteilen. Er wirtl dabci bestrebt sein, die jeweils optimale 
Kombination der Produktionsfaktoren bzw. die Minimalkostenkombination zur Gewinn
maximierung Ober die Wahl der Art neuer Maschim:n zu erreichen, wohci diese Investi
tionsentscheidungen zwangsläufig gemäß untemehmensspezilischeu Investitionsplanungen 
zu unterschiedlichen Investitionszeitpunkten stattfinden und unter Berücksichtigung des 

71 Daß diese Bedingung nicht immer erfüllt sein muß. d3 die Enkommensvcrwcndung der Haushalte auch 
von Erwartungen Ober die zukilnftige Einkommensentwicklung bestimmt wird und deshalb aud1 zu einer 
Erhöhung der Sp;ueilagen fllhren kann. verweist auf die Bedeutung von antizyklischen Staatsausgaben (1,. + 
C,.) und den Enßuß des Außenhandels (X- M) auf die Konjunkturentwicklung; da.~ lindert aber nichts an der 
grundslitz.lich notwendigen Par.llleliUlt von Lohn· und ProduktiviUltsstcigerungen. zeigt aber den Zusantmen· 
bang zwischen der Höbe der Spareintagen und rnvcstitionsausgabcn. 
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Kapitalwenes71 der vorhandenen Produktionsanlagen sowie der Kapitalkosten rur die neue 
Investition und der Ertragslage und einer eventuell alternativen Kapitalverwendung (Oppor
tunitätskostcn) durchgeruhrt werden. 

Solange bei einer Substitution von Kapital durch Arbeit die mögliche Ersparnis bei dem 
Faktor Machineneinsatz ("Kapital"} höher sind, als die erforderlichen Mehraufwendungen 
fUr den Faktor Arbeit, lohnt sich der Übergang zu einem arbeitsintensiveren Prozeß, so wie 
umgelcehn gilt, daß die Substitution von Arbeit durch Kapital, also der Übergang zu 
kapitalintensiveren Pro1.csscn solange voneilhart ist, wie die mögliche Einsparung der 
Arbeitskosten größer ist als die erforderlichen Mehraufwendungen fUr einen Maschinenein
sat7_ Die Faktoreinsat7.kombination des Produktionspro7.csses ist dann optimal (am kosten
gUnsligstcn). wenn die Kosteneinsparungen bei dem einen Faktor gerade den ~1ehrkosten 
fUr den anderen Faktor entsprechen. 

Die Aufspaltung der Kostengrößen in ihre Preis- und Mengenkomponenten ergibt dann als 
Gren7Iate der Substitution das re7Jproke Faktorpreisverhältnis aus Lohnsatz und Kapital
zins79. Die Substitution von Arbeit durch Kapital wird dal'k!i umso M:hwieriger. je kapital· 
intensiver das vorhandene Produktionsverfahren l'k!rcits ist (Gesetz der ahm:hmenden 
Gren1.ratc der Substitution110

). Da langfristig im winschaftlichen Wachstum der Zinssatz 
relativ unverändert bleibt, während der durchschnittliche Lohnsau. llcständig ansteigt. 
werden die Produ71!nten. wenn sie sich optimal an die Veränderungl.!n der Lohn-Zin~
Relation anpassen. mit steigendem Lohnsatz zu kapitalinll.!nsiveren Produktion~verfahren 
übergehen. also gesamtwin.~chaftlich der Kapitaleinsatz stärkl.!r ab der Arl'k!it!>cin~t7. 

steigen. Diese Kapitalmtensivierung der Produktion ist also die Folgl.! von Reallohn~tcige

rungcn, die selber auch als Kostenfaktor in die ~1a.\Chinenproduktion l.!ingcgangen ~ind. 
wobei zwangsläulig die Steigerung der phy1.ischcn Produktivität nl.!ul.!r Ma~chinl.!n höhl.!r 
sein muß, als ihre Veneucrung gcgcnUilcr den älteren. Denn: '" Kapitalisten künncn auch 
nicht immer mehr akkumulieren: ln Wirklichkeit kämpfen !>ie gegl.!n die Entwl.!rtung 

11 Ohne nur die ln\'c!>titiun~- und Fin:Ul7planung n;U1~:r cmtugchcll' llcr Kapnal\\crt cmcr lll\'C\Illlliii/U cniCm 
Zeitpunkt I wnfaßt die Sununc aller mit dem Kalkulallnn~llll\ i ahget•n.'tcn Zahlungen. wni'C• un Knlkul 
prinzipiell alle Au~gahcn uml Einnaluncn crfallt werden. lsr der K;•p•talwcrt Jll"lll\' t'<ler Null. 1\l cmc 
lm cslilion lnhnend; hci Verwendung der inll:men Zmsfußrnctlmdc cnnindt man d1c "mtcmc Hcndllc", hc• 
dem der Kapitalwen gleich Null wird; vgl.: Göppi.II.IOpliL.O. Quanutali\c Mctllt>dcn der llrucmchmcn,. 
planung. Bd.5 • 7. Institut flir EntsrhcidungstiiCoric und Untcmduncnsforschung der liiii\'CNUII Kari\I'Uhc, 
Meisenheim. 1976. 

,. vgl. nilgemein zur technischen Suhstitutionsr.uc und SkaknclaMilitat. Vanan. II.IC M 1kmökonom1c. 
München-Wien. 1985, p.l9 ff. 
10 Wenn die Kosteneinsparungen bei dem einen Faktor CA:Arbc:it) J.!Cr.Jde den Mchrko<iten fbr den anderen 
Faktor (M:Maschincn) entsprechen, ist der Gesamtkostenzuwachs gleich Null. d.h.: 6K = .1KCA) + t:.KCMl. 
6K(A) = 6A • I, 6KCMI = 61\1 • m,(M:Maschineneinsatz. m:Maschinc:nkostcnf'l.c•teinheit. t:.A • I = -6.\1 
• m oder -(6.'-f IM) = (1/ m), siehe: llcinrichsmcycr/Gans/E\'CfS: Einlilhrung in die Volkswiruchaft~lchre, 

op. eil., p.l20; Woll.A.: Allgemeine Volkswinschaftslchre. op. eiL, I'· I 16. etwas gl!nerellcr. 
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akkumulierten Fixlcapitals, nicht fllr die Steigerung des in Arbeitswencn zu messenden 
Fixkapitals11

• 

Technischer Fortschritt fUr sich genommen ist empirisch kaum meßbar. Dies liegt dnran, 
daß wegen der sich verändernden Lohn-Zins-Relation laufend auch Substitution von 
Arbeitsmengen durch Kapitalmengen bei den Anwendern von Maschinen stattfinden. Damit 
verbundene Erhöhungen der Grenzproduktivität der Arbeit bzw. der durchschnittlichen 
Arbeitsproduktivität sind somit in der Realität eine Mischung aus Fortschritt· und Sub· 
stitutionseffekt. wobei der Fonschrittseffekt auf die Sicherung der Wettbewerbsr.thigkeit 
zielt und der Substitutionseffekt auf die Abwehr der den technischen Fonschritt begleiten
den Lohnsatzsteigerungen. 

Die Geschichte der technologischen Entwicklung zeigt. daß sich der Stand des technischen 
Wissens nicht gleichmäßig in den verschiedenen Bereichen erhUht. •sondern das chamk· 
teristische Unterschiede der Raten technischen FonschritLc; 7.wischen den Sektoren beste· 
hen. So sind etwa die durchschnittlic'1en Fortscht:ittsraten in der LandwirL..chaft und in der 
Industrie lange Zeit wesentlich größer als im Dienstleistungsbereich gewesen, der erst mit 
der Durchsctzung der elektronischen Datenverarbeitung nachhaltige Fomchritte ver1.cich· 
nen konnte12

• Technischer Fortschritt wird in der Maschinenbaubranche er1.ielt und auf 
die Anwender von Maschinen in den übrigen Wirtschaftssektoren übertragen. Bessere 
Maschinen sind gekennzeichnet durch ein besseres Verhliltnis 7.wischen ihrer Leistung und 
ihren Kosten. Erst die kostengünstigere Produktion bedeutet technischen Fonschritt in 
wirtschaftlichem Sinne. 

Der Einsatz einer neuen Maschine wird bestimmt durch ihren Preis und die mit ihrer 
Anwendung möglichen Produktivillitsstcigcrungen. Deshalb muß der Preis für eine neue 
Maschine anfangs nur geringfllgig unter der Summe aus den Kosten filr die alte Maschine 
zuzUglieh der Ersparnis an Arbeit, Vorprodukten sowie des möglichen höheren Erlöses 
aufgrund einer hllheren Ausbringungsmcnge oder besserer Qualität liegen. Der Preis 
bestimmt sich also zun:tchst nicht durch die Produktionskosten und eine durchschnittliche 
Verzinsung des eingestzten Kapitals. sondern Ober die unternehmensspezifischen Grcnua
ten der Substitution der Anwender. Dieser Preis ist daher zuntichst ein Monopolpreis und 
die Maschinenproduktion deshalb hochproduktiv. Selbst bei hohen Zugangsbarrieren für 
andere, um den Absatzmarkt für Maschinen mitkonkurrierende Maschinenproduzenten, 
wird diese hohe Produktivität solange Investitionen innerhalb der Branche verursachen, bis 
die Konkurrenz den Preis dann auf die Grenzkosten der Produktion senkt. Die höchsten 

11 vgl.: Elsenhans. II. (1986J: Der Mythos der Kapit.alintensitllt ...• op. cit., p.7 
n vgl. etwa Lützel,ll.: Berechnungen der gc:samtwirtschaftlicbc:n • ArbeiiSproduktivitllt• mit Hilfe der D:ltcn 
der Volkswin.scbaftlichen Ges:untreclmung, Wie500den, p.49, Anlage 2. in: Krengel, R.: Neuere Methuden 
der Produktivitlltsmcssung. op. eiL. 
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ProdulctiviUUssteigerungen finden daher in der Maschinenbaubranche statt und werden je 
::. nach der Art des jeweiligen technischen Fortsehrins in unterschiedlichem Maße auf die 

Ubrigen Branchen umvertcilt'3• 

Hinter den eingangs genannten vollcswirtschafllichen Durchschnittsgrößen sind deshalb -· -
unterschiedliche Branchenentwicklungen zu sehen. Unterschiedliche Preisentwicklungen in 
den verschiedenen Wirtschaftssektoren werden längerfristig von der Entwicklung der 
Durchschnittskosten bestimmt, die sich aus den durchschnittlich fixen <Kt> und durschnitt
lieh variablen Kosten <Kv> zusammensetzen. Die durschnitllich fixen Kosten (im einfach
sten Fall alleine die Kapilalkosten} fallen mit 1.unehmender Ausbringungsmengc ~Gesetz 
der Massenproduktion14

) , während die variablen Kosten (Arbeit) in Abhängigkeit der 
durch den Technologieeinsatz bestimmten Verlauf der Produktions- bzw. Ertmgsfunktioo 
steigen. Da langfristig alle Branchen durch Kostensteigerungen infolge von Lohr.~l7· 

erhöhungen betroffen sind - unterschiedliche Lohnkostenanteile an den Gesamtkosten 
zwischen Branchen bleiben unberUclcsichtigt -. die kostensenkenden technischen Fort
schritte hingegen von Branche zu Branche sehr unterschiedlich ausfallen. sind seietorale 
(branchenspc7Jfische) Preissteigerungen langfristig um so höher. je geringer • · ~!.:omlen 

technischen Fortschritte nusfallen15
• 

Steigen die Lohnsätze mit der Rate der durchschnittlichen Arb\!itsproduktivitäts-stcigerung 
in allen Branchen einer Volleswirtschaft einheitlich an, dt•nn werden die Lohnlw~tcn pw 
StUck (I • Alx) in solchen Branchen ansteigen. in denen die Arb\!itsproduktivität unter
durchschnitllich stark ansteigt, und sie werden in den Branchen siuken. wo ein Uhcrdun:h
schnittliches starkes Produktivitätswachstum zu verLeichncn ist!>(). Blcihcn nuu die Kapi
talkosten pro StUck unver'Jndert und richten die Unternehmen (langfristig) ihre Prci~ an 
den durchschnittlichen StUckkosten aus (Gren;IJ;osten = DurschnitLskosten). Jaun werden 
die Produktpreise in Branchen mit hohem ProduktiviläL<;wachstum fallen und in Branchen 
mit unterdurchschnittlichem Produktivitätswachstum ansteige• ...• o daß das durch~chniuliche 
Preisniveau annähernd unver'Jnden blcibt117

• 

11 Da diese Proclukli\'illltsslcigcrungcn bei makroökonmnischer Aggn:galion jedoch nicht mehr 7urcchcnb:Jr 
sintl, sind sie aus den statistischen Produkli\'illlts\'Cf!!lclchcn nicht zu cntneluncn 
"Sinkcntlc Durchschnittskost&:n ll.:i KapaziUlLSausweitung wird seit Kar I Ducher ( 18~7-1 '.130> ah "Ge. -.eiL der 
Massenproduktion" bezeichnet, da der kon~tnnte Flxkosten:mtcil mit zunehmender Ausbringung~mcn~e auf 
eine steigende GOtcnncngc "\'eneilt" wird. ''gt. Woll, A.: Allgemeine Volkswirud •ft. op. cit, p.IJI. 
" vgl.: Rahmeyer.F.: Der Zusammenhang zwischen Lohn-. Prroukli\'iUlts· und Preisstruktur im verarbeiten
den Gewert>e. in: Zeitschrift fllr Winschafts· und Sozialwis.scnschaftcn. 106. 1986. p.482 C. 
16 Lohnkosten pro StOck: (1-A)Ix = II (x/A): lohnsatz I Durchschnittsprodukli\'ität der Arbeit 

" vgl. Gahlc:n,ß./Rahmeycr, F.: Die Strukturbcrichtmtattung der Winschaftsforschungsinslitute. Zeitschrift 
fllr Wut.schaCis- und Sozialwissenschaften 102. p.l90 C. 
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Können mehrere Produkte von einem Unternehmer angeboten werden (mit unterschiedli
chen Faktorintensitäten), dann vermittelt die Grenzrate der Transformation, die bei optima
ler Faktorallokation dem reziproken GUterpreisverhältnis entspricht, die Auswirkungen 
einer Veränderung d~:r Produktpreisrelation auf die Produktionsplanung ... 

Diese Veränderungen der relativen Preise sorgen in einem entwickelten kapitalistiSchen 
System dafUr, daß das Grenzprodukt eines in Geld gemessenen Faktoreinsatzes bei allen 
Verwendungen gleich isL Die Gesamtfaktorproduktivität ist dann bei Gleichgewicht in 
allen Verwendungen gleich groß. Diese Fähigkeit zur flexiblen Anpassung kennzeichnet 
die strukturelle Homogenität konkurrenzkapitalistischer Winschaften. 

Bleibt die Frage, welche Bedingungen notwendigerweise erfüllt sein müssen. um tlt.!n 
skizziencn Anpassungsprozcß zu gewährleisten. Dazu gilt in einem marktwirL~haftlichen 
System, daß die optimale Faktorallokation auf der Produ7.cntenscitc, zur optimalen Erfül
lung der Konsumpräferenzen I Nutzenvorstellungen d~:r Konsumenten (Gossen'sc.:hes 
Gesetz19

) fUhren muß. Die optimale Erfüllung der Bedilrfnisstruktur der Haushalte wird 
dabei Uber produktspezifische Nac.:hfr.tge- und Einkommensclaslizitäten'lO in Form von 
Preis-Mengen-Signalen an die Produzenten vermittelt. die als Mcngenanpasscr auf dem 
Markt die GUtemachfrage bei dem jeweiligen Preis durch eine enL-;prcchende AngeboLo;
mengc ausgleichen. 

Im Modell der vollständigen Konkurrenz stellen Marktpreise die Indikatoren gesellschaftli
cher Wertschätzung von GUtern dar. wobei ein intersektoraler Ausgleich der Wertgreni'.
produktivitäten zu einer Maximierung des Sozialproduktes führt. Dall die Produzenten sich 
als Mengenanpasscr an einem gegebenen Preis orientieren, setzt die Existen7. von genUgend 
Mitkonkurrenten voraus. wobei der Wettbewerb um die je hctrieh!.!.pt.:tilisch <'ptimale 
Absat1.menge tendenziell auf einen gewinnloscn Zustand (ohne Kapitaltinscn) hinaus
läuft'~•. Das dadurch ausgelöste Streben nach Gewinnmaximierung durch Kostenminimie
rung löst ilber (Prozcß- oder Produkt-) Innovation den technischen ForLo;chritt aus, Uhcr den 

u U: Umsau~ p: Preise. x: Guter; U = p1"ll1 + Pz ";'(:, X1 = ll/ p1 - Pz I p1 • • X: . d.'<1 I d.'<: = ·Pz I p, . 
- d.x1 I d.x: = P: I p1: Analog zur Grentr.uc ocr Sub~tituucm bctcichnct man tltc mit -I multtpli1.tcrtc 

Steigung ocr Tr.UISfom~:tlionskurvc (-X<,/ d.x:) als Cin:nzr.uc ocr Tmnsfunnauun. vgl. llcinnch~mcycr/(i:m!J

Evers: Einflihrung in die Volk.~winschaftslchrc. op. cit.. p 149. 

" Mit steigenden Vcrbrauchsnu:ngen eines Gutes nimmt ocr Grenznuu.cn pru Zcucmhcit ab. wenn \ICh ocr 
Konsum der übrigen Güter nidtt ändert: erstes C'10ssen' schcs Gesetz. llc:ml:ul Heinrich Gossen fiXIIJ-IXS8). 
90 Die Nachfmgeela.~titit!U wirLI als !1.1.~ Vcrh!Utnis einer relativen Mengcnandcrung zu einer relativen 
Preislinderung defmk'rt: J.tp=- Cllq I op • p I q). da Nachfro~gcmengen nicht nur :tuf Änderungen oc~ Preises. 
sondern aucb aufEinkommensvcr'.lnocrungcn reagiert. läßt sieb in gleid1er Weise eine Einkommcnscla.~ti7JC.It 
definieren: JJy = tlq I oy • y I q; vgl. Woii.A.: Allgemeine Votkswinschaftslchrc. op. eiL. p.78 ff. 
•• "Es ist tb.c; Gewinnstreben oder der Egoismus der einzelnen Unterncbmer, der den ... Winschaftspruzcß in 
einen gewinn losen Zusumd einmünden lllßt" ,llcinrichsmcyer/Gans/Evcrs: Einführung in die Volkswirt.~h:tfL~
Icbre, op. eiL. p. 186. 
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die Produzenten ihre StUckkosten verringern bzw. bei gleichen Kosten die AngeboiSmengc 
vergrößern können. Es ist daher der Kostendruclc. der bei den Unternehmern systemkon
formes Verhalten erzwingt. Wer nicht ständig die kosten- und preis.c;cnlcenden technischen 
Fonschritte realisiert, wird seinen Absatzmarkt und damit seine Produktions- und Einkom
mensmöglichkeit an die Mitkonkurrenten verlieren. Da mit der Anwendung verbesserter 
Produktionsverfahren, Produktionsausdehnungen einhergehen, ist das Konkurrenzprinzip 
letztlich der Motor einer wachsenden Wi~haft mit zugleich steigender GUterversorgung 
der Bevölkerung-r.. 

Die leistungsstimulierende Wirl::ung des Konkurrenzprinzips wird in einem marktwirt· 
schaftliehen System in dem Maße abgebaut. wie winschaftliche Macht cnLsteht. Wirt
schaftliche Macht kann durch Unternehmer nicht nur auf den Absatzmärkten. sondern auch 
o.~uf den Faktorm!irkten. vor allem auf dem ArhciLo;markt. ausgeUbt werden. Hier hat die 
Gegenmachtbildung durch die Gewerkschaften, vor allem !lbcr die Lohnpolitik zu einem 
Machtausgleich auf dem ArbciLo;markt gef!lhrt. Dement!.rrechend muß die Lohnpolitik 
ansetzen an den Auswirkungen des technischen ForLo;chritL'i auf das Angebotsverhalten der 
Unternehmer. Die Senkung der Grenz- und StUckkosten hzw. die Steigerung der durch
schnittlichen ArbcitsproduktiviUil ist gleichhcdcutend mit einer Senkung der LohnstUckko
sten (A + UY,). Dadurch entsteht ein Spielraum f!lr Lohn~teigerungen. ohne die Pn:i~

stabilit!il zu verletzen. Kompensieren sich nämlich technischer Fow.chriu und L<,hnerhli
hungcn in Bei'.Ug auf ihre Auswirkungen auf die G!ltcrangebotsmenge. künnen selbM bei 
gestiegener Gesamtnachfrage die Beschäftigung und da.' Preisniveau unverändert blei
bcn9'. 

Nach dem Konzept der produktivitätsorientierten Lohnpolitik !>olltc de~halh der Zuwach~ 
des (Nominal-) Lohnsatzes die Steigerung der Arbeitsproduktivität in Folge der Einf!lhrung 
technischer ForL-;chrine ausgleichen und damit eine Konstanz der LnhnMückko~tcn an
streben (LohnstUckkosten = I • A /Y, = 1/ Y, I A = con~t.. wenn I um den M:lben Prut.cnt
satz steigt wie Y /A). Schwierigkeiten ergeh\!n sich allt.:rding~ darau~. daß die Prmiuktivi
tätsfonschrine in den einzelnen Branchen -.ehr unterschiedlich !>ind. Wenn man die ~ektor.t· 

•: Dieser Mech:u1i~mus gilt auch ll:mn IKll:h. wenn 1\untentr.uion'pr'"e~~l.' 1.ur Au~nutJ.ung von Mengen
voneilen zu einem zu.~tand \'1111 "monO(lllh~tischcr KonkurrcnL" fuhn. wubca !>Hgar der Angeblll\prcß 
niedriger liegen kann. ah t>.:i der Konkurrent von \'Iden. ti:Uur IJcmercn l'rodutentcn. v,gl I kmnch\· 
meyo:riGanVEver..: Einftlhrung tn 1hc Volk~wtmchaf~lchrc. up. ctt.. p. :!3~ . 

"' bei kon~tantcr Lohnquote tst: IJY = (I• A) I (P•Y,). mtl Cl" Al I Y,l. Luhnstu~kku\lcn d~ realen Sozial
produktes, P: i'rcisni\·~u; eine KonsUtnz der Lohnquote ist zwar auch gegeben I'Ct pr,,poruonalcn Luhn- und 
Prcisstcigcrungcn. mil A. Y, = const. oder bei einem parallelen Anstieg von Lohocmkorruncn WAl und 
monetlln:m Sozialprodukt (p•Y,). aber bei Gcf'.ihnlung der l'rtisnivcaustabilität und lkschaftigung. Auch da.~ 
Untemchmer.-crhalten. also Investitions- und Sparneigung der Unternehmen ~wie die internationale 
Wctlbewerbsfilhigkeit bestinuncn l.ohnerhöhungsspielr'.iwne. sollen aber in der hie.r \'erfolgten Argumenution 
unberücksichtigt bleiben. 
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len Fort5thritte als Basis Cür Lohnforderungen heranzieht, wUrden die Lohnsatzunterschiede 
zwischen den Branchen zunehmen. Da größere Lohnsatzdifferenzen fOr gleiche Arbeits· 
qualitäten in Wettbcwerbswirtsthaften nicht von Bestand sein können (Faktorrnobilität), 
dürfen die Lohnerhöhungsspielräume in Branchen mit Oberdurchschnittlichen Produktivi
tätssteigerungen nicht voll ausgenutzt werden. Eine Orientierung der Lohnpolitik am 
Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Arbcitsproduktivit!H kann nur Prcisniveaustabilit!it 
sicherstellen, wenn nicht genutzter Lohnerhöhungsspielraum in Wirtschaftszweigen mit 
Oberdurchschnittlichem Fortschritt zu Preissenkungen genutzt wird, um gerade die Pr.:is
erhöhungen auszugleichen, die in Branchen mit unterdurchschnittlichem Produktivitlitsfort
schritt (Lohnerhöhung ftlhrt zur Steigerung der LohnstUckkosten) unvemteidlich sind. 

Die flexible AnpassungsP.ihigkeit marktwirtschaftlicher Systeme wird also gewlihrleistet 
durch den zcntraien Zusammenhang: Wettbewerb unter den Produzenten um die Absatz
märkte löst Ober Innovation technischen Fortschritt zur Steigerung der Arbcitsproduktivit!it 
aus; der Einsatz lcistungsf'Jhigerer Maschinen aufgrund von Neuinvestitionen erhöht die 
Kapitalintensität der Produktionsverfahren und eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik 
gewlihrleistet Uber Lohnsatzsteigerungen enl'iprechend den Pmduktivit!iL'isteigerungen Ober 
eine wachsende Massennachfrage die Auslastung des kapazit!itserweitcnen Anlagever
mögens. 

Ohne näher auf die Wachstumstheorie einzugehen, sollen in diesem Zusammenhang noch 
kur1. die Bedingungen für die Aufrechterhaltung von ungestörtem Wachstum nach neoklas
sischen Vorstellung angefügt werden<~-~: Gleichgewichtiges Wachstum setzt voraus. daß 
sich gesamtwirtschaftliche Nachfrage und gesamtwirL'iChaflliches Angehot in gleichem 
Maße ausdehnen. Der Investitionsmultiplikator gibt an, welche zusätzliche Nachfrage aus 
zusätzlich vorgenommenen lnvest:tionen resultien: ßY = 1/s • ßl. Wenn Dun.:h~chnitL'i

und Grenzproduktivit!it des Kapitals Obereinstimmen, dann folgt au~ d~.:m Akt.eleration!>
primdp: ll. Y = 1/k • I. wobei hier ll. Y den Kapazitätseffekt oder Angehot-.cffekt der 
Investitionen angibt. Als Gleichgewichtsbedingung folgt dann: 1/k • I = 1/s • i.\1. Gleich
gewichtiges WirL'ichaftswachstum lällt sich nur dann aufrecht erhalten . wenn die Wachs
tumsrate der Investitionen (Wt = s/k) dem Quotienten au!\ Sparquote und marginalem 
Kapitalquotienten enL'ipricht. Diese Wachstumsrate gilt aber nicht nur alh.:im: fUr die 
Investitionen. Da auch )(geplant) = S(geplant) gelten soll. mull auch die Ersparnis mit der 
gleichen Rate wuchsen und da diese einen langfristig konstanten Anteil am Sozialprodukt 
ausmacht, wächst ebenfalls das Volkseinkommen mit der gleichen Rate (Wt = w, = Wy = 
slkl~ . 

.. vgl. Rose, K.: GrundiJgen der Wachstumstheoric. op. cit.; Walter. 11.: Wachstum..\· und Entwicklungs· 
theoric, Stuttgan. 1983; Lcwis. W.A.: ntcoric des wirtschJftlichcn WJchstun~. Tübingcp. 1'.156; llombach. 
G.: Win.scllJ!tswachstum, llandwörterbuch der Sozi:dwissenschaftc:n. ßd. 12: Solow. R. M.: Wac~tums

theoric. Darstellung und Anwendung, Göttingcn, 19n. 

"Die Probleme bti der ßcstimmung der optimalen SJWquou: werden in Zusammenhang mit der "goldenen 
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Von der Seite der KapitalaJcJcumulation bildet sich also der bekannte Zusammenhang mit 
der Sparquote ab und es sind die Bedingu11gen beschrieben, unter denen das durch In· 
vestitionen erhöhte Produktionspotential ausgelastet ist. Bleibt die Frage, wann zugleich die 
volkswirtschaftliche Arbcitskapazit!lt ausgelastet ist. Von der Seite des Faktors Arbeit wird 
das mögliche Produktionspotential durch das Ärbeitsangebot und die Arbeitsproduktivität 
bestimmt. Da das Arbeitskr'Jfteangebot (bzw. ·Wachstum (co,.) durch nicht-ökonomische 
Faktoren bestimmt ist, wird letztlich die mögliche Zuwachsrate des Sozialproduktes also 
durch die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität (OOy,,.) bestimmt (OOy = oo,. + c.oy,,.). 
Gleichzeitiges Wachstum sowohl im Hinblick auf die Auslastung des Kapitalstocks, als 
auch bzgl. der Vollbeschliftigung, ist somit gegeben, wenn: ~ = s/k = oo,. + to.,.,,. oder s/k • 

c.oy,,. = oo,.. Zuslitzlichc Arbeitsplätze entstehen durch das Wachstum (slk) und werden 
durch das Produktivitllto;wachstum (· c.oy,,.) vernichtet; slk läßt sich somit auch als Ände
rungsrate der Arbeitsnachfrage interpretieren. 

Abweichungen bzw. Instabilit.äten können sich dadurch ergeben. daß entweder die Wachs
tumsraten von Produktionskapi:tJlät und aggregierter Nachfrage nicht Uhcrcinstimmen (~ 
# s/ic), oder die Wachstumsrate der Arbcito;nachfrage abweicht von der Wachstumsr.ne des 
Arbeitsangebotes (slk • to.,-1,. # oo,.). Im ersten Fall können kumulative Kontraktion!>- htw. 
Expansionsprozesse ausgelöst werden, die immer weiter von der Gleichgewichto;Jagc 
fortfUhren (Harrod: Wachstum auf des Mes.o;ers Schneide) und anti7.yklische !>taatliche 
Eingriffe bcgrtlnden. Im zweiten Fall kOnnen v.a. das Überwiegen von eher arhci!!>intcnsi
ven oder kapitalintl!nsiven Technologien zu Ungleichgewicht~lagen auf dt!m Arhcit-.markt 
fUhren. In marktwirto;chafllichen Systl!men kommt daher der Steuerung dt!s Faktorein!>aV.c!> 
durch Veränderungen der Lohn-Zins-Relation (Ui) cnt.;cheidendl! Bedeutung t.u. 

Bt!i ausreichendl!n gesamtwirt-;chaftlichen Suh!>titutinnsm{lglichkeitcn zwillchcn arhcit'· und 
kapitalintensiven Produktinnspro7.esscn und hci ausreichender Beweglichkeit der Fakwr
prcisc wilrdc dieser Ml.!chanismus stet'i fUr Vollhcschaftigung der Pwduktiomfakturen und 
gleichzeitig auch Vollauslastung des Kapitalstocks sicherstellen: Wenn da.' Arhcit\angebot 
die Arbeit.;nachfrage Ollersteigt (w,. > s/k - ~-,,.), wird die Relation 1/i !>inken lodcr 
weniger stark ansteigen) und solange auf die Anwl!ndun_g/EinfUhrung eher arbcit:.intenl.iver 
Produktionsverfahren hinwirken, his Vollhe!.chäftigung erreicht iM. Die Suhstitution 
kapitalintensiver durch arhl!itsintensivc Tcchnologicn bedeutet zugldch. daß die marginale 
Kapitalproduktivität ansteigt (k absinkt) und die Wachstumsmtc dl!r Arhcitsproduktivität 
(c.oy,,. abnimmt. so daß durch ein größeres WachMum de!> Arhcitskraftehcdarf!> ein Au!>
gleich entsteht. Umgekehrt wird ein zu knappes Arbcit~angebot (oo,. < slk • (J.)y,,..) die Lohn
Zins-Relation ansteigen lassen und auf eine verstärkte Anwendung kapitalintensiver 
Verfahren hinwirken. Neben den oben genannten Bedingungen fUr kapitalistisches Wachs-

Regel der Akkumulation· in o.g. Darstellungen uusfllhrl;ch Jiskuticn und zeigen. daß die ße7jehungen nur 
unter bestimmten Bedingungen der dargestellten r-onn entsprechen. 
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turn sind deshalb eine ausreichende Mobilität der Produktionsfaktoren und die Verfüg· 
barkeil und Anwendung unterschiedlicher Produktionstechniken in ihrer Kostenfunktion im 
Verhältnis zum Lohnsatz von maßgeblicher Bedeutung. 

Abschließend muß noch auf den Einfluß von Außenwirtschaftbeziehungen eingcJangen 
wcrden96

• Bei vollsllindigem Wettbewerb folgen Hingerfristig die GUterpreise den zu
gehörigen StUckkosten. AnstelJe von international unterschiedlichen Preisrelationen sind 
daher primär international unterschiedlichen Kostenverhältnissen fUr den internationalen 
GUteraustausch entscheidend. Internationale Spezialisierung erfolgt nach dem Prinzip der 
"komparativen Kostcnvortcile" (Ricardo). Unterschiedliche Kostenrelationen können auf 
relative Produktivitätsunterschiede zurUckgcfl.lhrt werden, d.h. absolute Preisvoneile eines 
Landes mUs..o;en nicht auf absoluten Realkostenvorteilen, also Produktivitätsvorteilen 
beruhen, sondern relative (komparative) Realkostenvorteile sind bereits hinreichend. 
Unterstellen wir ein Land A hätte bei Produkt 1 einen absoluten Produktivit1ltwor.;prung 
von 20% und bei Gut 2 einen solchen von 50% gegenOber Land B und die Durchschnitts
produktivität in Land A sei um 30% höher als in Land B. Unter Wettlh!werbsbedingungen 
wUrden in Land A die Produktionsfaktoren um 30% hOher entlohnt. so daß die Wertgren7.· 
produktivitäten Land B einen komparativen Vorteil bei Produkt I verschaffen, denn der 
Vorteil eines um 20% niedrigeren Faktoreinsatzes in Land A wUrde durch eine 30% hlihere 
Faktorentlohnung zu einem kompar.uiven Kostennachteil gegenober Land B. 

Der internationale Handel beruht also auf produkt~pczifischcn Produktivität-.untersc.:hieden 
und auf Wechselkursen, die die nationalen durc.:hsc.:hnittlicilen Produktivität-;unterst:hiede 
ausgleichen sollen, wobei der Wechselkursmechanismus dafUr sorgt. daß aus unterschiedli
chen Prcisverhä.ltnissen, absolute Preisunterschiede entstehen97

• PmduktivilLito;unterschiedc 
begrUnden sich mit natUrliehen Standortvoneilen (hOhen: Enr'.ige. bcsserc Qualität), 
technischen Forto;chrith!n (kostengUnstigerc Produktionsverfahren aufgrund der Umsetzung 
von tcchnischem Wissen oder Fähigkeiten) und den Vorteilen, ggl. durch Massenproduk
tion Kostensenkungen erzielen zu können. Das entscheidende Kriten .! lll fur .J;. Zustande
kommen eines Tausches stellt dabei der Absatzprcis (Produktionsk. ,.icn) dar. der je nach 
staatlichen Eingriffen (Wettlx:werhsverLcrrungen) j~:doch nicht unbedingt die durch~t:hnitt· 
Iichen internationalen Produktivität'idiffer~:nzcn widerspiegeln mull. 

Das marktwirt.<;ehaftliche Syst~:m hat sich im Laufe dcr Industrialisierung als aullcrgcwilhn
lich wandlungs- und anpassungsf'.ihig erwiesen. Hi~:rzu hat. abgeschcn von d~:r Korr~:ktur
funktion, die der Staat v.a.i.S. einer sozialen Marktwirtschaft zur Erreichung von Ver· 
teilungsgercchtigkeit in unterschiedlichem Maße Obernehmen sollte, insbc~onderl! die 

" vgl. Woll, A.:AIIgemelne Volltswirtschaftstchn:, op. eil., p. 452 ff; llcinrichsmcycr/Gans/E\'Cn.: Einf\lhrull6 
in die Vol.ltswirtschaftslchre. op. eil, p. 272 ff. 
91 vgl. Kaurkraftparillltcntheoric, etWa: Sicbcrt, 11.: Außenwirtschaft. Stullgan. 198-4, p. l92 f. 
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Wirksamkeit des Marklmechanismus beigetragen. Dieses Koordinationsinstrument erlaubt 
eine schnelle Anpassung an ständige Wandel. Die Signalwirkung von Knappheitspreisen 
ermöglicht in einem System dezentralisierter Planungs- und Entscheidungsbefugnisse eine 
flexible Anpassung an ver'.inderte ökonomische Bedingungen. Das Marktpreissystem und 
die notwendige Machtdiffusion, wie sie nur in demokratischen Regiemen anzutreffen ist, 
haben entscheidend zu einer historisch einmaligen Erhöhung der GUterproduktion bei 
wachsenden Reallöhnen und wachsender Massennachfrage beigetragen. 

2.1.3. Strukturelle Heterogenität und Rentalismus91 

Das Charalcteristikum von Unterentwicklung ist strukturelle Heterogenillit. Als Fol~e der 
nur partiellen Eingliedemng der Entwicklungsländer in den Weltmarkt kennzeichnet sie 
eine ungleiche Entwicklung im Weltmaßstab und ist Ausdruck eines Prozesses. in dessen 
Verlauf das Zusammenwirken ökonomischer Gesctz.mäßigkeiten der Preisbildung auf den 
konkurrenzkapitalistischen Märkten der Industrieländer mit der Durchsctz.ung polit-ökono
mischer Machtinteressen der herrschenden Klassen auf den nichtkapitalistischen Märkten 
der Dritten Welt eine Entwicklung hemmende Deformation der Wirtc;chafts- und Sozial

strukturen verursachte. Strukturelle Heterogenität manifcsticn sich in einer Spc7Jalisierung 
gemllß komparativer Kostenvoneile auf Exponprodukte mit eher niedriger Preis- und 
Einkommensclastizitllt der Nachfrage auf den externen Märkten und einer selektiven 
Übernahme des technischen Fortc;chritts aus den Metropolen unter VernachlässiA;ung einer 
nationalen lnvestitionsgUterproduktion, der sogenannten technologischen Hcterogcnillit. 

Wenn sowohl auf der Absatzseite i.lbcr die Marktpreise für die hc!!n.:nztc An7.ahl der 
Hauptcxponprodukte, als auch auf der Produktionsseite Ubcr das Produkth·itäL-;wachstum 
durch Technologieimpon mit einer solchen Spezialisierung eine Entkoppcllung lkr GUter
von der Faktorpreisbildung verbunden ist, erfolgt eine weitgehende Übertragung der 
Struktur der relativen Preise auf dem Weltmarkt auf das (Schatten-) Preissystem der 
Entwicklungsländer. Strukturelle Heterogenität läl.lt sich ökonomisch dann als inter- und 
intrasektornie Divergenz der Faktorproduktivitllten definieren, die notwendig verbunden ist 
mit einer unvollständigen Funktionsweise der Faktomllokation ü~r Preissignale und bei 
Auseinanderklaffen von GUter- und Faktormärkten dun:h Faktorpreisvcrt.crrung die 
Alleignung von Renteneinkommen erlaubt. das nicht fi.lr die Entlohnung der Produktions
faktoren aufgewendet werden muß. Faktorproduktivität und Technologieausstattung sind 
aber nicht nur sektoral unterschiedlich. mit der Fnlgc. dal.l die Produkti\'il!iten unterschied
licher Branchen stark variieren, sondern auch innerhalb der ein7.clncn Branchen bestehen 
je nach Technologieanwendung und Marktzugang produkt- und unternehmensspezifische 
Fnktorproduktivitätsdivergenzen. 

" Der Begriff "Rel.lalismu~ • wird weiter unten im Text erl.:Cin und bcgründcL 
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Renteneinnahmen als Folge von struktureller Heterogenität verleiten zur zenlrlllistischen 
Vereinigung der herrschenden Klassen zu Staatsklassen mit dem Ziel der Devisenmaximie
rung Ober die Exportmärkte durch die VerknUpfung der Wechselkurse mit den Preisen fUr 

die Hauptexportprodukte. Zugleich kenn1..cichnen sie auf den nationalen M:f.rktcn weitge
hend monopolistische Angebotsstrukturen in den mit importierter Technologie produzierten 
Produktlinien und begrUnden mit einer nur begrenzten Durchkapitalisierung eine starke 
Einkommenskonzentration und Marginalisierung. also ebenfalls als heterogen zu bezeich
nende So1Jalstrukturen. Strukturelle Heterogenität und Rente bedingen sich gegenseitig und 
sind Ausdruck der Weigerung der Staatsklassen in der Drillen Welt einem konkurrenzkapi
talistischen Wachstumsmech:lßismus zum Durchbruch zu verhelfen. denn Ober die Höhe 
und die Verwendung der Renteneinnahmen entscheiden die Staat-.kla.'l..'>en im Rahmen 
politischer Pro1..csse und nicht ein Marktpreismcchanismus. 

Damit kennzeichnet die ungleiche Entwicklung im Weltmaßstall auch eine ungleiche 
Entwicklung der politischen Systeme. "Für die Erklärung politischer und ökonomischer 
Prozesse in bürokratischen Entwicklungsgesellschaften ist (deshalb) die Kategorie der 
Rente enL~heidend"w. Politische Maßnahmen zur Herrschafl.'isichcrung und Systemstalli
lisierung bedingen Oberdies einen hohen Grad an Vertikalitäi der gesellschaftlichen 
Strukturen, die nicht nur die betriellswirt'ichaftliche Rentallilität der einteinen Unternehmen 
nachhaltig beeinflussen kann. sondern die auch die Organisation der Interessen der Arbeiter 
als Gegengewicht zur Marktmacht der Produzenten erhelllieh erschwert und damit eine 
Verbindung aus ProduktivitäL<;wachstum und Reallohnste.igcrung weitgehend unterhindet. 
So wie die strukturelle Homogenität der konkurren7.kapitalistischcn ProdÜktion~~truktun:n 
der Industrieländer durch die Eigenschaft des Kapitales als Erwerhskapital k~ntcichnend 
für den Kapitalismus steht100

, so charakterisiert alsn die struktur..:lte Hetero_gl!nllat dl.!r 
Produktionsstrukturen der Entwicklungsländer da.'i System der hUrokrati~hl.!n l:.11twKk· 
lungsgesellschaften, weshalh es aufgrund des Erw..:1hscharakt..:r~ der mit der ~trukturellcn 
Heterogenität verbundenen Rente als "Rentalismus" bez..:il.:hnet wad..:n ~oll. 

Entwicklungspolitik steht als Ausdruck fUr die Notwendigkeit den Entwkklung~prot.cß " 
planerisch und li.!nkcnd zu gestalten. Entwicklungspolitik seihst bt damit das EingeMändni~ 
der politisch Vemntwortlichen Ober die Unfähigkeit des vun ihnen geleiteten Sy~tef!le~. 

eine wachstumstr.tgendl.!, flexihle Anpassung der bestchl.!nden Strukturen an sich wandelnde 
sozio·ökonomische Rahmenbedingungen zu vollführen. Erst die Existent von Mruktureller 
Heterogenität begrUndet Entwicklungspolitik als planeri~chl.!~ Eingreifen LUr Steuerung 
bzw. zur lnitiierung von kapitalistischem Wachstum. Die Überwindung von Untcrentwid· 
Jung muß daher ansetzen an den realen wirto;chaftlichen und sozialen Gegebenheiten. sie 

"vgl. Elsenhans. 11.: Probleme ... , op. cir . • p. t3 
tiXI vgl. Micltcl, W. W.: ll:mdlcxikon zur Polilikwissc:nschafL SchriCJrnreihc der ßunde-~zcntralc fur politische 
Bildung, ßd. 237. ßoM, 1986. -
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erfordert in den entwicklungsstrategischen Bemühungen die Wahrnehmung von strukturel
ler HeterogeniUlt als interdisziplinäres Charakteristileum von Unterentwicklung. 

, Trotz aller Modifikationen im Entwicklungsvcrstlindnis steht wirtschaftliches Wachsturn 
nach wie vor im Zentrum entwicklungsstrategischer Bemühungen. Die unbefriedigenden 
Ergebnisse sowohl der importsubstituierenden als auch der exportorientierten Industrialisie
rungsstrategien verweisen nachdrtlcklich auf das zu Unrecht neben der Kapitalakkumula
tion als gering eingeschätzte, letztlich aber vorrangige Verteilungsproblem in der Dritten 
Welt und die· damit verbundene Struktur der Verbrauchsnachfrage auf den internen ~~lirk
tcn. Die Überwindung von Unterentwicklung hängt entscheidend davon ab. wie die Masse 
der Bevölkerung ihre Nachfrage nach KonsumgUtem ausweiten kann. Dazu bedarf es einer .. . 
lndustriepolitik, die sich in erster Linie richtet auf die Umstruktunerung cinl!s ~roduktions-
appa~tcs, der Oberwiegend auf den Export und eine sehr differenzierte Nachfrage hohcr 
Einkommensbezieher ausgerichtet ist, und luvestitionscntschcidungen korrigiert. die ~kh. 

durch Faktorpreisver1.crrungen an der höheren Produktivitlit imponienl!r Technnlogicn 
orientieren. Nur eine produktivitlito;orientiene, d.h. langfristig auf den Au!>gleich von 
Faktorprod~ktivillito;diverg~n7.cn ausgerichtete lndustriepolitik. die eine rentable Verwen
dung von angemessener Technologie und Faktornachfrage garantiert. kann Vollh\!sch!ifti
gung und eine gröllere Gleichmäßigkeit der Einkummens\'ertcilung em..:ichen. Dahci 
7.wangsl!iufig auftretende und zur JneflizienL neigende planwirt~haltliche Ell:mente 
verleihen Kleinbctriebcn als Ansatz fUr die Mobilisierung und Partilipation gri\llcn:r 
Bevölkerungsteile und als möglkhe Prudu1::r.ten für die Befriedigung einö Meigendl!n 
Massenkonsumes auf dl!m Binnenmarkt mit eher einfacher Technologie dc!>halh ab 
marktwirtschaftliches Gl!gengcwicht zur Planungs- unu Staato;bUrokr,uie eine ~!>ondcn: 
strategische Bedeutung. Der Aspekt der Wachstum und Bcsch!iftigung/Einkummcn fiirdern
den Verk~ttung nationaler Produktion mit den Exportsektoren ;null dt:!>halh dt:n Kern e.nt:r 
produktivität .. nrientienen Industriepolitik hildcn. Ihre Implementierung erfordert jedo~:h 
den politischen Willen der Staatsklassen zu Rcfomlpnlle~M:n und eine Ah:.tütLun~ dun:h 
intemationak Übcrcinstimmung. 

() 

2.1.3.1. Die Auswirkungen einseitiger Exportspezialisierung 

Der marktgesteuerte internationale Handel gem!iß komparativen Ku!>tt•m·urtt:ill!n führt nur 
zwischen strukturell homogenen Wirto;chaftcn LU Wohlfah~stcig,·rungcn: c.lie Eingliedc
~ng nichtkapitalistische(\Virtschaften durch ~inc cinscitigt: Spaialbierung fühn dagegen 
zur ÜbCrtragung der Struktur des Weltmarktpreissystemes und zu struktureller Hcterogeni· 
llil. 

Der Tausch von GUtem nach komparativen Kostenvoneilen orientiert sich an der Relation 
aus produktspezifischen Produktivitätsverhältnissen (gemessen in Faktoraufwendungen pro 
Ausbringungseinheit) zu durchschniulichen Rcallohnverhältnissen. Das bedeutet: daß ein 

.. 
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Land don WeUbewerbsvoneile erlangt, wo der produktspezifische Produktivitätsfonschritt 
das durchschnittliche Produktivitätswachstum übersteigt. denn die Wechselkurse, die die 
durchschnittlichen Re:\llohnniveaus widerspiegeln, gleichen einen um den durchschnitt
lichen Produktivitätsvorsprung absolut niedrigeren Faktoraufwand gerade Ubcr eine um 
diesen Produktivit!itsvorsprung höhere Faktorentlohnung, also eine höhere Wengrenz
produktiviUit wieder aus. Zudem sollte eine bedingte Fähigkeit zur Produktion des gehan
delten Gutes in beiden L:lndem bestehen, also der relative Produklivit!itsunterschicd einer 
komparativ nachteiligen, eigenen Produktion zum nationalen durchschnittlichen Produktivi
t!itsniveau nicht allzu groß sein. 

Die in der produktspezifischen Wengrcnzproduktivit!it enthaltenen Lohnsatzunterschiede 
enL~heiden also letztlich darüber, ob ein absoluter Produktivit!iLworsprung noch als 
komparativer Preisvoneil bestehen bleibt, wenn die in den Wechselkursen ausgedrUckten 
internationalen Preisrelationen die unterschiedlichen nationalen Wene des Fal<tors Arbeit 
reflektieren und durch Wettbewerb auf den je nationalen Absatz- und Faktorm!irkten die 
Wengrenzproduktivit!it eines marginalen Faktoreinsatzes bei allen Verwendungen in etwa 
gleich groß ist. Mit anderen Wonen: Erst wenn zur Sicherstellung seiner Auslastung das 
mit der durchschnittlichen Produktivitätssteigerung verbundene Wachstum des Produktions
potentials notwendig mit einem dazu parallelen Wachstum der Realeinkommen einhergeht, 
also durch Wettbewerb nationaler Produktionsfaktoren um rentablen Marktzugang tenden
ziell Vollbeschäftigung erreicht wird, reflektieren unterschiedliche Herstellungskosten das 
komparative Produktivitätsniveau des Produktionsprozesses. Im Rahmeil des Profitratenaus
gleiches zwischen Bmnchen mit unterschiedliche~ Produktivitätsniveau hcstimmcn 
zugleich die nationalen Preis und Einkommenselastizitäten der Nachfrage das Preis -
Absatz - Verhältnis der Produzenten. 

· Winschaftssystemen. die durch eine unvollständige Binnenmarkterschliellung einen 
erheblichen Anteil an nationah:n Produktionsfaktoren nicht in den Produktionsprozell 
integrieren, liegt kein Marktpreissystem zugrunde. das eine optimale Faktomllokation 
gewährleistet. Es hcrr~cht unvollständige Konkurrenz und nicht die Wertgrenzproduk
tivitäten der Unternehmen stimmen übcr~in. sondern die mit dem Grenzumsatz bewerteten 
physischen Grcnzproduktivitäten (ax I öA • öU I öx); die Faktoren werden nicht mit ihren 
Wengrenzproduktivitäten entlohnt und das Reallohnniveau ist nicht notwendig mit dem 
durchschnittlichen Produktivitätsniveau verbunden. Die Preisgestaltung wird maßgeblich 
von der NachfrageelastiziUit bestimmt und je nach der Marktorientierung der Produ1.cnten 
bestimmt die Verwendung der Produkte auf dem Binnenmarkt oder auf externen Märkten 
Uber die Bewenung der Faktorproduktivität 

Werden bei einem gegebenen Wechselkurs die Grcnzproduktivitäten von Produktions
faktoren in verschiedenen Verwendungen unterschiedlich bcwenct. gleichen sich also 
branchenspezifische ProduktiviU!tsdiffercnzcn nicht Uber den Preismechanismus dadurch 

, 

... 
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aus, daß durch Faktorwanderungen in die produktiveren Branchen hier mit der Produk

tionsausweitung die Preise fallen, muß eine nachhaltige Behinderung bzw. eine nur 
begrenzte Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise vorliegen. Bei struktureller 
Heterogenität ist die höhere Gesam~alctorproduktivität spezieller Produktionsprozesse dann 
zurückzufUhren auf die Dominanz eines externen Preissystemes, in dem die Preisstrukturen 
bestimmt werden durch die dort vorherrschende Durchschnittsproduktivillit und eine damit 
verbundene vergleichsweise höhere Faktorentlohnung. die die purchsctzung eines Markt
preises garantiert. der sich aus den entsprechend höheren Grenzkosten einer heimischen 
Produktion ableitet. Der Kostenvorteil ergibt sich dabei aus den Differen:t.cn im Faktorein
satz und der Faktorentlohnung, der höhere Gewinn im Vergleich zu einem Binnenmarkt· 
absatz muß dabei nicht fUr die Faktorentlohnung aufgewendet werden. 

Da mit einer Sozialproduktmaximierung nur dann eine Maximierung der geselhchaftlichen 
Wohlfahrt er;delt wird, wenn eine Übereinstimmung der Wertgrenzproduktivitäten unier
schiedlicher Sektoren gewährleistet ist, hei struktureller Heterogenität aber in den Export
branchen die Faktoren aher nicht nach ihren Wertgrenzprmluktivitäten entlohnt werden. 
fUhrt der imernationale Austausch von GUtern nach komparativen Kustenvnnl!ilen twischen 
strukturell homogenen und heterogenen WirL'>Chaften in den letzteren also nicht zu Wohl
fahrtssteigerungen i.e.S., obwohl auch hier durch den Aullcnhandl·l eine Au~dehnung der 
VerbrauchsmUglichkeiten einer Volkswirtschaft erreicht wird. 

Üher komparative Kostenvoneile entscheidet dann ~elhst hci idemi~chem Prudukllvt
tätsniveau nur das Verhältnis der Faktorlohnsät~ und komparative Wetthcwcrh~P.ihigke.it 

känn selbst gegenüber produktiveren Pmduktionspnu.c1>Sen dann erreicht werden. wenn der 
Produktivitätsvmsprung im Verhältnis zu dem im Wech~clkur~ wgrunde gelegten Real· 
Iohnniveau geringer ist. als die Different /.wischen dicM:m und der realen Faktorentloh
nung in dem unproduktiveren Produktionspnueß. 

2.1.3.2. Strukturelle Heterogenität und Spezialisierung 

Bei struktureller Heterogenität fUhrt die Spctialisierung nach kornparati\'en Ko~tcnvoncih:n 
lediglich zur Teilnahme am kapitalistil.chen Pmduktivit!JL-.w:~ch~tum . nkht ahcr t.ur 
Teilnahme am kapitalistischen Wachstum~prMeß. 

In strukturell homogenen Wirtschaften eojekn diejenigen Branchen ki .• nparati\'e Kosten
vorteile, in denen durch technische Fonschritte Ubcrdurchschnittlichc Pmduktivitätssteige
rungen erreicht wurden. Da technische Fortschritte in der 1\ta!>ehinenhauhmnche re:~lisiert 
werden und von dort auf die übrigen Sektoren je nach der Anwendungsmöglichkeit in 
unterschiedlichem Maße übertragen werden. stellt die Technologieprnduktion den Wachs
tumsmoter in kapitalistischen Wirtschaften dar. Der Kostenvoneil im internationalen 
Handel wird dabei durch den Vergleich der jeweils nationalen Differenzen aus der Uber-
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durchschnittlichen zu der durchschnittlichen ProduktiviUUssteigerung bestimmL Der intra
industrielle Handel konzentriert sich daher auf technologisch sehr anspruchsvolle Produkte. 

Auch die Entwicklungsländer spezialisieren sich gemäß den Regeln des Weltmarktes auf 
bestimmte Exportprodukte, bei denen sie komparative Kostenvorteile haben. Auch hier gilt. 
daß !Ur im Export eingesetzte Produktionsfaktoren ein höheres Einkoll'!men erzich wird, als 
wenn diese Produktionsfaktoren in binnenmarktorientierten IhtJduktionszweigen verwendet 
wUrden. Da die Länder der Dritten Weh gegenOber den kltlustriel:tndem technologisch 
rUcksländig sind, können sie aber nicht über eine Technologieproduktion wettbewerbsruhig 
werden. Der Warenkorb, den ein unterentwickeltes Land auf dem Weltmarkt absetzen 
kann, wird deshalb v.a. bestimmt durch die zahlungskrliftige Konsumentennachfrage in den 
entwickelten. Industrielllndem, deren Reallohnniveau parallel zur durchschnittlichen 
Produktivit!Ussteigerung wächst, durch Produktionsvoneile in einzelnen, von den natUrli
ehen Vorraussetzungen der Produktion abhängigen Bereichen und durch Kostenvoneile 
gegenüber bestimmten Branchen, die nur ein untenlurchschnittlic'hcs Produktivitätswachs
tum in den Industrieländern ver7.eichnen konnten. 

Die Faktorproduktivitlit in der Exportproduktion der Entwicklungsländer, gemessen i~ · den 

Weltmarktpreisen auf den Absatl.märkten. ist deshalh bei einzelnen Produkten wie z.ß. bci 
der Ölproduktion, einigen mineralischen Bergbauprodukten und Sfli!Ziellen tropischen 
Agrarprodukten sogar hilher als in den lndu:;tricländem. bei anderen Produkten wie in 
Teilbereichen der Textilindustrie oder bei der Chipproduktion ist sie ähnlich hoch und bci 
de_n fortgeschrittensten Produkten wie v.a. bei der Produktion hochweniger Maschinen ist 
sie wesentlich niedriger. Die Wettbewerbsfähigkeit wird hei gegebenem Wechsclkur!> 
bestimmt durch die Wengrenzproduktivität der konkumercnden Unternehmen. also durch 
das Faktoreinsatzverhältnis der verwendeten Technologie und den Lohnsat7_ Da traditionel
le Produktionsmethoden zwangsläufig gegenüber modernen Produktionsverfahren in cmem 
unterschiedlichen Ausmaß "unproduktiver" sind. kilnneo Entwicklungsltindcr je nach der 
pro1.eßspczifischen Kombination aus Faktorintensitllt und Lohnsatz sowohl bei arbciL~- als 
auch 'bei kapitalintensiven Technologit:n weuhcwerhsfähig werden. Tcchnologiewahl. 
Kap_a7.itätsauslastung und Preiselaslizität werden jedoch Uhcr die Dynamik der branchen
unterschiedlichen Produktivitätsentwicklung auf dem Absatzmarkt determiniert. 

Die Orientierung. auf externe Absatzmärkte mit kJpitalistischer Konkurrent. crLwang 
deshalb im Laufe der ungleichen Entwicklung da!; f9lgende Spczialisierung.smul>ter: 
Beim Expon von tropischen Agmrprodukten (Kaffee, Kakao. Bananen. Zitrusfrüchte. 
Krabben etc.) zu relativ niedrigen, aber im Vergleich zu den Preisen einer binnenmarkt
orientierten Nahrungsmittelprf>duktion sehr guten W~!ltrnarktpreiscn bestehen zwar auch 
Produktivitätsvorsprünge durch die natUrliehen Gegebenheiten der Produktion, entscheidend 
ist aber, daß mit dem technischen Fortschritt in den Industrieländern Reallohnsteigerungen 
einhergegangen sind, die nicht nur genUgend große Märkte filr den Absatz der nationalen 
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Agrarprodukte gebildet haben, sond!!rn erst durch die hohe Kaufkraft bzw. die hohen 
Arbeitskosten den Konsum exotischer Agrarprodukte ermöglicht haben. 

Bei mineralischen Rohstoffen bestehen Produktivitlitsvorteile v.a. durch die ungleiche 
industrielle Entwicklung im Weltrnaßstab. Seit der Industriellen Revolution bis heute 
wurden die v.a. benötigten Rohstoffe Kohle, Eisen und selbst Öl fast ausschließlich in den 
Industriel:lndern selbst gefördert und erst mit der Erschöpfung der reichen Rohstofflager 
in der Nähe der Hauptindustriestandorte wurde begonnen, neue Rohstoffvorkommen in 
Oberseeischen Gebieten zu erforschen und auszubeuten. Gold und Silber, die bt:rcits seit 
dem 15tcn Jahrhunden in großen Mengen aus SUdamerika abtmnsponien wurden (Rio de 
Ja Plata), bilden hier die Ausnahme. Aber Zinn und Kupfer (Bolivien. Chile und Mexiko) 
wurden erst seit der zweiten H:Uftc des 19ten Jahrhunderts, Öl seit Beginn dl!s 20tcn 
Jahrhunderts (Venezuela, Ecuador) und Blei- und Eiscn!!rLe (Peru, Brasilien) im wesentli
chen erst seit dem 2ten Weltkrieg für den Export gefördert. Dabei werden die uft um ein 
Vielfaches reicheren Vorkommen in der Dritten Weh hislang nur in küstennahen Stand
orten, also exportorientiert, abgebaut, da zusätzliche Transportkosten die hd Einsatz von 
moderner Bergwerks- und Fördertechnik bestehenden Produktionkostenvorteile aufzehren 
oder doch unnötig verringern würden. 

Bei der verarbeitenden Produktion arhl!itsintensiver Produkte hall\!n die Entwicklung~länder 
dann Kostenvortcile, wenn es sich um Bmnchen oder Pruduktionsprn1~ssc handelt. ll\!i 
denen die Produktivitlitsstcigerungen in den Industrieländern unter dcm gesamtwirtM:haftli-

• chcn Durchschnitt liegen. Bei Anwendung vergleichbarer Tcchnologien im lndu~trie - wie 
im Entwicklungsland enLo;cheiden dh.: Wertgrenzproduktivitäten üll\!r komparative Vorteile, 
also bei gegebenem Wechselkurs die Lohnsatzunterschiede. Da aber bei Mruktureller 
Hetcrogenitlit unter der Wertgrenzproduktivität entlohnt werden kann. liegt der Produk
tionsvorteil für die Entwicklungsländer in den hohen ArbciL'ikostcn in den lndu~trieländern. 

Zudem kommen in diesen Branchen in den Industrieländern vermehrt "dl!fcnsive" Technn
logien zum Einsatz. deren kapitalintensive Modernität lediglich auf der Ahwehr der im 
Vergleich zum durchschnittlichen ProduktivitäLswachstum produktivitäL<>schm!ilemdcn 
Reallohnsteigerungen hcruht. Zunächst hohe Prnduktinn~lwsten dieser "produktiveren" 
Technologien belasscn den Entwicklungsländern ihre Kostenvortcilc. hisdie ProduktivitäL'i
steigerungen in den Industrieländern die Differenz aus "Wcchselkt;r~lohnsat7." und n:alem 
Lohnsatz in den Entwicklungsländern übersteigt. 

Bei der verarbeitenden Produktion kapitalintensiver Produkte' hlcihen die Länder der 
Dritten Welt solange wettbewerbsfl.ihig. solange Ubcr Technologietranfcr weitgehend 
standardisierte und automatisierte Produktionsverfahren zur Anwendung kommen und die 
Entwicklungsländer tendenziell die Gesamtfaktorproduktivität der Industrieländer erreichen. 
Liegen sowohl die Kapitalintcnsitlit als auch die Kapitalproduktivität solcher Teclmologien 
im Entwicklungsland wie im Industrieland nicht weit auseinander. wird die Wettbewerbs-
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fllhigkeit durch die Lohnkostendüferenzcn bestimmL Wachsende Reallöhne in den Indu· 
strieländem verbessern dann die Konkurrenzfähigkeit der Entwiclclungslllnder (bei kon
stanten Reallöhnen), solange nicht durch den technischen Fonschritt in den lndustriellln· 
dem produktivere Verfahren entwickelt werden, die die Produktqualit!lt oder den Faktorein
satz erheblich verbcs.c;cm. 

Die hohe Rent:lbilit!lt der Exportsektoren der Dritten Welt ist damit zurückzufUhren auf die 
die hohe Kaufkraft. also die Reallohnentwickl~ng in den lndustrieländem, bzw. auf die 
Produktivkraftentwicklung und den technischen FortSChritt. Die Produktivität ist in der 
exportorientierten Produktion in den Entwicklungsl!lndem relativ hoch, in den überwiegend 
binnenmarktorientierten Produktionslinien dagegcn niedrig. Der Absatz auf dem Weltmarkt 
wird aber bestimm~ durch die anspruchsvollen Konsumenten der lndustrieländer. die in der 
Regel andere Produkte nachfragen. als die Konsumenten in den Entwicklungsländern. 
insbesondere als die überwiegenden Bezieher niedriger Einkommen, so daß über den 
Export die Produktivität weder in den fUr den Binnenmarkt produzierenden Konsumgüter
branchen gesteigert wird. noch in dem zumeist rudimentären InvestitionsgUtersektor für 
diese Branchen. 

Die entwicklungsstrategische Bedeutung der relativ hochproduktiven, exportorientierten 
Produktionslinien für das gesamtwirtschaftliche Wachstum in den Entwicklungsländern 
hängt dann entscheidend davon ab, auf welche Preis- und Einkommenselastizitäten dic 
Exportprodukte auf den Industrieländermärkten stoßen und welche Verflechtungseffekte 
auf den Rest der Wirtschaft ausgehen, also letzlieh davon, ob mit dl!m skizzierten Speziali
sierungsmuster Vollbeschäftigung erreicht werden kann. Die Entwicklungsländer sind bei 
gegebenem Wechselkurs nur bei einer begrenzten An1..ahl von Produkten weubewerbsP.ihig 
und können das damit verbundene Beschäftigungsniveau dadurch anheben. daß es die~ 
Exporte mengenmäßig ausweitet. Die Beschäftigungseffekte werden umso positiver 
ausfallen. je stärker mit der Produktionsausweitung Kapazitätsgrenzen überschrillen werden 
und eine daraus resultierende Investitionsgütcrnachfr.tge über dl!n Exportmultiplikator einer 
lokalen Produktionsmiuelproduktion zugute kommt, was umso wahrscheinlit:hcr ist. je 
weiter die betreffende Produktlinie aui arbeiL-;intensivcn Produktionsverfahren beruht. Die 
Devisenerlöse werden aber nur ansteigen. wenn die Preiselastizi tät der N<~chfrage relativ 
hoch ist. also die Preise bci wachsendem Angebot nicht schneller si11ken. als die abgesetz
ten Mengen steigen. 

Aus der Therie des Produktzyklus10 1 ist bekannt, daß Wachstum von der Seite der 
Nachfrage durch neue Produkte auf Märkten mit vielen Konsumenten hoher Einkommen 
erzielt wird und von der Seite des Angebotes durch neue. noch nicht st.andardisiene 

101 vgl.: Vemon, R.: Intem:uional Invesunent and lnlcrnalional TrJtle in the Pruduct Cycle. in: Quanerty 
Journal of Economics. (80-1). F.:b. 1966, pp. 190-207. 
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Produkte ausgelöst wird. Entwicklungsländer sind aber auf den Export von mineralischen 
Rohstoffen und tropisChen Agrarprodukten spezialisien. deren Anteil arn Verbrauch in den 
Industrieländern durch technischen Fortschritt beim Materialbedarf und Marletsättigungs
tendenzen bei Genußmitteln sinkt Auch die arbeitsintensiv gefertigten einfachen ?rodukte 
und die mit ausgereifter Technologie kapiialintensiv hergestellten GUter der Dritten Welt 
sind gekennzeichnet durch weitgehende Standardisierung und stellen nicht die modernen 
oder modischen, high-tech-produzierten, Kaufbedürfnisse weckenden KonsumgUter dar, 
deren Angebot auf hohe Preis- und Einkommenselastizitätcn stoßen, auch schon deshalb 
nicht, weil ihr erfolgreicher Absatz der innovationsrurdemden Nähe zu Markt und For
schungseinrichtungen bedarf. 

Die Exportprodukte der Entwicklungsländer sehen sich deshalb geringen Nachfragec
lastizit!ltcn in Bezug auf das Einkommen und ebenfalls geringen Nachfrageelasti:t.it!llen des 
Preises, bei insgesamt durchaus wachsenden Marktanteilen ausgesetzt. "Ihre Stellung auf 
dem Weltmarkt widerspricht deshalb der gängigen Lehrbuchannahme Ober die at. •:-l~!chen-

•.- de Funktion des Außenhandels"102
• Vollbeschäftigung kann unter den ge;::umt~:l ·i.;edin

gungen Ober eine Ausweitung der Exportproduktion nicht erreicht werden (' •':-, .\usnahmen 
bei relativ monopolistischen Anbietern begrenzt vorhandener Produkte wi.!~ etwa Öl soll 
abgesehen werden) und die Entwicklungsländer partizipieren Ober ihre partielle Einbindung 
in die Weltwirtschaft nur an der in den Industrieländern mit dem Produktivitätsfortschrill 
einhergehenden Kaufkraftcntwicklung, ohne darüber zugleich den Einstieg in ein kapitali
stisches Wachstum durch eigene ProduktivitäL'>steigerungen aus nationaler Investitions
güterproduktion mit parallelem Reallohnwachstum bei Vollbeschäftigung zu finden. 

Versucht ein unterentwickeltes Land angcsichts der begrenzten Wachstumsmnglichkdten 
fUr s:!ine traditionellen Exportprodukte das Beschäftigungsniveau daurch zu sieigern. daß 
durch Exportdiversifikation der Absatz von Produkten angestrebt wird, die bei dem 
bestehenden Wechselkursniveau noch nicht wettbewerbsfähig sind, da der Produktivitäts
rückstand gegenüber den IndustrieHindern höher ist als bei dc.:r hcrciLo; cxp Jrtf'.ihigen 
Produktion. dann muß der Preis nationaler Produktionsfaktoren in internationaler Währung 
gesenkt werden. Die Höhe des Abwcrtungs.o;atzes wird bestimmt durch die RUckständigkeil 
der Produktivität in der neuen Exportbranche. Es können ahcr in den Ländern der Drillen 
Weh ProduktivitäL<;differenzcn zwischen den verschiedenen Branchen der verarbeitenden 
Industrie von 1 : 30. zwischen verschiedenen Unternehmen unterschiedlicher Produktions
linien auch von I : 2000 beobachtet werden, wobei diese Differenzen noch erheblich höher 
ausfallen wUrden, wenn noch gar nicht etablierte hochmoderne Produktionszweige mit
berücksichtigt werden wUrden. Je größer die Produktivitätsdifferenzen sind, desto höher 
muß jedoch der zur Erreichung von Exportfähigkeit notwendige Abwertungssatz ausfallen, 

•erz vgl.: Elsenhans. II. (l985): Zu reich ...• op. eiL, p.l3. 
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weil der Wechselkurs bei stets fallenden Grenzproduktivitätsfunktionen entsprechend der 
Produktivität sinkt Im Falle einer Abwertung sinken unter den Bedinr.mgen freier Kon
kurrenz aber auch die Erlöse rur die schon vorher wettbewcrbsflih~~~ .• , Exporte entspre
chend dem Abwertungssatz. Dann kann je nach den spezifischen Pw .. '~·.ktivit!ltsdifferenzcn 

schon der Versuch Ober Exportproduktdiversifizierung Vollbe.~chäftig~ang zu erreichen zur 
nachhaltigen Verminderung der Exporterlöse fUhren. 

Da ein Einstieg in ein kapitalistisches Wachstum von der Fähigkeit bestimmt wird. 
Produktivitätssteigerungen Ober technischen Fortschritt realisieren zu können. ist ent
scheidend flir die Falle in der die EntwicklungsHinder stecken. daß aie Spezialisierung auf 
externe Massenmärkte eine rentable Teilnahme am Produktivitätsfortc;chrin durch Steige
rung der extl ""'!cn Massenkaufkraft nur vorspiegelle um den Preis der weitgehenden 
Vernachl~ignng einer eigenen Technologieproduktion und dem scheinbar kostengUn
stigcrcn Technologietransfer aus den kapitalistischen Wachstumszcntrcn. wodurch die 
höchsten ProduktivitätsrUckslände zu den Industrieländern gerade bei der Produktion 
moderner Technologie auftreten. Die Abwertunssätzc. die hier notwendig wären. um 
erfolgreich am internationalen Handel nach kompamtiven Kostenvorteilen teilnehmen zu 
können. sind ganz abgesehen von den dazu erforderlichen technischen Kenntnissen. 
politisch absolut unvcrtretbar. Das Fehlen einer nationalen Produktionsmittelproduktion 
verursacht dann eine zwangsläufige Isolierung des Export~ektors durch mangelnde Ver
flechtung mit den binnenmarktorientierten Produktionslinicn. denn zur Aufrechterhaltung 
der WettbcwerbsP.ihigkcit bei permanentem Produktivität~wachstum auf den externen 
Märkten kann die erforderliche Produktivität in den Exportbranchen nur Ubcr importierte 
Produktionsmittel gewährleistet werden. während diese in den binnenmarktorientierten 
Sektoren eher stagniert. eine Verstetigung zunehmender Produktivitätsdivergenzen ist damit 
unvcm1eidlich. 

Faktorproduktivitätsunte~chicdc zwischen hinnenmarkt- und exportorientierter Produktion 
bei kaum unterschiedlicher Faktorentlohnung führt zu einer stark ungleichen Verteilung der 
Einkommen. wodurch die Tendenz zu Produktivitätsdivergenzen noch verschärft wird. Die 
Importquote am Konsum der vergleichsweise kleinen Anzahl von Beziehern relativ hoher 
Einkommen ist Oberproportional hoch. denn sie fragen - nicht zuletzt aufgrund ihrer 
Auslandskontakte - Produkte internationalen Qualitätsstantlar!!~ nach. die auch bei einer 
nationalen Hc~tellung nicht ohne importierte Technologie durc.:hführbar ist. so daß also ein 
nicht unerheblicher Teil der im Exportsektor erzielten Einkommen über eine Importnach
frage nach Konsum- und InvestitionsgUtem wieder abfließt. anstart als Binnenmarktnach
frage eine lokale Produktion mit lokalen Produktionsmitteln zu unt~rst0t7.cn. 
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2.1.3.3. Die Auswirkungen des Technologietransfers 

Der mit der international unterschiedlichen Produktivitätsentwicklung verbundene Techno
logietransfer benachteiligt eine lokale Technologieprodu;ction in den unterentwickelten 
Ländern, verstetigt die bestehenden Spezjalisicrungsmuster und bildet die Grundlage fUr 
eine nachhaltige Verschlechterung der Terms of Trade und fUr Verschuldung. 

Die Technologieproduktion findet ihren Ursprung in der technologischen Revolution in 
Europa, in der mit dem zunehmenden Einsatz von Maschinen versucht wurde, eine 
wachsende sll!dlische Bevölkerung mit einfachen Produkten des täglichen Bedarfs zu 
versorgen. Die RUcksllindigkeit der Entwicklungsländer in der Technologiepruduktion. 
bzw.ihre Unfähigkeit, moderne Technologien zu produzjeren. hat ihre Ursache in der 
traditionellen Arbeitsteilung und in den dar.tus abgeleiteten lndustriaJisierungsstrategicn. Im 
klassischen Exportmodell wurde unter Beibehaltung der Handt!lsmuster aus der Kolonial-
7..eit von den Exporterlösen aus Rohstoffen und Agrarprodukten der lmpon sämtlicher in 
den einzelnen Ländern verbrauchter industriell gefertigter KonsumgUter finanziert, die 
allerdings nur fUr den Konsum der oberen Schichten aus Großgrundbesitzern. Exportoligar

chie, Militär und Klerus bestimmt waren. Anfang des 20ten Jahrhunderts begann in einigen 
lateinamerikanischen_ Ländern punktuell der Aulbau von Konsumgütaindu~trien. die 
während der Weltwirtc;chaft.skrise und im 2ten Weltkrieg starke Wachstum~impul~ 
erhielten, so daß ein beachtlicher Teil der Knnsumgüterimportc durch Eigenproduktion 
ersetzt werden konnte. Statt fertiger KonsumgUter mußten allerdings nun die lnvcMitions
gUter zu ihrer Produktion eingefUhrt werden. Kaum einem Entwiddung~land ist e~ bishcr 
gelungen, einen nennenswerten Teil dieser Importe durch Eigenproduktion zu erscti'.cn. 
wenn nicht im Rahmen der EntwicklungsplaniJng eine Stratcgh! zum Aufbau einer eigencn 
Investitionsgüterindustrie verfolgt wurdc. 

Die Produktion der fongc.:schrincnsten Tcchnologic ist nach wie.: \'Or da.-. ~1unupol der 
Industrie Iänder. Sie gc.:bc.:n zu sc.:iner Aufrechterhaltung 98'k dc!> Weltwis..,c.:n~chalhctat.' au!>. 
halten 95'hl der Weltforschungskapazitätc.:n und investieren z.T. über 3<;'< ihn;~ BSP in 
Forschung und Entwicklung. während der Oberwiegende Teil der Entwicklung~ländc.:r nicht 
einmal 1/2'hl ihres BSP dafür aufwendet. wcshalb über 9-t'k aller Patente in den lndu~tric

ländern registriert sind und von den knapp 6'k-. die von dc.:n Entwic.:klungsländern gehalten 
werden, befinJI!n sich fast S'h in der Hand von Ausländern. Der Aulbau neuer Industrien 
im Rahmen gleich welcher Entwicklungsstratc.:gie ist deshalb uhne Technologietr.tnsrcr aus 
den Industrieländern unmöglich und führt zu starken Belastungen der Zahlungsbilanzen 
oder Verschuldung. Erst in jUngster Zeit wurde deshalb von vielen Entwicklung!)Jänderrc
gierungen die Bedeutung von Technologicpoltik zur Überwindung von technologischer 
Abhängigkeit erkannt. Die größten Anstrengungen dazu wurden bislang in Lateinamerika. 
u.a. von den Staaten des Andenpaktcs unternommen, die sich bemühen. gemeinsam den 
Technologietransfer zu kontrollieren und Kapazjtäten zur eigenen Technologieproduktion 
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aufzubauen101
• Der Erfolg solcher BemUhungen bedarf allerdings des Verständnisses rur 

den Zusammenhang aus Produktivitlitssteigerungen zur rentablen Knpitalakkumulation aus 
lokaler ProduktionsgUterproduktion durch Innovation aus Binnenmarktorientierung mit 
wachsender Massenachfrage gegenOber dem Mißverstlindnis Ubcr einen betriebswinschaft
lich kunfristig rationalen Technologieimport zur Produktivitlitsstcigerung gem!lß den 
Anforderungen eines externen Hocheinkommensmarkt, um einen kapitalistischen, selbst
tragenden Wachstumsmechanismus initiieren zu können. 

Produktivitlitssteigerungen in der Folge von technischem ForL~hriu in der Maschinen
baubranche werden auf die Anwender der neucn Maschinen in den Ubrigen Sektoren in 
unterschiedlichem Maße Ubcrtragen, auch auf die Anwender in der Dritten Welt. Die 
Möglichkeit des Importes von Maschinen durch die Dritte Welt hat dort zur Folge, dall in 
einzelnen Unternehmen die Produktivitlit ansteigt. Da aber nicht alle Technologien bei den 
unterschiedlichen Produktionsbedingungen in den EntwicklungsHindern zu ähnlich effizien
ter Anwendung, also zu gleichen Produktivitätssteigerungen fUhren wie in den Industrie Iän
dern, kommt es in internationalen Preisen zu unterschiedlichen RUckstlinden in der Produk
tivitlit der eingesetzten Produktionsfak10ren und damit zu unterschiedlich komparativen 
Kostennachteilen auf den Absatzmärkten. Daneben existieren in den Industrieländern 
zumeist modernste Produktionssektoren mit hohen ProduktivitäL'>stcigerungen, die in den 
Entwicklungsländern noch gar nicht aufgebaut wurden, so wie in de11 Entwkklungsl!indern 
nicht in allen Wirtschaftsbereichen mit importierter Technologie produziert wird. so daß 
hier die Produktivitlit unter Umständen gar nicht gestiegen ist. 

Während jedoch in den Industrieländern unterschiedlkhe Wachstumsraten der Faktor
produktivitäten in der Konkurrenz um rentable Anlagemöglichkeiten durch Preisverände
rungen ausgeglichen werden. fUhrt der Technoll•gietmnsfer in der Dritten Welt t.u großen 
Unterschieden der Faktorproduktivität in verschiedenen Produktionsanlagen und e~ ent
stehen einzelne Unternehmen in unterschiedlichen Sektoren, die lediglich hcdingt durch 
ihre Investitions- und Importmöglichkeiten. aber unabhäng:f von ihrer Griißc. innerhalb 
ihrer Bmnche hochproduktiv sind. während die übrigen Betriebe keine oder nur geringfügi
ge ProduktivitäL<;steigerungen vert.cichnen kiinnen. Mit Prcisnahme und erheblich einge
schränklem Wettbewerb auf der Angebotsseite der Technologieanwendcr in der Dritten 
Welt um eine begrenzte Absatzmenge durch eine ~larktpreisgestaltung. die nachfragee
lastisch die branchenumcrschiedlichc ProduktivitäLo;cntwicklung auf den Faktormärkten der 
Technologieproduzenten in den Industrieländern widerspiegl!lt, kann nicht zugleich eine 
Preisbildung verbunden sein, die die unternehmensunterschiedliche Produktivit.äL'>stcigcrung 
in den Entwicklungsländern ausgleicht. "Strukturelle Heterogenität ist Folge der Mllglich-

JQ) vgl.: Noblen. D.: Lexikon der Drillen Wc:lt. l..ändcr. Organisationen. 'lll!:micn. Bcgnffc. Personen. 
Hrunburg, p.557 
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keit des Technologieimports und der damit bedingten Vernachlässigung der Produlction 
eigener Maschinen"161

• 

Ohne eigene Maschinenproduktion nehmen die Entwicklungsländer gar nicht oder nur 
unzureichend an der Entwicklung von neuen Kenntnissen in der Technologieproduktion 
teil; Innovation hat nur in der Maschinenbaubranche im Industrieland stattgefunden und der 
Abstand im Technologie-kJtow-how vergrößert sich im Verhältnis der Pr<Jduklivi!!ib 
stcigerungen. Der RUckstand in der Maschinenkonstruktion bei der Produktion von lr: 
vestitionsgUtem vergrößert sich zum RUckstand bei der Maschineninkorporalion in d,, 
Produktion von Konsumgütern. Ohne den Transfer von Produktionskenntnissen und 
Produktinnovation erscheint durch den Tmnsfer von Produktionsmitteln der Aufbau einl.!r 
lokalen InvestitionsgUterproduktion zunehmend unrcntahcl. die.! komparativen Vorteile der 
Anwendung von importierter Technologie wa~:hscn zu La\ten der Entwicklung l.!igener 
Technologie. Auch wenn dieser Prozell durch eine sl:!atlich.: Technologiepolitik zugunsten 
angcpaßter oder imitierter eigener Technologie bei großen Binnenmärkten und ahMüt7~ndl.!r 
Arhcitc;kräftequalifikation abgebremst werden kann und modl.!rnste Technologie in den 
unterentwickelten Ländern weniger produktiv eingesetzt werden kann. ist er doch al!. 
"dominante Tenden1. der Spc1ialisierung" 10~ festzuhalten . 

Die Ursache hierfür liegt in der Natur lies te~:hnischl.!n Fort.,chritt-;: Der technische Fon
schritt als Verhesserung des Verhältnisses au~ Faktorcinsatt.kosten und Produktionscrgehnis 
einer Maschine wird in der Maschinenbauhranche ert.cugt, seine Ü~rtragung auf die 
Anwender der Maschine fülut zu Produktivitätssteigerungen. die eine Anhehung der 
durchschnittlichen Fakturproduktivität zur Folge hahcn. Lediglich diel-e durchschninl ichcn 
Produktivität,teigerungen ~stimmen die ge~amtwirt.~haftlichen Reallohnsteigerungcn. MI 

daß definitionsgemäß die Faktoreinsatzkosten im t.ta.-.chinenhau umen.lurchsdmittlich 
ansteigen. - die Maschinenbaubranche erhält einen k;;mparativen KostenvorteiL Die 
Produktion weniJ!er produktiver Technologie in den Entwicklung!.ländem kann dann 
gegenüber importierter Technologie erst wenbcwerhsfähig werden. wenn der Wcch~lkurs 
auf ein Niveau gesenkt wird. das niedriger ist. als für die KonkurrentJähigkcit \'On Br.IO
chen erforderlich. die mit importierter Tcchnnlogie schon auf den lndustrieländem1arkten 
wenbcwerhsfl.ihig sind. um damit den komparativen Vorteil der Ma.-.chincnhauhranche in 
den Industrieländern durch noch geringere Faktnreinsal/.knstcn in den Emwicklungsländem 
auszugleichen. 

Wenn es also bei gcgehcncm Wechselkurs einen komparati\'en Kostennachteil fUr einen 
lokalen Maschinenbau gibt und dadurch die exportorientierten Industriesektoren der Dritten 
Welt auf eine Technologieimport verpflichtet werden. um auf den lndusticländcrrnärkten 

101 vgl. Elscnhans. II. (1985): Zu reich .... op. cit~ p.6 
105 vgl. Elscnhans. II. (1985): Der Mythos .... op. cit .• p. IO 
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Wettbewerbsfähigkeit zu erlange" und zu behalten, dann stellt sich die Frage, in welchen 
Branchen und mit welcher Technologie komparativ.: Kostenvorteile erreicht werden 
können. 

Aus der relativen Konstanz des Kapitalkoeffizienten konnte abgeleitet werden. daß sich das 
Verhältnis zwischen Filllcapital und Bruuolohn- und GehalLSSumme im kapitalistischen 
Wachstumsprozcß nicht nachhaltig verändert. Die Reallohnsteigerungen mUssen ungeflihr 
parallel zum Wachstum der durchschnittlichen Arbeitsproduktivität verlaufen. das sich Ober 
Innovation, technischen Fonschritt und Investitionen in einer Veränderung des Wertes des 
Anlagenkapitales niederschlägt Unterschiedliche Veränderungen der Arbeitsproduktivit!it 
aufgrund unterschiedlicher Kapitalausstattung pro Arbeitsplatz verweisen dabei auf die 
Bedeutung der Substitution von Arbeit durch Kapital bei bmnchcnunterschiedlicher 
Rc:ntabilitätscntwicklung in der Fulge brancheneinheitliche Rcallohnsteigerungen. Neben 
lnvesti:ioncn, die bei gleicher Ausbringungsmenge dem Gesamteinsatz von Produktions
faktoren vermindern, wird auch ein Kapitaleinsatz rentabel, der als Defensivinvestition auf 
die Abwehr von Konstensteigerungen durch ReallohnerhOhungen gerichtet ist. Dit; Höhe 
des jeweils enielten Produktivitätsanstieges ist demzufolge als der Wirkungsgrad spezifi
scher Innovation zu verstehen und muß in keinem Verhältnis zum Kapitaleinsatz stehen. 
"Bei konstantem Kapitalkoeffizienten ist [somit! die gesamte Produktivität-..-;tcigl·rung auf 
nichtkapitalisierten technischen Fort~chritt zurUckzufilhrcn ... "1011

• 

Wenn aber zwischen Produkti·titätswachstum und Kapitaleinsatz keine proportionale 
VcrknUpfung besteht, dann mUssen Entwicklungsländer nicht notwendigerwebe nur 
dadurch wettbewerbsP.ihig werden, daß sie bei niedrigen Lohnkosten die Anwendung einer 
weniger kapitalintensiven Technologie wählen, während in den Industrieländern das 
Produktivitätswachsrum bei hohen Lohnkosten zu hohen Kapitalinvestitionen vcrpllichret. 
Industrieländer haben vielmehr bei kapitalintensiv produzierten Produkten solange einen 
Weubewerbsvortcil, solange eine Oberdurchschnittliche Arbcit,pnHJuktivität hüherc Kosten 
des Kapitaleisatzcs kompensiert und bei arbeitsintensiv produzierten Produkten, wenn die 
Arbeitsproduktivität auf einer höheren Qualifikation beruht. Entwicklungsländer leiinnen 
sich dagegen durchsetzen bei arbcit-;intensiven. relativ einfachen Herstellungsvcrfahren. die 
unter nur begrenztem Ma.-;chineneinsatz und in Verbindung mit niedrigen LohnkoMen eine 
Arbeitsproduktivität erreichen. dessen Nive • .m in der lndustridänderproduktion nur unter
durchschnittlich ist und bei kapitaiiulcn~iven Produktionen. wenn nicht die Qual ifikation 
entscheidend ist. sondern die weitgehende Übertragbarkeit der Produktivität durch Techno· 
logictransfer. um ein vergleichbares Produktivitätsniveau zu erreichen, wie da.' etwa bei 
Fließbandproduktionen der FaJI ist 

Iot vgl. Elscnhans.. II. (1986): Der Mylhos .... op. cit.. p. l2 
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Zur Demonstration des dargestellten Sachverhaltes soll das folgende Modell behilflich 
' sein107

• Es wird von den Ublichen Bedingungen ausgega.'lgen, wie konstantem Kapital-
koeffizienten, konstanten Reinvestitionen, konstantem Kapitalzins, konstante Kapitalquote 
und konstanter Lohnquote. Das Wachstum der Kapitalakkumulation unterscheidet sich 
branchenspezifisch durch den jeweiligen Wirkungsgrad der in den akkumulierten _Kapital
gUtem manifestierten Innovation, ebenso der Anstieg der physischen Produktion. ~ls Folge 
variiert auch das Verh!iltnis zwischen Faktoreinsatz und ~roduktionsmcnge zwischen den 
Branchen. In der Ausgangssituation sei der Kapita~einsatz und die Produktionsmenge in 
allen Branchen gleich groß; in 20 Jahren · verdreifache sich die gesamtwirtschaftliche 
Produktionsmenge, womit sich eine jährlichen Wachstumsmte von y = 0,05646 ergiht. Die 
Produktion einer Branche wlichst folglich mit der Rate der Kapitalakkumulation und dem 
unterschiedlichen Wirkungsgrad der Innovation. der sich bei den gegebenen Annahmen 
gesamtwirtschaftlich ausgleicht, so daß l:[rt1+ ... +rt.l = 1t den Gesanltkapitalanstieg und ent
sprechend l:[y1+ ... +ynl = y den Produktionswachstum der GesamtwirL<iehaft ergibt und 1t 

= y. Die Produktion einer Branche ist: 

Y, =(I + y,)' * Y0• 

Aus den Überlegungen folgt, daß in einigen Branchen das Wachstum der Produktion Y, = 
(I + y)' stärker ist als das Wachstum des Kapitalstocks C, = (I + n)'. daß e!\ in anderen 
geri!lger und in einigen gleich groß ist. Demenl'>prechend variieren n und y hram:hcnunter
schiedlich in dem gewählten ?Jhlenbeispicl: in den Branchen I und 4 ist n > y. in den 
Br.mchen 2 und 5 ist 1t = y und in der Branche 3 ist 1t < y, während dil.! ge!\amtwirt
schaftlichen Wachstumsraten n = y = 5,646'1 in der leu.tcn Spalte (r> au!\gewic!\cn !\ind. 

Da die Arbeitskosten (1.,) proportional zum Wachstum der Ge!\amtproduktion an!\teigen. 
erhöhen sie sich bei konstantem Besch!iftigungsanteil der Br..tnchen einheitlich und fUhren 
zu kompar.ttiven Vor- hzw. Nachteilen. die sich in unter!>chiedlichcn Lohnko~tenanteilen 
an den ~erstellungskosten (r Kosl!!n) auf die Preisentwicklungen (p. Au~gangl>lagc = I J 

auswirken. Der prozentuale Anteil der Kapitalkosten (a + n) = 0.2 • C,J hlcibt kon~tant, 
schwankt aber mit der Rate der Kapitalakkumulation. Wenn y und n branchenuntcrM:hicd
lich von der gesamtwirtschaftlichen DurchschniuswachstumsrJI1! abweichen. die Lohnko
sten aber mit der dun:hschniulichen ProduktivitäL..cntwicklung anMeigen. dann mül>,en !>ich 
auch die Kapitalproduktivit!it Y/C und die Arhcitsproduktivität Y/L nach Branchen unter
schiedlich entwickelt haben. w!ihrend sie ebenso wie der Kapitalkocftil ient OY ):!C!>amt
wirtschaftlich konstant hlcihcn (bei Bewertung der Arbeil<iproduktivilät nach ArbciL\kmten 
mit steigendem Lohnsatz). Unter den gewählten Bedingungen kennzeichnet C/100 die 
relative Kapitalintensität der eingesetzten Technologie pro Arbcitsplat7-

107 Ein ähnliches Modell wurde vorgestellt in: Elsenhans. II. (1986): Der Mythos .... op. cit. p. 17 - 21. 
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Die Kosten einer Branche i ergeben sich Ober die Einkommensseite Ol\IS der Summe aus · 
den Arbeitskosten, die bei konstantem Besch!iftigungnivcau mit der durchschnittlichen 
Wachstumsrate ansteigen, und den Kapitalkosten. die mit dem jlihrlichen Wachstum des 
Kapitaleinsatzes nach Branchen variicm: 

Y1 = (I + y)' • L" + (a + 1t) • (I + 1t,)' • CO' 

Die Produktionsseite einer Bmnchc wird bestimmt durch das eingesetzte Kapital. die 
Kapitalakkumulation und die Kapitalproduktivität z: 

Y, = (I + 1t.>' • z • C0 • 

Situation (\Vene) in INDUSTRIA nach Innovation und Einführung moderner Technik: 

t=O I 2 3 4 5 ~ 

c, 100 100 100 100 100 500 

Y, 50 50 50 50 50 250 

L, 30 30 30 30 30 1~0 

a = O.J•C, 10 10 10 I() 10 lU 

c = O.I•C, 10 10 10 10 10 10 

Tnb. 1 Kapnalakkumulauon m INDUSTRIA (Ausgangssnuaunn) 

Situation (\Vene) nach 20 Jahren kapitalistischem Wachstum: 

t:= 20 I 2 3 4 5 ~ 

c, 140 200 240 320 ()(){) 1500 

1t 1.69() 3.526 .1.474 5.9SX 9.372 5.646 

Y, 60 100 140 150 300 750 

y 0.915 3.52() 5.21\2 5.M6 9.372 5.Mtl 

c+a 30 40 50 60 120 300 

L, 90 90 90 90 90 450 

l: Kosten 120 130 140 150 210 75() 

p 2.0 1.3 1.0 1.0 0.7 1.0 

YIC 0.428 0.5 0.583 0.468 0.5 0.5 



•· 
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t:.= 20 1 2 3 4 s ' I: 

Y/L 0.7 . -1.7 1.5 1.7 3.3 1.7 

CN 2.3 2.0 1.714 2.13 2.0 2.0 

Tab.2 Kap1talakkumulauon m INDUSTRJA {Snuauon nach 20 Jahren) 

L:= ArbC'itskostcn, a:= Abschreibungen, c:= Kapitalzins. p:= StUckpreis 

FUr die Konkurrenzf'..ihigkeit von Produktfonsverfahren mUssen die unterschiedlichen 
Produktionskostenverhl!ltnissc verglichen werden. ln einem Entwicklungsland AGRARlA 
muß der Einsatz importierter Technol~gie nicht in allen Verwendungen zum gleichen 
Produktionsvolumen fUhren wie in INDOSTR Ii\. Denn je nach den technologiespc1.ilischen 
Anforderungen des eingesetzten Produktionsverfahrens wird die Effizienz seiner Nutzung. 
bzw. der Wirkungsgrad der maschinenimanenten Innovation durch die Qualifikation des 
Personals oder das pro7.cßtcchnischc Umfeld (Qualität und Verfügbarkeil von Vorleistun
gen, Betriebs- und Hilfsstoffen etc.) mitbestimmt. Es sei angenommen. daß der inter
nationale Wert der Arhcit von AGRARIA konstant bleibe. also weder Allwertungen noch 
Reallohn'stcigerungen stattfänden. Der Produktionskostenvergleich ergiht dann (mit A für 
AGRARIA. I für INDUSTRIA): 

::. • ( l•rt ) t • c 

L. + (l+rt) ' • (<H it ) • c 

Durch UmfomlUng nach Kosten und Produktion erhält man: 

L. • ( I ~ 1t l . • ( a • 1t ) ' C .. n: , 
< 

(1 ~ y)' . t.,. (1. lt )' . , ... ~ lt ) • c ' f I · Tl • .__ 

Es wird deutlich. daß wachsende Reall!ihnc in lNDUSTR IA hct kon~tanten Realliihnen in 
AGRARIA die Konkurrenzfähigkeit von AGRARIA vcrbc!>.-.cm. Zugleich teigt ~tch, d!!ß 
die KonkurrenzP..ihigkeit nachhaltig mithcstimmt wird durch die Kapitalintensität des 
Produktionsverfahrens (Arhcitskostl!nantc\1 an tkn HerMcllungskosh.:n) und durch da.'> 
effektive Verhältnis der Kapitalproduktivitlit. also den Wirkungsgrad der Technologie im 

· Produktionsumfeld. Mit anderen Worten: Je mehr sich durch einen TechnologietraniCr die 
Kapitalintensität und die Kapitalproduktivität de· Herstellungsvcrfahren zwischen dem 
Entwicklungsland und dem Industrieland annähern desto eher kann Wcuhcwcrhsfähigkcit 
Ober die reale Enllohnung bceinnußt werden. 

Da Reallohnunterschiede sich bei produktivitätsorientierter Lohnpolitik über die Wechsel
kurse ausgleichen, können Entwicklungsländer unter Verstoß gegen dlesc konk6rrenzkapi-

" 

. ..... 

' 
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talistischen Bedingung sogar dann wettbewerbsfähig werden, wenn der Produktivil!itsvor
sprung von modernster, kapitalintensiver Technologie in den Industriellindem zu ihrem 
Durchschnittsproduktivil!itsniveau geringer ist, als die Differenz von realer Entlohnung 
unter Einsatz der gleichen Technologie mit annähernder Kapitalproduktivität zu einer 
Durchschnittsproduktivität im Entwicklungsland, die durch einen Wechselkurs festgelegt 
wird, der schon rur die Konkurrenzfllhigkcit weniger produktiver Brnnchenffechnologien 
ausreicht. 

Zur Demonstration soll das Zahlenbeispiel auf AGRARIA nach Technologieimport und 20 
Jahren ·wachstum und Entwicklung" Obertragen werden: 

t: = 20 I 2 3 4 5 l: 

c. 140 200 240 320 600 1500 

Y, 50 85 100 105 160 500 

-
C+3 30 40 50 60 120 300 

L, 30 30 30 30 30 150 

l: Kosten 60 70 80 90 150 450 

p 1.2 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 

' o:417 • Y/C 0.357 0.425 0.328 0.26 0.3 

Y/L 1.7 2.8 3.3 3.5 1.1 3.3 . 
C/Y 2.8 2.4 2.4 3.0 3.8 :to 

PA I Pt 0.6 0.6 OJ( . 0.9 . I.J O.lJ 

Tab. ~ "Akkumulauon" tn AGRARIA (20 Jahre nach Technoln~ietmport) 

AGRARlA erwirbt komparative Kos~envorteile in den Bmnchen I bi!> 4. nur tn Branche 
5 ist INDUSTRIA wetthcwcrbsfiihiger. Bei Bmnche I handelt es sich um eine Bmnche. 
deren Produktivitätsentwicklung in INDUSTRIA unterdurchschnittlich ic;t und die nur 
gerlÖgen Maschineneinsatz verlangt. alsn relativ arhcitsintensiv ist. AGRARIA wird bei 
gegebenem Wechselkurs durch geringere Arbeitskosten und eine für INDUSTRIA durch
schnittliche ArbeiLc;produktivität welthc\~'el bsP.ihig. 

In Branche 2 erreicht INDUSTRIA zwar !!enau ~ie durchschnittlichen Produktivitäten der . ~ 

Gesamtwirtschaft (y=1t), aber ·mit unterdurchschnittlichem Wachstum. so daß AGRARIA 
Vorteile erhält, da es tendenziell die Kapitalproduktivität von INDUSTRJA (85%) erreicht 
und diese mit niedrigeren Lohnkosten verbinden kann. zumal ~s sich auch in diesem Falle 
noch um eine wenig kapitalintensive Te~hnologic handelt. 
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In Branche 3 ist die Wettbewerbssituation verglci::hbar, wobei zum Vorteil von AGRARIA 
der zwar ingesamt höhere Produktivilitsanstieg in INDUSTIUA vor allem auf einem 
höheren Produktionsanstieg beruht, den AGRARJA durch seine höhere Arbeitsproduktivität 
Oberkompensieren kann. 

Bei Branche 4 handelt es sich um eine relativ kapitalintensive Produktion. deren Produkti
villitsanstieg in INDUSTRJA sogar Oberdurchschnittlich ist, AGRARIA wird aber noch 
weubewerbsfähig, da es 70% der Kapitalproduktivit!it von INDUSTRIA erreicht und mit 
einer auch für AGRARIA Oberdurchschnitllichen ArbeiLsproduktivit!it verbinden kann. so 
daß hier etwa der Fall einer Fließbandproduktion vorliegt. 

ln Branche 5 nun erreicht INDUSTRIA weit Uhcrdurchschninliche ProduktivitäL'-'lnsth!ge 
bei Kapital und Arbeit, so daß AGRARIA weder von de; Qualifikation noch vorn Wir
kungsgrad der Technologie mithalten kann. 

Die theoretischen Überlegungen wie das Zahlenbeispiel zeigen. daß Entwicklung~länder 
1 __. aufgrund der Unabhängigkeit des Produktionswachstums von der Rate der Kapitalakkumu

lation sowohl bei arbeits-, als auch bei kapitalintensiven ProduktionsproL.C~M!n mit impor
tierter Technologie weubewcrhsnihig werden kllnncn. Jedoch handelt e~ ~ich dann hci der 
kapitalintensiven Technologie um Produktinnsverfahren. die. unter der Bedin~ung einer nur 
geringen Diffcrem. im Verhältnis zwischen Prnduktion!.output und Kapitalein~ll. abo im 
Vergleich der Kapitalproduktivitäten an verM:hiedenen Pwduktion!.standonen. al~ ferti!_!er 
Muschinenpark mit einer ausgereiften Technik exponiert werden und hci deren Anwendung 
die Anforderungen an die. Arbcitskr'.ifte eher gering sind; de~halh ~ind ahcr auch nur 
geringe Lerneffekte für einen lokalen Mru.chinenhau vurhanden. Bei di.!n arhciL.,in!~n~iven 
Produktionsverfahren und bci nur einigermaßen effizientem Ein~u. der ~1a~hinen profitie
ren die EntwicklungsHinder von ihrer im Verhältnill LU den lndu!ltriel!indern hohen ArhciL'>
produktivität, die umgekehrt in di.!n lndu~trieländern den Ein!.att 'un dcfcnllivcr T cchnnln
gie rentabel werden lassen; dahci sind allerdings durch die Einfachhell der Technik die 
Lerneffekte ebenfalls relativ gering. 

Das bcschriebene Spaialisierungsmuster beinhallet abu auf der Produktionl>M!itc die 
Tendenz mit importierter Technologie zu arbeiten. wodurch nachhaltig der Aulbau ..:iner 
lokalen InvestitionsgUterindustrie bchindcrt wird. Dl!nn würd..:n die Entwicklung~länder 
unter zunächst relativ teurem und wenig produktivem Einsatz lokaler Produktion!.,gilter 
versuchen auf den Industrieländermärkten wcubl!werhsfähig 7.U werden. würden sie hci der 
arbeitsintensiven Technologie den Kosten\'ortcil billiger Arhcitskraft durch di..: relativ 
hohen Kosten fUr eigene Ma.schinen \'erlieren und hci der kapitalintensiven Technologie 
die hohe Produktivität der importierten Maschinen gegen weniger effiziente lokale ein-
tauschen und dadurch ihre Wettbewerbsftihigkeit einbüßen. Bei Einsatz weniger produkti
ver Technologie mUßten komplementäre Produktionsfaktoren entsprechend billiger angebo-

; 
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ten werden; die Arbeitskosten eines Entwicklungslandes in internationalen Preisen mUßten 
in dem Maße verbiUigt werden, in dem in den ressourcenunabh!ingigen Branchen der 
Produlctivitlitsrüclcstand als technologischer RUckstand größer ist Angesichts der bestehen
den Produktivitlitsuntcrschiede und der begrenzten Absatzmengenausweitungen w1lrc dann 
der beschriebene RUckgang der Devisenerlöse unausweichlich. 

Die Orientntion auf externe Hocheinkommensm:irlcte verpflichtet die Entwi~klungsländer 
andererseits, sich als Preisnehmer auf re·lativ arbeitsintensive Produkte mit geringer 
Nachfrageelastizitlit zu spezialisieren, oder auf kapitalintensiv produzierte Produkte, bei. 
denen die Nachfrage vermutlich weniger unelastisch auf den Preis und das Einkommen 
reagiert, dabei aber den Import von Technologie aus den Industrieländern ecforllerl. 
Weiteres Wachstum ist dann abhängig von hohen und zunehmenden Kapitalgüterimjlortl!n 
und fUhrt zwangsl!iufig. ob stärker exportorientiert oder imponsuhstituicrend, zu einer 
Verschlechterung der Terms of Trades. da die Exporte wertmäßig nur,langsamer ansteigen 
können als die Importe ansteigen müssen, und zu Verschuldung. Je stärker dabei durch Jie 
Maschinenimporte ein lokaler Maschinenbau ni•·:1t nur benachteiligt wird, sondern sogar 
durch das Ausbleiben von Auftragseingängen und die Abwanderung der bislang Beschäf
tigten in andere Branchen in einen Entlernprnzcß OberfUhrt wird. umso grüßcr wird die 
Faktorproduktivitätsdifferen7. zwischen der Maschinenbaubranche und Branchen. die mit 
importierter Technologie produzieren. 

Zugleich verdeutlicht die Ausprägung des technischen Furtc;chritL'> in Prot.cl\- und Produk
tinnovation und der branchenunterschiedliche Wirkungsgrad einer Innovation die notwendi
ge Koppelung von konkurrenzkapitalistischem Profitc;trehcn mit kreativem Einl>atl. von 
technischen Fähigkeiten filr sich selbst tragendes wir&haftlichl!s Wachstum. Dabd 
erlauben erst genaul! Kenntnisse Uhcr den Markt und Erkenntnisse ühcr ~tarktlilckcn in 
Verbindung mit Wissen ilbcr technologische Mllglichkeiten dil! Umsetzung von nachfr.tl,!C· 
oder produktivitätswirksamen Innovationen. als marklspcLifbchem Au!>druck von Eftit.il!nl.
strcben. in kapitalwirksame Investitionen. Die Ddurmation der Produktion!>strukturen durch 
eine Grientation an externen Märkten unter VemachllLo;sigung des eigenen Markte!. entLieht 
dann einem lokalen Maschinenhau nicht nur die Motivation zu EigenanMrengungen 
angesichts des unerreichbaren scheinenden Produktivitätsniveau~ lll!r cntwickl!lten lndu
slricländer. sondern entzieht ihm auch durch das Fehlen eine:. eigenen ~larkte!> die innova
tionsbildende Basis von Marktimpul:.cn, die eine Entwicklung mark!gerechter. angepaßter 
und rentabler Technologicn zur Voraussetzung haben muß. Ohne eigenen. durch Weu
bewcrb um die Konsumenten funktionsfähigen Markt kann es keine. den B!!dingungen der 
Entwicklungsländer angemessenen Tcchnologien geben. so daß ~hon von daher der 
Einsatz importierter Technologicn je nach unternehmensspezifischen Gegebenheiten 
unterschiedlichen Eiiizienzschwankungcn unterworfen sein muß (von der Unmöglichkeit 
der Entwicklung produktiverer. d.h. marktgerechterer Technologie für die Industrieländer
märktc ganz zu schweigen). 
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Der unterschiedlich effiziente Einsatz importierter Technologie hat aber nicht nur Bedeu
tung fUr die Wettbewerbsfä!liglceit der Anwender auf ihrem Hauptabsatzmarkt in den 
Industrieländem, sondern fUhrt auch zu monopolistischem Angebotsverhalten der durch den 
Einsatz von produktiver Technologie privilegierten Unternehmer auf dem fUr sie bei 
Exportorientierung nur Komple~entaritätfunktion besitzenden BinnenrnarkL Da durch die 
Belastung fUr die Devisenbilanz i.d.R. nur eine zahlenmäßig begrenzte Gruppe von 
nationalen Unternehmern und multinationale Unternehmen in den Entwicklungsländern mit 
importierter Technologie produzieren können und diese zumeist zur Ausnutzung sämtlicher 
komparativer Kostenvorteile auch nicht auf die Vorteile der Massenproduktion auf .die 
StUckkosten verzichten wollen, wird vielfach in Gr~bctrieben fUr den Export produ7jert. 
Die Orientierung an der Produktivillit.der jeweils importierten Technologie fUhrt aber in 
Verbindung mit dem von den Industriellinderstandorten ahweichcmlen Wirkungsgrad der 
Technologie zu einer weniger effizienten Anwendung in den Entwicklungsländern und zu 
Überkapazilliten. Durch einen begrenzten Binnenmarkt fUr die anspruchsvollen Exportkon
sumgUter und fehlende Konkurrenz auf dem nationalen Markt treten deshalb mit importier
ter Technologie produ7jerende Unternehmer hier häufig alll Mllnopolanhieter und Prcis
set7..cr auf, während sie dagegen auf dem Weltmarkt meb~ns als Prcisnehmer unter 
vollständiger Konkurrenz anbieten müssen. 

Die unterschiedliche Marktstellung dieser Unternehmer macht Cl> notwendig, ihr AngeboL\· 
verhalten Ubcr eine je nach Marktorientierung gespaltene Ah!>atzfunktion LU ~~chrcibcn. 

d;1 sich der Preisbildungsmechanismus umer den Konkurrenzbedingungen de.., Weltmarkte.' 
anders darstellt, als auf den nationalen Märkten. 

Während die Preis-Absatz-Rdation auf dem Weltmarkt dun.:h die Wertgrenlproduktivit!ll 
der Arbeit und die Nachfrageelastizität der lndustriellimlerlwn~uml!nh.:n bc~timmt wird. 
wird dieses Verhältnis auf den Binnenmärkten in den E'ntwicklungsländern durch die mit 1 

dem Grenzumsatz bewerteten physischen Grcnzprnduktivität hcMimmt. abo wird - eine llo 
preisdastische Nachfrage vorau~gcsetzt, dall mindestens ein Prei ... erlielt werden kann. der 
die variablen Kosten deckt (Dcckungsbcilrag)- trmz der lvgl. der Wcltmarktahsat1.menge 
bestehenden Überkapazitäten durch die weniger effektive Tedmologieanwt::ndung hil> lUr 
Produktionsgrcn7x produziert und die nicht auf dem Weltmarkt zum Kllnkurrcnlprci!. 
absetzbare Produktionsmenge auf dem nationalen Markt an die hohen Einlwmmensbc7.iehcr 
verkauft. 

Strukturelle Hcterogcnillit beschreibt damit die makroükonomischc lnllexibilität der 
Produktionsstrukturen in den Entwicklungsländern sich Verlinderungen auf dr.!m Weltmarkt. 
die über eine Preisbitdung durch AngebotswcubewW> und Absorptionsr.thigkeit gemäß der 
Wertgrenzproduktivitl!t der Arbeit in di!n Industriellindem weitergegeben werden, unter 
optimalem Einsatz der nationalen Produktionsfaktoren anzupassen. Die durch die Ver
wendung von importierter Technologie entstehenden ungleichen Produktionsmöglicltkeiten 

.. 
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auf dem Binnenmarkt verursachen zugleich unterschiedlich starke Marktpositionen einzel
ner Anbieter und erlauben lokal, regional oder national wirlcende Marktbeherrschung 

·einiger weniger Produzenten. Damit steht der m:Woökonomischen Inflexibilitlit eine 
ko.nkurrenzkapitalistisch untypische, mikroökonomische Ftexibilitlit auf der FaktoreinsalZ
sowie Preis-Absatz-Seite der Unternehmen gegenüber, die von der breiten Bevölkerung mit 
Unterbeschäftigung und Monopolpreisen oder Angebotsbcschr:tnkung bezahlt werden muß. 

2.1.3.4. Wechselkurspolitik bei struktureller Heterogenität 

Bei struktureller Heterogenität kann es keinen eindeutigen Wechselkurs geben: einseitige 
Spezialisierung und Technologietransfer zur Devisenmaximierung verhindern bei geringen 
Nachfrageelastizitäten Vollbeschäftigung und flexible Anpassungen und verleiten zu 
überhöhten Wechselkursen. durch die ein Produktivitätsniveau vorgetäuscht wird. desS(~n 
komparativer Kostenvorteil auf dem Weltmarkt mit einer Deformation des Binnenmarktes 
bezahlt wird. 

Zwischen unterentwickelten und entwickelten Volkswirto;chaften besteht ein wesentlicher 
Unterschied in der Produktionsstruktur: ln den Industrieländern werden zugleich KapitalgU
ter und mit KapitalgUtern produzierte intermediäre und KonsumgUter hergestellt, so dall bei 
einer Verschlechterung der Konkurrcnzf'.ihigkcit der Exportprodukte Uber eine Abwertung 
die Produktionskosten für nationale InvestitionsgUter sinken und dadurch ebenso wie bei 
einer Verschlechterung der Terms of Trade zu einer Belebung der einheimischen Wirt
schaft fUhren, weil vorher importierte GUter verteuert und durch eigene Produktion ersetzt 
werden um! vorher nicht konkurren1Jähige Produkte durch einen niedrigeren Preis für 
nationale Arbeit sowohl auf dem Weltmarkt als auch auf dem Binnenmarkt weubcwerhs· 
f'Jhig werden. Die Fähigkeit zur flexiblen Anpa.~ung setzt hci strukturell homogenen 
Wirtschaften deshalb durchaus nicht eine technische Autarkie voraus. allerdings die 
Fähigkeit, vorher importierte GUter gegebenenfalls national zu produzieren, um eine zu 
starke Belastung der Zahlungsbilanz bei einer zunehmenden inländischen Nachfrage nach 
den entsprechenden fiUtcm zu vermeiden. 

. . 
In den Entwicklungsländern dagegen haben Abwertung oder sinkende Terms of Trade bei 
weitgehender Konstruktionsunr.ihigkeit der nationalen InvestitionsgUterproduktion filr eine 
internationale Weubcwerbsfä~igkeit die Verteuerung von daher notwendigerweise zu 
importierenden AusrüstungsgUter zur Folge, weshalb im allgemeinen eine Abwertung 
vermieden wird. Denn durch die hohen Produktivitätsdifferenzen nach Produktionslinien . ~ 

und bei Fehlen einer lokalen ProduktionsgUterindustrie kann eine Verteuerung der vorher 
importierten Maschinen nkht zum Ersatz durch eine nationale Produktion anregen, noch 
können neue Produktionslinien durch Verbilligungen wettbewerbsP.ihig werden, solange zur 
Aufrechterhaltung der Devisenerlöse nicht entsprechend der Produktivitlitsdifferenzcn 
abgewertet wird. Je stärker die Produktion von Giltern sowoh~ für den internationalen als 
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auch für den nationalen Marlet auf importierte Technologie ":"gewiesen ist, also je geringer 
der prozentuale nationale Anteil an der Wertschöpfung ist, desto geringer sind die Effekte 
einer Verbilligung der nationalen Arbeit auf die Kostenstrukturcn, da sie zur Produktion 
notwendigen importierten Produkte als Kostenstellen in der Herstellung darüber nicht 
verbilligt werden. Diese Auswirkungen sind besonders bedrohlich, wenn durch eine 
Vernachlässigung der einheimischen Agrar· und Nahrungsmittelproduktion die Produktivi· 
Ult hier$öo niedrig ist, daß ohne Nahrungsmittelimporte eine ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung nicht mehr gewährleistet werden kann, denn dann kann eine Verbilligung des 
Wenes .fur nationale Arbeitskraft gar nicht mehr durchgesetzt werden, sondern es bedarf 
der Beschränkung des ohnehin niedrigen realen Konsumes von LohngUtem. 

In den bisherigen Überlegungen ist die Bedeutung des Wechselkurses ~rl!its mehrfach 
deutlich geworden: er transformien den Wen der nationalen Produktionsfaktoren in 
internationale Preise, so daß ihm insbesondere bei Kostenvergleichen zur Feststellung der 
Wettbewerbsr.ihigkeit eine entscheidende Rolle zukommt. Angesichts der Unvollsllindigkeit 
des Preisbildungsmechanismus in den EntwicklungsHindern und der damit verbundenen 
Dominanz des internationalen Preissystemes fUr SpezialisierungsentScheidungen und 
Technologieimporte stellt sich die Frage, wie hci struktureller Heterofcnität der Wechsel
kurs und damit der Wert der nationalen Arbeit von Entwicklungsländern in intcrnatiunaler 
Währung festgestellt werden soll. Internationaler GUteraustausch ist im Wettbewerbsmodell 
mit der Existenz international unterschiedlicher Preisrelationen notwendig verbunden, denn 
wUrde die Herstellung der Handelswaren bei den jeweiligen Handelspartnern gleichviel 
kosten, dann wilrde gar kein Anreiz zum Handel bestehen. Unterschiedliche Preisrelationen 
reflektieren in strukturell homogenen Wirtschaften komparative Produktivillitsunterschicdc, 
bei denen die Faktoreinsatzverhältnisse mit den Wertgrcnzproduktivitätcn der Produk
tionsfaktoren gewichtet sind. Aus unterschiedlichen Preisverhältni).Sen werden dann Ober 
den Wechselkursmechanismus absolute Preisunterschiede. die den internationalen Handel 
auslösen. 

Da im Wettbewerb die optimale Pn:Juktionsmengc eine optimale Faktoreinsatzmenge 
impli1.icrt, ist der Grenzumsatz eines l\1engenanpass~rs mit dem Produktpreis identisch (t.U 
I t.x = p), bzw. fUr eine optimale GUterangebotsmenge milssen die Grenzkosten mit dem 
Preis (t.K I t.x = t.A I t.x • I = p) und die Wertgrenzproduktivität mit dem Lohnsatz (t.x 

I t.A • p = I) übereinstimmen. Im internationalen Handel gleicht der Wechselkurs deshalb 
unter Konkurrenzbedingungen die unterschiedlichen Durchschnittsproduktivitäten als 
absolute Preisunterschiede über die Wengrcnzproduktivitäten aus. Bei struktureller Ht!tero
genillit existien jedoch kein Preismcchanismus, der die Faktorproduktivitätsdivergen:rA!n 
ausgleicht und Produktionsmenge und Faktoreinsatzmenge sind nur optimal in Bezug auf 
den externen Absatzmarkt, nicht aber hinsichtlich der national verfilgbaren Produktions
faktoren, der Preis entsprichi a· .:ht notwendig den Grenzkosten und der Lohnsatz ebenso. 
wenig den Wengrenzprodl'' .~villilen. Der Wechselkurs kann deshalb nicht die Durch-

,. 
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schniusproduktivit!it abbilden. sondern wird gekoppelt an das Produktivitätsniveau der 
Hauptexponproduktc. 

Zur lllustration sei dir m ... rginalc Produktivität (gemessen in 'ht der Produktivit!U in 
internationalen Preisen) eine Funktion der Beschliftigung (gemessen in % des Arbeits· 
kräftepotentialcs). Die GrenLproduktivitlitsfunktion (oder Faktornachfragefunktion. wenn 
die Wene der Grenzproduktivität der Arbeit mit dem Produktpreis p multipliziert werden. 
wodurch sich jedoch nichts am Verlauf der Kurve lindert, da diese nur linear transformiert 
wird) wird als Differential bestimmt durch die zugrunde liegende Form der Produktions
funktion (neoklassisch, klassisch.lincar-Jimitational) oder Ertragsfunktion (x = f(A. M. C)), 
die die Produktionsmenge als eine von der Faktoreinsatzmengenkombination aus Arhcit. 
Maschinen- und Kapitaleinsatz abhlingigc Variable beschreibt. Die Grenzproduktivitäts
funktion hat stets einen streng monoton f;lllenden Kurvenverlauf, wenn da.." Gesetz vom 
abnehmenden Grenzenrag gilt, also die marginale Produktivität mit zunehmendem ArbeiL'i· 
einsatz immer lcleiner wird. Die GUitigkcit diese "Ertragsgesctzcs" wird aber nur fUr die 
Variation eines Faktores bei Konstanz aller anderen Faktoren behauptet. ist dann aber 
sowohl im Bereich der landwirL,.chaftlichen. als auch der gewerblichen Produktion durch 
Untersuchungen bestlitigt worden. 

Da klassische Produktionsfunktionen (S-mrmiger Verlauf) kaum der Realit"ät techno
logischer Beziehungen entsprechen und im entscheidenden Bereich der Optimalplanung mit 
dem neolclassischen Produktionsverlauf Ubcrcinstimmen. sollen sie in den weiteren Be
tr.lcl>•ungcn nicht berücksichtigt werden. Neoklassische Produktionsfunktionen dagegen 
sind für die produktionsiCchnischen Zusammenhänge in der landwirL'ichaftJichen Produk
uon charakteristisch und dienen außerdem v.a. zu Beschreibungen auf aggregierten Ebenen. 
also etwa fUr Produktionssektoren oder die gesamte VolkswirL~haft. Unear-limitationale 
Produktionsfunktionen sind zur Allbildung weitgehend starrer Verhältnisse i'.wischen 
Faktoreinsatz- und Produktionsmengen geeignet. also dann, wenn die Faktorkombination 
eher technisch und nicht ökonomisch bestimmt ist. Sie ist tendenziell fUr weite Bereich\! 
der gewerblichen Produktion charakteristisch. erfutlt aber die genannten Gewinnmaximie
rungskriterien nicht (!),da die Grenzkosten immer konstant sind und die Grenzproduktivi
tät bei beliebigen Produktionsniveaus gleich Null ist, womit auch der li!ste Wert filr die 
Wengrenzproduktivität höchstens zuPJllig mit dem Lohnsatz Uberein!itimml. Das Gewinn
maximum liegt dann stets an der Kapazitätsgrcnzc. so daß die Wahl der optimalen Be
triebsgröße entscheidende Bedeutung erlangt und eine Unterauslastung der Produktions
kapazitlit hliufig vorkommt. Je nach Produkt und Produktionsverfahren konkurrieren dabei 
durchaus Belriebe unterschiedlicher Größenstruktur in bestimmten Branchen längt•:fristig 
erfolgreich miteinander, ohne daß unbedingt der größere Betrieb immer die höchsten 
Kostenvoneile hälle, obwohl im kapitalistischen lndustrialisierungsproz.cß historisch in 
vielen Produktionsbereichen sinkende Grenz- und Durchschnittskosten bei steigenden 
Betriebsgrößen (Massenproduktion) und kapitalintensiven Produktionsprozessen fcstgesteUt 
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werden, denn wird ein Belrieb zu groß ausgelegt, können sich die betriebspezifischen 
Kostenverhältnisse u.U. ungünstiger darstellen. als bei kleineren Betrieben. 

Die Grenzumsatzfunktion, die identisch ist mit der Funktion der WertgrenzproduktiviC!t der 
Arhcit bei gegebenem Marktpreis p, und die zugehörige Grenzkostcnfunktion. die dem 
herrschenden Lohnsatz entspricht. können nun unter Bezugnahme auf den jeweils zugrunde 
liegenden Typ der Produktionsfunktion herangezogen werden, um die in Industrie- und 
Entwicklungsllindem unterschiedlichen Zusammenhänge zwischen Faktomachfrage. 

Produktionsmenge, Wechselkurs und Dcviscner!U~ fUr Mengenanpasscr auf dem Welt
absatzmarkt abzubilden. Der Wechselkurs entspreche dem Lohnsatz für nationale Arbeit in 
internationaler Währung. so daß der Grenzumsatz den marginalen DeviS~.:nerl!ls ausweist, 
der beim Ausgleich zwischen Lohnsatz und Wertgrenzproduktivität der Arb\!it bei dem 
dann optimalen Einsat7. des Faktors Arbeit erLielt wird. Aus der Übertragung der Faktor
cinsatzmengc in die Ertragsfunktion kann die mit dem Arbeitseinsatz produ1.ierte gehörige 
Ausbringungsmengc ermittelt werden. die nach Multiplikation mit dem gegebcnen Markt

prcis den DeviseneriOs angibt. 

Aus der graphischen Darstellung des Sachverhaltes ergibt sich bei struktureller Homogeni
tät, daß bei einer Abwertung von W1 auf W 2 der Wert nationaler Arheit in internationaler 
Währung auf 12 sinkt, so da(\ sich die um llA höhere Arbcit,einsatzmenge A2 ab optimaler 
FaktoreinsaiJ. darstellt, da die Wcrtgrenzpmduktivität bei Aa < A2 am Markt einen hllheren 
Mehrerlös erLiell, als Mehrkosten durch verstärkten Arbcit.;cinsatL ent,tehen. Mit der 
höheren Faktoreinsati'.mcnge kann dann ent~prcchend der Prnduktiun!.funktion die hi•hcre 
Ausbringungmcnge x2 produziert und aufgrund des erhaltenen Km.tenvort\!ilc!. auch 
abgesetzt werden kann. Die Abwertung führt zu einer Belebung der Wiw.chaft. da die 

Flexibilität des Produktionsapparates einen stetigen Verlauf der Grenzumsatt.kurve .\ichert. 
Die Abwertungssätze bedürfen bei struktureller Homogenität nur geringer Grlillcnmdnun
gen, um Verschiebungen des Verhältnil>-\e!> der Durch~chrlitL\produktivitllten in f-olge 
techni~chen Fortschritts wieder auszugleic.:hen und die Nachfragecla.'>tit.itäh.:n !>ind bci 
Produkten deren Wettbcwcrbsnihigkcit auch schon vor der Ahwertung gewllhrleistet war 
genUgend groß, um Produktionsausweitungen zuzulassen. 

Bei struktureller Heterogenität dagegen M:i angenommen. daß der WechM:Ikur!> aufgrund 

der Orientierung an den externen Märkten ~nwohl hinsichtlich de.-. Ab~atzc.'> der Haupt
exportprodukte als auch bezüglich dt:r Maschinenimporte auf den Au~gleich der Produkti
vitätsunterschiede zwischen den Exportunternehmen und dem Weltmarkt gerichtel ist. 

Aufgrund der erheblichen Produktivitätsumerschiedc zwischen den mit importierter 
Technologie produzierenden, exportorientierten Produktionslinien und den auf den Binnen
markt ausgerichteten Branchen, die ebenfalls teilweise mit imponierten Investitionsgütern 
produzieren und deshalb ihrerseits Faktorproduktivit11tsdivcrgenzcn aufweisen, ist die 
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Funktion der Wertgrenzproduktivität der Arbeit zwar ebenfalls streng monoton fallend, 
aber nicht stetig. Deshalb können nur erhebliche Abwertungssätze (W ,> vorher noch nicht 
wettbewerbsf:lliigen Produktionslinien Absatzmöglichkeiten auf dem Weltmarkt erschließen 
und eine Beschäftigungsausweitung erreichen. 

Solche Abwertungssätze sind allerdings mit ebenso erheblichen Devisenverlusten ver
bunden und das Ausmaß der Produktionssteigerungen ist abhlingig von der geringen 
Nachfragcclasti1.itlit fUr die Produkte der Entwicklungsllinder auf den lndustriellindermärk
ten. Bei 1.0dem geringem Anteil der nationalen Wenschöpfung an den auf zunlichst 
weiterhin importierte Maschinen angewiesenen Produktionen und einem gleichermaßen 
verteuerten KonsumgUterimport erscheinen derartige Abwertungen prohibitiv. Weniger 
starke Abwertungen (W2) fUhren aber nicht zu einer stärkeren Auslastung dc11 ArbeiL'i· 
krliftepotentiales sondern nur zu Deviscnverlusten, so daß im allgemeinen auf Ahwertun~cn 
ver1Jchtct wird, wodurch sich die Faktorproduktivit!iL~divcrgenzen verstetigen und der 
komparative Koslenvorteil einiger ExportprodukiC und Technologieimporte mit dem 
Fortbestehen inflexibler Produktionsstrukturen und Untcrbcsch!iftigung bc7.ahlt wird. 

Obwohl für die Beschreibung von produktionstechnischen Zusammenhängen auf aggregier
tcn Ebenen die Verwendung von neoklassischen Produktionsfunktionen empfohlen wird. 
erscheint fUr die Darstellung der Exportindustrien dcr Entwicklungsländer die Ven\'endun~ 
von linear-limitationalen Produktionsfunktionen angemessener. Denn Lconticf-Pn •duktions
funktionen kennzeichnen v.a. die bei kapitalintensiven Produktionsverfahren überwiegend 
technischen Produktionspr07.cssc, wie sie in der verarbeitenden oder extraktiven Export
produktionen ani'.Utrcffen sind. Aber auch die oft begrenzte Anzahl der Unternehmen dca 
gesamten verarbeitenden Industrie in Verhindung mit wcitgehende~ßtt..:chni~her 
Übereinstimmung verschiedener Unternehmensgruppen unterl>Chiedlicher ProduktivitäL\· 
niveausfavorisiert linear-limitationalc Produktionsfunktionen. Zu aggregiertc Dar!>tdlungen 
von ProduktionM!rgebnissen vcnlcckcn jedoch oft die mikroökonomi~che Ba.\il> für Pruduk
tivit!itsdifferenzen und verleiten zu Beschreibungen Ubcr Metige ncoklas~al.chc Produktion!>· 
funktionen. 

2.1.3.5. Produkth•itätsdh·crgcnzen und Renteneinnahmen 

Faktorproduktivitätsdivergenzen sind notwendig verhunden mit dem Auftreten von Renten; 
Renteneinkommen in der Dritten Welt sind Ausdruck einer nur begrenzten Durchsetzung 
von Konkurrenz und Exportmarktorientierung. bei Renteneinkommen en.cheint eine lokale 
Technologieproduktion unrentabel und der Import kapitalintcn~iver lnvestitions~Uter 
wachstumssignifLkant, erst das Auftreten von Renten begrUndet Oberhöhte Wechselkurse 
und suboptimale Faktorallokation bei verll!mer Preisbildung. 
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Differenzen von Gesamlfak:torproduktivitäten treten nuch in konkurrenzkapitalistischen 
Ökonomien durch den technischen Fortschritt auf und ermöglichen Unternehmern über 
Investitionen den Einsatz produktiverer Technologien, der ihnen gegenüber anderen 
Herstellern des gleichen Produktes solange eine höhere Rendite aufgrund niedrigeren 
Faktoreinsatzes einbringt. bis durch die Verbreitung des ProduktiviUltsfonschritts als Folg\! 
des Wettbewerbs um rentable Absatzchancen. ein Ausgleich der Grenzkosten erfolgt. 
Solche Renten sind der Anlaß für profit-sceking und Innovation. wie sie etwa auch bei der 
Suche um MarktJUcken ihren Niederschlag finden. und sie lösen nicht zuletzt Strukturwan· 
del und Terms-of-Trade Verlinderungen aus. Allerdings ist ihr Auftreten immer von 
zeitlich nur begrenzter Dauer und richtet sich nach der Stärke des Wettbewerbs. der die 
Marktpreisbildung und damit den Preisausgleich zwischen unterschiedlichen ProduktivilliL'i· 
niveaus steuert. ln den traditionellen Wirto;chafL'iwissenschaften wird deshalh der Begriff 
Rente nur als Einkommen aus dem Protl 'laionsfaktor Boden behandelt und hcsch11!iht die 
zeitlich dauerhafte(re) Differenz zwischen den Produktionskosten des Grcnzanhktcrs als 
Prcissct7.cr eines Agrarproduktes und den niedrigeren Kosten dcs Produzenten mit pruduk· 
tiverem Boden. 

Dementgegen muß in einer politischen Ökonomie der Entwicklungsländer dem Auftreten 
von Renten eine 1.cntralc Stellung beigemessen werden. Denn strukturelle Heterogenität 
charakterisiert ökonomisch Unterentwicklung als sich verstetigende Faktorpmduk~ivit:its· 
differenzen. weil ihre politisch gestütLte Pemlanenl erst über die kau~ale Verhindung mit 
Renteneinkommen erklärt werden kann. Bei struktureller Hetcrogcnit!it i~t die Ancignung 
von Renten in verschiedenen Ausprägungen möglich. namcntlich als Differcnthtlrcnte, ab 
Verbraucherrente und in &iner am wenigsten produktiven Form. als "versteckte.:" Rente. die 
zugleich am besten geeignet ist, die strukturelle Defom1ation unterentwickelter Üknnomien 
aufzuzeigen. Versteckte Renten treten scheinbar gar nicht auf (dahl!r ihr Name). weil ihre 
auf Exportprodukte beschr'.inkte Existenz durch die Verwendung eines Wechselkur~es 

verdl!ckt wird, bei dem ilber den Preis kein Extraprofit als Rente crwirL\chafh.:t wird. 
sondern mit dem Absatzerlils auf dem externen ~larktlediglich die ArbeiL\· und Kapitalko
sten der Produktion gedeckt werden klinnen. Die& Rente beruht daher auf einem Wech~cl
kursnivcau, " ... bei dem zu wenige lokale Produktionszwl!ige wettbewerh~Jahtg \tlld. um 
Vollbeschäftigung zu errcichen"1

01;. 

Daß zu hohe Wechselkurse eine Rente beinhalten. wird deshalb erst sichtbar. wenn bei der 
in der Dritten Welt üblichen Kombination aus international vergleichbarer Kapitalrentabili
tät (1t) und Arbeitslosigkeit nach Möglichkeiten zur Beschäftigungsausweitung gesucht 
wird. Die vorherrschende Arbeitlosigkeit belegt. daß bei den bestehenden Nachfragl!· und 
Kostenstrukturen eine höhere Beschäftigung nationaler Arbeit außerhalb der Exportproduk· 

101 vgl. Elsenh:uls. H. (1986}: Der Mythos .... op. eil, p.35 
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tion offensichtlich nicht rentabel isL Eine Mehrbeschäftigung in den Exportsektoren ist 
ebenfalls ausgeschlossen, da damit ein Produktionsanstieg verbunden wäre, der bei gegebe
ner Nachfrageelastizität auf dem Weltmarlet nicht abgesetzt werden könnte und eine 
Preissenkung zur Absatzsteigerung wUrde beim Grenzexponproduktanbieter die Profitrate 
unter die international durchschnittliche Kapitalrentabilität senken und zur De~investierung 
und Produktionseinstellung fUhren, so daß selbst in einem scheinbar vollkommen liberalen 
System, bei Konkurrenz um die EJtponproduktion und Zahlungsbilanzgleichgewicht eine 
Beschäftigungsausweitung dann nicht ohne Abwenung und den daran gekoppelten Devi
senverlusten durchgefUhn werden könnte. 

Die versteckte Rente vebirgt sich dabei in der scheinbar nur durchschnittlichen Kapitalren
tabilität, die jedoch nur fUr die auf dem Weltmarkt vorherrschende Lohn-Zins-Relation 
durchschnitllich ist und sich erst Ober den Vergleich mit dem Reallohnniveau gemäß der 
Durchschnillsproduktivität auf dem internationalen Absall.markt rechtfertigt. Der Oberhöhte 
Wechselkurs täuscht dabei ein Reallohnniveau vor. das, wenn es als ArbeiL<;rcnt.abilitlit 
entsprechend der fUr die Kapitalrentabilität zum Vergleich ht.!raugezogcnen Lohn-Zins
Relation auch zur Entlohnung des Faktors Arbeit aufgewendet wt.!rden mUßte. die Export
produktion unrentabel machen wUrde. "Wenn [aber) in einem System relativer Preise die 
Produktivität in verschiedenen Verwendungen ungleich ist. der Preis da einge!>t!LZtcn 
Produktionsfaktoren aber nich~ in gleichem Maß variit.!n. dann enL-.teht ein Einkommen. 
das nicht fUr die Entlohnung der einge:.t.!tzten Produktionsfaktoren eingesetzt werdt.!n muß. 
Ein solches Einkommen heißt Rentt.!"1

Cl'l. 

Um in Oberhöhten Wechselkursen versteckt!.! Rentl!n munellir t.u nut1.cn. klmnen entgegt.!n 
den Idealen des libemlen Freihandels ExporL-.teuern erhoben werden. um noch höhere 
Dt.!visenerlti'\C zu enielen. Ein Beispit.!l, da:. gut geeignet i~t. dil! Situation ein!.!' enL\pre· 
ehenden Landes (etwa Ecuador) zu erläutern. soll den Mechani:.mus verdeutlichen110

: E.o, 
werde bei einem gegebenen Wechselkurs erfolgn:ich Bananl!n. Kalfel! und Kakau l!xpor· 
tiert, wobei der Produktionswen in intt.!rnationakn Gt.!ldcinht.!itl!n (lGE) jt.! t.ur Hälfte an die 
PlantagcncigentUnwr und dit.! Arbcitt.!r veneilt werde. Die Arhcitt:r verwenden ihr!.! Einkom· 
mcn in nationaler Währung (NGEl 7.u 60/j( für Nahrungsmiuel und dl!n Rest für :.onMiJ;e 
Lebenshaltungskosten. deren Preis aber durch die Nahrung!>mittclko:.tt:n hcMimmt werden. 
denn Nahrungsmittel werden imponiert. da eine Produktion~u~wdtung eine Ko!>tt:n· 
Steigerung um 20lk verursachen wUrde. Bt.!i dncr Abwenung um 50fk und einer gleichzei
tigen Einfilhrung einer Exportsteuer auf die genannten Produkte verändert sich die Kosten· 
sLruktur wie folgt: 50'k· des Exporterli.lst.!s verbleihe weiterhin in JGE bei dt.!n Eigentümern. 
um ihre Kaufkraft nicht zu schwächen. die übrigen 50'K der IGE erlösen nach der Ab· 
wertur.g einen Tauschwert von 100 NGE. wovon 50 NGE !Ur die ursprUngliehen Lebens-

100 vg. Elscnbans. II. (198 ): Probleme .. ~ op. eiL. p.9. 
110 vgl. EJsenh:ms. II. (1986): ~ reich .•.• op. cit~ p . 10 f. 
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haltungskosten der Arbeiter aufgewendet werden müssen und weiter 10 NGE fUr die 
20%ige Kostensteigerung nufgrund der Preisbin~ung an Nahrungsmittelimporte. 40 NGE 
bzw. 25% des Exponwertes in NGE kann sich der Staat entsprechend der erhobenen 
Exportsteuer aneignen. Voraussetzung fUr die erfolreiche Durchsctzung einer solchen 
Maßnahme ist allerdings erstens, daß mit der Abwenung den Steuereinnahmen entspre
chende Produktions- und Beschäftigungsausweitungen in bisher nicht wettbcwerbsf'Jhigen 
Exponprodukllinien oder import~ubstituierenden Industrien verbunden sind. deren Multipli
katoreffekte dann allerdings je nach der Veflechtung mit nationalen Industrien bedeutender 
sein können. als die Steucreinnahmen. Zweitens bedarf es einerwweitgehenden Fähigkeit zur 
nationalen Produktion der wichti:;:;ten KonsumgUter und drittens der Bereitschaft der 
Produktionsmitteleigner ihre veneuencn KonsumgUterimporte in angemessener Weise zu 
begrenzen. 

Zur Illustration dieses Sachverhaltes ist in der folgenden Gr.tphik noch einmal die Faktor
nachfragefulJ,I<tion filr Arbeit Y1 in einem Entwicklungsland dargestellt die mit der Grenz
umsatzkurve bzw. der Kurve der Wertgrenzproduktivillit der Arbeit. die jedem Lohnsatz 
die optimale Arbeitsmenge zuordnct, identisch ist. 

Abb. 3 Abwenungscffekte bei struktureller H~tcrogcnillit 

W 1 gebe den vorherrschenden Wechselkurs als den angeblich korrekten Vergleichslohnsatz 
entsprechend der durchschnittlichen Grenzarbeitsproduktivillit (llx/M) wieder. bei dem der 
Grenzumsatz (!:J.U I !:J.A) als Wertgrenzproduktivität der Arbeit beim Preis p1 auf dem 
Welunarkt abgcscl7.t werden kann. Bei Abwertung auf Wt• W1 > Wt > W2, kann keine 
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Beschäftigungsausweitung erfolgen, es sinken lediglich die Devisenerlöse von 0 1 auf Dk, 
0 1 > Dt > 0 2• Erst bei höheren Abwertungssätzen .W;. Wk > W1, wie in der Abbildung 
etwa W2, W3, W4 kommt es zu einem Anstieg der Beschäftigung bei allerdings nach wie 
vor hohen Devisenverlusten, da i.d.R. nicht angenommen werden kann. daß die Nachfrage 
nach den nun weubewerbsf'Jhigen Produkten so elastisch ist, daß ein genUgend hoher 
Absatzpreis durchgesetzt werden kann. um die Abwertungsverluste aufgrund preisunclasti
scher Nachfrage nach den schon vorher konkurrenzfähigen Produkten wieder auszuglei
chen. Die Renteneinkommen aus dem hohen WcchsciJcurs W1 können nun darüber abgebil
dc't werden, daß angenommen werde, die Exponprodukte. die bei W 1 wettbcwerbsf'Jhig 
sind, seien auch bei dem höheren Preis Pl noch absetzbar. Die Auswirkung einer sol~h~n 

· Preiserhöhung schll.lgt sich dann in einer Verschiebung der Faktornachfragefunktion nach 
Y 1 nieder. denn bei gegebenem Lohnsatz lohnt es sich nun die Arbeitseinsatzmenge soweit 
zu erhöhen! bis das Wengrenzprodukt wieder dem Lohnsau. entspricht. 

D_ieser Sachverhalt entspricht der beschriebenen Kombination aus Abwertung und Export
steuern für schon vorher weubewerbsrJhige Produkte. Explizit anband der Graphik: Wenn 
bei Abwertung von \V1 auf W2 die schon bei W1 weubewerbsf'Jhigen Produkte mit dner 
Exportsteuer in Höhe von l\p1 belegt werden. die genau die Verbilligung des nationalen 
Wertschöpfungsanteiles. die mit der Abwertung verbunden wäre. wieder aulhebt. enL.,tehen 
bei diesen Exportprodukten keine Devisenverluste. aber die Beschäftigung steigt von A1 

auf A2 und die Dcviscnerlüse erhöhen sich noch um den Exp<_lrll:rlös der dun.:h die Ah
wenung wettbcwerbsl}ihig werdenden Produkte. Der. Effekt kann cnLo;prechend erhöht 
werden, wenn etwa ~4f W3 oder \V~ abgewertet werden .wü~de und dann auf die schon lxi 
W2 weubcwerbsfähigen Produkte zusätzlich eine Expor~'teucr vuq ßp~ hzw. ßp, erhoben 
wird. Enlo;pn:chendes gilt natürlich für Produkte, die schon bei W0 > W1 wcttbcwerbslahig 
sind und der Wechselkurs W, > W0 beträgt. Solche Kombinationen aus Ah\\ertung und 
Exportsteuer kiinnen jedoch nicht bdiebige Grüßenordnungen erreichen. da .wglcich mu 
der Abwertung importierte Investitionsgüter und Luxuskonsumgüter um den Ah\\ crtung"
satz verteuert werden. was einmal mehr die Notwendigkeit für den Aulbau lokaler ln
vestitionsgilterindustrien unterstreicht. Nchcn der ~Wglichkeit. Uhcr Export.,tcucrn die 

~J -

Beschäftigung in den Entwicklungsländern 1.u erh11he·n. liegt ahcr deren cnto,cheidcnde 
Bedeutung für die hier verfolgte Arguatlentation darin. die Allgegenwart,mn Renten hci 

' struktureller Heterogenität aufzudecken. -; 

Angesicht'> dcr.ursächlichcn Bedeutung der Rcntcnl!inkommen für die typische Ddonna
tion der Wirtschafts- und Sozialstruktun:n unterl!ntwickelll!r G;:sc11schaften und für die· zur 
Verstetigung der Renten entstandene eigene politische ~ultur. soll schließlich ntiCh eine : 
Abschätzung ihres Umfang unter WeiterfUhrung des Zahlenbeispieles über die Auswirkun-

- .. . . 
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· gen von ·Tt..-chnologietransfer11 vorgenommen werden. Dazu ~i zunächst ar.genommen, 
daß der von INDUSTRIA auf dem eigenen Markt erzielte StUclcgewinn. verstanden als 
Lohnkosten der Unternehmer von INDUSTRIA genau den Transportkosten pro StUck von 
AGRARIA zur Lieferung der Konkurrenzprodukte auf den INDU~TRIA-Marlct ent'ipr~che; 

dann kann der Gewinnvergleich Uber einen Vergleich der berl:its vorliegenden Produktion.'i· 
kosten vorgenommen werden, also Oller den Schnittpunkt der Grenzlcostenkurve mit der 
Durchschnit-tskostenkurve ermittelt werden. Der Gesamtabsatz von INDUSTRJA (ohne 

· Berücksichtigung des Gewinnes) entc;pricht dann den entstandenen Gesamtkosten in INDU· . . 
STRIA. Die Umstltzc von INDUSTRJA U1 und AGRA~IA U,.. ergeben sich aus der 
Multiplikation der jeweiligca-- Produktionsmengen Y1 und .Y ... mit dem Absatzpreis in 
INDUSTRIA p1; die zuslilzlichen Renteneinnahmen von AGRARIA R,.. aus dem Vergleich 

• des Umsat7-erlös in JNDUSTRIA mit den realen Gesam&osten (ohne Transportlcosten) in 
AGRARIA. 

I 2 3 4 5 

U1 = K1 120 130 140 150 ::!10 

· Pr 2.0 1.3 1.0 1.0 0.7 . 

K_.. 60 70 80 \)() 150 

u ... 100 110.5 100 105 112 

R,.. 40 40.5 20 15 -38 

% 40 37 20 14 . 

Tab. ,4 Rentenerlöse aus Exportproduktion mu Technologieimporten 

Entsprechend den getroffenen Annahmen erwinschaftet JNDUSTRIA genau die Gesamt
.Jcosten, während AGRARIA in den wettbewerbsfähigen Branchen I - 4 erheblich\! Renten· 
einnahmen fOr sich verbuchen kann. deren Höhe es sogar durchaus erlauhcn würde. die f!Jr 

den INDUSTRIA-Markt unrentable Brancht! 5 (Umsatz< Kosten) tu suhventionicren oder. 
bei lmportbcschrl{!lkung für die Produkte dieser Brancht! aus lNDUSTRIA und einer 
genügend großen und 14laslischen Nachfrage durch die hohen Einknmmcnshczieher in 
AGRARIA, ein kostendeckendes Produktionsergebnis auf dem Bannenmarkt i'.U ert.ielen. 
wozu dann lediglich der Absatzpreis um 30c:t: angehoben werden müßte (vgl Tahclle 
p(A)/p(l) = 1.3). 

Werden jedoch zur Darstellung des Umfanges der Renteneinkommen nur die dun.:h den 
Technologietransfer konkurrenzf'.ihigcn verarbeitenden Exportbranchen ( 1 • 4) betrachtet. 
ergeben sich die folgenden beachtlichen und durchaus realitätsnahen Ergebnisse: Der 

............................................. ~~ 

111 vgl. K:Jp. 2.1.3.3. 



' / 

Theoretische Fundierung 66 

Gesamtbetrag der Renten (1: R" = 115.5) beläuft sich auf über ~in Vienel (28'1:) des 
Gesamtumsatzes (1: U" = 415.5), Obersteigt ein Drittel (39%) der Produktionskosten (1: K" 
= 300) und erreicht fast die Gesamtsumme (96%) der realen Lohneinkommen aller 
Beschäftigten (1: L" =120); beim Verbleib dieser Renteneinkommen bei den Unternehmern, 
verspricht dann selbst bei einer zuerst investitionsintensiven Produktionsaufnahme für den 
Export, der erfolgreiche Absatz der Produkte auf den Industrieländermlirlcten. den Kapital
eignern ein zusätzlich zu den kapitalistischen Gewinnen anfallendes Renteneinkommen 
zwischen der HäJfte und dem Äquivalent der Lohn- und Gehaltssumme aller betrieblichen 
Angestellten. bei eher arbeitsintensiven Produktionsverfahren sogar bi!> zum Doppelten der 
realen Gesamteinkommen aller Beschäftigten. 

Daraus leitet sich in ausreichender Weise die ükonomische Mot.iviLation für FakiOrprcisvcr
zcrrung. Exportorientierung. Technologietransfer, Weubcwerbstx:schr'Jnkung. Einkommens
konzentration und Herrschaftssicherung nach eigenen politischen Regeln ah. und e~ scheint 
keineswegs Ubortriebcn, Elsenhans folgendm. den relativen Reichtum der Entwicklungs
länder als das ursächliche Entwicklungshemmnis anzusehen. Denn die VcrknUpfung der 
Wechselkurse mit der hohen Produktivität einzelner Exponpro<luktlinien erlaubt offenbar 
die 1\neignung so hohcr Rentcneinnahmen. daß hohe ArbciL-;Iosigkeit unti Weubcwerbs
unfaliigkeit aller anderen Sektoren einer Abwertung zur Vollbeschäftigung aus Furcht vor 
den zu erwartenden Devisenverlusten vorgezogen und gegebenfalls auch mit repressiven 
Mitteln gegen die eige1u.: Bevülkerung verteidigt wird. Finanzielle Entwicklunghilfe der 
Industrieländer ohne Projektbindung stellen dann sicherlich nicht den richtigen Weg 1.ur 
Überwindung der Unterentwicklung dar. sondern verstärken nur die irrig..: Auffa.-.~ung der 
Vcmntwortlichen in den Entwicklungsländern. die kapitalintcn~iven Entwicklungsfort
schritte werden schon "durchsickern". 

Neben der versteckten oder Lohnrente aus verarbeiteten Exportgütel n trcten ahcr auch noch 
heim Export von PrimärgUtem Rc~teneinkommen in Form von Differcntial- und Yer
brauchcrrcntcn auf. Die Differentialrente cnt.;pricht weitgehcnd dcr in dcr Ükonumie 
bekannten Bodenrente und basiert auf cincr llcsscren Ressnurccnausstattung. wodurch die 
entstehenden Produktionskosten unter denen de.-. Gren7.anhieteß liegen. Da-. Auftreten von 
Differentialrenten in den Uindcm der Drillen Welt ist mmehmlich auf eint! ungleichzeitige 
wirtschaftliche Entwicklung zurückzufUhrcn. die !\Chnn in den Ausführungen Uhcr die 
bestehenden Spezialisierungsmuster angesprm:hen wurden. ln den sclten~ten Fällen h..:ruht 
die existierende ungleiche Ressourcenausstauung auf geologischen Gegehl.:nhciten. viel
mehr sind die ursprUnglieh vorhandenen kostengUnstigen/ertragrc!chen Vorkommen in .!en 
lndustriel!lndern im Zuge der Industrialisierung soweit erschöpft worden. bis selbst bei 
Einsatz moderner Technik die Verbindung aus abnehmenden Förderenrag und steigenden 

m vgt: Elscnh:uls. II. (1985): Zu reich ... , op. cit.. ebenso: Der Mythos ... {1986), op. cit, p36 f. 
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. Transportleistungen die Prospelctierung und den Abbau entfernterer aber reichhaltigerer 
Lager lcostcngUnsliger werden ließ. 

Mit der Auslagerung der Rohstoffproduktion wurden zunehmend lokale Produzenten. deren 
Fördertcchnik aufgrund des höheren Gehaltes des Abraummateriales nicht der Produktivität 
der lndustrieläm.lermaschinen bedurfte. von den etablierten ausländischen Rohstoffunter
nehmen aus dem Markt gedrängt Der Auslagerungsprozcß verlief dabei unter Grientation 
an der Abbauwürdigkeit der Lager. die sich aus den steigenden Gren'lkosten der Förderung 
und steigender Arbeitsproduktivität in den Industriellindem als Vergleich aus d..:n Produk
tionskosten mit dem erzielbaren Absatzpreis rur aus dem Fürdermaterial herl:!estdlte 
verarbeitete Produkte ergibt: angesichL'i zunehmender Verknappung hci einigen Ruhstoffen 
kann die Preissetzung mittlerweile jedoch schon die Grenzkosten erst tu erschließender 
oder wenige1 ertmgreicher Vorkommen zur Grundlage hallen. Die Tendenz zur Verwen
dung von weitgehend automatisierten; kapitalintensiven Anlagen wird deutlich erkennhar. 
sie fUhrt in den Industrieländern angesichL'i der hohen Wettbcwerhsr..ihigkeil der Dritten 
Welt in diesem Sektor zu Betriebs.'itillegungen. Arhcito;k!impfen und sozialen Spannun
genm. Differentialrenten treten v.a. bei min..:r.tlischen Bergbauprodukten und in d..:r 

Ölfllrdcrung auf. 

Auch Verbraucherremen lassen sich aus der ungleichen Wirtschaft<;entwicklung t.wbchen 
den Industrie- und Entwicklungsländern erkl!iren. lA!r Verhraucharcnt:.: liegt der ahneh
rnende Grenznut7.cn eines Gutes mit dessen wachsender mengcnmäUiger Verfügharkeil 
zugrunde, e·, Zusammenhang der in der Ökonomie als Gns.-.en 'sches GeM:tz hckannt ist, 
die Höh.: der enielbaren Renteneinnahmen wird dabei bestimmt durch die PrciseJa.,tizit!it 
der Nachfr.tge fUr das ento;prcchemh: Produkt. also von der Neigung der Prei~- Nachfragc

Kurve. Gehen bei einer AngcbnL'iCrhiihung die Preise stärker t.Uri.lck al~ die Ah~att.mengen 
steigen, dann kann Uhcr einer ki.lnstlichcn Verknappung de~ Angchot..:s cine mnnopoli~ti 

sche Einnahmensteigcrung ..:rt.iell werdcn. 

D..:r Zusammenhang mit der unterschicdlichcn wirLo;chaftlich..:n Entwicklung crgiht ~ich ilU!> 
dcr enLo;cheidcndcn Vaändcrung d..:r Ni!chfrageda.o;tizit!ilcn fUr bc:.timmtc tmpi~chc 

Produkte. die zuerst als Luxuskonsumgi.ltl!r {18.Jahrh.) eine M:hr hnhe 'iachfr.tgcda.,tit.ität 
aufwiesen. aller mitzunl!hml!nden Reallohnsteigerungen den Char..tkter wech~ltcn und von 
zun!ichst noch begehrtcn Masscnkonsumgi.lter dann mit zunehp1end..:r Bl!darf~'äui~ung an 
Nachfrage cinbUßten. bis sie z. T. zu inferioren Gi.lwm wurden. Die Kaufkrillhteigerung in 

m Die aktuelle (1991) Diskussion ü'xr den Subventionsabbau in der Stein· und Bmunkohlcfurdcrung m 
Dcutsc.hbnd. die ßloclcadc: \"On Kohlelieferungen aus der Driuen Weil fur Kr.UJwcrke und d1c 11rohcndc 
Arbeitslosigkeit unterstttichen die Gefahr der Renteneinkommen aus der Kombmation von kapllalintcnsi\·c:m 
Technologielr.ln.Sfer und hoben Reallohndiffem~zen filr die Dun::MeJZUngskt:lft konkum:n7J:apitaiL\tischcn 
Wachslums. 
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den entwickelten Undern erlaubte dabei den Entwiclclungsländern mittels Exportsteuern 
oder staatlichen Ankauf- und Vennarlc:tungsmonopolen einen Teil der Produktivitäts
entwicklung der Industrieländer als Renteneinnahmen für sich zu verbuchen. Verbraucher
renten treten v.a. bei tropischen Agrarprodukten wie Kaffee, Tee, Kakao, Tabak u.ä. auf. 
Importsteuern und LuxuszUlle in den Industrieländern auf einen Teil dieser Produkte 
zeigen, daß die erzielbaren Renten von nicht unerheblicher Größenordnung sind. 

. 
Aus der relativen Konstanz des Kapitalkoeffizienten bei steigenden Reallöhnen wurde 
gezeigt, daß die Produktionsmenge pro Bcschliftigtcn im Zuge des technischen Fonschritts 
bcsllindig ansteigt - moderne Maschinen sind immer physisch produktiver. Demzufolge 
steigt bei konstanten Reallöhnen und infolgc einer bei Vt"rwendung modernerer Maschinen 
steigenden Produktivillit auch die enielbarc Kapitalrentabilillit, wenn der Absatz auf 
Mtirkten erfolgt. deren Absorptionsfllhigkeit sich parallel zur Produktivitätssteigerung 
vergrößert .. Wettbewerbsvorteile ergeben sich dann insbesondere Ober die Verbindung au~ 
moderner Technologie und billigen Arbeitskr'.iften. Da bei gegebenem Wechselkurs nur in 
den Exportsektoren beim Einsatz moderner Technologie eine international durchschnittliche 
Kapitalrentabilität erwirtSChaftet wird, ist die Kapitalrentabilität in den übrigen Sektoren 
vergleichsweise niedrig und die Exportproduzenten vom Rest der Wirtschaft weitgehend 
isoliert. Gewinne werden deshalb gar nicht oder nur in begrenztem Umfang und in eng mit 
den Exportproduktlinien verflochtenen Betrieben investiert. 

Die Verwendung kapitalintensiver Technologien kann daher nur bedingt zur Diverl>iftkation 
der Produktion in den EntwicklungsHindem beitragen, zumal auch die mit dl.!r Kapital
intensitl.lt sll.!igendcnden Problem!.! der Wartung und die wachsenden Anforderungen an dil.! 
Qualifikation zu einer Ersatzteilproduktion keine erheblichen Effekll.! für lokale Produzen
ten erwartet lassen klinnen. Die Kombination aus Abwertung und Bc.\ll.!ul.!rung Mellt daher 
sowohl fl.ir PrimärgUterexporteure als auch für Exporteure von verarbeiteten Produkten eine 
Strategie zur Exportdiversifi7jerung dar. deren Grundlage die Rente darstellt. Die Be~teue
rung von konkurrcn1.Hihigen Exportprodukten zur Subventiunierung noch nicht rentabler 
Produktionen wird von cint!r ganzen Reihe. z.T. schon industrialisierten Entwicklungs
ländern mit Erfolg praktiziert. 

Taiwan und SUdkorea versuchen durch solche Interventionen die Divcr!'lifikation zu 
fllrdern11~. Singapur hcsteuert Exportuntcmehmen. die komparative Kostenvorteile durch 
niedrige Löhne ausnutzen, um Ausbildungsprogramme filr unqualifizierte Arhcit'ikräfte 7.u 

11
• vgl. Yi. Guk-Yucng (1988): Zur politischen Ökonomie der cxpononcnticncn lndustnahsicrung. lJi~ .• 

Univ. Konstnnz. 
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fmanzierenm und Honkong versteigen Exponlizcnzcn zur Verteuerung von in den 
Industrieländern kontingentierte Importprodukte116

• 

Um die beschriebenen Zusammenhänge konkreter darzustellen. soll noch einmal auf das 
vorangestellte Zahlenb~ispiel zurtlckgegriffen werden. AngcsichLo; der mangelnden Produk· 
tivil11t in der Branche S. sei angenommen, es werde um 25% abgewertet, um die Export
produktion auch in diese Branche zu diversifizieren, m.a.W. durch einen in internationaler 
Währung niedrigeren Wert der nationalen Wertschöpfung so rentabel werden zu lassen. 
daß mit dem auf dem externen Absatzmarkt erlielbaren Umsat7.crlös die Produktionskosten 
gerade gedeckt werden können. Um die Rentabilitlit des investierten Kapitales und die 
notwendigen Reinvestitionen nicht zu geflihrden, bleibe der Anteil der Kapitalkosten von 
der Abwertung unberührt. es verbillige sich also nur der Kostenanteil der nationalen 
Arbeit Dann ergibt sich: 

1 2 3 4 5 

PA I Pt 0.6 0.63 0.80 0.86 1.33 

PA 1.2 0.82 0.80 0.86 0.937 

l1KL ISt. -0.15 -0.088 -0.075 -0.071 -0.047 

PA· 1.05 0.73 0.72 0.79 0.89 

Tx·'ll +14.3 +12.0 +10.3 +9.0 -21.0 

Rx +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 -30.0 

p(A") 1.2 0.82 0.80 0.86 0.7 

Tnb.S 
.. WenbcwerbsP..thigkeJl bct Abwertung und ExporL'iteuem 

mit: 6K1• I St:= Änderung der Lohnkosten durch die Abwertung. PA·:= SlUckkoMen mit 
niedrigeren Lohnkosten. Tx:= Steuersatz auf neur Herstellkosten. Rx:= Renteneinnahmen 
aus Exportsteuer. PA·:= StUckkosten nach Abwertung und Steuer/Subventionen 

Da die Abwertung nur den nationalen Anteil an den H\!rstcllkosten verringert. änd~:rn !-tkh 
durch die 25%ige Abwertung uie Herstellkosten branchenunterschiedlich je nach uer 
Kapitalproduktivitlit: bei dem relativ ar.bcitsintensivcn Produktionsverfahren der Branche 
1 um 12.5%, da der Kapitalkostenanteil an den Herstellungskosten rulativ gering ist. in der 
kapitalintensiven Branche 5 dagegen nur um 5.4%. da der Kapitalkostenanteil hoch ist 

,., vgl. Holtgrave, W. (198i): Industrialisierung in Singapur. Ot:lllCcn und Risiken industricoriclllicrter 
Spezialisierung, Fronkfurt/M. 

#11
• vgl. Molcre, M. E. (1979): Rent-seeking and Jlong Kong's Textile Quota System. in: Thc Dcvcloping 

Economies. Vol. 17,). 
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Entsprechend reagieren die Preise unterschiedlich und aufgrundder importierten Technol<r 
gie geringer als der Abwertungssat.z.. Da die Branchen I bis 4 schon vor der Abwenung 
konkurrenzf'Jhig waren, kann nun der Staat auf die durch die Abwertung verbilligten neuen 
Herstellungskosten (pA.) eine Exportsteuer erheben, die genau den Preisunterschied zwi
schen den ehemaligen und den neuen StUckkosten wieder ausgleicht Auch der Steuersatz 
schwankt !!ntsprechend der unterschiedlichen Kapitalintensität der Branchen. Mit den 
Steuereinnahmen kann dann die durch die Abwertung nicht genUgend verbilligte Produk
tion der Branche 5 genau so hoch subventioniert werden, daß nach der Abwertung plus 
Exportsteuererhebung I Subventionierung gerade die Herstellungskosten 1.ur rentablen 
Exponation in der Branche gedeckt werden. Kann das so dargestellte Land mit seinen 
Devisenerlösen alle notwendigen Importe finanzieren, und konkurrieren in den fi.lnf 
Branchen immer einige Firmen um das Gesamtexportvolumen, so scheint es sich um ein 
völlig liberales Syste!!l zu handeln, Renten treten scheinbar gar nicht auf; insbesondere in 
der Branche 5 werden gerade die Herstellkosten mit international durchschnittlicher 
Kapitalrendite und national einheitlichen Lohnkosten erwirL-;chaftet. 

Der dargestellte Sachverhalt ist geeignet. vorah noch auf einen weiteren, in der Folge noch 
näher zu erlliuternden Zusammenhang hinzuweisen. Da in den Branchen I - 4 mit erhebli
chen komparativen Kostenvortcilcn/Rcnteneinnahmen produ7.ien werden kann, hängt die 
Verteilung dieser Extraprofite von Verhandlungen zwischen den exportprodu1Jerenden 
Unternehmen und Vertretern des Staates ab. Um die Firmen der gleichen Gewinnsituation 

. auszusctzten. wie sie für ihre Konkurrenten in den Industrieländern bestehen. könnte der 
Staat sich bereiterklären, die Transportkostc.!n zu Obernehmen und dafUr auf die Differenz 
zwischen Herstellungskosten und Konkurrenzpreis in der gleichen. wie der beschriebenen 
Weise ExporL'>teuern erheben und sich die oben genannten Renten in voller Höhe aneignen. 
Das entspräche maximal den folgenden Steuersätzen: in Branche I 66.6':? . in Branche 2 
58.5%. in Branche 3 25% und in Branche 4 16.3%. Ebenso könnte der Staat sich hcrcit
erklären, Steuern in nur geringerer Höhe zu erheben und einen Teil der Renteneinnahmen 
je nach Gesamtumsatz hci den Unternehmen zu hclasscn. Damit wird deutlich. daß die 
Ertragssituation der Exportunternehmen weitgehend auf guten Beziehungen zur Staal.\klassc 
beruht, die letztlich auch l!i>er notwendige ln\'estitiunsgUterimporte. Infrastruktur u.ä. 
befindet. und daß das Verh.iltms ;.ur Arhciter~haft und zum Binnenmarkt nur von nach
rangiger Bedeutung ist. 

Das weitgehende Fehlen einer eigenen InvestitionsgUterproduktion in unterentwickelten 
Ländern hat also zur Folge. daß bei den Exporten nicht wie in den Industrieländern deren 
Multiplikatorwirkungen den entscheidenden Aspekt fUr weiteres Wachstum darstellen, 
sondern daß der Einkommenseffekt im Vordergrund steht, weil Wachstum von weiteren 
InvestitionsgUterimporten und damit von den Devisenerlösen abhängt. Administrative 
Eingriffe in die Preisbildung zur Steigerung der Devisenerlöse benachteiligen dabei jedoch 
die für den Binnenmarkt produzierenden Branchen und begrenzen hier Investitionsvorhaben 

, • 
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durch niedrige Kapitalrentabilictt und niedrige Löhne, die als Kostenfaktor in der Expon
produktion die Aneignung von Rente. ls Panizipation am Produktivicttsfonschritt in den 
Industrieländern erst ermöglichen. S .ICturelle Heterogenictt als Charakteri~tikum von 
Unterentwicklung ist damit die Folge von Einkommens- und Machtinteressen der herr
schenden Klassen in der Dritten Welt und darüber Folge ihrer Weigerung, konkurrenzkapi
taliseben Marktbedingungen als Voraussetzung fOr selbsttragendes Wachstum zum Durch
bruch zu verhelfen; sie ist nicht das Ergebnis von außengesteuerter Abhllngigkeit. wie es 
die Dependenztheorie glauben machen wollte. 

2.1.3.6. Reratenstreben und Smalsklassen 

Renteneinkommen sind Ausdruck einer nur begrenzten Durchsctzung von Konkurren1. in 
Exportökonomien und setzten dcshalt- die Zentralisierung der poliHlkonomisch herr
schenden Gruppen voraus; die 7.cntralistische Herrschaft von StaaLo;klasscn kennzeichnet 
eine ungleiche politische Entwicklung im Weltrnaßstab, in dessen Verlauf die EnL'itehung 
des Kapitalismus in den Industriellindem einherging mit der Hegnlndung von Rentalismus 
in der Dritten Welt, als Folge einer nur unzureichenden weltweiten Du~pitalisierung 
und Faktormobilisierung. 

Unter den Konkurrenzbedingungen in den entwickelten Industrieländern cnLo;cheidet hci 
dem durch Angebot und Nachfrage gegebenen Marktpreis dil! hctriebliche Kostenstruktur 
Ober die Gewinnsituation der einzelnen Unternehmen. Die Ertragslage. dargestellt durch die 
Ertragsfunktion. wird bestimmt durch die Grenzproduktivität der Arbeit und vcr!inden sich 
mit technischen/ Fortschritt, Lohnsteigerungen und Preisver'..inderungen. Inve~Litionen 
verbessern die Gewinnsituation bei gleichbleibendem Preis dun.:h Erhöhung der Ahsatz
mengc oder durch sinkende Faktorkostcn. also durch Produk.tivitätsstcigc.:rungcn. Gesamt
winschaftlich erhlihen sie Ober den Invcstiti~msmultiplikator da.-. volkswirtschaftliche 
Produktionsputential, das durch den durchschnittlichen Produktivil!issteigerungen parallele 
Lohnsteigerungen alc; zus!itzliche Nachfrage fUr die gestiegene An~ebotsmenge wieder 
ausgelastet wird. Der Angebotseffekt wird durch die Kapitalproduktivität der Investitionen 
bestimmt, so daß bei Oberdurchschniulicher Produktivität eines Kapitaleinsatzes Ober die 
Konkurrenz solange Produktionsausweitungen erfolgen, bis nur noch eine durchschniuliche 
Kapitalrendite erzielt wird. Die Konkurrenz erzwingt d~shalh Investitionen und garantiert 
zugleich eine nur zeitlich befristete Existenz von unternehmensspezifischen Differ~nti~ren
ten und Produktivitätsunterschicden. 

Strukturelle Heterogenität und damit automatisch verbundene Renteneinkommen sct7.cn 
deshalb eine Begrenzung kapitalistischer Konkurrenz und eine nur unvollständige Durch
kapitalisierung notwendig voraus. FUr die Aneignung von Renten und ihre nichtinvestive 
Verwendung in Exportökonomien muß demzufolge eine ausreichend mächtige soziale 
Klasse existieren, die zumindest in der Lage ist, die Außenhandelsbeziehungen zu kon-
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trollieren und in den Exportsektoren das Produktionsvolumen fUr die externen M:irkte zu 
limitieren. Eine Beschränkung der Expansion der Exportproduktion gemäß der Produktivi
tät des investierten Kapitales kann dann nur dur..:h eine zentralisierte Organisation erfolgen, 
da einzelne Unu:mehmer nicht das gesamte Produktionvolumen detenninieren können, 
sondern nur bei freier Konkurrenz Ober das Marletpreissystem die gewinnmaximale A.!JS· 
bringungsmenge mit durchschnittlicher Kapitalrentabilität feststellen können. Die An· 
eignung von Renten setzt deshalb nichtkapitalistische Gesellschaftsstrukturen voraus. um 
den Wettbewerb zwischen gewinnorientierten Exportproduzenten so zu begrenzen. daß die 
Gesamtwertschöpfung fUr die priviligierten Exporteure maximiert wird. ohne daß die von 
einer rentablen Produktionsausweitung Ausgeschlossenen wesentliche Möglichkeiten zu 
einer Umgehung der Produktions-/Absatzbeschränkung (Schwar1markt. Schmuggel) 
erlangen könnten. 

Schon bald nach der "Unabhängigkeit" und gepr'Jgt von ihren Handelsverbindungen w den 
ehemaligen Kolonialherren in Europa, etablierten lateinamerikanische Oligarchien. die in 
Fonn von Großfamilien im wesentlichen bis zum zweiten Weltkrieg. z.T. aber noch bis in 
die heutige Zeit (Ecuador), maßgeblich die Entwicklung "ihrer" Länder hcstimmten. er~_te 

Fonnen der zentralistischen Außcnhandelsstcuerung. Als Agrar- und Exportoligarchien 
erkannten sie schnell die komparativen Kostenvorteile in der PrimärgUterproduktion und 
verschwendeten die erwirtschafteten Differentialrenten für imponierte Luxuskon~urngUter. 
ohne den Aufbau einer lokalen verarhcitenden Industrie ausreichend zu untcrstüt:t.cn. um 
diese auf die sich rasch einwickelnde europäische Konkurrenz vort.Ubcrcilen. Der wach~
tumstragenden. Binnenmarktorientierung mit zunehmender Mao;scnproduktion fUr Ma!..\Cnbc
darf bei zunächst langsam steigenden Reallöhnen in Europa ~tand schon damals eine 
ausreichende (Familien-) Einkommen sichemde Exportorientierung bei Ignorant. ftir die 
Binnenmarktentwicklung und Ausbeutung der lokalen Arbeito;kralt gegenüber. Durch da.' 
Entstehen einer begren:r.ten Miuelklassc aus nationalen Unternehmern, Militars und 
Akademikern im Rahmen einer partiellen 1\todcmisierung und das Eindringen au~ländi· 
scher Investoren bei wachsenden so:rlalen Spannungen und Am1ut ist die Hcrr!.chaft der 
Oligarchien heute weitgehend einer polit-tlkonomischen Führung durch Staatsklasscn117 

gewichen. 

Staatskla..sen als die herrschenden Klassen der bürokratischen Entwicklungsg~scllschaf
ten111 in der Dritten Welt eignen sich Renteneinnah.men als Teil der nationalen Wert· 
schöpfu.ng kollektiv Ubcr die staatlichen Machtinstrumente aus dem Brulloinlandsprodukt 
an. Die Theorie bUrokmtischer Entwicklungsgesellschaften stellt eine polit-ökonomis~.:hc 
Theorie der Verwallung von Unterentwicklung dar. in der die Analyse der ökonomischen 

m Die von Elsenbans geleistete ldcnüflkntioo und Begriffsbildung kann als allgemein cingertlhn gelt.c:n. 
siebe: Sturm. R. (!985): Staatsktasse, in: Noblen D. (Hrsg) (1985): Lexikon Dritte Weh. op. eil . • p. 532 f. 
111 vgl.: Elscnhans. H. (1981): Abhlln:iger Kapitalismus .. ~ op. eil 

,.. 
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Grundlage rur Renteneinkommen Ober polilische Verwaltungsprozesse verbunden wird mit 
der Darstellung der daraus resultierenden Sozialstrukturen. Sie liefert zugleich den Nach
weis, daß mit der ungleichen ökonomischen Entwicklung im Weltmaßstab auch eine 
ungleiche Entwicklung der politischen Systeme einherging, in der sich die herrschenden 
Klassen in der Dritten Welt bei Eindringen kapitalistischer Strukturen nicht durch Wett
bewerb um rentable Investitionsmöglichkeiten Uber den Marktmechanismus in miteinander 
konkurrierende Kapitalisten verwandeln, sondern sich durch Marktinterventionen zur 
Einkommensmaximierung als herrschende Klassen 7.Cntralisieren. "Solche Klassen unter
scheiden sich von Kapitalisten, weil sie ihre ökonomische Grundlage nicht aus der Ver
wertung ihres Kapitals unter Konkurrenzbedingungen ziehen, sondern aus der kollektiven 
oder konzertierten Aneignung von Mehrprodukt, insbesondere im Außcnhandt!l und dort' 
als Rente" 119

• Wenn die politische Systembeschreibung bilrokr.ttischer Entwkklungs
gesellschaften nicht mit der fUr den Kapitalismus typischen und definitorischen Art des 
Erwerbsstrebcns durch produktiven Kapitaleinsatz zur Kapitalakkumulation identisch 
ist120

, sondern konsistent die Art des Erwerbsstrebens durch die unproduktive Kapitalver
wendung zur Rentenakkumulation erklärt, dann sollte nicht durch den täuschenden Ge
brauch der Begriffe "abhängiger Kapitalismus" oder "StaaL<;kapitalismus" der nichtkapitali
stische Chamktc~ bUrokratischer Entwicklungsgesellschaften verdeckt werden, sondern 
vielmehr unter Anlehnu'ng an die grundsätzlich unterschiedliche Intention beim Kapitalein
salZ ein tiefergehendes systemcharakterisierendes Synonym wie etwa RENTALIAMUS 
Anwendung finden. "Analog zum Bild selbsttragenden Wachstums in kapitalistischen 
Wirtschaften, wo der kollektive Druck der Arl?citerbcwegungen und die Konkurrenz 
zwischen den Unternehmern ~kumulation und Innovation erzwingt. kann man von einem 
sclbsttr.tgeta•len Prozcß der Perpctuierung von Renten in unterentwickelten Ulndern 
sprechen, wo sich herrschende Klassen zentralisieren und ... Renteneinkommen verschaf
fen"121 

11
' vgl.: Elsenhans. II. (1986): Der Mythos , .. , op. eiL. p.SO. 

•» vgl. Ncii-Dn:uning SJ. von. 0 .: K:Jpitalismus. in: Miclccl. Wolrg:uag W. (llrsg): ll:u•dlcxiknn zur 
Politil..-wis.~l-nschart. Schriftenreihe der undeszcntmlc ftlr politische Bildung, IId . 237. ßonn 1986. p.236 ff. 
dazu: "Damit sind wir butits mm K/apitalismus/ als bloßtm Okonomicum abgtkomnu:n und auf tltn 
K/apitalismriS/ als So:ioloFicrrm odu So:iopoliticrun und arrf das Kapital in stinu Ei~tnschaft als Erwub.f· 
kapital gtstoßtn. Das ist ts.- \\"OS fUr unsut Gtstllschafl und Wiruclrafltypisch ist rrntl sit im Vollsinn dts 
Wonts als "kapilalistisc 1t" charakttrisim. sit nicht nur gradmllßig. sandun grondsllt:./ich und 1\'tstnsm/Jßig 
\"On jtdtr andutn. .... untuschtidtt. ·-·: nichtsdtSOII'tnigu ist du Einsar: \"On Erwubslwpital insoftrn flir 
sit typisch, als bti ihm nicht nur wit btim Suchkapital tifl gradmllßigu Untuschitd gtgenllbu Jrflhutn. 
sog. '\w"kapitalistischtn WimchafiSII"tistn btstthl, sondtm tin grundltgtndtr. ll'tunsmllßigu Unttrsclritd . 
•..• Dtr Untuschitd liegt ... in du grondvuschitdtntn An dts Erwubsstrtbtns . ... ln dtr "mr"kopitalisti· 
schtn, stationllrtn odtr SrutentationswinscluJft ... ist das Efll.•trbsstrtbtn unprodukli1• . ... Andus das Efll.·ubs· 
srrtbtn in dtr apansiv-dynamischtn kapitalistischen Winschofl: es ist produktiv, ... Damit tfll."tist sich die 
ftlr die \w"kapillllistischt lVinscluJft l)pischt An dts Efll.·ubsstrtbtns als fllr dit kapitalistische lVimcluJfl 
geradtzu unl)pisch. • 
121 vgl. Elscnbans, II. (1986): Der Mytbos ... , op. cit., p.52. 

\ 
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Die kapitalistische Produktionsweise erwic;s sich in der Anfangsphase der Industrialisation 
als zu schwach und nicht Oberzeugend genug, um die entfernten nichtkapitalistischen, 
feudalen Herrschaftsgebiete lediglich Ober Handelskontakte in" kapitalistische Wirtschaften 
zu transfonnieren. Dieses ist gerade darauf zurOclczufOhren, daß kapitalistische Kapitalak
kumulation auf einer beständig anwachsenden Gesamtnachfrage durch Reallohnsteigerun
gen beruht, um Investitionen zur Produktivitätssteigerung rentabel werden zu lassen. Denn, 
wenn zu Beginn des lndustrialisierungspro7.esses die Steigerung der durch technischen 
Fonschritt erzielbaren physischen Produktivitlit im Verhältnis zur eingesetzte Kapitalmenge 
eher klein gewesen ist und auch di:r anfangs für Akkumulationszwecke verftlgbare Teil des 
Gesamteinkommens nicht groß gewesen ist, dann konnte bei zunllchst geringen technischen 
Fertigkeiten auch die Kapitilrentabilität nicht hoch und damit die gesamtwinschafl!iche 
Akkumulationsrate nur erst niedrig gewesen sein. Da jedoch zugleich die Nachfragee
lastizitliten nach den Exportprodukten der Obereseeischen Länder zunächst noch hoch 
gewesen sind, waren die Einlcommen aus der Extraktions- und Agrarproduktion für den 
Export in den heutigen Ländern der Dritten Welt zweifellos noch ausreichend groß und 
mOheloser, um einem Vergleich mit den kapitalistisch enielten Einkommen und einem 
Wandel zu innovationsbedingtem Wachstum. der zugleich die Aufgabe traditioneller 
Machtpositionen zugunsten gering geschätzter Bevölkerungsgruppen durch absatzsichemde 
Beschllfligungausweitungen und Lohnsteigerungen bedeutet hätte, erfolgreich standzu
halten. 

Die mit 7.unehmender Technologisierung der Industrieländer zeitlich begrenzt möglich 
gewesene Aufrechterhaltung der internationalen WettbewerbsP.ihigkcit ohne Zahlungl>
unP.ihigkeit beruhte auf der Partizipation am Produktivitätsfortschritt durch Technulogie
tranfer und gleichzeitig billigen komplementären Produktionsfakton:n. also niedrigen 
Arbeitskosten oder ertragreicherer natürlicher Ressourcenausstattung, bis die zurückgehen
de Nachfrageelastizität in den Industrieländern aufgrund materialsparender Fertigungsver
fahren und Sättigungstendenzen nach den Exportprodukten der technologisch zurückgeblie
benen Länder zu ansteigenden InvestitionsgUterimporten in der Dritten Welt zu damit 
schließlich zu einer säkulärcn Verschlechterung der Tenns of Trade und Verschuldung 
führte. Die bekannte Kritikm an der Preisbildung auf dem Weltmarkt mit ihren Aus
wirkungen auf die sich verschlechtemden Austauschbedingungen in der Dritten Welt hatte 
schon relativ frOhzeitig auf den relativen Reichtum der Entwicklungsländer und das 
Paradox abgestellt, daß zwar die gute Ertr..1gslage der Entwicklungländer die Möglichkeiten 
zur Finan1Jerung und Diversifilcation' der Produktion biete. aber den Anreiz dazu ver
ringere, während bei schlechten Exporterlösen die notwendigen Mittel fehlen. 

' 

':Dvgl.: Slnger, H. W.: US Foreign l~vcsunent in Undm1c:\"Cioped Areas. The Distribution og Gains betwccn 
lnvcsting and Dorrowing Countries, in: Amerian Economic Revi~·. 1950.40, May. 
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Die Bedeutung der weitgehenden Eingliederung der national vefügbarcn Arbeitskraft in den 
Produktionsprozeß, mit steigenden Reallöhnen als Voraussetzung für kapitalistische 
Kapitalakkumulation über sich erweiternde Massenmärkte und die sich selbst tragende 
Dynamik eines Wachstumsprozcsscs. der auf die Option Produktivi11itssteigerung durch 
technologische Innovation setzt, wurde vor. den herrschenden Klassen in der heutigen 
Dritten Weltangesichts eines scheinbar unerschöpflichen Reichtums nicht erkannt, als sich 
durch den Sonderfall der Machtdiffusion in Europa die kapitalistische Produktionsweise zu 
entwickeln begann. Ihre zunehmende wirtschaftliche Stärke war bislang groß genug, um 
bei Dominanz des Marktpreissystemes aus tendenziell optimaler Faktorallokation in den 
Induslrieländem. eine Beteiligung der Dritten Welt am Produktivitätsfortschritt durch 
Renteneinnahmen zu erlauben, sie war jedoch nie groß genug. um durch Akkumulation das 
gesamte weltweite Faktorangebot in kapitalistische Produktionsverh!iltnis.sc zu integrieren. 
Der Prozeß einer umfassenden Durchkapitalisierung ohne Absorption der vorhandenen 
Arbcitskr!ifte ist durch die Begrenzung der Absatzmärkte und niedrige Masseneinkommen 
zum Scheitern verurteilt. 

Die Perpctiierung von Renteneinkommen in Exportökonomien kann deshalb nur durch
brachen werden, wenn die Rente selbst nicht länger der Kapitalakkumulation durch 
Investitionen vorgezogen wird, sondern gestützt auf Binnenmärkte Branchen aufgebaut 
werden. deren Produktion die Nachfrageelastizität des Einkommens nach Importprodukten 
sinken läßt. bzw. auf eine hohe Nachfrageelastizität des Preises und der Einkommen in den 
Industriellindem s tößt. Dazu muß die Rente unter der Zielsetzung einer langfristigen 
Umstrukturierung des Produktionsapparat.o.s mit Orientierung an einer wachsenden Bmnen
marktnachfrage und entgegen kurzfristig betriebswirtschaftlich rentableren Mao;chinen
importen im Rahmen von staatlichen Entwicklungsplänen invc.~tiert werden. Die Oligar
chien Lateinamerikas haben die Transformation von Renteneinkommen in Anlagevermögen 
selten überhaupt als entwicklungsstrategische Aufgabe erkannt 

2.1.3.7. Einkommenskoruenlrntion und Sozialstruktur 

Renteneinkommen aus externen Märkten fUhren zu Einkommenskonzentr..ttiun ohne Zwang 
zur Investition und Marginalität bei relativer Stagnation der fom1cllen Binnenmarktpruduk
tion; Entlohnung erfolgt ohne Leistungsbezug - Relationen bestimmen die soziale Position 
innerhalb insgesamt vertikalen Gescllschaftsstrukturen. 

Die Aneignung von Renten erfordert zentralisiert herrschende Kla'i.scn und eine monopoli
stische AngebotskontroUc bei Oberwiegender Exportorientation, wobei die Begrenzung der 
Produktionsausweitung sowohl in der Exponproduktion. als auch in der mit intportierter 
Technologie arbeitenden Binnenmarktimportsubstitution der Staatsklasse sowie den loyalen 
Unternehmern die Kontrolle des überwiegenden Anteiles des Bruttoinlandproduktes 
garantiert. Da die erzielten Einkommen nicht filr die Bezahlung der nationalen Produk-
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tionsfaktoren entsprechend ihrem Grenzprodukt aufgewendet werden muß, fUhren Renten· 
einnahmen zu hoher Einlcommenslconzent.ration in der Dritten Weh. deren personelle 
Aufteilung zwischen Staatslclassenvertretern einerseits und Unternehmern andererseits von 
der jeweiligen politischen Verhandlungsmacht bestimmt wird. 

Die Reprllsentanten multinationaler Unternehmen konnten dabei lange Zeit die RUcktrans
fenerung hoher Betriebsgewinne durch die VerfOgungsgewalt Ober die notwr.ndigen 
Produktions- I Exploitationstechnologien oder den Besitz von Patentrechten in V t!rbindung 
mittechnologischen Kenntnissen zu ihrem Voneil entscheiden. Zwischen7..eitlich hat sich 
jedoch die Situation nachhaltig zugunsten der Staatsklassen gewandelt: unter der ProkJa
mierung nationalistischer Ideale wurden viele Belriebe verstaatlicht oder werden durch 
Auflagen, die die Produktionskosten erhöhen, streng reglementien. Die Erweiterung von 
Investitionsgenehmigungen oder eine Aufrechterhaltung der Binnenmarktabschirmung vor 
weiteren Interessenten bei nationaler Absatzmarktorientierung bedarf der erneuten Zustim
mung der Staatsklasse, wobei seitens der Unternehmensleitungen die Drohung der Produk
tionseinstellung angesichts der Bereitwilligkeit anderer Konkurrenten. die entsprechende 
Produktion unter den staatlich gefordenen Bedingungen weiterLUfOhren oder Vorprodukte 
und Fenigungskenntnissen zu liefern, wenn inländische Fachkräfte den Belrieb Obernehmen 
könnten, zunehmend ins Leere gehen. Private Unternehmer btauchen gute Kontak!e zu ,. .e 
Mitgliedern der Staatsklasse, da die Produktionsaufnahme oder die belriebswirL'iChaftliche 
Rentabilität hliufiger weniger vom Markt, als von Fl.lrderungsprogrammen. lmpongenehmi
gungen, Exportli7.cn7.cn, staatlichen Auftr'.igen oder staatlich produ7.ierten oder kontrollier-
ten Vorprodukten abhängen. wobei nur die Zugehörigkeit zu einer der traditionellen 
Familienclans eine begren7.te Machtposition gewährleisteL Gerade das Redll auf den 
Jmpon von Maschinen, das bei ül>crhöhten Wechselkursen die Verbilligung der au!>ländi
schen Technologie und damitzugleich eine zukünftige Renteneinnahme mitdnM.:hlieUt. i~t 
deshalb i.d.R. von staatlichen Genehmigungen abhängig. 

Innerhalb der Staatsklasse hängt das Einkommen eines Mitgliede!> nicht von ~iner P.,:ßlin
lichen Leistung bei der Rentengewinnung ab. sondern von seinem Amt. Durch politi!>Ch
administmtive Intervention eignet sich die StaaL~klas.se den we~entlichen Anteil dcr 
Renteneinnahmen kollektiv Ober die Instrumente des ~maL~appar Jtcs an. der durch die 
staatlichen Ämter und Verwaltungsorgane repr'.isentiert wird. Über die p..:rsonclle BeM:t-
zung der wichtigsten Ämter. die die Entscheidungsgewalt über die nachgcordncten staatli-
chen Instanzen i.d.R. einschließt. entscheiden politische Auscinanderscu.ungcr. zwischen 
verschiedenen Segmenten der Staatsklasse und nicht die fachliche Qualifikation der 
späteren Amtsinhaber. Um möglichst viele politisch Nahestehende an den finan7Jcllcn 
Vorteilen hoher staatlicher Positionen beteiligen zu können und zugleich das Risiko. 
öffentlich fOr Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht werden zu können, wechseln in 
vielen relativ hohen Entscheidungspositionet die Amtsinhaber relativ oft und mit ihnen die 
nach unten angebundenen persönlichen und familiären Vertrauten: persönliche Bcrcicherun-
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gen oder der Mißbrauch der Amtes zum persönlichen Vorteil sind die Regel, verantwor
tungsbewußte Amtsausführung die Ausnahme. 

Staatsklassen setzen sich aus miteinander um Einfluß, Ansehen und Macht konkurrierende 
Segmente zusammen, die je nach der jeweiligen Entscheidungsituation ihre Rivalitliten in 
einem wechselnden Geflecht von politischen Allianzen austragen. Die BUndnisse umfassen 
aber dabei jeweils nicht nur die ~pitzenvertreter von rivalisierenden Gruppen oder Parteien. 
sondern hierarchisch suukturierte Machtblöcke, in denen eine Vielzahl von Personen durch 
Abhängigkeitsbeziehungen eingebunden sind, die alle, je nach ihrer individuellen Bedeu
tung fUr die politischen Ziele der Gruppe. durch spezifische Fonneo der Vorteilsgew!ih
rung, etwa Anstellungen in Staats- oder auch Privatunternehmen. Pr'Jmicnzahlungen o.ti., 
zur Aufrechterhaltung ihrer Unterstützung ent-, genauer be"lohnt" werden müssen. Die 
fehlende Kontrolle durch einen Marktmechanismus hat zur Folge, daß die EnL'iChcidung 
Uber die Rentenverwendung in verwahungsförmigen Prozessen nicht unbedingt die ErfUI
lung umfassen(ler und konsistenter Entwicklungspl!ine bedeutet und zugunsten investiver 
Zwecke ausfällt, sondern daß sie ebenso fUr konsumptive Bedilrfnissc aufgewendet werden 
kann, oder zur Selbstprivilegierung, wie etwa durch eine bloße Ausweitung des 1.41hlenm!i· 
ßigen Umfanges der an die Staatsklasse angebundenen: darüberhinaus kann sie aber auch 
zur Absicherung der bestehenden Machtposition . der Staatskiru-sc fUr die ;r.citwciligc 
Einbindung von Teilen anderer Klassen ausg~gcbcn werden. 

Bei der Verfolgung wirLo;chafL'i- oder sozialpolitischer Ziele kann sich die Staato;klas.'e hci 
struktureller Heterogenil!it aufgrund des FehJens eines die Faktorallokation optimal an;r.ci
genden Preissystemes nicht an den vorhandenen Nachfragestrukturen orientieren. !'oondem 
muß die als erstrebenswert erachteten Zielvorgaben Ober eine staatlkhe Investitions- und 
Absatzlenkung zu erreichen suchen. Solche Zielsetzungen ver!>tolk n dann zwangsläufig 
gegen die bctriebswirL'iChaftliche Rentabilität vor allem aul:h der Staal!>llctricbe und zwingt 
private Investoren ihren Investitionsvorhaben einen bcsondcr!> entwicklungsf<lrdemden - . 
Anschein zu verleihen. wenn sie auf Investitionshilfen angewie~en !>ind oder die Investi-
tionsgUterbeschaffung von lmportbcschr'Jnkungen betroffen ist Rationale Ento;cheidungen :-. 
zu treffen in einem so komplizierten Gcstaltungpro1.cß. wie die Entwicklung eines Landes, 
für die zudem noch keine Verhaltensregeln,... vorhanden stnd, künnen nidll ohne Mißerfolge 
ablaufen. Fehlento;cheidungen schOren die Rivalität zwischen den verschiedenen Instanzen 

.... sowie Machtsegmenten und verlangen nach Bestrafung des Schuldigen, der nicht immer in 
ausHindischer Einflußnahme oder Abhängigkeit gefundl!n werden kann. Häufige Richtungs
wechsel im entwicklungspolitischen Kurs. Rechts- und lnvcstition.'iuns!cherhcit verbunden 

". mil der Verschwendung auch von eigentlich die Entwicklung ffirdemden, investiven . . . 
Rentenausgaben steUen sich ein. Die Allgegenwart der Rente im Rentalismus zieht deshalb 
eine Allgegenwart des Staates nach sich, durch die die staatlichen Instanzen insbesondere 
durch die Abwesenheit einer objektiven Entscheidungshilfe wie dem Preismechanismus oft 
Oberfordert sind. Bei · dem Versuch, •die ökonomische Rationali:lit durch administrative 
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RationaJiUit ersetun zu wollen", verlieren " die administrativen Strukturen angcsichts der 
Überlastung ihren instrumenteiJen Charakter"m. 

Die nur teilweise Einbindung der vorhandenen Arbeitslcräfte in den Produktionsprozen 
durch die ProdukfionsbeSchränkung zur Rentenerwirtschaftung bei struktureUer Heterogeni
Uit verlangt von der Staatsklasse, die Organisation der Arbeiter relativ ruhig und machtlos 
zu gestalten und eine Vereinigung aus ,Beschäftigten und Unbeschäftigten gegen die 
Kapitaleigner zu unterbinden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Paneien und Gewerk
schaften etabliert, deren Führungen in die Staatsklasse integriert, bzw. durch eine Teilhabe 
an den Renteneinkommen auch Ober die Akzeptanz von sozialen Leistungen für die 
Arbeiter, etwa staatliche Sozialversicherungen, fUr eine Systemkonformität gewonnen 
werden. Zugleich verursacht die bei Faktorproduktivitätsdifferenzen unterschiedliche 

_Gewinnsituation der arbeitgebenden- Unternehmen, erhebliche Einkommensdifferen1.cn 
zwischen Arbeitern im modernen, oft großbetriebliehen und weniger modernen. meist 
kleinbetriebliehen Unternchmenssektor, die nicht selten staatlich durch Mindestlohnsäl1.c 
entsprechend der Firmenklassifi,kation festgelegt sind. Diese Differenzen vergrößern sich 
aber darüberhinaus noch durch freiwillige betriebsspezifische Sonderleistungen. die 
ihrerseits nach der Qualiftkation der Arbeiter· gestaffelt sein können. wie etwa durch 
Zahlungen/Leistungen der folgenden Art: Lcistungsprämien. Weiterbildungskursc. Kommis
ionen. Firmentransportdienste, Krankenversorgung. Kleidungs- und Mietbeihilfen und 
UnterstUtzungen bei besonderen so7jalen Härten, können aber auch Akzeptanz von Fehlt.ci
ten, BcschJftigung von Familienmitgliedern o.ä. beinhalten. Derartige Sonderleistungen 
begünstigen insbesondere qualifizierte Facharbeiter unü ha.i~l!n Oberwil!gend von dcr · 
produktivitlit:.bedingten Gl!winnsituation des Arbeitgebers und n1cht von dem Verhältnb 
zwischen der SlnaL~klasse und den Arbeitern insgesamt ab. 

Da~urc~ werden Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Kapitaleignern auf die 
Unternehmensebene vl!rlagl!rt und dort 7.wischl!n unterschiedlich qualifi.derten Arheitneh
mern gespalten. Der relativ begrenzten Gruppe von qualifizierten Bel>chl.i!'tigten. auf die die 
Unterneh~!!nsleitungen nicht vcnichten könnl!n. werden eher großzUgige Entlohnungen 
zugesägt und die große Anzahl der unqualifi7jerten Arbeiter werden cf~ unter Hinweis auf 
die Masse der Unhcschäftigten zur Annahme von Mindestlohnbezügen ~czwungen. 

Arbeitsniederlegungen gehen dann eher zu Lasten der Arbeiter. als daß sil! dic Unter
nehmer zu cntscheiden"den Konzessionen fUr die Verbesserung der EntlohnWlg zwingen 
können. Es bildet sie~ eine zahlenmlißig relativ kleine sog. lndustricarbciterbourgeoi!>ie 
neben vielen niedrig entlohnten einfachen Arbeitern und eint!m Heer von Unl:t!SChäftigten. . . 
Die relative Ohnmacht der Arbeiter verstärkt sich noch durch die häufige Nichtexistenz 
von unterne~me~Ubergrcifenden, branchenspezifischen Gewerkschaftsverbänden. aber . . 

-
t» vgl. Elsenhans. I I. (I 986): Dependcn;;i.s., Unterentwicklung und der Swt in der Dritten W clt. in: politiscbc • 
Vicrtcljahrcssduift. 27.2. July., p.14S/146. 
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·· .tguten Kontakten unter den Unternehmern innerhalb einer Branche oder einer Region, 
wodurch der Verlust des Arbeitsplatzes die Nichteinstellung in nahen oder produktionsver
wandten Betrieben off einschließt 

Diese Dominanz der insgesamt vertikalen Sozialbeziehungen macht den notwendigen 
Widerstand von unten zur Durchsetzuns von mehr yerteilungsgerechtigkeit sehr schwierig 
und d!e ökonomische Situation des einzelnen h!lngi eher von den Beziehungen, als von 
erbrachter objektiver Leistung ab. Um die ökonmoische Situation nicht zu geP.ihrden. 
mUssen die jeweiligen Beziehungen gepflegt und v.a. gegenOber anderen. die im Wett
bewerb um gute Beziehungen ihre Situation zu v~rbcsscrn trachten. verborgen gehalten 
werden. Dadurch wird eine rationale Kommunikation, die der Vermittlung von Information 
zur besseren Entscheidungsfandung dient, als weniger nützlich erachtet, als ein eht;r 
beschönigender, unsachlicher Austausch von Belanglosigkeiten. Die Ungenauigkeit von 

·. Kommunikation auch unterhalb wirtschaftlich Oleichgestellter. sowohl zur Täuschung Uhcr 
besseren Zugang zu Renteneinkommen, als aurh zur Verdeckung finanzieller NOte, . 
verhindert den Austausch von Mißerfolgen, hemmt Innovation und behindert nachhaltig die 
Organisation von Klasseninteressen. "Horizontale Kommunikation wird erschwert" 12~ 

Weil ·Re_nten aufgrund von Produktivitätsdifferen7.cn entstehen. fehlt ein Zwang zur 
Investition der Gewinne und einer Entlohnung der Produktionsfaktoren entsprccheml ihrem 
Grenzprodukt, wodurch die Rente durch Ausweitung der Produktion verschwinden wUrde. 
Wenn die Renten nicht Ober die ArbciL<;einkommen auf eine breiten Masse der Bevölke
rung univerteilt werden, dann erweitert sich der Markt fUr in Massenproduktion hergcstell.te 
Produkte des Massenbedarfes nicht. sondern spaltet sich in einen im Verhältnis von hohem 
Bevölkerungswachstum zur Renllohnentwicklung eher stagnierenden oder sogar vcrklei- ' 
ncrnden J:linnenmarkt fUr einfache verarbeitete KonsumgUter niedriger Qualität der Vielzahl 

·. der ;umcn Bevölkerung und einen _begrenzten, sehr diver~i.fizierten Markt von~ ()ualitäL<;
konsumgütern fUr die wenigen hohen .Einkom_mensbeziehcr. bei Oricntat ion an inter
nationalen Konsummustern. ·Investitionen für eine_n nicht wachsenden Märk~ von niedrigen 
Einkommensempfänger sind nicht rentabel und solche für hohe AnsprUche stellende, 'aber 
zahlenmäßig g!!ringe·, hohe Ein~ommerfscmpP..inger vom Umfang her begrenzt. kapitalisti· 

• sches Wachstum durch Kapitalakkumulation über Investitionen für ein wachsende Gcsarrll· 
nachfrage ist nic~t möglich. Der Markt bleibt abhängig von kon7.cntricrten Renteneinkom
men aus der Produktivitätsentwicklung auf den externen Märkten bei Marginalitätm ' 
_großer Bevölkerungstcilc; Wachstumsimpulse sind lediglich von einer 'bcgrenzlcn Streuung 
der Renteneinkommen durch die zunehmende Einbindung von Beschäftigten in die staatli
che Administration und der langsam sich ausweitenden Mittelklasse aus MiliWrs. Akademi-

I)& vgl. Elsenbans. 11.: Probleme .. ~ op. eil~ p.l8. ~ 

a:s vgl. Meinardus, M.: Marginalit!it • Theoretische Aspekte und entwicklungspolilisdlc Konscqucnz.en. 
Saarbnldcen. 1982. 

.· 
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kem, hohen Beamten und Kleinunternehmern zu erwarten, die abet nicht zu Vollbeschäfti
gung fUhren kann. 

Das fUr den Kapitlimus typische, innovative profit-seeking pervertiert also im schein· 
kapitalistischen Rentalismus zu einem directly-unprodtv.:tive-rent-seeking, dessen politisch 
Verantwortlichen als die zugleich ökonomisch Begünstigten eine wachstumshemmende 
Deformation der Wirtschafts· und Sozialstrukturen undemokratisch zentralistisch und zu 
Lasten der Marginalisierten billigend in Kauf nehmen, um die Aufrechterhaltung traditio
neller Machtstrukturen nicht durch die Partizipation breiter Bevölkerungteile an den pöiit
ökonomischen Entscheidungprozesse zu gef'Jhrden.· , 

2.1.3.8. Informeller Sektor und Binnenmarktversorgung 

Die für Rentalismus kennzeichnende strukturelle Heterogenität führt zu einer Benach
teiligung der Binnenmarktproduktion, in dessen Folge sich ein inoffizieller, eher homoge
ner Wirtschaftssektor herausbildet. dessen Umfang am Bruttoinlandsprodukt und an der 
nationalen_ Gesamtproduktion der formellen Industrieproduktion durchaus nicht nachsteh~·.1 

muß, sie im Beschäftigungsniveau jedoch leicht übertrifft. 

Die tx:_i Marginalit.ät und niedrigen Whnen geringe Absorptionsf'Jhigkeit der lokalen 
Gesamtnachfrage auch ~ach einfachen verarbeiteten Produkten verursacht eine erheblich 
verminderte Ertragslage von binnenmarktorientierten Produ7.cnten. die nicht di:: diver
sifizierten Konsumbedürfnisse der hohen Einkommensbezieher mit imponierten Maschinen 
versorgen: zur Vermeidung jeglicher Kosten durch staatliche Intervention entsteht dadurch 
ein inoffizieller Sektor aus Kleinstuntemehmen in Form einer nationalen Parallclwimchaft.. 
ohne dessen Bestehen die notwendigste inländische GrundbcdUrfnishcfriedigung gar nicht 
erfüllt werden· wUrde. Zur Herstellung von sehr einfachen Produkten des täglichen Bc~arfs 
werden kein.: aufwendigen Technologien benötigt. so wie es aus den Anfängen der 
lndustrialisation in der Form von Manufakturen und Landindustrien bekannt ist. 

Auch die grol.lc Bevölkerungsan7.ahl in der Dritten Welt. die nicht in den offi7jellen. · 
formellen Pro~uktionsprozcß eingebundl!n ist. oder zu Mindestlilhnen beschäftigt ist • . die 
selbst bej hoher Familienbeschäftigung kaum zu Deckung des Lebensminimums ausreicht, 
'hat BedUrfnissc nach verarbeiteten Produkten, wie Nahrungsmitteln, Kleidung und Möbeln, 
deren Preise auch bei einer Produktion im lokalen Kleinindustri:!llen Bereich oft noch zu 
hoch sind. Dadurch entsteht eine Nachfrage, die nur rentabel von Produzenten befriedigt 
werden kann, deren Herstcjlungskosten minimal und deren Gewinnerwanung durch die 
Erfahrung mit schlcchtbe~<tllten, .oft unterbrochenen Bcschaftigungsverh!iltnisscn und 
Arbeitslosigkeit von den persönlichen Überlebenskosten für einen 24-Stunden Tag. bei 

• Abrechnung der gemde noch zu Reproduktion der Arbeitsfähigkeit notwendigen Zeit. 
bestimmt \\ird. 
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Diese Produzenten haben keinen Zugang zu teurcn, importierten Maschinen, da ihnen gar 
.nicht die Mittel zur VerfUgung stehen, solche Anlagc:t zu erwerben. Deshalb sind sie 
darauf angewiesen, mit den lokal vorhandenen Fähigkeiten und mil der einfachsten 
technischen Ausstauung die Fr.rtigung von ebenso einfachen Produkten aufzunehmen. Da 
sie dabei i.d.R. darauf angewiesen sind, die wenn auch minimalen Mittel zur Produktions
aufnahme. so schnell wie möglich wieder zu erwirtschaften, mUssen sie sich unmittelbar 
an einer ihnen bekannten und ausreichend groß err.cheinenden lokalen Nachfrage orientie
ren. In diesem Wirtschaftssektor kommen dann Technologien zur Anwendung, deren 
Produktivität zwar gemessen an der im offiziellen Sektor verwendeten Technologie gering 
ist, aber der lokalen Falctorausstauung und den Falctorpreiscn entspricht; die Produktivillits· 
unterschiede sind gering. Die notwendigen Maschinen werden unter Verwendung von 
Metall- und defekten Anlagenteilen der offiziellen Produktionsmittel erstellt. wozu keine 
hohen Fertigungskenntnisse benötigt werden, oder es wird durch den Eino;atz aller, erst 
reparierter oder präparierter und nicht mehr genUgend produktiver Maschinen aus der 
offiziellen Produktion ein oft ganz andersartiger, einfacher Anwendungsbereich geschaffen. 
Die eigennützige, marktorientierte Innovation, die dabei ihren produktiven Ausdruck findet 
und aus der direkten Not an Oberlebenssichernder Beschäftigung entstammt, liefert dabei 
die lebensnotwendigen GUter fllr viele Unterbeschäftigte und Marginalisierte. 

Als Produktionsst.liuen werden Oberwiegend die eigenen Behausungen benutzt, aber ebcns-. 
verlassene Arbeitsschuppen geschlossener Betriebe oder auch die Rtiumlichkciten v!ln 
Kleinuntemehmen, wenn diese neben ihrer offitJellen Produktion zur ErWsverbcsscrung . 
sich noch in einer anderen Produktionslinie versuchen wollen, ohne eine großes lnvesti· 
tionsrisiko eingehen zu wollen. oder zu können. Je nach Ertragssituation der offiziellen 
Produktion kann es aber durchaus auch geschehen, daß diese eingestellt wird und in der 
Folge eine inoffizielle, stark reduzierte, neue Produktion ,bei teilweiser Verwendung der 
ehemaligen Produktionsmittel aufgenommen wird, wobei nicht unerhebliche Abgahcn und 
Gebühren eingespart werden können. Die Produktionssttiuen befinden sich überwiegend in 
den sl!idtischen Randgebieten, zwischen lndustriesektoren, armen Wohngebieten und 
Slums, in deren vcrwirn.--nder, ungeplanter Ansiedelung sich nur die eigenen Bewohner 
auskennen und kaum unerwartete ~lizciliche Kontrollen zu erwarten sind. 

Als Vorprodukte dienen fast a·usschließlich inl!lndische Rohstoffe, die aufgrund einer 
unzureichenden Qualil!it im ofiziellen Sektor keine Absatzmöglichkeiten finden können, 
dafür abc~ preiswert sind. Als_ Betriebsstoffe für die einfachen Maschinen dienen einfache 
Brennstoffe, deren B.cschaffung problemlos und unauff'.illig Ober den lokalen Brennstoff. 
handel erfolgen kann, oder aus oftmals kostenloser örtlicher Energicvcrsorgung, da die 
stlidtischen Versorgungsanstalten zumindest teilweise die Straßen- und Hausbeleuchtung 
auch in diesen Sektoren aufrechterhlilt, mit der Kontrolle des Leitungsnetzes jedoch völlig 
Oberfordert wäre, was regelmäßig zu Stromausflillen des durch Obermäßiges Anzapfen 
Oberlasteten Netzes auch in den Innenstadtgebieten fUhrt. Ein relativ problemloser Bez!.lg 
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gilt auch für etwa benötigtes Wasser, das jedoch in Ermangelung einer funktionierenden 
öffentlichen Versorgung dafür oft vergleichsweise teuer OberTankwagentransporte bezogen 
werden muß. 

Diese Mikrounternehmen bestehen oft nur aus einer Person, die, unter der Mithilfe von 
einem oder mehreren Familienmitgliedern, ohne Berücksichtigung von geltenden Bestim
mungen etwa zur Arbeitszeit, Sozialversicherungen und staatlichen ode:- kommunalen 
Abgaben nur zum Lebenserhalt produzieren und verkaufen. Abgesetzt werden die Er
zeugnisse dann i.d.R. Ober den direkten Straßenverkauf oder in den allerorts vorhandenen 
Basars I Bahias oder sog. freien Märkten. die angesichts ?ft. verheerender Versorgungs
lagen nicht nur staatlich geduldet, sondern aus An_!aß etwaiger Feier- oder Festtage sogar 
städtisch unterstUtzt oder organisiert werden, was natUrlieh sofort dte entsprechenden 
Proteste der dadurch betroffenen formellen Kleinindustrie zur folge hat. Anderen Teilen 
der formellen Klein· und Mittelindustrie, üblicherweise informeller Sektor•:.s genanm und 
aufgrund seiner partiellen Formalität vom inoffiziellen Sektor zu untersch:::iden, dienen 
diese Mikrounternehmen nicht selten als Lieferanten von teilbearbeiteten Vorprodukten 
oder sind in verschiedenen Formen des Subcontracting an deren Gesamtproduktion betei
ligt. Die Ausgliederung von einfachen Verarbeitungsschritten aus solchen informellen ver
arbeitenden Betrieben. ist auch hier in dem Bemühen einen vcrbess_enen Markl7.ugang 
durch Kosteneinsparungen zu erhalten, denn zuliefemde Subcontractor, or<mals nichts 
anderes als die mitarbeitenden Farnilienmilglieder von Angestclllen des Betriebes. ver· 
mindern d.ie offizielle Anzahl der Betriebsangestelllen und damit Sozialabgabekosten etc. 
und fUhren je nach nationaler Rechtslage z~ einer unterschiedlichen Klassifikation der 
Betriebe hinsichtlich staatlicher Förder- o~der Subventionsleistungen oder verhirttletn die an 
eine bestimmre Mindestbcschäftigtenzahl gekoppelte Gründung einer Betriebsgcwerkllchaft, 
die zur Durchsctzung von gewinnwsc~mälemden Sozialleistungen benutzt werden könnte. 

Seine erstaunliche Wirtschaftskraft erlangt dieser Sektor dabei aus der gerade dann grollen 
Masse der Mikrountemehmen, wenn stark kapitalintensiv für den Export und ~i fa.'it 
völliger Abwesenheit einer lokalen Maschinenbaubranche auch die Binnenmarktproduktion 
Oberwiegend durch importierte Maschinen hergestellt wird; sie stellt dann letztlich nur 
einen Gradmesser der Binnenmarktvernachlässigung durch rentenorientierte Exportproduk· 
tion dar. Aufgrund der auf das Minimum beschränkten Produktionskosten und einer 
unmittelbaren Anpassung an die üblicherweise hohen internen Inflationsraten durch die 
sofortige Umlegung der persönlich erfahrenen Kostenstei~erungen in den Lcbenshaltungs
kost~n kann dadurch der Anteil der Wertschöpfung dieses Sektors durchaus den Anteil der 
formellen Produktion arn Bruttoinlandsprodukt übersteigen, wenn hier ein hohcr Anteil an 

1:» vgl. lLO (1972): F.mployment. lncomes and Equality. A Str.llegy for lncn:asing Produclive Ern
ploymcnt in Kc:nya. Rc:pon of an lntc:t·Agcncy Team fiiUDCCd by UNDP and organizc:d by lhe ILO. 
Genf. 
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niedrig enllohnter Arbeit an der Gesamtbeschäftigung besteht und insgesamt das Beschäfti
gungsniveau relativ gering ist. also hohe Unterbesch:tftigung vorherrscht Bei großer 
Anzahl kleiner Produktionseinhciten, die nur eine begrenzte Produktpalette für eine zwar 
ebenfalls große, aber nicht sehr kaufkrllftige Nachfrage liefern können, ist der Wettbewerb 
hoch. Wenn zugleich mit vergleichbar einfacher Technologie und insgesamt niedriger 
Gcsarntfaktorprodulctivit:lt als Mengenanpasser für einen Markt produziert wird, der keine 
große Gewinnspanne erlaubt, dann ist der Abstand zu Grenzanbietern nicht groß und 
Anpassungsfähigkeit- also Aexibilit!it sowie Mobilität- und Innovation llbcrlebenswichtig. 

Aus solchen Bedingungen kann dann schlüssig abgeleitet werden, daß ein der.ut ent
standen~r, inoffizieller Wirtschaftssektor im Vergleich zu den Faktorproduktivitätsdifferen
zen der formellen Produktion eher homogen strukturiert ist. Die im Rahmen der moderni
sierungstheorctischen Dualismusdiskussion127 diagnostizierte Dualität eines modernen. bei 
gleichzeitigem Bestehen eines traditionellen Sektors. löst sich dann unter leichter Korrektur 
der Sektorbeschreibung durch Integration auch des binnenmarktorientierten forntellen 
Produktionssektors in den weltmarktintegrierten modernen Sektor auf, in die Kocxisten7. 
von formeller, strukturell heterogener Modernit!it und inoffizieller Traditionalität. Damit 
soll jedoch nicht, quasi durch die Hintertür, die eingangs als "begrjffslogischc Sackgasse" 
kritisierte, von den Dependenztheoretikern behauptete "Koexistenz verschiedener Prdduk
tionsweisen" letztlich doch bestätigt werden, zumindest nicht in ihrem Bezug auf die 
formell abbildbare, "reale" Produktionsstruktur unterentwickelter Länder. 

Gänzlich abgesprochen' ~erden k~~n ihnen jedoch auch ~icht, daß insbesondere bci
Bezugnahme auf die eher sozialwissens~hafllichen Analysen oder aucn durch die persönli
chen Erfahrungen mit den sozialen Mißstlinden als lateinamerikanische Realität, der 
aufgezeig~e. durchaus existente. scheinbare Widerspruch. nur in einem zu v_urschncllen 
Deduktionismus zu einer nur scheinlogischen, aber ideologisch vertretbaren, Okonomil><:hcn 
Fehlinterpretation verleitet hat Einigen voll ihnen gebührt sogar der Verdienst. schon 
frühzeitig auf diese Gefahr hingewiesen zu haben1211

, ohne jedoch die erkannte "Doppcl
ct~utigkeit der Situation" erklären. geschweige denn nachwcis<;n zu können. denn gerade im 

l%1 vgl. Noblen. D. Olrsg) ( 1985): Lexikon tkr Driuen Welt. op. eil., p. 155. 
•:a vgl Caruoso, F.II.JFaleuo, E (1976): Abh.'in&i&k.:it und Entwicklung in l.atcinarnerika. op. eit., wci.~n 
d:irnur hin, daß: -ein solcher Ansat= ,·erlangt große Vorsicht bei der lnurpretation. wie die Entwicklung der 
lottinamerikanischen Okonomitn und dit Modtrnisitmng ihrer Gestl'.schaften \'Or sich gingen- (p.28), da 
• .•• \'On Anfang an tine r;v.·eifache Verkttrung des historischen Prousus ''orliegt, welche eme ·siwation der 
Dopptldtutigktit• bzw. tintn ntuen Widerspruch m.eugr• Cp.30) und verweisen dar:luf, daß es einer 
•ausgreifuulen Analyse" bedarf, um "eine umfassendere und dijferelll.ltrtere Antwort auf die entscheidenden 
Fragen 110ch der Bedeutung \'On [Mirtschaftlicher/ Enl'tl'icklung una' ihren sozialen und politischen Vor
raussetlJUigen zu geben• (p. l4), wobei. unter Alczcptanz. ·ooß Markuinjlasse als solche weder den Wandel 
ert14ren 110ch seine Kolllinuilllt oder Richtung garantiertn,._das Verhallen der sozialen Gruppen und 
lnstiluJionefl... eine Ullscheidende BedtuJung" !gewinnt) (p.30). 
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Nachweis der Produktionsstruktur eines inoffiZiellen, also offiZiell nicht existenten Produlc
tionssektors, liegt das Hauptproblem bei scin~r Behandlung. Die vo:angestellten Über
legungen können denn auch nur in soweit statistisch belegt werden, als mit zunehmendem 
Mißerfolg bisheriger Entwicklungsstratgien. eine gleichermaßen wachsende Verelendung 
immer größere~ Bevölkerungsteile und eine in der Folge ebenso ansteigende inoffizielle 
Produktion, zu einer immer unübersehbaren Diskrepanz zwischen den Angaben der 
offiZiellen Industriestatistiken und den Daten zur Gesamtproduktion aus monellircn Analy
sen der Zentralbanken fUhren. Die Unmöglichkeit der Zuordnung des Produktions- und 
Wenschöpfungsanteiles der inoffi7jellen Produktion in der VolkswinschaftJichen Gesamt
rechnung und in _Input-Output-Tabellen 'erfordert dann die Aufnahme der Haushalte~ 
(hogares) in die Statistiken und damit eine begrcn7.te Abbildung des Umfanges des in
offiziellen Sektors. 

• 
Die aufgezeigte Vielschichtigkeil llcschreibt nachdrücklich die Notwendigkeit eines 
interdisziplinären Ansatzcs119 zur Erklärung von Entwicklung und Unten:ntwicklung 
sowie die Ausarbeitung einer "Politischen Ö~nnomic der Entwid:Jungsl!inder". um .ange
messene Strategien zur Überwindung von Unten:ntwicklung fomwlicrcn zu künncn. Dcnn:" _ 
Wachstum und Entwicklung sind mit Strukturwandcl verbunden. Eine Wachstums- und 

1 Entwicklungstheorie mUßte daher zugleich cinc Thcorie ·dc~ -"lruktun:llen Wandcis von 
WirLschaftsgcscllschaftcn sein. 8. ht skherlkh kein Zufall. daß e~ an eint.:r ... ulchen 
Tht.:oric ebenso fehlt wie an einer (Uber/xugenden) EntwicklungMheoric .... Dic~ M!ingel 
treten weniger zutage bei jenen Strukturanl>ätlxn. die noch auf eint.:m vergleich)>wei~oe 

hohel'l Aggregationsniveau angesiedelt hleibcn .... Schon hier deutet !.kh al'l\!r an. daß der 
Wachstum und Entwicklung ticgleilende Strukturwandel "in die Tiefe geht" undJclltlich 

' auf einem weitver.tstelten Geflecht von Angebots- und Nuchfragebc1.iehungcn (und deren 
Ver'Jnderungen) auf einzelnen Markten beruht.. .. Wohl oder Uhcl muß eine StrukiUranaly~ "'· 
in dieses Geflecht "hinahtauchen". wenn sie 1\konomischen Wandel erkl!irt:n will. Nntl!e
drungcn wird man dabei auch interdependente Zusamf5Jlhän.t!e au~inanderrcilkn mü~~en. 
um z.B. nachfr-.t"e- und an!!eboL<ibcdingte Bel>1immun!!~ndc de~ Strukturwandel!. einer e ~ •• , r 
getrennten Ursachenanalyse zu unterliehen. E.~ 7xigt sich dann eine Fülle von Einfluß-
größen, die sich vor allem in Änderungen der Nachfragcela.'iti7jl!iten. der Faktorproduktivi
täten und der n:lativen Preise äußcm .. .lmmcr deutlicher stellt sich dabei heraus. daß bei 
dem Versuch. der Erklärung dc.o; Okonomischen Wandel~ naher zu kommen. hl!.!.timnlle 
Teilgebiete der ökonomischen Theorie sozusagen zusammenwach~n: Entwid:lungMheoric. 
Theorie deS strukturellen Wandels. Wettbewerbstheorie 7eigen tmt7. unter~hicdlkher 
Objektbereiche sehr verwandte Problemstrukturcn. Diese VerwandL-.chafl der Problem
struktur fördert jene Sichtweisc. die - in einigen Wissenschaften früher und stärker noch 
als in der Ökonomie - als systemtheoretischer Ansatz entwickelt worden ist Er beruht auf 

\ 
•:. vgt Elscnh:ms. H. J ): Probleme .... op. cit~ p.20 r. 

.. 
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der Einsicht. daß wir es bei den beueffenden Fragestellungen mit komplexen Phänomenen 
zu tun haben, die sich uns nur erschließen, wenn wir uns ihres Systemcharakters bewußt 
werden und versuchen, die Beziehungen sowohl zwischen den Systemelementen selbst als 
auch zwischen ihnen und der Umwelt so gut es geht zu erforschen. Dies erforden in aller 
Regel auch interdisziplinäre BemUhungen"130

• 

IJO vgl. Waller, II. (1983): Wachstums- und Entwicklungslheorie, op. eil., r.l83 r. 
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3. Hlstorfsche Genese von struktureller Heterogenität ln Ecuador 

Suukturelle Helerogenität als Charakteristikum von Unterentwicklung kennzeichnet zwar 
generell die realen Produktionsverhllltnisse nur partiell. in den Weltmarkt integrierter 
Ökonomien, doch müssen Analysen, deren Intention Ober eine rein ökonometrische 
Deskription und wissenschaftliche Verifikation theoretisch abgeleiteter Strukturzusammen· 
hänge hinallS geeignet sein sollen Strategieempft'hlungcn zur Überwindung von Unter· 
entwicklung aufzuzeigen. den je ländt:~pezil~hc:. politökonomischen Entstehungsprozcß 
der bestehenden sozia.ökonomischen Herrschaftsverhllltnisse in ihrem historischen Kontext 
erfasscn131

• 

Ecuador weist unter diesem Gesichtspunkt einen besonders interessanten Entwicklungsver· 
lauf zur Dokumentation der Wirkungslosigkeit traditioneller und neo·libernler Entwick· 
lungskonzcpte auf, denn der kleine sUdameriicanische Agrar· und ErdOlstaat. dessen 
industrielle Entwicklung erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhun~erts zaghaft begonnen 
hat. leidet weder unter Überbevölkerung, Nahrungsmittelknappheit oder Energieproblemen, 
noch unter Naturkatastrophen, Glaubens· oder ethnischen Konnikten, sondern verfUgt im 
Gegenteil seit Ober einem Jahrhundert Ober eine Agrarproduktion, die das Land be1 
verschiedenen Produkten und in unterschiedlichen Zeiträumen zum jeweils weltgrößten 
Exporteur aufsteigen ließ, bis zusätzlich, gerade rechtzeitig zur ersten ·ölkrisc, die ein
setzenden Erdölexporte dem Staat eine erhebliche Erweiterung des Finanzierungsspielmu· 
mcs für seine industrielle Entwicklung sicherten • und dennoch lebt die Hälfte der Bevöl
kerung in absoluter Armut, die Industrieproduktion stagniert und das Land ist hochver· 
schuldet. 

Ein kurL.Cr historischer Abriß der polit-tlkonomischen Kausalzusammenhänge zwischen 
einseitiger Exportspezialisierung und Industrialisierung wird deshalb der Darstellung der 
bestehenden Produktionsstrukturen vorangestellt, um die Auffassung zu verdeutlichen. daß 
die bei einer nur partiellen Weltmarktintegration mit einer privatwirtschaftliehen Export
spezialisierung verbundenen Renteneinkommen eine Einkommenskonzentration bewirken. 
deren politische lmplikationen einen gleicherntaßcn nur begre~zten lndustrialisierungs
prozcß auslösen, dessen vorwiegend kapitalintensive Produktionsweise auf die internationa
len Konsummuster der hohen Einkommensbezieher und den Export ausgerichtet ist, an der. 
Bedürfnissen • auch Arbeit • der breiten Bevölkerungsmchrht!it vorbeiproduziert und 
zugleich, bei sich verschlechtemden terms of tradc, zunehmende Haushaltsdefizite ver-

u• Zu diesem Aspekt ist insbesondere auf die Depcndellllbcorie zu verweisen, deren zentraler Verdienst u.a. 
in der Oberwindung der ahistorischen Problemperspclctive der Modcmisic:rungslheorien ~eschen werden muß 
und die nicht nur zu einem neuen Verslltndnis der Entv.icklung von Unterentwicklung maßgeblich bei· 
gettagen hat, sondern auch erstmalig zu Rezeptionen über die Entstehung des kapitalistischen Weltsystemes 
angeregt bat •. 
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ursacht. Je nach der Stärke des Staates, also seiner Partizipation an den Exponerlösen, dem 
entwicklungsstrategischen Verständnis und den ~dministrativen Fähigkeiten seiner Re
präsentanten sowie der politischen Partizipation der breiten, einkommensschwachen 
Bevölkerungsteile und externen Zwängen, kann derart verursachte strukturelle Heterogeni
tät perpetuien oder abgebaut werden. Hinsichtlich der letzteren Option kann jedoch der 
bisherige Entwicklungsj>rozeß Ecuadors nur als die Geschichte der verpaßten (vielleicht 
einzigartigen) Möglichkeiten verstanden werden. 

3.1. Retrospektive: das koloniale Strukturerbe 

Der heutige Staat Ecuador wurde nach langen kriegerischen Auseinandersctz.ungcn. fUr 
etwa fünfzig Jahre in das Inkareich integriert. bevor er nach der Eroberung dun:h die 
Spanier, während einer ungefähr dreihundert Jahre andauernden Kolonialherrschafl. Teil 
der "Real Audcncia de Quito" bildete. Die Unabhängigkeit von den Spaniern wurde 1822 
erkämpft, woraufhin zunächst, unter der Pr.isidentschaft des Befreicrs Sim6n Bolfvar. 
zusammen mit Kolumbien und Venezuela die Konffideration Großkolumhien errichtet 
wurde;132 die endgUitige StaaLo;bildung erfolgte dann 1830 mit der Konstitution der 
unabhängigen Republik Ecuador. 

Die schon in der Koloniall.cit entstandenen sozio-l.ikonomischen Strukturen prägen gleich
wohl noch his in die h'eutige Zeit das Erschdnungsbild Ecuadors.'" denn M.:hon der 
"liberale" Unabhängigkeitskampf zielte keineswegs auf eine grundlegende Veränderung der 
bestehenden Machtverhähnisse•~. sondern diente in erster Linie den polit-ökonomischen 
Interessen der exportorientierten kreolischen Eliten. die unter Ausnutzung der lihcralen 
Ideen von Freiheit und Gleichheit und der Schwäche der !>panischen Krone die Zeit 
gekommen sahen, sich lediglich von dcr Bevormundung und ökonomischen "Aul>bcutung" 
durch die Zcntmlgcwah des Mutterlandes zu bcfreicn: die internen Produktions- und 
Sozialstrukturen blichen dagegen weitgehend unverändert. Der Fn:iheit,kampf trug dahci 
wesentliche ZUge eines internen Bürgerkriegcs zwischen den loyalen. traditionalil>til>chen 
Großgrundbesitzern der Sicrr.t mit dem politischen Zentrum in Quito und den eher "aufge-

u: "Cinco d!as dcspue~ dc Ia batalla quc scll~ Ia ind~pcmkncia d.:l Ecu;Kiur. cl :!'J d~ Mayn 1822. \C finnaba 
un acta cn Quilo, cn Ia quc sc dcclar.tba a Ja., prtl\'incia.~ quc et•mronlan Ia anugua Real Audcnc~a dc (}uuo. 
como p.111C imcgranlc dc Colombia. • Rcyc.,. O.E. (I'J31): llisloria dc Ia Rcp6blica. (}uun, nach: Vcla"o 
Abad, F. (199()): Ecuadnr, Suhdcsarmllo y Dcpcndcucia; 2da cdici~n. Quiw. p. 10.'\ 

m vgl. Valcsco Abad, F.( 1990): op. eil.. Kap. 111: La hcrcncia colooial; "Sin ~m/lur11u. pura tener rmu vuion 
clara de Ia base dt Ia cual purre y arranca el desurrol/o lriJturico de Ia unit.Jad geogrdjico·po/itrcu que lwy 
1/amamos Ecrtador, tJ ntctsario hactr eierras considtraciones sobre Ia sociedad irrdigena qu~ los espailnles 
ha/laron". p. 74. 

,,. • All that hoppend was that the Spanish dtudallaruloK ners wert replaetd by equal/y wlrite and powetful 
men bom in Ecuador. lndtptndenet meant nothirrg but political irrd~ptndence from Spain for tlre /CK' families 
which fom•ed lht new nlling class• Linke. L. ( 1960): Ecuador. CounUy or Comrasl~ London. p. 23. 
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klllrten", an einer Gewinnsteigerung aus liberalisienem Handel interessierten Oberschicht 
der Handelsmetropole Guayaquil. "Ditst Spaltung dtr htrrschtnd~n Elite in Monarchisten 

und Republikaner, dit sich noch langt nach ErreiciJ.ung der Unabhllngiglcdtfortsmu. war 

in ihren Grundzllg tn typisch für dtn regionalen Kampf, dtn sich liberale und Konservati

ve beziehungsweist die beiden Stg~ntt der Oligarchie Ecuadors, Großgrundbtsit:.tr dtr 

Sierra und Export·Großbourgtosit dtr Kiistt, fast bis in die neueste üit hinein geliefert 
habtn"m. -

Schon während der Kolonialzeit war das ecuadorianische Gebiet in ein weitrliumiges 
Produktions- und Handelsgeflecht eingebunden, dessen Mittelpunkt der Edelmetallabbau 
bildete. Da die landeseigenen Vorkommen bald erschöpft waren, stand schon sehr frUh die 
reichliche Agrarproduktion als das wirlsehaftliche RUckgrad der Audencia im Mittelpunkt 
des Interesses. Die erheblichen geographischen Unterschiede und das Fehlen von Trans
portwegen fUhrten dabei von vomeherein zu völlig verschiedenen Entwicklungen zwischen 
der Costa und der Sierra, die noch heute als Regionalismus das politische Tagesgeschehen 
bestimmen. 

In der Sierra bildeten sich große Haciendas nac~ spanischem Vorbild. auf denen vor allem 
Getreide, Kartoft'eln und GemUsc angebaut wurde, das dem Eigenverbrauch und der 
Versorgung der wenigen Städte diente. Daneben erlangte die Sch:1fzucht-und Wollem:u
gung zunehmende Bedeutung, deren Produkte zusammen mit Baumwolle ond Hanf in 
AnknUpfung an die indianische Webkunst auf den Haciendas in speziell eingerichteten 
Werkstätten (obrajes) zu Geweben. Textilien. HUtcn, Schuhen und Seilen verarbeitet 
wurden. Angesicht'> einer nur unzureichenden Versorgung der Kolonie!' vom europäb;chen 
Mutterland aus, wurden diese Textilprodukte schon im 17ten Jahrhunden in die prosperie
renden Bergbaugebiete Perus, des de Ia Plata und sogar bis nach Chile exportiert und für 
die Erlöse LuxusgUter und Genußmittel aus Spanien und dem Transatlantikhandel erwor
ben. "Esta produccion de meta/es preciosos 111\'0 un notable efecto multiplicador, .pueJ 

para arender .fiiS variades necesidacles de alimentos. tej idos. anima/es de carga. cuaos, 

sogas, etc .• se organizaron zonas perifiricas q11e crecieron en ' 'irtud dt'l dinamisnw del 

polo minero. "1
Jo. Aufgrund der archaischen technologischen Ausstattung Jnd der niedri

gen Produktivität dieser Werkstätten. wurde dabei die Rentabilität der Produktion unmittel
bar vom Grad der Ausbeutung der indianischen Arbeitskräfte bestimmt: ~lf obraje wages 

had been set at Ievels prevalant in Limo. C11zco. and Charcas. Quiro would 111!\'cr have 

produced a yard of cloth for expon~131• 

•» vgl. Ab:ld Ftanco. A. (1974): P..u1eiensystcm und Oligarchie in Ecuador. ßibliotheca lbcro-Ant~'ric:t Bd. 
19, Berlin. p.48. 
,,. vgl. Velasco Abad. F.: (1990), op. eiL, p.79. 

m vgl. Tyrer, R.B. (1976): 1be Demographie and Ecooomic llistory of lhc Audcncia or Quito. Indian 
Populalion and lhc Textile lndustry, 160().1800, Oiss .• University of Califomia. Berketey, p. l02. 
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Die ökonomische Grundlage politischer Macht basierte in der Sierra schon frühzeitig auf 
der Ausdehnung des zudem prestigeträchtigen Großgrundbesitzes und die Einbindung 
ausreichender, durch die Landnahme besitzloser indianischer ArbeiiSk:räfte in vielfältigen 
diskriminierenden ArbeiiSvemältnissen (repartimiento, mita. encomienda. concenaje), 
wodurch ein "agrarsoziales Gefüge (entstand), in dem die Veifiigbarkeit über eine Masse 

besitzloser Landarbeiter einschließlich der durch dieses System selbst mitverursachten 

Restriktionen des nationalen Binnenmarktes, Innovationen wenig zwingend erscheinen ließ 

und das die eigentlichen Produunten in einer ganz spezi[zschen und ambivalenten Situa

tion aus abhiJngiger Knechtschaft, patriarchalischer Entmündigung und einem gewissen 
Sicherheitsgefühl beUJßt"n•. Ideologisch wurde das System durch die katholische Kirche 
und religiöse Orden abgestützt. die bereiiS seit dem 16ten Jahrhundert als die größten 
Landbesitzer hervortraten. Der Niedergang des Edelmetallabbaus. Handelsrestriktionen der 
Krone und die zunehmende Konkurrenz mit europäischen Textilprodukten wg zwar einen 
Bedeutungsverlust des quitenischen Textilgewerbes nach sichm. stärkte jedoch andcrer
seiiS den Regionalismus und den Großgrundbesitz als Machtbasis. die er noch bis heute 
darstell!. "1J1e hacienda as unit of production and as patriarchal social nucleus was to 

survive as a colonial/egacy in Mexico until 1910 and e~·en later in Guatmwla, Ecuador, 

Bolivia and Peru"140
• 

Das agrarische Potential der vergleichsweise bevölkerungsarmen (klimatisch unl_!esundcn) 
Costa bestand vorwiegend aus Kakao (natürliche Kakaobaumwälder), Holz, Tabak. ~affee 
und Zucker, deren Absatz aufgrund der topographischen Gegebenheiten und ntWlgelhaften 
Infmstruktur, die generell die komerlicllcn und kommunikativen Kontakte der Audencia 
mit anderen Teilen des spanischen Kolonialreiches erheblich behinderten. nur in ,geringem 
Umfang auf die innemndinen Regionen ausgerichtet war, erfolgte vornehmheb ü~r den 
langsam expandierenden Sechafen Guayaquil und war deshalb von vorneherein Märker 
exportorientiert Seit dem 17ten Jahrhunden wurde Kakao nach Acapulco geliefert und die 
Handclsrcfomlcn. in deren Nachfol~c die Textilproduktion der Sierra zurückl_!ing. ~
schlcunigten die Kakaoexporte nach Mexiko und bereiteten der Costawirt\Chaft einen 
beachtlichen Aufschwung. "Su alro precio enimulti Ia produccitin ... "141 

Diese gegenläuli~en Entwicklungen blichen als konstitutives Elelll,l!nt der ccuadorianischc 
(Untcr)Entwicklung bestehen und ltlstcn schon damals Migrationsbewegungen von land· 

131 vgl. lloffmann, K.·D. (1985): Mitit!irltcrrschaft und Entwicklun!! m der DnU!:n Welt. Der Fall El-uador 
unter besonderer Berücksichtigung des Milit.'lm:gimcs 1972. 1979, p. 65. 

"' w Espuialiuula tn Ia fi'Odrrccion tt.ttil. Quiro ... fire tl pais mds indrutria/ de Sudamerica duranrr csrc 
lapsow, Reyes, E.0.(1967): ßre\"e Historia General dct Ecu:tdor. 8a cd. Quito, llal:h: v;uesco Abad. F. (1990). 
op. cit. p.81. 
100 vgl. Stein, SL J. f Stein, ß . H. (1970): The Colonial llcritage of latin Amcrica Essays on Economic 
Dependcnce in Perspective. New York. p. 38f. 
••• vgl . Velasco Abad. F. (1990), op. cit. 97. 
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und beschäftigunglosen Teilen der Bevölkerung aus der stagnierenden Sierra in die 
expandierende Küstenregion aus141 ecuadorianische Unabhlingigkeitsbewegung (1809 -
1822) kann in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden mit der anschließenden 
einhundertjährigen Kakaoexportentwicldung, deren wirtschaftliche Expansion Ecuador zum 
Ende des 19ten Jahrhunderts mit einem fast 30%igen Anteil an der Weltkakaoproduktion 
zu einem der weltgrößten Kakaooxporteure aufstiegen ließ, w:ilircnd die Sierra, bei nur 
begrenzter Partizipation an den Exporterlösen, in provinzieller und klcrikaJer Abgeschie
denheit eine Phase der anhaltenden Stagnation erlebte. "Th~ Si~"a ... lnt~d as if th~ outsid~ 
world might not hav~ ~xisted but for thc foct that th~ govemmmt incom~ was moinly 
d~riv~d from import and ~xpoprt duties rtJised on the coast, though largdy spent in tlz~ 
Siura"143

• 

3.2. Cnudllllsmo und Kakaoexporte (1822- 1925) 

Auch nach der Unabhlingigkeitlinderte sich an den Produktionsstrukturen und der Binnen
marktorientierung der Agrarproduktion in der Sierra wenig. Der nur langsam wachsende 
Konsumentenmarkt aus Verwaltung, Militär, Handel, Dienstleistungen, Klerus und Hand
werk bot keinen Anreiz zu Innovation oder Produktionsst~igerungen und Grundbesitz mit 
intensivem Arbeitseinsatz aber extensiver Bodennutzung und minimalem Kapitaleinsatz 
blieb die ökonomische Grundfage der politischen Macht. Der Weubcwerb um Ansehen und . 
Einfluß konzentrierte sich folgerichtig auf die Ausdehnung Jer Latifundien und die 
Sicherung ausreichender und billiger Arbeitskräfte. Die Ausweitung der Ländereien 
erfolgte durch Kauf oder Ersteigerung ungenutzter A!ichen, aber auch durch Verdrängung 
kJeir.~rer Produzenten bei ungesicherten Besitztiteln und nicht zuletzt durch Manipula
tion.' .. Die Z•lSammenarbeit zwischen Großgrundbesitzern und Kirche führte dabei ~ur 
Herrschafi einiger weniger hacendados über riesige Ländereien. in denen sie auch alle 
staatliche Gewalt repräsentierten. Diese Ausdehnung der Hacienda.o; über den wirt~chaftlich 
notwendigen Rahmen hinaus, gewährleistete das erforderliche Maß an billigen Arbeit'>· 
kräften, um eine unangefochtene Aufrechterhaltung der kolonialen Machl'itrUkturcn 
sicherzustellen. Es pcrpctuicne eine Agrarstruktur bestehend aus wenigen extensiv genutz-

I&: Zwischen 1780 undl821l verdoppelten sich die Kakaucxponc undder Bevölkerungsanteil ~ucg \'.a. durch 
Zuwanderung aus dt.'f Sic:rrJ von 7% auf 14~ ru1 (llunado. 0 . (1973): EI podcr Pl>ll ticu cn ct Ecuador, 
Quito.) 
10 vgl. Linke (1960), op.cit. r.J JOf. 

"' Es gab aber auch durchaus Provinzen. in denen sich die Indios gegenüber den Großgrundbesitzern 
behaupten konnten: "PI:m Sabcmos que cn Ia provincia dc TungurJhua, ca~i ya no hay e;~~pansi6n de Ia 
hacienda en el siglo XIX; del lado de las comunidades indigenas elliste mAs bicn una fucrte dcfcnsa dc su 
tcrritirialidad. aunque bubo erosi6n de las 4tea de tierras comunales por cfecto de los remates de tierra·. vgl. 
lbarra. H.: Tterra. Mercado y Capilal Comercial cn las Sierra Central, Magisterarbeit FLACSO. Quito, 1987, 
auszugsweise abgedruckt in: Pacbano. S. (1988): Poblacioo, Migracioo y cmpleo en el Ecuador. Quito; die 
Arbeit cnthlllt eine Vielzahl von damals gutt:gcn Gesetzen und Regeln und beschreibt ausführlich die 
Arbeitsbedingungen in der Haciendawir1sc1Wt der Sierra und der Jllantagcnwirtschaft der Costa. 
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ten Latifundien zur Binnenmarktversogong und fUr den begrenzten Handel mit der Costa 
und einer Vielzahl von intensiv bearbeiteten Minifundien zur Selbstversorgung ihrer 
Besitzer. Der landlose Campesino wurde zumeist vertraglich verpflichtet. eine bestimmte 
Arbeitsleistung auf einer Hacienda zu erbrigen, wofür ihm als Pe6n eine !deine, meist 
abgelegene und wenig ertragreiche Landparzelle zur eigenen Nu~ung (huasipungo) 

: Oberlassen wurde, neben einem geringfügigen Vorschuß in Form von Saatgut oder Vieh. 

Außer der Agrarproduktion besaßen einige Handwerks- und Gewerbebetriebe noch nach
rangige Bedeutung in der Produktionsstruktur der Sierra. Die meisten von ihnen waren 
eben(alls in die Haciendawirtschaft integriert. einige wenige wurden als indianische 
Kollektiven oder als unabhängige Handwerksbetriebe geführt. Die Vorprodukte stammten 
ausschließlich aus den interandinen Provin7-en und die Endprodukte verblieben überwie
gend ebenfalls in der Sierra. Lediglich ein Teil von ihnen wurde bis zum Beginn stark 
expandierender Kakaoexporte ab 1875 und dem damit zunehmenden Handelsumfang auch 
in die Costa geliefert und in Ausnahmef'.illen (Grcnzprovinzcn zu Kolumbien, hochwertige 
Textilien nach Peru) auch in andere Länder exportiert. Bei den Produkten handelte es sich 
vornehmlich um Textil- Leder- und Korbwaren. die in traditionellen Produktionsverfahren 
hergestellt wurden. 

Der Regierungs- und Verwaltungsitz Quito, Militärstandort und Residenz dl'r mei~ten 
~roßgrundbesitzcr sowie Zentrume der katholischen Kirche konzentrierte die wirtSChaftliche 
Macht der Sierra, wodurch mit zahlreichen Händler, die den Groß- und Einzelhandel 
kontrollierten, Anwälten und Änten eine ausreichend grol.lcr Markt (50.000 Einwohner) 
entstand, um gegen Ende des 19ten Jahrhunderts den langsamen Aufbau einer Klein
industrie fUr Nahrungsmittel, Textilien. Schuhe und Möbel zu inspirieren.•~) Nachhaltige 
Impulse fOr eine Industrialisierung konnten aber von der beschränkten Nachfrage nicht 
ausgehen, so daß die Sierra auch noch zu Beginn dieses Jahrhunderts feudalen Produk
tionsstrukturen•.u. zur regionalen Selbstversorgung verhaftet blieb und die überwiegende 
Bevölkerungsmehrheit unter archaischen Produktionsbedingungen eingebunden hielt, in 
deren Zentrum die Hacienda und der Grollgrundbc~itz stand. "Quiro lltl aa .ni/o una 

peq11efia ci11dad de 50.000 Jzabitante.~. era 1111a ci11dad de cerrilmenwliclad rradicimwl, con 
una aristrocracia arrogame .... Ia clt~se meclia. 1/enas tle complejos. apena.f existia ... (y tma) 
decadencia ecm1011da, el tono genera/ era cle pobreza ... w 

14
' vgl. Snl~;ndo, G. (1976): l.a economfa dcl Ecuador en los ultimos sctcnta anos, Quuo. 

106 Zur Desillkon7.cnlt3tion vgl.: Trujillo.'J. ( 1988): Monopolio y conccrt:Jcioo dc Ia rroricdad. in: Chirlboga. 
M. (ed.) (1988): EI problem:t agrario en el Ecuador. f1.199 ff; der Autor h:Jt JoCincm Artikel zahlreiche 
TabeUen zur Besitz- und Wcrtl.:onz.cnlt3lion bcigcfllgl. 

. m vgl. ~nlgndo, G. (1989): Lo que fuimos y lo que somos. in: Farrell. G. Ccd.) (1989): La investigaci6n 
econ6mlca en el Ecuador, Quito. r .4S. 
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Die Coslä dagegen konnte eine sehr expansive Entwicklung Ober ihre Exportsektoren 
verzeichnen. Das Hauptexportprodukte stellte prim!r Kakao dar, daneben aber auch 
Toquilla-HUte (Provinz Mall@i, aufgrund seines Hauprumschlagplatzes aber als Panama
HUte bekannt), China-Rinde (enlSlamm~ den sUdli~en Hochlandprovinzen) und Tabak. 
Die Exportproduktion dominiene das winsci:aflliche Leben der Region;14 Hauplhandels
partner waren Spanien,' England, Frankreich und Deu~hland. Die ungewöhnlich schnelle 
Kakaoexporuteigerung149 fand ihre Ursachen :n extrem gUnstigen internen sowie extl!r
nen Bedingungen. Auf ecuadorianischer Seite lagen optimale ökologische und klimatische 
Bedingungen vor. da große Gebiete der KOstenprovinzen einen natUrliehen Bestand 
wildwachsender Kakaob!iume aufwiesen, deren Fllichen zum Abcroten lediglich ge~äubcrt 
werden mußten, eine gute Bodenqualität vorherrschte, die ab 1880 die Anpflanzung 
zuslitzlicher kUnstlieber Plantagen erlaubte, das besondere Aroma c.le:; ecuadorianischen 
Kakaos sehr geschlitzt wurde und nicht zuletzt die Hauptz.nbaut~cbicte (Provinz Los Rios) 
von einem natUrliehen Transportsystem aus unzähligen HIIS:"'.<!n durchzogen ist. Auf 
intemalionaler Seite en.cugte eine steigende Weltnachfrage nach Kakao ebenfalls steigende 
PTeisnotierungen, da trotzexpansiver Weltkakaoproduktion erst ab 1910 mit dem Auftreten 
neuer afrikanischer (brilischer) Anbieter, der NachfrageOberhang gesättigt wurde und 
PreisrUckglinge ausgelöste. 

Die exportorientierte Spezialisierung fUhrte in der Costa zu einer kontinuierlichen Aus
weitung der Anbauflächen. wobei insbe.o;onderc die bereiL'i am Exporthandel beteiligten 
Pflanzer durch den Ankauf staatlicher oder ungenutzter Flächen unter Einsatz ihrer Expor
terlösc, sowie durch Manipulation und Vetrcibung von Indios ohne legale Besitztitcl, eine 
Ausdehnung ihrer Kakao-Haciendas erreichten, die eine solche Konzentration des Landbe
sitzes darstellte, daß schließlich um die Jahrhundertwemle lediglich zwanzig Familien 
(Kakaobarone) den Großteil (80%) der Kakaoproduktion kontrollierten.1,., Aufgrund ihre), 
ungesunden Klimas waren die Küstenprovinzen aber wesentlich dünner besiedelt als die 
Hochlamlprovinzcn, weshalb der Arbeitskr'.iftemangcl zu einem entscheidenden Fakl<lr der 
Exportwirtschaft wurde. Da neben der Kakaoproduktion ehenfalls attraktive BeM:häfti· 
gungsaltemativen sowohl im gewerblichen Sektur (Toquilla-Hüte), als auch in der Land
wirtschaft (Tabak, Zuckerrohr, KauL~huk. Reis, ctc.) existiertc.:n. waren kaum repressive 
Arbeitsverhältnisse wie in der Sierra anzutreffen, sondern es herrschten seit der Unahhän
gigkeit eher LohnarbciLwerhältnissc bzw. eine komhi.Pierte Natuml· und Geldentlohnung 
vor. Dieser ArhciLo;krliftemangel entspannte sich erst durch eine zunehmende Migration aus 
der Sierra infolge der Landnahmen durch die Großgrundbesitzer und der generellen 

•• vgl. Oliriboga. M. (1988): Ganancia y accumulaci6n de Ia plruuaci6n cacaolcr.J. in: Chirihoga. M. (cd.) 
(1988), op. eiL, p.IS9 IT. 

'" Kaltoobliume ltllgen erst S-10 Jahre nach der Pflanzung die asten Früchte. 
1
" vgl. u.a. Guerrero A.(l988): Burguesla rural o terralenientes caco1eros. in: Chiriboga. M. (cd) (1988) •>p. 

eiL p. 189 rr. 
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Stagnation sowie des RUckganges der gewerblichen und landwirtschaftlichen Produktion 
aufgrund steigender Importe in Verbindung mit dem anwachsenden Exporthandel Da die 
optimalen natUrliehen Anbaubedingungen weder einen erheblichen Kapitaleinsatz. noch 
besondere agronomische Kenntnisse verlangten, existierte keine kapitalintensive Produk
tionsmethode, noch bestand die Notwendigkeit zu Innovationen. da die steigenden Welt
marktpreise sicheren Absatz und steigende Einnahmen garantierten; der Nettogewinn belief 
sich auf Ober 50% des Exportwertes.u• "Sp/Jusuns um die Jahrhundertwende z/Jhlre die 
sich auf eine Oberschaubare Zahl von Familien beschrankende Kakao-Oligarchie zu den 
vermiJgendsren und einkommenssr/Jrksren Gruppen der ecuadorianisciJen Gesdlschaft"m. 

Neben den Kakaoproduzenten waren es aber auch die ebenfalls uü1lenmäßig nur begrenz
ten Exportfmnen mit ihren Verbindungen zu den ausländischen Importeuren, die von der 

· Exportwirt.c;chaft profitierten. Sie verstanden es, auftretende Erlösminderungen infolge 
kurzfristiger Preiseinbrüche weilgebend auf die Produzenten abzuwälzen und ihre eigenen 
Einnahmen dabei konstant zu halten. Berechnungen weisen ihnen einen 40%igen Anteil der 
Umsatzerlöse in internationalen Preisen ;r.u (der Preis erhöhte sich zwischen Guayaquil und 
London/New York auf das n>reifache in 'natlonaler Währung), wonach ihre Gewinne noch 

Ober jenen der Produzenten lagen131
• Da der Kakao unverarbeitet. also ledjglich in Form 

von getrocknetem Rohkakao exportiert wurde, die Nachfrage das Angebot Oberstieg und 
genUgend Hafenarbeiter zur VerfUgung standen, bedurfte es keiner aufwendiger Kapital
investitionen in großräumige Lager oder Verarbeitungseinrichtungen zur Abwicklung des 
Exporthandels. Ein Teil der Großproduzenten drängh! daher gegen Ende des 19ten Jahrhun
dert selbst in das lukrative Handelsgeschäft vor und erLiclten damit eine noch hUhcrc 
Kapitalrentabili tät ihrer Investitionen. Die engen Vertlechtungen zwischen Kakaoproduk
tion und Exporthandel konzentrierten deshalb die Exportcrll.lsc in den Händen von höch
stens fUnfzig Familien der Costa1~. die sich zur weiteren Stärkung ihrer Verhandlung~
position Anfang des 20stcn Jahrhundert.'> zur C<imara dc Comercio y Agricultura dc 
Guayaquil zusammenschlossen. 

Die Expansion der Kakaoexporte führte auch zum Aufhau eines für die Geschäftsahwick
lung notwendigen Bankenwescns. Die erste Bank ging unmittelbar aus einer Handebge~ell

schaft hervor, die schon zuvor mit umfangreichen Devisen- und Finanztr.m~aktinncn 

Ul Sehr genau ßcrcchnungen über die l'mdulaionskostcn uml Gewinne 111 Chiriboga. M. (JIJl!SJ. op. cit. 
p.170 rr. 
u: vgl. lloffmann. K-D. (1985), op. eil., p. 77. 

"' Chiriboga. Manuel (1979): Erncrgcncia y consolidadOn dc Ia burgcsla agro-:uportador en cl Ecuador 
durante e1 pcrfodo cacotcrn. in: Revista Ciencias Sociales. Quito, ßl, 10111. p. 29-57.; ibid (1980): Jomalems 
y gran propietarios cn 135 anos de exponaci6n carotcm 0790-1925), Quito. 
"' Zur diesem ausgewl!hlten Kreis gchöne auch die Fanlilie des gerade frisch gewählten, neuen Präsidenten 
Ecuadors. Sixto Duran Dallc!n. und unterstreicht damit die Bedeutung der bistorisehen Genes fllr ~ 
Verstllndnls der aktueUen polit-&onomisdlen Suuktun:o. 
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betraut war. Zur lnstitutionalisierung der immer umfangreicher werdenden FmanzstrOme 
und zur Integration in die internationalen Fmanzkreislllife wurde in Guayaquil 186! die 
Banco Particular und 1868 die Banco del Ecuador gegrUndeL Die Banken verbesserten vor 
allem die internationalen Handelsbeziehungen, finanzierten Ober Wechsel und Kredite den 
Einkauf der Kakaoproduktion durch die Exporteure, durch Hypotheken und Darlehn auf die 
Ernteerlöse die Produktionskosten der Pflanzer und durch Handelskredite die ständig 
steigenden lmportvolumen; daneben stellten sie die Geldmittel fUr die Entlohnung der 
Arbeitskräfte, Frichlkosten und Steuern bereit. Der Aufbau des Bankenwesens erfolgte 
unmittelbar unter. Einsatz der Finanzmittel aus den Exporterlöse der großen Kakaoprodu
zenten und Handelsgesellschaften, die von da an auch direkt an den Erträgen aus dem 
Kreditbeschlift mit .jen weniger finanzstarken m~ttleren Produzenten beteiligt waren, und 
in der Sierra (Banco de Quito) durch die Großgundbcsitzcr. 

Die zunehmenden Außenhandelsbc~iehungen zogen ein stHndig ansteigendes Import
volumen nach sich, wovon der überwiegende Teil der Befriedigung des Luxuskonsumes 
vor allem der Exportgruppen der Costa, in wesentlich bescheidenerem Ausmaß aber auch 
der Latifundistcn, Offiziere, Verwaltungsbeamte und dem Klerus der Sierra dienten, die 
sich verstärkt an europäischen Konsummustern orientierten, der Anteil von Maschinen und 
Werkzeugen blieb dagegen mit 7% (1889) noch sehr gering. Allerdings umfallten auch 
nicht dauerha~te Konsumgüter. bestehend vor allem aus Nahrungsmitteln und Textilien. bis 
zu 50% der Gesamtimporte jener Zeit. Diese Produkte waren niCht nur für die oberen 
Einkommensschichten vorgesehen, sondern dienten auch den Bedürfnissen der einfachen 
Landarbeiter in der Costa und wurden direkt über die Hacienda.-; angeboten. Damit wirkte 
sich der Kakaoboom auf das nationale Handwerk und die Landwirl'iChaft der Sierra eher 
ne!!ativ aus. 

Die Textilerzeugung konnte weder in qualitativer noch preislicher Hinsicht mil den 
importierten Produkten konkurrieren, der ohnehin geringe Exportbeitrag ging wcih.:r turUck 
und auch der interregionale Handel zur Versorgung der Costa mit Nahrun,gsmith.:ln wie 
Aeisch, Milch, Butter, Käse, Gemüse und Getreide entwickelte sich zunehmend rUck läufig. 
Dieser RUckgang erklärt sich _weniger aus qualitativen Unterschieden. sondern durch die 
natUrliehen Handelshemmnisse zwischen der Costa und dem dreitausend Meter hoch 
gelegenen Quito, die noch bis in die fUnfziger Jahre dieses Jahrhundert-; durch nur sehr 
u~zureichende Verkehrswege miteinander verbunden waren. "While rhe romes from rhe 

Sierra were so difficulr, Guayaquil ~,·, ,s fuding on poraroes from Chile. bmrer from 

California, and vegerables from Peru. Even in rhe coastal region, rhe porr of Manta fmuul 
ir far easier to import goods from abroad rltan ro rrade with Guayaquirm. Der lmpon· 
handel wies keinen ganz so hohen Konzentrationsgrad auf, wie die Bodennutzung oder der 

'" vgl. WUcs, D.A. (1971): Land Transportalion wilhln Ecuador, 1822 • 1954, Diss .• l..ouisiana Statc 
Universily. nach: Hoffmann, K.-0. (1985). op.cil, p. 90. 
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Exporthandel, immerbin kontrollierten aber auch hier eine Gruppe von weniger als 20% 
der Beteiligten Ober die Hälfte des Gesamtumsa~. 

Die industrielle Entwicklung Ecuadors wurde durch die exportorientierte Spezialisieru,ng 
nur geringfügig und partielJ vorangetrieben und konzentrierte sich auf die Weiterver
arbeitung der einheimischen Rohstoffe mit einfachsten Techn~logien. Ebenso wie in der 
Sierra, entstanden in der Cos_ta eine geringe Anzahl von Betrieben, die sich der regionalen 
Versorgung mit einfachen KonsumgUtem widmeten. Auch hier stammten die Investitions
mittel zumindestens tehwt:ise aus dem Agrar- oder Handelssektor, wodurch die begrenzte 
Anzahl von Kapilaleignem noch mehr miteinander verflochten wurde. 

/ 

Die finanzstarken Agrar- und Exportoligarchen verhielten sich dabei betriebswirtschaftlich 
durchaus rational, denn Investitionen in den Aufbau einer nationalen Industrie konnten 
ihnen niemals die sclbe Rentabilität versprechen, wie die Beteiligung/Ausdehnung ihrer 
Aktivitäten im Kakao-, Bank-, Export- oder Importgeschäft, weit umgangreicher war 
demgegUber ihre Präsenz in ·regionalen Versorgungsunternehmen (Eiektri1.itlit, Telegraf. 
Verkehr), die neben wirtschaftlicher v.a. politische Einflußnahme ermöglichte. "EI desar

rollo de un stctor exportador que compite con ixiro en los mercados extranjeros signijica. 

desde el punro de vi.fta de Ia economia exporradora, que se IJa desarrol/ado tma acti\•idad 

que tiene ventajas comparativas y por consiguiente cosros ua/es relatims menore.r que e/ 
resto de las acrividades econ6nticas del pair; por consiguienre. las importaciones pagadas 

con las divisas que ~enera el stctor nuis producrivo de Ia economia, esto es, e/ .ucwr 

exporrador, resultartin en principio 11uis boraras que Ia producciutt naci01!a/ altemari
va. "156 Lediglich die Importeure hielten verstärkt lndustriebeteiligungen, wodurch sie 
ihre Sortimente sinnvoll ergänzen konnten. Die geringe Bedeutung von industriellen 
Aktivitäten in Ecuador zu Beginn des 20ten Jahrhunderts kann dar:m abgelesen werden. 
daß sie in Guayaquil lediglich 5% des registrierten Geschäftskapitales repr'.iscntienen. 
während in Quito ohnehin nur 1110 des gesamten in Ecuador ausgewiesenen Kapitales 
gebunden war. 

Zugleich muß festgehalten werden, daß aufgrund der viellliltigen Verflechtungen ein 
eigenständiger Industriesektor praktisch nicht e:-:.isticne. sondern ,vielmehr eine kleine. 
hinsichtlich ihrer c!xponoricntierten und politischen lntersssen weitgehend h()mo~cne 

Gruppe aus' wenigen Costa-Familien die Produktions- und Hant!chstrukturen determinierte. 
"EI/os disprmetr de inmensos t~ritorios. tle Jecenas de propiedade.r distribuidas en las 

zonas truis /irtilt:s y ricas de Ia Costa ecuaroriana, producen mi/es de quima/es Je cacao, 

tienen empresas de .:nmerdalisad6n ramo en Guayaquil co11w en el exrerior. su11 los 

principales accionistas dt.• los bancos. im'ierun y estmcturan los urvicios pub/icos y las 

'" Sunkcl, 0. (1969): Dos Mundos Supcrpuestas. Quito. p. 313. 
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prinuras induslrias, tienua capital invertido en tl exterior, fonnon compoiiias por acciones 
y "last but not least" son los sosttnes dtl rlginun liberal, a travls del cualllevan adelante 
su polftica. "151 Da aber die Nachfrage der finanzstarken Gruppen bei einem weitgehend 
liberalisierten Handel und einerextrem ungleichen Einkommens· und Vermögensverteilung 
primllr auf importierte ~uxuskonsumgUter ausgerichtet war, wurden die !\iöglichkeiten 
einer nationalen Industrieproduktion weitgehend von dem Einkommen und den Kon
sumgewohnheiten der unteren Bevölkerungsschichten sowie der internationalen Kon· 

' kurrenzpreise bestimmt, die ihrerseits Industrieinvestitionen nicht rentabel erscheinen 
ließen. "Die Enge des ecuatorianischen Binnenmarktes lilßt sich freilic~ nur zum Teil aus 
der Prlldisposition der jinan1.1crllftigsten Gruppen fiir importiertt Artikel erkliiren: zuerst 
und vor allem zeigt sich gerade darin die notwendige Konsequenz eines Entwicklungs· 
weges, der die unttren 80% der Bevölkerung zwar mehr oder weniger produktiv. aber 
kaum konsumptiv in den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang zu integrieren in der Lag~ 
war"1

". 

Allerdings standen entwicklungsstrategische Fragestellungen damals nicht im Zentrum des 
politischen Interesses, das vielmehr geprllgt wurde von einem virulenten Regionalismus. 
Trotz ihrer vergleichbaren Stellung in Bezug auf Kapitalvermögen, Privilegien und Macht, 
die sie zusätzlich zur Hautfarbe in signifikater Weise vom Rest der Bcvotkerung ab· 
~ob1~. bilden die Oligarchien der (liberalen) Costa und der (konservativen) Sierra keine 
homogene politische Interessengemeinschaft, sondern es waren gerade die lntcressenunter· 
schiede zwischen ihnen und die Konkurrenz um die politische Macht. die die Ereignisse 
bestimmten. Die Form der Machtkämpfe, die maßgeblich gekennzeichnet war von der 
Anwendung illegaler Praktiken (Wahlfälschungen, Verfa..,.<;ungsbrUche) und viclP.iltigcn 
bürgcrkricgs!ihnlichen Auseinandersetzungen, dominierte Ober lange Zcitr'.iumc die Ent· 
wicklung und charakterisien den politischen Stil bis in die aktuelle Zeit. Bezeichnender· 
weise hielt sich kein "gewählter" Präsident an die Verfassungsnomlcn. sondern nahezu alle 
"Staatschefs" crstickten die Prinzipien einer repr'.iscntativen Demokratie in feudalisti!>chcn. 
quasimonarchistischen oder quasidikutorischeu Pra~tiken. Als militärische "Caudillo~" 

transformierten sie das Leitbild vom europäischen Monarchen und indianischen "Caciquc" 
über die Konquistadoren auf den Großgrundbesitzer und einen paternalistischen FUhrungs
stil. 

." vsl. Cbiriboga, M.(l988). op.cit.,p.J83 . 

.,. vgl. HofTmann. K·D. (1985). op. eil, p.96. 

'"Stein I Stein (op. eil.) specben daher mit Recht von einer "Zwei-Klassen-Gesellschaft": • ... a IK'o c~.u or 
two-srrarum social srructllre • Q/1 elire of tandowners. minus, high bureaucrats. and churchmen. a mass of 
rural dwe/lus in Amtrindion communilies or on hacittUlas or rropical planraJions. and bent'ttn rhtse 111'0 

srrata a snw/1 group of merchanJS. bureoucrars. minor eccltsiarics. • p. 57f. 
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Da die unabhlngige Republik Ecuador zuallererst ein Jdlnstlicbes staatliches Verwaltunp
gebiet darstellte, rekrutierte sich der erste Präsident unmittelbar aus den Milillrreihcn. Die 
Ausübung der Präsidialmacht blieb bis in das 20te Jaluhunden von einer ausreichenden 
militärischen Unterstützung und der politis::hen ZUstimmung regionaler Eliten abhlngig, 
wobei es den Latifundisten der Sierra vermittels einer Majorit!t bei den nach regionalen 
Bevölkerungslc.riterien zusammengesetzten Wahlversammlungen und gesetzgebenden 
Organen bis 1895 gelang, die politische Hegemonie von Quito zu zementieren; danach 
regieneo Vertreter der Agrarexporteure der Costa. Aufgrund der unterschiedlichen politi· 
sehen Auffassungen zwischen der Sierra und Costa hauen sich schon bald starke bewaff. 
nete Privatarmeen der Großgrundbesitzer gebildet, um deren jeweiligen regionalen I 
nationalen Machtansprtlchen Nachdruck zu verleihen, die zu 7.ahllose Kleinkriegen führten. 

Ins Prlisidentenarnt gelangten aber nur die erfolgreichsten Caudillos, die sich mit einer 
militärischen Ausschaltung ihrer Gegenspieler durchgesetzt hatten und eine ausreichende 
Zustimmung gleichgesinnter Latifundisten besafen; ihre einzige und wichtigste Legitima
tion beruhte neben persönlichen Führungsqualit!iten auf dem militärischen Erfolg. weshalb 
sie aber auch oft nicht gewillt waren, die einmal erlangte Macht kampflos wieder ab
zugeben. Die Beteiligung an den politischen Entscheidungen beschränkte sich auf eine 
kleine Minderheit der Bevölkerung, da die Bestimmungen über das aktiv!! und pas!iive 
Wahlrecht die große Bevölkerungsmehrheit auf schriftkundigl! männlich!! Erwachsene 
begrenzte, die ~u<lem ein bestimmtes Einkommens- und Vermögensminimum (bis 1883) 
nachweisen miJßten, wodurch während des gesamten 19ten Jahrhunderts permanent über 
90% der Bevölkerung politisch diskriminiert und von einer Einflußnahme ausgl!schlosscn 
wurden. " 

Die strukturellen lmplikationen des Entwicklungsmodelles "hacia afucm" erwiesen skh ab. 
·:::::lg innovationsu.tchtig. Eine relevante politische Kr.tft, die eine stärker binnenmarkt
orientierte. auf dem Konsum breiter Bevölkerungsteill! basil!rende Industrialisierung hätte 
vorantreiben können, existierte jedoch angcsichLo; der hohen Einkommenkonzentration und 
Kapitalverflechtungen, den regionalen Auseinadersctzungen mit gcgensät1Jichen ökonomi
schen lnteri!SSCn und den partizipatunschen Bedingungen für die BevUikcrungsmchrheit 
nichL 

Mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges schränkten die europäisc~l!n Staaten ihre 
Kakaoimporte (zeitweise vollständiges lmponverbot) weitgehend ein. Fmchtkapazitäten 
wurden fUr Kriegszwecke benötigt und die USA bclasll!tcn ihre Importe mit einer Kriegs
steuer, die die Nachfmge stark verrnindenc. Gleichzeitig verschlechterte sich die ccuadoria
nische Handelsposition auf dem Weltmarkt durch neue Anbietcr aus Afrika. die geogm
fisch günstiger gelegen waren. Der Kakaoprcis, der sich seit 1850 annähernd verfünffacht 
hatte, stagnierte. Diese externen Hindernisse wurden noch er~änzt durch zwei verheerende 
Pflanzenepcdemien, die auf der primitiven, kostensparenden ~lantagenwirtschaft beruhten, 
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bei der man es versäumt hatte, rechtzeit.ig Pflanzenschutzmittel und Dünger, beides 
kostspielige Importwart:n, einz•ISetzen: die nationale Kakaoprodukt.ion fiel bis Mitte der 
zwanziger Jahre um 30%, der Weltmarktanteil um 50% ~nd rler Weltmarktpreis um 40%. 

~ . 
Die Folge war eine massenhafte Entlassung von Landarbeitern durch die Knkaoproduzen-

. ten und eine Migration der Arbcitslose1,1 in die Stltdte. Das Haushaltshudget. ohnehin schon 
belastet durch die anhaltend hohe Militlirausgeaben, wurde zunehmend Ober Kredite 
finan1Jert, da auch die Importsteuern im Zuge der Exportverluste und einem entsprechen
den ImportrUckgang stark absanken. Der steigende Finanzbedarf des Staates und der 
Kakaoprodu7.cntcn wurde durch Geldemissionen gedeckt, die einen internationalen Wert
verlust der .ecuadorianischen Wtihrung und einen inllindischen Kaufkralhchwund ausl0-
sten.'60 Die Kontraktion der Exporterlöse und damit der Importmöglichkeiten mUndeten 
jedoch nicht ·in einen Prozeß verstärkter Birmenmarktorientierung verbunden mit sozialer 
Verantwortung. sondern führte im Gegenteil zu einer bedingungslosen Freisctzung nutzlos 
gewordener Arbeitskräfte und der repressiven Unterdrückung der am stlirksten bctroffcn:!n 
landlosen ruralen und städtischen Bevölkerungsteile. bei einer gleich1.eitigen Vcrsc~tirfung 
des Verteilungskampfes unter den Hocheinkommensbeziehern und Transfonnation des 
Produktionskapitales in Finanzkapital und Immobilien zur Aufrechterhaltung der polit· 
ökonomischen Machtpositionen. 

3.3. Erwachender Staat und Bananenexporte (1925 - 1972) 

Ein Staatsstreich junger Offiziere bcendete im Juli 1925 die Dominanz des. traditionellen 
Zweiparteiensystemes mit Absicherung der partikularen Interessen durch militärische 
Caudillos und leitete eine lange Phase politischer Instabilität ein. Ziel des hPuL.;chcs ~teilte 
aber nicht die grundsät:t.lichc Veränderung der bestehenden GescllschafL.;struktur dar. 
sondern lediglich die Auflösung der illegalen. sozial unverträglichen und anri.lchigcn 
Allianz aus Finanzkapital, politischl!r Fi.lhrung und Militärspitzc. also die Rdormierung 
von StaaL'i- und MilitärfUhrung. Die mililärische MachtUbernahme durch eine Liga de 
Militarcs J6vencs und nicht unter der Ll!itung einl!s FUhrcrs wird als ers1c institutionelle 
Intervention dl!r StrciJkräftc (Hurtado). bzw. als erslt!r StaaL..strcich. der keinen caudii 
Iistischen Charakter hat (Astudillo) verstanden ur. ! bccndetc die Ära der Caudillos. Da!> 
Ereignis manifestierte erstmals eine progrcssivistisch-rcformistischc Haltung der Militärs 
und signalisierte die institutionelle Emanzipation vom reinen herrschaftsstabilisierenden 

1110 vgl. Valcsco Abad. f:.(1990), op. cit. p. l:!3 ff: La crisis dc:J c-.1cao: "Las causa riltimas de Ia crisis. por 
siguitnte •. 110 las tncoruranws tn Ia misnw tstmctura dt producciön. ni siquitra las encontramos t n 
ftndmtiiiJS a/eatorios. como son las p/agas. usualmtnu rtprrtadas co11w dtttrminantts dt Ia mina cacantera. 
La crisi dtl cacao tn tl Ecuador fltt tl dirteto rtsultado dt los mtcanismos dtl sisttllto capua,'ista mrmdial 
qut, a/ abrir nu~·as wnas a Ia produccwn dt bitr.~s prinrarios. dtttrminaron un txctso dt ofena y una baja 
dt los prtcios"; der Autor fügt seinen Ausführungen_z.ahlreiche Tabellen zur Produktion. Preisnotierung ctc. 
bei. 
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Machtinstrument der fUhrenden wirtschaftlichen Interessengruppen ~u einer eigenständigen 
staatstragenden Or~anisation. Die eingeleiteten Reformen weiteten in der Folge den 
Aktionsradius des Staates merklich aus u11d wiesen ihm eine größere soziale Verantwor
tung zu, womit auch der Staat nach einhunderjähriger Unabhängi!!k:eit beginnt in nationaler 
Verantwortlichkeit und Ober partikulare Interessen hinaus alctiv zu werden. "Sin ~mbargo 

de todo ~sto, Ia pr~s~ncia d~ los /atifundistas ~s notoria. "161 

Die "Große Depression" von 1929 reduziert den Weltexport um 25% und das mittlere 
Exportpreisniveau um 30%; die begrenzten Reformen in der Folge der MachtUbernahmen 
von 1925 waren zwar geeignet gewesen. Staat und Militär von den herrschenden Oligar
chien abzulösen und einen Pro1.cß der institutionellen Versclbstständigung einzuleiten. 
hauen jedoch die sozio-ökonomische Akkumulationsstruktur unver'Jnden gelassen. "EI 

s~rio desajuste economico se ~xtiend~ o nh·el politico donde, solo en Ia dicoda de 1930. 
se suceden 15 diferentes gobiemos, sin que ninguno mu~stre un c/aro proyecto de creci
mi~nto del pofs ... "161 Das Exportvolumen fiel von 1929 bis 1933 auf einen nominellen 
Stand von 1878, die Preise von Kakao, Kaffee und Reis auf den internationalen Märkten 
fielen um durchschniulich 50% und trotz erheblicher Reduzierung c.h.:r StaaLo;ausgcahcn 
reduzic11en sich auch die Währungsrcservt:n. aufgrund eines wesenLiich unclastischeren 
lmportvolumens. alleine 1931 um etwa die Hälfte. St:hlimmer noch : während sich die 
Exportproduktpreise erst nach 1933 langsam erholten. lagen die lmportproduktprei~e 1933 

schon wieder 25% Ober ihrem Niveau von 1927 und die Struktur der Importwaren ver
deutlichte die Versäumnisse der Vergangenheit. denn die wichtigsten Einfuhren in Form 
von Wei:~.cnm~hl, Schweineschmalz und Baumwolltextilien hätten durchaus aut:h im Lande 
selbst produziert werden können. 1932 wurde ein Notstandspaket zur Förderung dc." 
Exportes für bestimmte Produkte verabschiedet. die Regierung verschuldete ~ich hci der 
Zentralbank für arbeitsintensive öffentliche Maßnahmen. um die nationale WirL..chaft 1.u 
beleben und 1933 wurden schließlich die Aussetzung der Exporl~tcuem für alle wichtigen 
AusfUhrgUter (Kakao, Kaffee. Tagua. Baumwolle, Toquilla-HUte u.a.) tk:~t:hlo!>.,en.'"' 

161 vgl. Valcsco Ahall. F.( I 91)()), OJl. cit, f'l· 132. 
1
.: vgl. March;m Romcm, C.0991): La cnsis llc Ins aOO~ trcmtr lllftn:nc•acu~n wem! llc ~u' cfcctu' 

cconomicos (1920 -1932). in: Thorp, R. ct aJ Cc:ds.l (1991): Las cmts cn cl Ecuador. Los tn:mta y ochcnta. 
Quilo, Oxford; dl't Artikcrl bcschreiht ausführlich llic Exronentwicklung der unterschiedheben Prooukte der 
Siena (p:t(la.'i. m:mtcca. manu:quilla. qucsos. cucms. ganallo). der Sombrcrol>. der Tcxtihndustr1e, des ZuckCß 
und des Kakaos; Zahlungsungleichgewichte werden aufgc7J:igt. die Vcr.llldcrung der Dcviscn~tillldc 
nachgezeichnet. 
1~ vgl. Cuev-.t A. (1991): La aisis dc 1929-32: un analisis: in: TI10rp, R. ct al. (cds.) (1991). op.cit .. p. 61 rr. 
" Solo ahora comitn::a a comprtndtr qut Ia historia dt tsta Rtpublica con un, s1glu )' mtdiu dt ~ida 
"itultptnditfllt~. ts tn rtalidad Ia historia dt UM socitdad stmicolonial, dtttnniMda wruclllralmtntt por 
tl sisttma al qut ptntntct. ~; siebe zitiene D<lten; siehe auch: ibid: EI impaciO dc I;~ gran dcpresi6n. in: 
Verdesoto, L.(l990): Gobiemo y polltica en e1 Ecuador contemp<rlnco, p. 115 ff. 
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Die Maßnahmen unterstreichen die Verkrustung der Wirtschaftsstrukturen und die HilOo
sigkei\ der Regierung der externen Krise anders zu begegnen als durch staatli~he Ver
schuldung zur Abmildcrung der internen Folgen und durch Exportföderung. während das 
inlllndische Kapital Investitionen vermied und Spekulationsmöglichkeiten suchte. "No 

aisrtn datos sobre el desarrollo indwtrial de aqutlla lpoca que ptrmiran establecer 

crittrios comparatit.'OS y sacar conclwiones, salm aquel/os de Ia evidente txpCJ~Uicin dt Ia 

producciön de cemento y de Ia produccion azucarera. Sin embargo, algunos datos sobre 

Ia composici6n de las importaciones por tipo de bitnes • los bitnes de capital crecierun 

dtl 24.4% deitotal de bienes importados en e/ ptriodo /928-30, a/ 3/.7% en tl ptriodo 

_1938-40; de esos bienes de capita/, Ia nwquinaria intlusrrial creciu de/ 30./% a/ 39.5'1. 

entre dichos ptrfodos - nos seiialan que hubo citrto despla:.amienw de los c:apitales lwcia 

Ia industria. ... tn verdatlla expansion industrialfue muy relmi\·a, eu crecimienro fite tlibil. 
incapaz dt modijicar cualitativamentt Ia estrnctura dtl capita/is11w ecuatoriano. wtM 

Ab 1940 wurde der Außenhandel und die Wechselkurse direkt unter staatliche Kontrolle 
gestellt und die Handelsbilanz konnte sich im Verlaufe der Kriegsjahre v.a. aufgrund der 
hohen Konjunktur der amerikanischen Kriegswirtschaft wieder erholen. 19·t:l lag da.-; 
Exportvolumen erstmals Ober dem Ergebnis von 1920 und verdoppelte sich sogar noch bis 
1948, .als die Exporterlöse das Gc:::~mtvolumen der Jahre 1930 - 1935 Obcrtmfen. Mit der 
Freigabe des Importhandels entwickelte sich jedoch die Handelsbilanz ab 1946 wiederum 
rückläufig. Seit dem ROckgang der Kakaoexporte haue sich die ExpurLo;truktur tleutlich 

• 
verlindert: 1930 - 1934 fUhne Kaffee tlie Exportliste an und währentl der Kriegsjahre 
dominierten v.a. Reis und Toquilla-HUh! die Exportstatistiken, während tlie Banane. die in 
den fOnfziger Jah.rcn zum Hauptexportprodukt aufsteigen sollte. 1946 nur knapr. 2'h l)J:r 
Ausfuhrwerte erreichte und der Kakao auf 16'll zurückgefallen war.'6) 

Während der ökonomischen Kriscn1.cit gestalteten sich auch die politischen Aktivitäten 
äußerst turbulent. Die institutionelle Stärkung des Staates untl die Behauptung einer 
cigenstlintligen Funktion durch die Militärs schwächten die Durchsetzungsfähigkcit der. 
beiden regionalen Oligarchien sich zumintlest zeitweise zu einer nationalen VormachL\· 
t~llung aufzuschwingen und kristallisierten tlie Konkurrenz um tl_ie politische Macht in 
einer Verschärfung der Auscinantlersetzungen auf politischer Ebene: inncrhalh von 23 
Jahren wechseln sich 27 Präsidenten in der Staatsführung ab. wovon nur drd direkt untl 
vier von ver~assungsgebcntlcn Versammlungen gewählt worden waren. während acht auf 
illegalem Weg und zwölf tlurch kommissarischen Auftrag das höchste StaaLc;amt erreichten. 

I 

160 vgl. Moreano, A. (l990): La nue\'3 aisis dcl capitalisrno eCU31oriano, in: Vcrdcslo, L. (1990). op. eiL, 
p.lOl. 
'" vgl. lloffmann, K.·D. (1985), op. eil. p.IOJ rr. 
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\ Eine der schillem~ten Figuren jener Zeit war zweifellos Jore Marfa Valesco Ibaria. der 
insgesamt fUnfmal (bis 1972) das Präsidentenamt bekleidete. Mit im zog als ·velasquismo· 
der Populismo, eine politische Variante des Caudillismo, in Ecuador ein.166 Nach dem 
Staatsstreich von 1925 wurden MachtansprUche zunehmend Ober verschiedene politische 
Parteien kanalisiert und ausgetragen; neben den zwei traditionellen Richtungen formieren 
sich auch eine sozialistische und eine kommunistische Partei. Valesco, Präsident des 
Kongresses, gewinnt 1933 die Wahlen mit UnterstUtztung der Konservativen und Libera
len.'67 Ende 1935 wird er zum ersten Mal von den Mili~ abgesetzt. nachdem er den 
Kongreß aufgelöst und oppositionelle Politiker inhaftiert hatte.· Im Juli 1941 erfolgt eine 
militärische Intervention durch Peru. das die politische Instabilität jener Zeit ausnutzt und 
unter dem Vorwand von angeblichen Grenzverletzungen im sUdöstlichen D:.chungelgebie
tes von Ecuador einmarschiert und sich ein Orientc-Gebiet von der Hälfte des gesamten 
Staatsgebietes Ecuadors einverleibte. Der Verlust wird auf Betreiben der USA, die nach 
Eintritt in den zweiten Weltkrieg um politische Ruhe in ihrem "Hinterhof' bl:mUht sind. im 
Protokoll von Rio de Janeiro 1944 festgeschrieben, ohne jedoch einen unzweifelhaften 
Grenzverlauf festzulegen. Valesco Obernimmt daraufhin als Spitzenkandidat einer dac; 
gesamte politische Spektrum umfassenden Oppositionsbewegung gegen den regierenden 
Präsidenten, dem die militärische Niederlage gegen Peru angelastet wird, erneut die 
Präsidentschaft und wird, als er sich 1946 zum Diktator erklärt, 1947 ein zweites Mal 
durch die Militärs gestUrL:. 

Trotz der Erweiterung des Parteienspektrums und die bl:dingte Kanalisierung der Ausein
andersetzungen um die Staatc;gewall von der militärischen auf die politische Ebene blieb 
der restriktive Charakter der Wahlgesetzgebung durch eine Begrenzung der staat-;bUrgerli
chen Rechte auf Alphabeten, generell erhalten. Mit einer Analphabetenrate von rund 80'k 
unter den Landarbeitern und einem kaum höheren Bildungsstand der slädti~hen Unter
schicht. begrenzte sich die effektive politische Partizipation weiterhin auf die kleine Elite 
der hohen Einkommensbezieher und eine langsam anwachsende Miuclschicht; an den 
Wahlen von 1931 und 1933 beteiligten sich jeweils nur 3% der Gesamtbl.!völkerung . 1 ~>~< 

Gerade die ländlichen und städtischen niedrigen Einkommensempfänger waren aber von 
der Wirtschaft-;krisc am härtesten betroffen. wobei lediglich der relativ hohe Selbstvcr-

1
"" Zum Vcla'>quismu. der c<:uadnnanhchcn Variamc des Populi~mo sieht: K:tp. 3.5.; cmc umra ... -.cru.lc 
Literaturliste zu t.licsem 1ltcma wird angefügt. 
167 Zu der Fmge, ob Valesco den Interessen der Grollgrundbl:sitzcr diente. vcnritt !l•laigu:L\hca dtc Auffa\Sung. 
daß zu dieser Zeit " ... Ia bau social del Vtlascquismo tn 19.U f:u Ia p~qutila burgru:sia rural surana. 
computsra COIIJO era tn su nwyor parrt por art~sanos y p~qruilos propitrarios", während Cuc\·a als Basis 
die durch den Niedergang der Kakaoplantagen margi1101tisienen Massen der Küste sieht, Quintern dagcgc:n, 
die Kleinindustriellen als von den Großgrundbesitzern manipulien versteht; vgl. Maigua.~ltea. J.C1991): L~ 
sectores subaltcmos cn los atlos 30 y el aparecimicnto dcl velasquismo. in: Thorp. R. c1 al. Ceds.) ( 1991 ), op. 
eil. p. 79 ff. 
161 vgl. Hoffmann, K.·D. {1985), op. eil. p.I03 Cf. 
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sorgungsgrad den landbesitzenden Campesinos einen bedingten Schutz gegen die Preis
steigerungen infolge von Inflation und Importverteuerung gewährte. Die zunehmende 
Migration arbeitsloser Landarbeiter in die Städte, der mit dem Niedergang der Kakaowirt
schaft eingesetzt hatte, führte zu einem jährlichen urbnnen Bevölkerungswachstum von S% 
zwischen 1929 und 1934 in Guayaquil und zur Entstehung eines permanent wachsenden 
informellen Sektors. Aber auch die .Einkommenssituation der weiterhin bc!sch!iftigten 
Arbeiterschaft verschlechterte sich drastisch: während sich die Preise von 1935 bis 19+1 
verdoppelten und bis 1947 annähernd vervierfachten, stiegen die Löhne und Gebillter bis 
1944 gerade einmal um 55%. "EI costo de Ia vida que en 1944 arrojaba un fndice de 207 

(a::o base: 1937}, se elevo a 268 en /945, 310 en 1946 y 355 en 1947. ~169 

Das traditionelle weltmarktorientierte Entwicklungsmodell blieb in seinen grundlegenden 
sozio-ökonomischen Strukturen auch während dieser Krisenjahre erhalten. Der langsame 
Aufbau eines institutionellen Staates konnte bei einer politischen Ausgliederung der 
Bevölkerungsmehrheit und bei fortwlihrcnden Verstößen gegen die verfassungsmlißigen 
Rechte selbst der begrenzten Anzahl von politisch partizipierenden Privilegierten, die 
Anforderungen für eine über die segmentierten Einkommensinteres.o;cn einer elilären 
Minderheit hinaus. dem nationalen Gesamtwohl dienende Entwicklung nicht erfüllen. Eine 
nachhaltige Stärkung des noch weitgehend schwachen Staates und einer national-kapitalisti
schen Op:ion wurde von den entgegengesetzten Wirtschaftsinteressen der gespaltenen. aber 
nnnähemd gleichstarken Führungselitc, die sich nur hinsichtlich der Verteidigung ihres 
Machtanspruches und der Aufrechterhaltung ihrer Ji~heinkommcn gegenüber der restli
chen Bevölkerung einig waren, verhindert und blich auf vereinzelte Maßnahmen fortschritt
licher Präsidenten begrenzt, die zudem nicht selten von ihren Nachfolgcrn ·wieder rückg!ln
gig gc.•nacht wurden. 

Zus!ltzlich erschwert wurde die Konzipierung eines durchgängigen Entwicklungsweges 
durch partielle Jnteres..o;cnkongruenzen der sich gegcüberstchenden Parteien: so förderte 
zwar der Rückgang der Importe durch Exporteinbrüche eine verslärktc Nahrungsmittel
belieferung der Costa durch die Sierraproduzcnten, zugkich reduzierten aber die Einkom
mensverluste und der Beschäftigungsrückgang die Absorptionskapazit!lt des Markte~. 

während Exporterlössteigerungen auch eine Zunahml! der Importe auslüste. eine S(;hwä
chung der Costaexponcure stärkte daher die Sierraproduzenten nicht nachhaltig genug. um 
eine Binnenmarktentwicklung voranzutreiben; Abwertungseffekte dagegen, die die Export
bedingungen verbesserten, verteuerten die von· bcidcn Parteien erwünschten Importe.170 

Die Entwicklungseffekte blieben daher von der Nachfrage nach den Exportprodukten auf 
ausländischen Märkten bestimmt und verliehen der Costaoligarchie tendenziell ein größeres 
Gewicht Eigene Industrialisierungsansätze waren aufgrund des stark limitierten Binnen-

... vgl. Cueva, A.(l990), op. eil .• p.l30. 
no vgl. Mnrcb4n Romcro. C. (1991), op. eiL; dieses Verb3ltcn kennzeichnete schon die 20er Jahre. 
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marktes nur in begrenzten Umfang vorhanden und eine eigenstllndige nationale Unter
nehmerschart existierte praktisch nichL 

Auch die Jnstitutionalisierung des Militärapparates konnte unterschiedliche interne Gruppie
rungen nur begrenzt zusammenhalten und förderte deshalb nicht die Stärkung eines 
interessenObergeordneten Staates; vielmehr zeichnete sich eine stark divergierende Politisie
rung innerhalb der Militärorganisation ab, die gerade in der Krisenzeit die Einheit der 
Militärs wiederholt spaltete und entgegengesetzte Aktionen der unterschiedlichen Fraletio
nen erklärt (1931 erhoben sich vier Bal.aillone zur U ntcrstUtzung des konservativen 
Präsidenten NeptaU Bonifaz, 1935 stUrzte eine Militärrebellion den liberal-konservativen 
Valesco Jbarra, 1936 schlugen Truppen der "sozialistischen" Regierung P<iez eine Militärre
volte nieder, 1937 rcgiene der progressive General Enr!quez, der ein Arbeitsrecht ein
führte, Gewerkschaften zuließ und die Steuervergünstigungen ausHindischer Unternehmen 
beschnitt, 1944 zwangen junge Offiziere die links-liberale Regierung Arroyo zum RUcktriu, 
1947 wurde Valesco lbarra erneut gestUrlt). Die indifferente Haltung der Offiziere verhin
dene allerdings auch die Wiederholung hegemonialer Positionen der konkurrienenden 
Oligarchien. 

Mit den fUnfziger Jahren begann eine Zeitspanne weitgehender wirL~haftlicher Stahilillit. 
die be~ichncnderwcisc erneut von der externen Nachfrage gctr.tgen und nicht von nationa
len, sondern amerikanischen Kapital- und Produktionsinteressen initien wurde. Der 
Wiederaufbau des 1..crsltlnen Europa führte in den Nachk~egsjahrcn zu einer schnellen 
Ausweitung des internationalen Handels und zu der Nachfr.tgc nach Kon~umgütern, die bei 
steigenden Preisen auch den Absatz von tropischen Früchten expandien.!n liell. darunter 
auch def.l Bananenkonsum. Durch das Auftreten einer Pflanzenkrankheit in den Haupt
anbaugebieten Zcntralamerikas, die die Produktionsflächen weitgehend i'..Crstörte. wurden 
die amerikanischen Fruchtkonzerne genötigt, neue Produktionsstandorte zu kultivieren. Da 
die United Fruit Company schon seit den dreilliger Jahren kleinere Bananenplantagen in 
Ecuador unterhielt, begann in den amerikanischcn Vorstandsetagen der Aufstieg des 
Land'.!s zum größten Bananenproduzentcn dcr Wdt. 171 

Der Exportanteil der Banane stieg von 2'11 llJ-t6. ühcr 12'4 llJ50 und -t I •;: 1955 auf 55'.-i 
bis 1962 und hielt seine dominierende Position (4-t«;t: 1971) bis zum Beginn des Erdölbnn
mes. Bei einem gegenüber 194-t um das Fünffache gestiegenen Preis Ubcmahm Ec-uador 
seit 1952 weltweit die Führungsrolle unter den Bananenexponeuren unt! da.' ohwohl 
durchschnittlich weniger als 50~ der nationalen Gesamtproduktion in d.:n Exp:1!'l gelangte. 

m vgl. L.am:a Maldonado. C. (1989): Auge y crisis dc Ia producciön banancro~ (1~8-1976). in: Fam:ll. G. 

(ed.) (1989): La im'Cstigncion eronomica en el Ecuador. Quito, p. 77 ff; der Autor zeichnet samtliebe 
Etappen der Dllll30enexpone nach und do~:umcntien anb:lnd eines umfangreichen Zahlenmateriales und 
Grafileen die Dcdcutung der Exporte fUr die winschaftJicbe Entwicklung des Landes. 
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allerdings nicht etwa aufgrund eines immensen Inlandverbrauches, der nur mit S% zu 
Buche schlug, sondern infolge eines anhaltend niedrigen agronomischen Niveaus. Die 
optimalen ökologischen Bedingungen. die _schon den Kakaoboom begünstigt hatten. 
erlaubten den ecuadorianischen Bananenproduzcnten, bei minimalem Kapilaleinsatz 
außergewöhnliche Exporterlöse zu erzielen und die qualitativ nicht ausreichende Produk
tionsmenge als Abfall zu betrachten. Die hohe Überproduktion beinhaltete eine unvertret
bare Ressourcenverschwendung und kennzeichnete eine Kombination aus extrem hoher 
KapitalproduktiviUU und niedriger Arbeitsproduktivität, die bei den vergleichsweise 
niedrigen inU!ndischen Löhnen zum Exportpreisniveau eine hohe Kapitalrentabilität 
garantierte. Die dadurch bedingten niedrigen Hekt.arertrtige hätten zwar durch einen 
erhöhten Kapitaleinsatz verdoppelt werden können (vgl. Guatemala). die erhöhte Aus
bringungsmenge hätte aber bei tendenzieller Markts!ittigung eher zu einem PreisrUckgang 
als zur Steigerung der Kapitalrentabilit.4't geführt. " ... Ia productividad del trabajo habria 

sido inferior, al menos en un 15%, al promedio centroamericano."m 

In Ecuador stammten allerdings nur 20% der Exportproduktion von Großproduzenten mit 
11% der Anbaufllichen. wlihrend 90% der AnbauflUchen auf eine Vielzahl kleiner (55% 
unter I 00 ha) und mittlerer Pflanzer verteilt waren; United Fruit kontrollierte maximal 2% 
der Gesamtproduktion. Der Großteil der mittdstlindischen Bananenproduzenten entstand 
dabei aus der Umnutzung von Reis- und Kakaoplantagen und der Neuerschließung von 
preisgünstigen Panellen in Kolonisationsgebieten durch pensionierte Milillirs und Ange
stellte sowie Händlern und Handwerkern, wodurch sich an der Costa eine neue rurale 
Mittelschicht nach dem Vorbild der Agmroligarchie herausbildete. Diese Entwicklung 
wurde gefördert durch eine der ersten "desarrollistischen" staatlichen Maßnahmen der 
Regierung, die die kleinen Bananenproduzenten zwischen 194M und 1950 durch eine 
Kreditvergabe unterstützte. Bei der Verntarktung der Bananenerreugung lag dcmgengObcr 
erneut eine Konzentrations- und Oligopolstrukturen vor: 90% des Banananhandels kon
trollierten fünf Großunternehmen, davon je ca. 15% die beiden amerikanischen Firmen 
United Fruit und Standard Fruit, sowie zwei deutsche Unternehmen UBESA und EFE, die 
restlichen 30% die nationale Costa-Familic/Firma Noboa, während sich IO'k auf ein halhcs 
Hundert kleinerer Exportfirnten verteilten. " ... los exporwtlores percibiercm aproxima· 

damente un tercio del valor agregaclo totai ... Las tres mayores empre.ws e.\portaclora.\· 

ha/Jrian siclo Jas principales beneficiarias c.le Ia renta c.liferencial intt:mational qtce fU\·or
ecio al pais hasta /965 ... m 

Der große Arbeitskrliftebcdarf und eine weitgehende Durchsetzung von LohnarbciLwerhält
nisscn, bei einer besseren Bezahlung als in der Sierra, verursachten eine nachhaltige 

m vgl. Larrera Maldonado. C. (1989). op. cit. p.94; cnthlllt auch Angaben Ober A!lchengröllen. Anzahl der 
Eigentümer ctc. 
m vgl. Larrera Maldonado. C. (1989), op. cit, p.95. t 
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interregionale Migration in die wichtigsten Anbaugebiete der Provinzen Guayas und El 
Oro, die in den fUnfziger Jahren BevölJcerung.szuwacbsraten von 20% verzeichneten. Die 
Migrationsbewegungen174 werden versländlich Ober die Ergebnisse des ersten Agrarzen
sus von 1954, der einen Nachweis dafür lieferte, daß sich an der $trulctur der Landver
teilung in der Sierra seit der Kolonialzeit nichts grundlegendes verändert hatte, w:!hrend 
der anwachsende Bevölkerungsdruck auf die kleinen Parzellen der Minifundislas die 
Ernährungsbedingungen der Campesinos zunehmend verschlechterte und zusätzliche 
Einkommensquellen erforderlich machte. 45% des gesamten Agrarlandes war in 1/2% aller 
Betriebe konzentriert und 73% aller Betriebe verfUgten nur Ober 7% der Nutzfläche; 4?% 
der landwirtschaftlichen Betriebe der Costa und sogar 82% der Sierrabetriebe bewirt
schafteten Aächen von weniger alc; 5 ha. 

Die Beschäftigungsmöglichkeiten der Exportproduktion reichten jedoch bei weitem nicht 
aus, den Zuwanderung~trom zu absorbieren. so daß die meisten der Indios zu einem 
weiteren Anwachsen des informellen Sektors und der Elendsviertel in Guayaquil beitrugen. 
"La tstructura social resultanrt fut, sin tmbargo, altammte polariwda·.m Diese Situa
tion verschärft sich noch, als ein schon Miue der fUnfziger Jahre einsetzender intcrnationa· 
!er Preisverfall ftlr Bananen, Kaffe und Kakao, der v.a. von den Großprodu1..cnten durch 
eine in etwa proportionale Mengenausweitung abgefangen werden konnte. hci den kleine-

. ren Pnan7.ern rUckläufige Einkünfte auslöste, die ohne zusätzliche lnv.!stitionen, ihre 
Produktqualität und darüber ihr Absatzvolumen nicht verbessern konnten. und deshalb 
gegen Ende der fUnfziger Jahre zum Existenzverlust und damit zum Verlust vider ArbciL'i
kräfte für 1.ugewanderte Indios führte. Der Preis für die Agrarexporte erreichte 1%0 einen 
TiefsL'itand, der um l/3 unter seinem Niveau von 1954 lag, während die gesamten Export
volumen um fast 50% gestiegen wan:n.170 

Auf der politischen Ebene verzeichnete das Land den zunächst stabilsten Zcitabl>(.'ilniu 
dieses Jahrhundert. Drei aufeinanderfolgende und verfassungsgemäß gewählt(! Präl>idcnten 
bcendeten ihre Amtzeiten regulär und ohne militärische lnter\'ention. da keinerlei Kriscnl>i
tuation den Eingriff einer der Militärfraktionen veranlaßtc. Auch dic Wahlen ~clhst 

verliefen ohne Manipulationen und gelten als die freiesten und sauherstcn ihrer Zeit, wa\ 

nicht zuletzt durch die Migrationsbewegungen und Verstädtcrun,g zu erklären ist, die da.' 
für die frUheren Manipulationen der Liberalen urstichliehe Proport..'>ystcm zugunMcn der 
Costa ausgeglichen hatten. Diese Einschätzung zum Wahlgeschehen wird jedoch durch den 
Umstand relativiert, daß die sozial Untcrpriviligienen durch den fortwährenden Ausschluß 

l 

1
" vgl. auch: LOOn Vclasco, 1.(1988): Las migrncioncs intcmas en el Ecuador. uns aproximaci6n gt.-ogmfica. 

in: Pacbano, s. (1988), op. cit. p.245 rr. 
m vgl. Lam:ra Maldonado, C.(l989), op. eiL p.99. . 
176 Zur Bananenexponlcrise und die einsetzende lndu~trialisierung siehe auch Vclasco Abad, F.( 1990). op. cit. 
Cap.VI: La crisis del banano y el intento lndustrial, p.l59 rr. 
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der Analphabeten nach wie vor politisch neutralisiert blieben. 1948 betrug der Antei der 
Wahlberechtigten 14% der Gesamtbevölkerung. Der Bevölkerungszensus von 1950 weist 
44% der Bevölkerung Ober 15 Jahre (Wahlberechtigung ab 18 Jahre) als Annlphabeten aus, 
der 62er Zensus 33%. Hinzu kommen jedoch noch eine Reihe administrativer Diskriminie
rungen, wodurch die Wahlbeteiligung permanent erheblich unter der Anzahl der Wahlbe· 
rechtigten lag: erstens bedurfte die Wahl~teiligung .einer vorherigen persönlichen Ein
tragung in das lokale Wahlregister, die in der Regel nur w!ihrend der Arbeitszeit möglich · 
war, zweitens war die Eintragung gebührenpflichtig, drittens durften nur diejenigen auch 
tatsächlich wählen, die sich am Wahltag in dem Heimatwahlbezik einfanden, in dem sie 
ursprUnglieh gemeldet waren und viertens wurden v.a. in den Sllidten regelmlillig zuwenig 
Wahllokale eingerichtet, sodaß viele Wähler trotz langer Wartezeiten nicht in der zu
gelassenen Zeit zur Stimmenabgabe gelangten. 1960 waren 26% der Gesamtbevölkerung 
wahlberechtigt. die Wahlbeteiligung dagegen lag bei 12%. 

Die Wachstumsrate des BIP lag in den 50er Jahren v.a. aufgrund der erfolgreichen Bana
nenexporte über dem lateinamerikanischen Durchschnitt und der Preisindelt erhöhte sich 
nur um 13%. Die verarbeitenden Branchen wachsen durch eine erste, allerdings relativ 
kapitalintensive Importsubstitution; das jährliche 8%ige Produktionswachstum. verursacht 
dabei von 1950 • 1962 nur einen Anstieg der Wertschöpfung von 18.7t;;. auf 19.1% am 
BIP, während sieb die Gesamtbeschäftigung von 21.6% auf 17.9% verringert. Den nach 
wie vor geringen Industrialisierungsgrad weist die CEPAL nach, als sie 1957 den Anteil 
der Be.-;chlfftigten im Sekundärsektor mit für südamerikanischen Verhältnissen hohen 
18.9% beziffert, aber zugleich deutlich macht, daß noch 90% dieses Sektors als Hand· 
werlesbetriebe und keinesfalls als Fabrik zu betrachten seien. m 

Der Preisverfall der Banane erholte sich nach 1960 nur langsam und erreichte bil> 1965 
gerade 80% des Preise." vot\ 1954. Die amerikanischen Konzerne zogen sich aus Ecuador 
zurück, da ihre Plantagen in Zentralamerika mit einer resistenteren Surte · (Cavendish, 
Markenname Chiquita) wieder aufgebaut waren und ihre. moderneren Anlagen sowie die 
Marktnähe bessere Gewinne ermög~chten. Damit verlor Ecuador einen Grollteil seine~ 
amerikanischen Marktes. was nur bedingt durch eine beträchtlic~e Eltportsteigerung nach 
Europa ( ... especia/mente a Alemania ... ) und später nach Japan ausgeglichen werden konn~. 

wozu auch eine 20%igc Abwertung (1961) t..<rheblich bCitrug. Der Welteltportanteil fiel in 
den scchzigcr Jahren von 27% auf 22% zurück, während der Anteil . Zentralamerikas von 
32% auf 45% anstieg. 

177 Für statistische DlUcn scil 1948 bzw. 1950 liegen zwei ausgezeichnete Datensrunmlungc:n vor: 
erstens eine reine Statistik- und TabeUcnsammlung: Danco Central del Ecuador ( 1988): Estadistica\ l!conomi
cas Historicas 1948 - 1983, Quito; 
zweitens: Benaldzar, R.(1989): AnalisiS del desarrollo economico de1 Ecuador; Ober leiZtcres sagt Galgado: 
"Este libro por sv estructura, su claridad y su sabor diddctico, serd por much.os ai'los eltato bdsico. el 
M11111111l de Ia economfa ecuaroriano y de su t\'olucidn en los lillimos aifos". ( Hervorbebung im Original) 
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Die Wahlen von 1960 konnte Valesco Ibarra das viene Mal fUr sich entscheiden, seine 
Anuszeit wurde jedoch bereits Ende 1961 aufgrund der sich rapide verschlechternden 
Wirtschaftslage durch die Slreitkräfte beendeL Über 90% der ecuadorianischen Exporte 
setzten sich aus Agrarprodukten zusammen, woran alleine die Banane einen Anteil von 
nahezu 213 hieiL Der RUckgang der Weltmarletpreise ließ die . Devisenreserven starlc 
zurückgehen, während die Zahl der Arbeitslosen und Unterbeschäftigten beständig wuchs. 
Die exportfördernde Abwertung veneuerte die Importnahrungsmittel, deren Absatz und 
Volumen daraufbin ebenfalls abfielen. Die Staal!>,•innahmen. die vor allem aus dem 
Außenhandel durch Im- und Exportsteuern erzielt wurden verringtrten sich zuschens, 
während die Ausgaben fUr den ausgeweiteten Staatsapparat nicht in gleicher_n Maße 

zurückgenommen ~urden. 

1963 Obernahmen die Militärs die Macht und versuchten erstmals die tmdierten soi'jo
ökonomischen Machtstrukturen auf der Basis einer staatlichen Entwicklungsplanung 
zugunsten breiter Bevölkerungsteile und binnenmarktorientierter Reformen zu verändern. 
Die dieOcöpfige Militfujunta proklamierte einen von der nationalen Planungsbehörde 

• 
erarbeiteten zehn Jahresplan, der als oberstes Ziel die Verbesserung der wirlSChaftlichen 
und sozialen Lage der Bevölkerung nannte und weitgehend den Empfehlungen der uru
guayischen Charta von Pun&\Jel Este (1961) und den Vorstellungen der "Allianz für deri 
Fortschritt" folgte.'7

K Die zentralen Elemente des Rcforntpaketes bidetcn erstens eine 
Zoll- und Steuerreform zur Korrektur der äußerst ungleichen Einkommensverteilung unter 
Vereinfachung des Steuereinzugsverfahrens und eine Verbesserung der Staat.scinna~men, 

zweitens eine Agrarrefom1 zur Umverteilung der Landkoni'.cntration, drittens eine Ver
waltungsrcfomt zur Effizienzsteigerung und gegen die KlientclwirL<iehaft bei der Stellenver
gabe und viertens eine Umstrukturierung des Produktionsapparates ;·ur Verringerung der 
KonsumgUteriritporte und Diversifizierung der Exponpr(l(lukte durch eine \'eNärkte 
Industrialisierung. 

BereitsAnlang 1964 wurde die Junta mit scharfen Protesten konfrontiert. Di~· hall:mutono
me Steuereinzugsbehörde in Guayaquil, deren Kompetenzbereich stark bc~hniucn wurde. 
klagte die Regierung zusammen mit der Elite der Costa, deren Steuervcrptlidnungen 
erheblich anstiegen, der rcgionalistischen Diskriminierung an. Dennoch konnten die 
Steuereinnahmen binnen zweicr Jahre um 28% gesteigen werden, und das, obwohl auf
grund mangelnder Steuerstrenge und schlechter Zahlungsmoral nur weniger al!> die Hälfte 
der Steuervcrpnichtungen auch erfüllt wurden. Auch die Vielzahl der verschiedenen 
Abgaben auf Banenenexpone wurden zu einer einzigen Steuer (Rente) in Höhe von 21.4<k 
des fob-Wertes zusammengefaßt, aber ein im April 1965 verl.lffentlichtes Dekrete zur 
Erhöhung der Importzölle fllhrte zu einem scharfen Protest der Kaufleute und weitete sich, 

,.,. vgl. Burtado. 0.(1988): EI poder politico.. CIIJ!. Fuerzas Annadas. 
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unterstützl durch die guaquilenlschen Gewerkschaften, die die zu erwartenden Preiserhö
hungen fUr importierte Konsumgüter befürchteten, zu einem illegalen Generalstreik in der 
Stadt und_ gewaltsam beendeten Demonstrationen aus, in deren Folge die Junta ihre Absicht 
unter weitgehenden Zugeständnissen. revidierte. 

Mit der Agrareform179
, die die Junta am ersten Jahrestag ihrer MachtObereahme verkün

dete, verlor sie zusätzlich die Unterstützung der konservativen Großgrundbesitzer, die 
angesichts dieser reformistischen Orientierung alsbald die "Rückkehr zu konstitutionellen 
Verhll.ltnissen" forderte. Nach dem Urteil der Interamerikanischen Agrarcntwicklungs
btllörde (CIDA)1110 erfüllten 84% der ecuadorianischen Agrarbetriebe nicht die Größen
anforderungen, um zwei Personen volle und produktive Beschäftigung zu bieten. Dabei lag 
der absolute und relative Anteil der Kleinstbctriebe in der Sierra weitaus höher als in der 
Costa, die einen größeren Anteil von mittleren Betrieben ausweist. Zl!dem w;u-en nicht 
selten mehrere der Latifundien in der Hand einer Großgrundbesitzerfamilie konzentriert. 
während der Besitz der MinifundislaS oft aus mehreren weit verstreut liegenden Kleinstpar
zellen bestand. Demzufolge wurde nur 60% des vorhandenen Agrarlandes auch taLo;!ichlich 
bewirtschaftet und insbesondere die großen Betriebe schöpften ihr Produktionspotential nur 
sehr ungenügend aus. indem nicht selten fruchtbares Ackerland als Weiden für extensive 
Viehwirtschaft verwendet wurde, da sie in der Regel auch Uhcr die besten und am Jeichte;
sten zuglinglichen ~Oden verfilgten. Da die großen Betriebe zusätzlich aber stärker me!=ha
nisiert waren, wiesen die kleineren, ökologisch benachteiligten Betriebe eine höhere 
Produktivität pro Hektar als die Latifundien aus, während letztere eine höhere ArbeiL'i· 
produktivität pro Beschäftigtem erreichten. 

Die intensivere Bodennutzung der kleinen Betriebseinheiten bei geringerem Kapitaleinsatz 
verdeutlichten auch die Bcsch~ftjgungseffekte: 30% aller Dauerbeschäftigten und 40% aller 
Saisonarbeiter fanden auf Betrieben bis 20 ha Beschllftigung. aber nur 20% der Dauer- und 
10% der Saisonarbeiter auf den Großbetrieben mit Ober 500 ha, die jeweils restlichen 50'h 
arbeiteten auf mittleren Betrieben mit 20-500 ha. Über 80% der Betriebe mit I X 11 der 
AnbauOllehen konnten dabei allenfalls der Selbstversorgung (bis 10 ha) dienen, produzier
ten aber 52lk der Gesamtproduktion an Mais, 32% des Weizens, 36% der Tomaten und 
43% der Kartoffeln und unterstrichen damit ihren hohen Anteil an c!~r Gesamtproduktion 
der wichtigen Grundnahrungsmittel der armen Bevölkerungsmehrheit Dennoch reichten 
ihre Erträge oft nicht zur Ernährung der Familie aus, so daß sie sich ebenso wie die noch 

119"vgl. Pachano, S.(l9881: Transfonnacioo de Ja estructura agr.tria: peoonajcs. autorcs y csccnario~. in 
Chlriboga. M. (ed.) (1988), op. eil. p.391 ff; ebenfalls: Vcrduga. C.(I9TI): Polftica Econmica y Desanollo 
Cat:!tlista en el Ecuador Contemporaneo: Wl3 lntcrpn:tacioo; Cap.: La Je)· dc Refonna Agraria dc t964. 
p.27ff. 
1111 vgl. Guem:ro. A.(l988): La Jucha dc clascs en Ia hacienda. ibid: EI proceso de produccwn inmcdiato dc 
Ia hacienda. behie in: Chin' ·~a. M. (cd.) (1988), op. eiL. p.71Cf, p.l41 ff. 
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schlechter gestellten !andlosen Campesinos zumindest zeitweise auf den Großbetrieben als 
.J 

Lohnarbeiter verdingen mußten. 1965 bestanden 52% der in der Cosca beschäftigten 
Landarbeiter aus reinen Lohnarbeitern. Die RUckslindigkeit der ecuadorian&hen Boden
und Agrarproduktionsstruktur war (ist) selbst fUr lateinamerikanische Verhältnisse außer
gewöhnlich: 1963 lag der kolumbianische Hektarertrag bei Kaffe und Kakao doppelt so 
hoch wie in Ecuador, ebenso der chilenische Kartoffel- und Gersteertrag, während der 
Maisertrag sogar dreimal so ho~e Ergebnisse auswies; selbst die peruanisehe Maisproduk
tion erreichte 1967 doppelt so hohe Erträge wie Ecuador und beim Traktoreinsatz pro 
landwirtschaftlicher Nutzfläche wurde Ecuador lediglich noch von Bolivien unterboten. 

Das Agrarreformprojekt der Junta erfüllte jedoch bei weitem nicht die an sie geknüpften . 
Erwartungen:. Durch die Aufteilung der großen Latifundien auf verschiedene Familienmit
glieder und die Bemessung großzUgiger Fristen zur Intensivierung oder Allsweitung der 
Bewirtschaftung entzogen sich die Großgrundbesil7..cr der drohenden Enteignung. Bei der 
Übergabe ungenutzter Flächen ge·gen Entschädigung konnten sie nicht selten ein vor
teilhaftes Geschäft abschließen, da der Preis fUr ungenutzt gebliebene Böden dem der 
bewirtschafteten Fläche gleichgestellt wurde, aber oft eine wesentlich minderwertige 
Qualitllt aufwies. Die Übergabe von Landbesitz an Kleinpächter war än die Tilgung ptrcr 
Schuldkonten geknUpft worden, die 7-T aus jährlichen Pacht7..ahlungen in Höhe von 50'K 

1........ __.../des Bodenpreises bestanden und deshalb zwangsläufig kaum realisiert werden konnte. Die 
geplante Abschaffung des huasipungo erreichte zwar 90% der Plan vorgaben. schuf aller mit 
durchschnittlichen Betriebsflächen von unter 3.5 ha eine Vielzahl von Minilundien, die 
nicht einmal die notwendige Mindestgrößc zur Suhsisten7. erreichten. Dadurch waren die 
Campesinos weiterhin gezwungen bei den Großgrundbcsil7cm zu arbeiten und hauen 
zudem nicht selten fUr die vormals genossenen Rechte der Wassemutzung oder des 
Brennhol7.sammelns u.ä. zu bezahlen. 

Die lndustricstrukturreform•a• basierte im wesentlichen auf linanzicllen Anreizen; zum 
einen Ober Steuer- und Zollerlcichtcrungcn, zum anderen Ober günstige Kreditbcdingungen. 
1965 wurd\! in das seit 1957 bestehende lndustriefllrdcrungsgesctz zur Ankurbclung der 
Importsubstitutionsindustrialisierung ein Katalog aufgenommen. der alle wesentlichen 
ImportgUter Ober eine dreifach abgestufte Skala auswies. die fUr eine verstärkte Eigen
produktion hisher importierter Produkte als notwendig emchtct wurden und sie je nach 
ihrer derart gewichteten Bedr.umng fUr den Entwicklungsprozell um bis zu XOt;t von den 
bestehenden Importzöilen entlastete. Im sclbcn Jahr wurde das Gesetz zur Kleinindustrie
förderung bcknnntgegeben, das v.a. durch spezielle Kreditlinien auf eine Modernisierung 
der Handwerksbetriebe zu industriellen Produktionsverfahren abzielte. Zur ßereiL<;tcllung 

111 Zu den lndustrierötdcrmaßnahmen und Auswirkungen aur die Produktionsstrukturen siehe 1<41piu:t 4: 
"Heterogene Produktionsstrukturen als Kennzeichen der Untcn:ntwicklung in Ecuador" und die dort 
angegebenen Uteratumngaben. 
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der verschiedenen Finanzierungshilfen waren schon 1964 mit der Corporaci6n Financiera 
Nacional (CFN) und der Corporaci6n Financiera Ecuatoriana (COFJEC) zwei ausschließ
lich auf den verarbeitenden Sektor ausgerichtete Förderungsinstitutionen geschaffen 
worden.·Erglinzend wurde 1966 eine Organisation zur technischen Ausbildung der für die 
Industrialisierung erforderlichen Fachkräfte (SECAP) ins Leben gerufen. 

Die Industriekredite erhöhten sich demzufolge von 1963-1968 von 16% auf 21% und 
während die Gesamtwirtschaft bis Anfang der siebziger Jahre eine durchschnittliche 
Wachstumsrate von 7% auswies, erreichte die verarbeitende Industrie solche von über 8%, 
ohne die Handwerksbetriebe sogar 11%. Durch die dadurch ausgelöste Substituierung von 
KonsumgUtem wurden nun zwar etliche Produkte von der nationalen Industrie billiger 
angeboten als vergleichbare Produkte des Handelsmonopols der Importeure, doch die 
relative Bedeutung der verarbeitenden Industrie blieb nach wie vor gering; ihr Anteil am 
BIP stieg von 1963-1967'nur von !6% auf 17% an. Andererseits zog diese Industrialisie
rung aber einen erheblich wachsenden Anteil von lmponen nach sich, der der beabsichtig
ten Aufhebung der Außenabhängigkeit gerade zuwiderlief, da weitere lmponc von den 
zukünftigen Devisenerlösen der Exponproduktt: abhingen. Das Importvolumen stieg von 
1964-1968 um durchschnittlich 12% pro Jahr, wlihrend die inllindischen PrimärgUter von 
1963-196!! von 57% auf 4!!% abfielen. Der lndustrialis!erungeffekt blieb dabei weitgehend 
auf einige wenige, überwiegend mittlere und große Bctriel1e beschränkt. deren Importo;ub
slitutionsproduktion sich an die Nachfrage der gehobenen Einkommen wandte.1

K
2 

1964 w~rdc eine Rekordjahr der Bananexpone, das BSP stieg um 8%; 1965 fielen die 
Exponeinnahmen jedoch stark ab, so daß auch die Devisenreserven bei kaum verändenen 
lmponen zunehmend schwanden, da die Erhöhung der Importzi)Jie nicht durchgesetzt 
werden konnte. Der zweite Jahrestag der MachtUbernahme war erneut von starken Protest
demonstrationen gekennzeichnet, da die Politik der Militärs praktisch alle einlluUrcichen 
Krtlfte in der Opposition vereint haue. Die nach wie vor eher konservative. von nationalen 
SicherheitsbcdUrfnissen, antikommunistische Haltung der Junta wurde am Jahrestag der 
Unterzeichnung des Rio-Protokolls (verlorener Krieg gegen Peru) von weiteren regierung
feindlichen Demonstrationen provozien und endete in einer blutigen Straßenschlacht Als 
im Mlirz 1966 die Juntaangesichts einer stagnierenden WirLo;chaft noch einmal versuchte . 

. 
•n~...arrera Mnldonado (1989, op. eil.) berechnet den Muttiplikaton:ffckl der Exporte (lilx:rwicgcnd Bananen): 
"Para t\'aluar mds dtttnidamtnte tl ·efecto lllllltiplicador· dt las txportacionts soiJrt tl productn en tl 
Ecuador, st corrtlaciond Ia capacidad adqisili\'O dt las exportacionts totales dt cada ailo (tntrt /94ll y 
1970) con tl producto dtl ailo siguitnJt. La ctm·a para/xllica dt rtgrtsidn. cdnca\·a hocio orriba. y el 
tlt\'Odo ajustt obteniodo (R=0.94). muestron un inrertsanu comporromitnto dindmico .... Asf. tstt fndiu paso 
dt 5.1 a comittllOS dt los 50. a 10.4 tn Ia dtcaJa siguitntt. para tomor un \'alor dt 16.1. al final dtl 
ptrlodo. En otra.s palabras, se tncutntra un sustancwl aumtnto ... dt Ia capaeillad dt Ia tconomfa nacional 
para aprovtehar, tn su propio btntficio, tl aumtnio dtl podtr adquisilo dt las t.rportocionts•; zu den 
Auswirkungen der hier beschriebenen Entwicklung siehe Kapilel4. 
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das steigende Haushaltsdefizit durch e:ne Anhebung der Import- und Exportabgaben zu 
sanieren, löste die Neuauflage der Konfrontation mit der Handelsoligarchie aus Guayaquil 
einen Generalstreik aus, der sich national ausweitete. Angesichts des offensichtlichen 
Sympathieverlustes der breiten Bevölkerung Obergab die Junta wenige Tage später die 
Regierungsverantwortung an einen Interimspräsidenten ab. 

Mit dem RUckzug der Militärs kamen auch ihre Reformen zum Erliegen. Dem Agrarre
formprojekt wurden die Mittel entzogen, die Steuerreform erlag vollst!indig. obwohl sie 
1964/65 zu einer beachlliche Erhöhung der Staarseinnahmen beigetragen hatte. die Ver
waltungsrcform geriet ins Stocken und die Wirtschaftsplanung verlor jegliche Bedeutung. 
Die Entdeckung großer Erdölvorkommen im ecuadorianischen Dschungelgebiet im April 
1967 sollte dann die Entwicklung des Landes ab den 70cr Jahren enLo;cheidend bcein-

. flussen. Ende der 60cr Jahre waren jedoch zunUchst alle ReformbemUhungen um einen 
umfassenden Strukturwandel und eine binnenmarktorientierte Entwicklung unter Ein
beziehung auch niedriger Einkommensempfänger am harten Widerstand der privilegierten 
Eliten des Landes gescheitert. Ecuador blieb damit auch Ende der 60cr Jahre innerhalb der 
Weltwirtschaft auf die Rolle des Exporteurs von PrimärgUtem und Importeurs von Zwi
schenprodukten und Fertigwaren fixiert. Eine sehr begrenzte lmporLo;ubstitutionindustriali
sierung seit den fUnfziger Jahren ermöglichte die nationale Produktion einiger weniger 
Produkte um den Preis einer noch verstärkten Aullcnabhängigkeit. Einkommen und 
Ressourcen blieben stark konzentriert. die Bevölkerungsmehrheit von Entwicklungserfolgen 
ausgeschlossen. 

Valesco lbarra gelangte 1968 zum filnftcn Male ins höchste Staatsamt. jedoch mit einem 
rwr hauchdünnen Vorsprung vor seinen beiden, libcr..tl und konservativen Mitbewerbern, 
was seine politische Gestaltungsmöglichkeit von vorne herein stark einschr'Jnkte.'N' Eine 
Koalition mit der liber..tlen Fraktion hielt, angesichts einer sich zunehmend verschlechtem
den Wirtschaftslage und entsprechend anwachsenden UnmuL'ibezcugungen aller politischen 
Gruppierungen, nur kurz. Schon 1969 verringerten sinkende Exporte bei steigenden 
Importen die Devisenreserven um mehr als 213 ihres Bestandes. während das Hau!lhaiL'>· 
defizit bcstUndig anwuchs. Nach einer Krisensitzung des Kabinett<; und unter der Beteili
gung der Oberkommandierenden der Streitkr'..ifte, erklärte Valcsco im Juni 1970 die 
Fortsetzung der Regierungsgeschäfte mit diktatorischen Vollmachten und verfUgte die 
Auflösung des Kongresses. Um das Exportgeschäft zu beleben wurde der Sucre um 28% 
abgewertet und im September 1970 erhielt das Land einen 1\VF-Standhy-Kredit. um sich 

.., Zu den Wahlergebnissen und Reaktionen der Partek'n \'gl.: Abad franco. A. (1974): Parteiensystem und 
Oligarchie .. ~ op. eiL: 68'l- der nlph:Jbctisiertcn Ecuadorianer meldc::n sich zur Wahl, jedoch nur 77'k. 
betciliglen sich auch. 8% der Stimmen waren ungültig. der Sieger Vnlesco erbiell 30% der Stimmen. m.a W. 
nur 35% der Gesamlbe\'ölkerung wurden durch die Wähler reprllsentien (llber 18 Jahre), der Pr'Jsidem halle 
also gerade 10% der Stimmen auf sich \'Creinen können; da dieses die ICIZlen Wahlen \'Order "Redemokrat.i-
sierung• 1979 darstellen. dokumentieren die Dalen die geringe politische P.anizi(l:llion \'Orden 80cr Jahren. 
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die nötigen Devisen fUr die entsprechend !eurer gewordenen lmponc beschaffen zu können. 
Bis zum Jahresende stabilisienc sich die Winschaf!Siage, die Devisenreserven waren 
wieder gewachsen und die Nachfrage nach Bananen zog wieder an. Unter kr!lftiger 
Beschneidung der öffentlichen Investitionen auf nur 5% der Stantsausgabcn. bei 70% 

Verwaltungskosten und 25% Schuldendienst, konnte das Haushaltsbudget für 1971 ausge
wogen gehalten werden; der Mindestlohn wurde um 25% erhöht, die winschaflliche Lage 
entspannte sich. 

Zugleich wuchs der politische Einfluß der Militärs und fUhnc schließlich 197 I zum 
Machtkampf zwischen Regierung und Militärleitung. in dessen Folge die Militärs zum 
ersten Mal ihren Oberkommandierenden General Rodrfguez Lara selbst bestimmten und 
nicht der Präsident. Auf parteipolitischer Ebene konzentrienen sich seit dem autugolpc vun 
1970 die Anstrengungen Velascos auf die Ausschaltung des ebenbürtig charismatischen 
Popolisten Assad Bucaram (Sohn libanesischer Einwanderer. Prlifekt von Guayas. zweima
liger BUrgermeister von Guayaquil und mehrfacher ParlamenL-;abgeordneter) der sich 
prinzipiell an die sclben Wlihlcrschichten wandte wie er selbst. Unter der Anschuldigung 
der Konspiration gegen die Regierung wurde Bucaram im Septcmhcr 1970 inhafticrt und 
nach Panama exilien. Zu Beginn des offiziellen Wahlkampfes 1972 konnte Bucar.tm aus 
dem Exil zurtickkehren und wurdc von der Bevtllkerung Guayaquil!i ebenso Lriumphal 
empfangen, wie in seinem weiteren Wahlkampf unterstUtzt Um die Pr.isidcnL.;chaft 

\ . 
Bucararn~ zu verhindern, appellierte Velasco öffentlich an das Sicherhcitscmptindcn der 
Militärs, sich in dieser kritischen Situation als Garant fUr die Stabilität des Landes zu 
erweisen; wenige Tagc später, um 15. Februar 1972. Obernahm eine Militärjuma unter 
Vorsitz von General Rodrfguez Lara die Macht. 

3.4. Militärdiktatur und Erdölexporte (1972- 1979) 

Die Junta begrUndete ihren Putsch in einer ersten Stellungnahml! mit dcr "unvl!rantwonll
chen Führung der Staatsgeschäftc" durch die vomngcgangenc Rcgicrung und Mclltc die 
eigene Position als "nationalistisch". "revolutionär" und keiner ideolugis..:hen Richtung 
verpflichtet dar111-4; dic MachtUhcrnahme kennzeichne vielmehr den "Beginn einer neuen 
Etappe in der Geschichte der Nation··. in der zum Wohle de~ "einfachen Mannes" und 
gegen die Vcm:chte dt:r "Privilegierten. dit: ccuadorianischen Reichtümer an sich reillcn". 
eine gerechtere Gesellschaftsordnung elablit:n werden würde. ohne andere politische 
Modelle zu imitieren. Die Wahlen wurdcn annulliert und für unbestimmte Zeit da.\ Kriegs
recht verhängt. Die weitreichenden rcfom1erischen Absichten schlugen sich in eincn 
Aktionsplan fllr die Transformation des Systcmes nil.!der. der im wl!scntJichen vier, auf der 
ErdOipolitik basierende Maßnahmenpakete enthielt. die weitgehend an die gescheiterten 

'" vgl. auch: llunado. 0 .(1988): EI Podcr Polftico cn cl Ecuador. Quito. c:~p. V: cl rcformisrno rnilitar. p. 
264 rr. 
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Reformbemühungen der Junta von 1963-66 anknüpften: eine Agrareform. eine Steuerre
form. eine Reform des Finanz-. Bank- und Kreditwesens und eine Verwaltungsreform. 
unterstützt dl!rch eine Neubestimmung der Landwirtschaftspolitik. eine Förderung der 
Industrie sowi~ einer ver$lärkten wissenschaftlichen und t.echnologischen Entwicklung. Die 
ReformbCmOhungen konnten aber nur unter massiver. freiwilliger Beteiligung des Privat
sektors umgesetzt werden, wobei das Ausmaß oder die Richtung dieser Investitionen durch 
staatliche Anrei1.c gesteuert werden sollten. 

Das Reformpaket stellte damit letzlieh nur eine dcsarrollistische Aufforderung an die 
herrschende Privatwirto;chaft dar. sich unter der FederfUhrung des Staate.-. der Aufgabe zu 
stellen die Wirto;chaft zu modernisieren und zu rationalisieren (Plan Integral: den Industrie
sektor "in einen dynamischen Faktor der Ökonomie" verwandeln). um damit die Kon
junktur zu bclehcn und suk7.cssiv die bisher unterbeschäftigten Arhcitskr'Jfle produktiver 
zu integrieren. 

Im Zentrum der Entwicklung stand ah 1972 die Erdölpolitik. Aus einer de facto nicht 
existenten Erdölindustrie verwandelte die Militärs binnen weniger Jahre einen Wachs
tumspol mit einer weitgehend unabhängigen staatlichen Erdölgesellschaft (CEPE). die 
nahew 2/3 der nationalen Ölfilrderung kontrolliert. sclbsL<;tändig Exploration~arlll!iten 

ausfUhrt, eine eigene hochmoderne Raffinerie bctrdht. den gesamten Binnenmarkt mit 
Erdölderivaten versorgt und einer mehrheitlich staatlichen Enlöltankertlottc (FLOPEC). die 
einen ansehnlichen Teil der nationalen Erdlilexporte sclbM tr.msportil:n und damit die 
Lcistungshilanz bedeutend entlastct. 1

Ks 

Die Erdölexpllrlc schlugen sie sich ah 1973 nachhaltig in den Wirt,chafL-.datt!n nit!dt!r. Der 
Anteil der Erdölexporte an den Gesamtausfuhren bctrug im Zeitraum von I !J73-J <J79 
durchschnittlich 50'il. mit einer Fluktuation von 35'h -62'/f aufgrund internationaler 
Preisschwankungen und cinl!m insbl!sondl!rl! !>l!il 1977 V<lll bi~ dahin I()';~ auf .tO'if ~tark 

anwachsenden Binnenmarktkon~um . Das Expurtvoluml!n. da .... durch die traditionclll!n 
Agrarexporte ohnehin schon zu einer vagleichsweise hohen Export4unt1! geführt hallt!. 
wurde dun:h dil! Erdlilexpnrtl! in etwa n:rduppl!lt. Während ~ich jl!doch dt!r Exportwt!rt von 
282 Miu. US $ auf 905 US $ mehr als verdrt!ifachte. stieg der Antt!il de~ Erdiibl!ktor!> am 

10 Zur einzelnen KonzcliSi(liiS\'crgahc. ausfuhrhell mit umfanl,!n:ichcn T:tbdlcn. \'gl.: \'crdul_!a. (' II'J77): 
Politica Econ6mica y Dcs.urollu Capitalist cn cl &:uadur Contcmupnr.tn~-o: una lmcrprctact(m. Quitn. "asi 
para junio de 1912. el /CilcJJ dt JcJ.f conces111nt:s Olorgudus por tl Ecuador a Jas cmprcsa.f cxrrafl)t:ras cn cJ 
Orienu em de 6.058.000 hurtireas. Con Iu aplicucuin del rDccrero) 430. el Esrudo ruunquuuj las dos 
rerceras pancs dc lo que habia enrregado. rtcuperundo 4.069JXXJ hecuireus ·' dejando en 11UJnus de Jas 
compailias nnmds dc 1.962(}()() htcrdreus ·. Angaben aus "\'isi6n tlcl Ecuador". Zct~hrift dClt \VutschafL\· 
forschungsinstitutcs der Uni\'crsilät Central. Quito; der Autor geht auch auf die Explotauon im KOstenraum 
ein. in dem Ecuador seit den 3!A:r Jahren Erdöl fOnlcn und damit bis 1958 seinen Eigenbedarf decken konnte. 
danach wurde Erdöl imponiert. 
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BIP nur von 9% auf 14% an, wodurch die hohe a<npitaliD'ensität mit nur geringen Be
schäftigungs- und Verflechtungseffekten aufgrunddes insgesamt .1iedrigen technologischen 
Nive.1us des Landes dokumentiert wird. 

Als eines der zentralen Elemente des Refonnprogrnrnmes hatten die Milit!irs ihre Agrar
und Landwirtschaftspolitik vorgestellt.116 FUr 'die erwartete Beteiligung der Privatwirt
schaft. die etwa zwei Drittel der erwUnschten Investitionsleistungen erbringen sollte. 
wurden fmanzielle UnterstUtzungen zur ProduktionsfördeiUng fUr z.T. bislang importierte 
Produkte (Weizen. Reis, Hafer. Fleisch) sowie ztir Diversifizierung der Exportprodukte 
(Banane, Kakao, Kaffe, Zuckerrohr) bereitgestellt Trotz der beabsichti~ten Umverteilungen 
zielte das Programm primär auf eine Zusammenarbeit mit den herrschenden Agr..u-produ
zcnten zur Verbesserung der Binnenmarktversorgung. und der Exporterlöse durch Produk
tions- und Produktivitätssteigerungen und erst in zweiter Linie auf sozialreformerische 
Einkommensumverteilungen. Doch die Agrarefonnbesln!bungen der Militärs scheiterten 
erneut am erfolgreichen Widerstand der Großgrundbesitzer. 

Schon im April 1972 setzte ein spUrbarer Mangel an vielen wichti~en GrumJnahrungs
miueln ein, um eine Erhöhung der staatlich kontrollierten Verbraucherpreise zu erreichen. 
Den ersten Gesetzesentwurf zur Agrarrefonn. der eine unmittelbare Enteignung unzurei
chend genutzter BOden unter aktiver Beteiligung der Campesinos vorsah. beantworteten die 
lnterssenvertreter der Agraroligarchie mit der Drohung eines "Kollaps der Lebensmittel
produktion" und v~rlangten eine Neufassung des Gesetzes. Eine modifizierte Gesctzeswr
Jage schrieb zunächst erweiterte Höchstgrenzen fUr Landbesitz in Anlehnung an die 
Gesel1.csbcstimmungen der Refonn von 1964 fest. reduzierte die Beteiligung der Campt:si
nos und veränderte den Entschädigungsmodus zugunsten der Grollgrundbcsitzcr. Nac~ 
weiteren Interventionen der Landwirtschaftskammern wurdc jcdoch schlie111ich ein Agrarrc
fomlgesetz verkUndet, das keinerlei Htlchstgrenzcn mehr für den privaten Landbesitz 
enthielt, Campesinos bei den Entscheidungen über Enteignungen ausschloß und staatliche 
Eingriffe an die Erfüllung von noch festzulegenden Indikatoren über Produktion, Produkti
vität und Produktionsverhältnisse band. "La pugna fue muy imen.w y el regimen 1!11 . 

dejinitim nn logr6 concitar y movili;.ar un grado srificiellfe de fuena para inclinar Ia 

balance a su famr"}M1 Obwohl selbst von den gemäßigten Experten des Interamerikani
schen Komitees der Allianz fUr den Fortliehritt ein größerer Druck auf die Großgnmdbcsit-

1
"' vgl. Rosero, F.(l988): Com:laci6n dc fuc!U\ y producci~n dc Ia Lcy dc Rcfom1a Agrana. 1n Clunbuga. 

M. (1988), op. cit.. p.48!i ff; die: \'erschicdcnen Projekte der Agrmcfonn werdem chronologi•ch vorgestellt 
und beurteilt. 
lW~ vgl. Argones. N. (19TI): EI juego del Polder. De Rudriguez L.ara a Fehres Cordcro. Quito. p. 46; der 
Autor fugt seiner Dokumentation der Geschehnisse eine Tabc:Ue mit den prozentualen Auswcnungen von 
Presseveröffentlichungen der unterschiedlichen Interessengruppen zwischen tln3 und 2n4 bei. " .. los 
lt!rrartnitfllts serranos s11n los qut hßcen las mayorts crfJicas tn tl ptriodo considuado nuis importantt tn 
dicho proctso ... •• 
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zer zur Vermeidung von NahrungsmittelengpäsSen bei einer steigenden Kaufkraftentwick
lung in der Folge der Er~ölexporte als nor.vendig erachtet wurde, verstlUkten umgekehrt 
die LatifundislaS ihre Opposition gegen ~!e Regierungspolitik, um das noch ausstehende 
Anwendungsreglement zu torpedieren. 

Unter Ausnutzung der staatlichen Anzcizc und Produktionsfilrderungsmaßnahmen zur 
Modcmisierung der Betriebsstruktur stellten viele Landwirtschaftsbelriebe ihre Agrar
produktion auf Viehwirtschaft um, deren weiniger arbeitsintensive bzw. kapitalintensivere 
und rentablere Produktion aufeine wachsenden städtische Nachfrage stieß. Von 1970-1979 
erhöhte sich dadurch der Bestand an Rindern um 23%, an Schafen um 20% und an 
Schweinen sogar um 86%, während die Landbauaktivitäten merklich zurtlckgingen. Die 
WcizcnanbauOlichc und Gesamtproduktion verringerte sich auf ein Drittel. das Angebot an 

Gerste und Mais sank ebenfalls um 70%. Zwangsläufige Folge dieses RUckganges an 
Grundnahrungsmitteln war eine nachhaltige Erhöhung der Verbraucherpreise um IR% p.a, 
von 1973-1977 und steigende Lcbcnsmiuelimpone. "Este ripo Je culti\'Us, en .w modalitlatl 

tradicional de produccion, requieren dt tmpleo de una gran canriclad de 11wno de o!Jra. 
La alterr.arim tecno/Ogica mas moderna exige mayor inversicin de part" tle Ia gran 

propiedad. lo Cttal no asegura, sin embargo. un nh·el cle rentabiliclad mayor. daJo el 
col/lrol tlt precios para estos producws. Por efecto tle esra pro!Jit'fluitica .\e f1Totlujo t'l 

abandono tle esre tipo tle cu/tim por parte cle Ia gran propiedatl. sal\'0 en aquella.\ :.mws 
car_acteristicas por crmdiciones naturales panicularmeme fal'llra/Jies. "1

""' 

Zur Sicherstellung der Binnenmarktversorgung wurden Grundnahrungsmittel StilatlkhersciL'> 
direkt beim Er1.cuger aufgekauft umf landesweit an die Endverbraucher weiterverkauft. 
Dieses kam insbesondere den Kleinproduzenten zugute. denen die Zwischenhändler 
regelmäßig weniger, als die ofli7Jellen Mimlestpreise zahlten. "EI carcicter eminemememe 
campesino cle Ia protluc:cion pue.!e comprobarse si c:onsicleramos que t'i 52. I CK tlt!l mai:. 
suaw ... e/3-lc:f. cle/ arro:.. el -12.9C'fc tle las papa.\· y el -17. 7CJc tle Ia a!Jatla ... e.1 proclu:.itlo t:ll 

explotacione~; cle metws 5 lzas; e/ 50% clel tr(~o e11 e:r:plowcio11e.\ de meno.1 I 0 lra.1. y el 
52.4% tle los frejoles. Si bien esta procluccicill u clesti11a al autucoii.HIIIIO, u11a parte .1e 

ve11tle al merJ:aclo Cflll clesti11o a Ia COIIUSICI bcisira popular ... El atllllt'llto tle lo.1 precio.\ cle 
estas ru/Jros fto /Jem'fic:a al coll.l'lllllitlor e11 Ia medida t'll qut• lmetw parte tlt'i uumt•tllo e.\ 
a/J.wrbido por las imermecliarios "}h'<~ Die Errichtung von liinde~weitl!n Lagl!m und 
Verkaufsstellen sollte eine marktpreisgerechte Bdicfcrung auch des Großhandel~ gewähr
leisten. Zugleich wurden Preisempfehlungen herausgegeben. die aber überwiegl!nd ignoril!rt 
wurden; die realen Preise wurde vom unzureichenden Arigehot bestimmt und stiegen 

18 vgl. 01iriboga. M. (1988): Esuuctura de Ia producci6n agro(X'Cuaria. in: Chnroga. M ( 1988). op. ctt .. p.423 
Cf.; Chiribogn ist zweifelsohne einer der qualifllieru:sten Experu:n zum Agrnrproblem; seine Dokumentation 
enthnllcn sämtliche Angaben zilr Uodenvcncilung, Pn:~ntwicklung, etc., d1e zur Uc:un&:ilung notwendig sind. 
119 vgl. Chiriboga, M. (1988), op. eil. p. 424, p. 430. 
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beständig. Erst als die Regierung den Forderungen der Agrarproduzenten nachgab und die 
Richtpreise für etliche G,rundnahrungsmittel erhöhte, verbesserte sich die Versorgung 
innerhalb weniger Wochen nachhaltig. 

Oie im September 1974 proklamierten Ausführungsbestimmungen zum Agrarrefonngesetz 
waren weitgehend entschärft. Der Widerstand der Großgrundbesitzer haue den Rcfonnwil
len der Militärs zennUrbt, die eher konservative Fraktion innerhalb der Militä.rführung 
gewann die Oberhand und setzte l'ich schließlich endgUitig durch. als im Januar 1976 
Regierungschef Rodrlguez von einer dreiköpfigen Junta abgelöst wurde. Das Militär
triumvirat konzentrierte sich auf die politisch unbrisantc, aber ökologisch wenig sinnvolle 
Zuteilung von Staatsllindercien im Amazonasgebiet und die Umwandlung von prccaristas 
in EigentUmer, wobei es sich nicht selten um andines Ödland handelte. Landbesetzungen 
von unzufriede.Q,_en Campesinos wurden 1976 und 1977 mit äußerst brutalen Milleln 
aufgehoben und landlosen Landarbeitern wurde es untersagt sich politisch zu organisieren. 

1m März 1979, kurz vor der "Rückführung des Landes zu konstitutionellen Verhliltnisscn". 
verabschiedete die Junta noch das "Gesetz zur landwirtschaftlichen Förderung und Ent
wicklung", das die absolute Integrität der landwirto;chaftlichen GrundstUcke unabhängig 
vom jeweiligen Nutzungsgrad staatlich garantierte und eventuelle Enteignungen nur gegen 
eine Entschädigung zum Marktwert und in bar zuließ; darUbcrhin.,us llcstimmte es eine 
Reihe von Steuemachlässen, verbilligte Kreditlinien, Zollsenkungen und spezielle scktomle 
FOrderungen, die auf eine Stcigenmg der Produktivität wirt.o;chaftlich bedeutender Agrar
produzenten abzielte. Mit diesem Gesetz wurde den ursprUnglidu.::n Forderungen der 
Großgrundbesitzer vollständig entsprochen und alle slrukturellen Reformbemühungen 
bcgmben. "EI fraca.w de lc1 politica de Rodri~:ue:. Lara fue confirmado co11 oca.\·iti 11 del 

imento de Golpe de Estado del primerode septien1bre 1975 y ratificac/o y rmijicado crm 

Ia instauraci6n de/ Triunvirato Mi/itar de Gobiemo an 1976 . ... Estos dos 1iltimo.\ cuerpo.r 

juritlicos ponen par delcmte el proceso de colonizuciun. Ia tecnijiwcicin tle Ia protlmxilin 

agropecuaria y Ia reprecivn de /a.f "wmas de tierras".'90 

Ende der 70cr Jahre stand einem desintegrierten Sektor aus sub~istenzproduzierenden 
Minifundislas ein durch staatliche Maßnahmen massiv gcfürderter modernisierter Sektor 
aus mittleren und großen Bctriellcn gegenüber. der in erster Linie rur den gehobenen 
Bedarf der stlldtischen Märkte und den Export produzierte. Der Übergang zu kapitalintensi
veren Produktionsmethoden setzte dabei die weniger grollen Betriebe einem zunehm..:nden 
Konkurrenzdruck aus und viele Arbeitskr'.ifte frei. "Como cunclusüin se observa 1111a 

reoriemaci6n de Ia dincimica del sector agricola desde un hincapii en la.f exportaciones 

y Ia producci6n de alimentos con tecnologias tradicionales. hacia Ia producdnn modema 

,.., vgl. Rosao. F. (1988). op. cit. p.508. 
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para Ia agroindusrria y Ia demanda urbana de Ia clase ~dia. "191 Der informelle Sektor 
der st!idtischen Elendsviertel wuchs durch diese Migration weiter an und polarisierte auch 
<lie Marginalisierten nach ihrem Zugang zu Ressourcen. 

Neben der Agrarpolitik konzentrierte sich die Militärjunta vor allem auf die Industrialisie
rung des Landes. Dabei verzeichnete Ecuadoraufgrund der Erdöleinnahmen und steigenden 
Preisen seiner traditionellen Agrarexporte den'bemerkenswerte:;ten Wirtschaftsaufschwung 
seiner gesamten Entwicklungsgeschichte. Annlihcmd alle makroökonomischen Indikatoren 
verzeichneten Wachstumsraten, die deutlich Ober dem lateinamerikanischen Durchschnitt 
Jagen. Die Industrieproduktion ~lieg um dac; zweieinhalbfache und da-; BIP wuchs mit7.5'K 
p.a., wobei sich das pro Kopf·Produkt mit 4 . .:'kl p.a. bis 1979 vervierfachtc. 

Zur Beeinnu:..'>ung des Investitionsverhaltens der Privatwirto;chaft. deren Anteil an den 
geplanten Investitionen 75% betragen sollte. wurden umfangreiche Unterstiltzungsleistun

gen wie zinsverbilligte Dahrlehn. Steuemachlässc. Beratungslt!istungen etc. angeboten. die 
sich in einer Reform des Industrieförderungsgesetzes von I 973 niede~hlugen. Besondere 
Unterstützung kam Unternehmen zuteil, die mit W:!itgehend nationalen Ressourcen. 
vollkommen neue Produktlinien außerhalb der Ballungsräume errichteten. Ne~n l.ahlrei
chen Steuernachlä.-;sen oder -befreiungen schlossen die Förderungsmaßnahmen am:h den 
zollfreien Import von Ma.~chinen. Au~rüstungen und Ersatzteilen bzw. die zollreduziene 
Einfuhr nicht verfOgbarer Vorprodukte ein, die zwischen 65';{ und too•.; des ~stehenden 
Zollsat7--CS betrugen. Im Falle der Ansiedlung außerhalb der Ballungszentren winkten 
zusätzliche Anreize. wie etwa ein vollständige Einkommenssteucrhcfrciung fUr 10 Jahre. 
Zugleich wurden zum Schut7x der nationalen Produzenten hohe Zolbchranken gegen die 
ausländische Konkurrenz errichtet. die eine praktisd; toLale Binnenmarktgar..:ntie hcdeULe
ten; nach einer deutlic.:hen Zollsenkung im April 1974 ~trug dt:r allg~:meine Zolbat1. für 
Primär- und lnvestitionsgilter maximal 30'h, für Konsumgüter 70'" und iür ~~timmtt: 
LuxusgUter (Privatfahr7euge) 200';{ . Unterndmu.:n mit lndu~triegüten:xponell gdangtell 
zusät7.lich in den Genutl von SteuerguLo;chriften. 

Die verarhcitende Industrie expandierte dar.tulbin \'Oll 1973-11J77 mit etn~:m Wach~tum \'On 
I 1.7% p.a .• wobei die (nach Anlagevcmtügcn eingstuftc) Kleinindu~tri\: 7'; und die 
Großindustrie 14'h auswies. Die hei ~inem Beschäftigungswach~tum \'Oll nur 4.6'A p.a. 
erLielte Produktivitätssteigerung dokumentierte die kapitalilltellSi\'1! ~lodemi~i~:rung des 
Sektors. Dabei wurden fast zwei Drittel der neucn Arbdt'>plät7x \'Oll dt:r Kleinim'.u.,trie 
angeboten, deren Prnduktivitäto;wachstum deutlich unter dem der Grollindustrie iag. Die 
Entwicklung vollzog sich zudem nach Sektoren in unterschiedlichem Ausmaß: w!.hrend der 

1
" Zu Produklivitlltsberechnungen und den Lundwirt!>Ch:iftsstrulaurcn ~ichc neben Chtnboga op. eil., v ~l Vos. 

R.., hier: Producci6n, emplco )' tccnologla. in: Chiriboga. M. (;988), op. cit.. p.4-ll ff; Vos f!ehön zu den 
profundesten Kennern der ('CU3dorianiscben l'roduktionsstrukturen. siehe Kap. 4. 
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Anteil der KonsumgUterindustrien an der Gesamtproduktion insgesamt von 66% auf 69% 
leicht anstieg und sich dabei ihr Beschäftigur,gsanteil von 75% auf 73% leicht verringerte, 
verloren die ZwischengUterindustrien sowohl bei den Beschäftigten von 18% auf 16%, als 
auch beim Produktionswert von 27% auf 21% und die KapitalgUterindustrien steigerten 
ihren Beschäftigungsanteil von 8% auf 12% bei einem Anstieg an der Produktion von 7% 
auf 10%. Darin kommt sowohl eine versll1rkte Verwendung von importierten Zwischen
produkten zum Ausdruck, als auch ein deutlicher Unterschied in der Produktivitätsentwick
lung zwischen den wachsenden KonsumgUterindustrien und den eher stagnierenden 
Kapitalgüterindustrien und den abfallenden ZwischengUterindustrien zum Ausdruck. 
Dennoch bleibt der Anteil der einzelnen Wirtschaftssektoren der ver.ubeitenden Industrie 
am BIP praktisch unver'.indert, die leichten Strukturverschiebungen bleiben bei einer 
insgesamt expandierenden Industrie makroökonomisch nur marginal. rkr Anteil Fertigwa
renexporte an den Gesamtexporten stieg gleichzeitig von 10% auf 20% an. 

Das bezeichnete Wirtschaftswachstum mit einer deutlichen Tendenz zu kapitalintensiveren 
Produktionsverfahren in den wachstumstragenden KonsumgUterbranchen war mit einer 
zunehmenden Belastung dcr Zahlungsbilanz durch Ubcrproprlional anstcigcndl! Importe 
verbunden. Dabei erwiesen sich zwar insbesondere die chemischc und metallerLeugende 
Industrie als abhängig von ausländischen Rohstoffcn. aber schlimmer noch erweist sich die 
nationale Leistungsschwäche bei der ausreichenden Eigenproduktion von KapitalgUtern: dcr 
Index der Gesamtimporte stieg von 1971 - 1977 um dcn Faktor 3.4. der lndcx IUr dic 
KapitalgUterimporte aber um den Faktor 4.6, bei einem 40%igcn Anteil der KapitalgUter 
am Gcsamtimportvolumen. Damit war das weitere WirtschafL-;wachstum wenigcr vun eincr 
binnenwirtschaftlichen Integration. als viclmehr deutlich von externen Inputfaktoren 
bestimmt und die Fortsetzung der Entwicklung auf die Erwinschaftung eines ausrcichl!ndcn 
Devisenvolumens angewiesen, das nur zu eincm gcringfügigen Teil im lndustric!'>cktor 
selbst produziert wurde, sondern vielmehr auf dcn Erdöl- und Agrarexporten und damit aut 
den Preis- und Nachfragcentwicklungen auf den internationalcn Huchcinlwmmen!'>märktcn 
basierte. So beanspruchten die ImportgUter dcr verarbeitenden Industrie 1976 ca. J/4 der 
Deviseneinahmen aus dem Erdülsektor, bzw. das Doppelte der Bananen- und Kaffl!c
exporte. 

Der RUckgriff auf externe Inputfaktoren war auch auf die Wechselkurspolitik der Junta 
zurrUckzufUhren, die bei zunehmender inländischcn Inflation und ProduktiviläL'iansticg den 
offiziellen Wechselkurs konstant hielten und damit ausländischc Produkte gegenüber 
nationalen auch da verbilligten, wo eine stärkere Verwendung inländischer Materialien 
möglich gewesen wäre. Diese gilt insbesondere hinsichtlich des Produktionsfaktors Arbeit 
und die proklamierte Integration von Unterbcschäftigten, denn nur bis 1976 folgte die 
Lohnentwicklung noch einigermaßen der allgemeinen Preiscntwicklung, zwischen 1976-
1979 wurde der Mindestlohn jedoch eingfrorcn. Die Kombination aus billigen Arbeits
kräften und subventionierten, hochproduktiven KapitalgUterimporten in Verbindung mit 
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einem exklusiv gesicherten Markt. garantierte insbesondere genUgend kapilalkrl1ftigen 
mittleren und großen Un!emehmen Gewinne, die zwangsläufig den Übergang zu kapital· 
in!ensivcn und imporllastigen Produktionsverfahren stimulieren muß!e. " ... th~ ~xc~ss of 
dom~stic inflation ovir inumational injlation, th~ constant ~xchang~ rat~ and accd~rating 
labour cost increas~s mak~ it projitabl~ to Ecuadorion firms to m~chaniu and 10 incr~a

singly rely on import~d ~quipmmt and mataia/s, to th~ d~trimmt of using do~s[ic 
r~sources, including labour"m. Angesichts garantierter hoher GewinnrUclctransferra!en 
und niedriger Reinvestitionsauflagen fUr ausländische Un!emehmen und elner durchgllngig 
großzUgigen Behandlung ausländischer Investoren bei der F~derungsklssifizierung ver· 
doppelten sich auch der ausländische Kapitalbestand in der Industrie. , 

Die swtlichen Kapitalinvestitionen konzentriereten sich auf die Grundstoffindu~trien und 
die als stra!egisch angesehene Branchen: Zement, Eisen. Stahl. Petrochemie. Fahr~.cugbau. 
Papier, Pharmazie, Alkohol, Speiseöl und Zucker. Trot1.dem blieben die staatlichen Anteile 
der gesamten Industrieproduktion marginal und erlangt~n allenfalls ergämj!nden Charakter. 
weshalb die Attacken der Industriellen gegen die Ausweitung der staatlichen Aktivitäten 
unbegründet und lediglich politisch motiviert waren. "En ~fecro. las principal~s orKani::.u· 

ciones que sirven de canales de expresion para Ia clas~ dominaflle (Camaras d~ Prmluc
cion, portidas po/{ricos lmrgues, erc.) han demmcimlo cmt wwda in.fisrmciu y ugr~sim 

rerorica las tendencia.\ "estatizant~s" (S/C) d~ t~cnocratas de ori~ntacirin "roralitaria" 
(SIC) insertos en ~I apararo tle/ Esrado".'9

! 

Auf dil! angekündigte Steucrrcform, die eine gtll.lcre Steuergerechtigkeit und eine verbes
serte staatliche Finanzierung gwährleisten sollte, wurde angcsichL'i ihrer politischen Brisant 
und schnell wachsenden Steuereinnahmen aus dem Erdölsektor vcr~.khtet. Die grollt.ügigcn 
lmponsteuererleichterungen fUr die Industrie verbunden mit einem ~eit ·1976 stagnierenden 

Gesamtsteueraufkommen verursachten jedoch wachsende HaushalL~deftzitc. die die Regie· 
rung durch ausländische Kreditaufnahmen ausglich. Ollwohl dh: sich verschlt:chtemde 
HaushalLo;lage in erster Linie auf die unterlassene Stcucrrcfoml zurilckt.Uführen i~t. MI trug 
doch auch auf Ausweitung der staatlichen Aktivitäten ihren Teil zu den wach.-.cndcn 
Finanzproblemen bei : das Wachstum der öffentlichen Ausgaben übertraf die WachMums· 
rate des BSP. Die zunehmende Einnußnahme des Staates manifesth:ne sich dabei in cr~tcr 
Linie in der Schaffung neuer und dem Aushau vorhandener Schiirden und einer !-.ignifikan· 
ten Erhtlhung der Zahl der llffcntlicht:n Angestellten. Die beabsichtigte VcrwaltungMcform 
kam Uber ein Anfangsstadium nicht hinaus . 

.... 
191 vgl. World Dank (1979): Ecuador. Dcvclopmcm Pmblt:mS and ProspcciS 1\Vorld Dank Country Study) 
Washington, p. 22-l. 

tn vgl. Vcnluga, C. (19TI}, op. eiL, (l. 73. 
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Die gesamten öffentlichen Auslandschulden ~erfUnffachten sich dadurch von 1975 bis 
1979, wodurch sich zuglejch der Schuldendienstanteil an den Exporterlösen vervierfachte. 
Die entwicklungspolitisch ·wertlose", konsumptivc Mittelverwendung fUr die staatliche 
Administration fUhrte dabei zu einer ungünstigeren, weil teureren Verlinderung der Glliubi
gerstruktur, in der der Anteil der privaten Gcschäftsbanlcen sich auf über 213 verdreifachte, 
während-der Anteil internationaler Finanzinstitutionen von annähernd 60% auf unter 40~ 
abfiel. Die mit den- Erdölex!h>rten gewachsene Kreditwürdigkeit des Landes erlaubte- die 
Aufnahme ungebundener, kurzfristiger Darlehn unter Vermeidung der politischen Kon
frontation mit den endogenen Faktoren der Finanzprobleme. Der Ölreichtum w,urde 
dadurch. eher zum Hinderniss fUr djc Überwindung der Unterentwicklung als zu ihrer 
Basis, denn seine partielle Verwendung zur ~inderung · der extremsten Strukturdcft.!kte 
befreite die Militärs von der ernsthaften Auscinandl!rsctzung mit den herrschemlen Macht
gruppen und versllirkte-dercn privilegierte Stellung noch. 

Mit der MachtUbernahme durch das Milillirlriumvirat ·wurden pl)litische Gespräche mit 
allen gesellschaftlichen Gruppen eingeleitet, um einen möglichst frreiten Konsens für eine 
rcchüiche Rc.c;trukturierung des Staates sichenustellen. Ab 1977 kon7.cntrienen sich die 
P:trtcicn auf die Nominierung ihrer PräsidcntschafLo;kandidatl!n und die Militlirs cnthil!ltcn 
sich jeglicher politischer Initiative. 1978 wurde Ubcr eine refuhnil!rte Verfassung ange
stimmt, die auch das Wahlrecht fUr Analphabcten enthil!lt. ihre Verahschit.!dung wun.ll! 
jedoch dem neuen Präsidenten Ullcrlassen, wa-; sie zuntichst noch einmal aus.-.chluU. 
Ebenfalls nusgeschlossen wurde Assad Bucaram. der erneut als aussiehreichster Kandidat 
galt, da die Militärs ein Dekret erließen, demzufolge der Präsident des Landes Sohn 
ecuadorianischer Eltern zu sein habe. Aus der ersten Wahl ging übermsehend deutlich da.<; 
christdemokratisch-populistische, tendenzielllinke Politikerduo Rold6s/Hurtado herv11r;da.' 
im zweiten Wahlgang im April 1979 Uber 2/3 der abgegellcnen Stimmen erhielt und die 
traditionellen Parteien auf die PHif?C verwies. Der Wunschkandidat der ~tilit:ir~ und ~it 
August 1992 amtierende Präsident Dliran Ballen wurde unerwartet deutlich ge~chlagcn. ''> -Die Rc1.cssiun der ecuadurianischen Winschaft seit den 8<kr Jahren ist t.wcildlll~ die 
schwerste und längste seit der Depression der Weltwirt..chaft in den drcilligcr Jahren und 
ist erstmalig auch mit dem Phänomen vorher ungekannter Inflationsraten · verknUpft. 1~ 
Der Einbruch der Wachstumsdynamik war dabei unmittelhar gekuppelt an erhellliehe 
Einbußen bei den Rohöl-Exporterlösen aufgrundstarker intcmationale"'Prcisschwankungcn 
(der Rohl.llpreis fie'l von 1980 35 US $auf 12 US S 1986 - Jahresdurchschnittwene) und 
Naturkatstrophen (Erdbeben 1987), die die Ölfllrderung zeitweilig unterllrachen. während 
die traditionellen Agrarexpone unterschiedliche Entwicklungen verzeichneten (Banenen
exportboom, expandierende Fischproduktcxporte, Mindereinnahmen bei Kaffee und Kakao) 

,,. vgl. Thorp.R. et al. Ced.) (1991): Las Crisis cn el Ecuador. Los treinta y ochcnta. Quiro. OÄ!brtl. 

-· 
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und ·~ich trotz Rückschlägen durch Überschwemmungen (19_82/83) in etwa behaupteten. 
Den Einnahmerückgängen aus dem Exportsektor standen weiterhin hohe Staatsausgaben 
und vor allem eine permanent wachsende Schuldendienstverpflichtung gegenüber, die 
primlir aus der Verschuldung gegenüber ausländischen Privatbanken resultierte. mit deren 
Kredite das Wachstum seit der Mitte der 70er Jahre finanziert worden war. 

~o kennzeichneten-eine Reihe von fiskalisch begründeten Anpassungsmaßnahmen. Austeri
UUsprogrammen, Umverschuldungsverhandlungen und Neuverschuldungen zur Finan1Jerung 
der HaushaiLo;- und Zahlungsbilanzdefizite maßgeblich das Wirtschaftsgeschehen der 80er 
Jahre (seit 1981/82)19

' !lnd konzentrierten die politischen AktiviUltcn äuf die redu1.ierte 
Finanzkraft des Staates bzw. auf Auseinandersetzungen um Abgabcnerhöhungen. Aus
gabenbcgrcnzungen und ganz allgemein um die Zuteilung der knapper gcworde~ MitteL 

lo'l'-;..~ 
Die sich verschlechternden inländischen Konjunkturaussichten bei rasch anwachsender 
Geldentwertung, Preissteigerungen und real fallelfden Lohneinkommen. die die Kaufkraft 
redu1jerten, verminderten zusätzlich die Jnvestitionstätigkeiten, beschleunigten die Kon
traktion der WinschaftsaktiviUlten bei steigender Arbeitslosigkeit und Unterbcschäfligun!; 
und rcorientierte endlich die Aufmerksamkeit " ... hucia el problt>ma fimdamt!lltal dt> 

nuestro presenre y futltro: d marco concepwal de nue.{tra e.ftratigia tle Jesurro/Jo" .''"' 

. . 
Die ökonomische Krise überforderte dabei fast dochgängig die drei demokr..ttbdt gewähl
ten, ideologitich antagonistischen Regierungen, deren Durchscu.ungs\'ermügen nicht nur 
durch intern wechselnde Mehrheitsverhältnisse aufgruml persiinlidter Ambitionen eint.clner 
politi~en Führer und stark divergierenden Wachstums- und Entwicklungskont.cpte der 
unterschiedlichen Interessengruppen zeitweise vollständig pamlysiert wurde. ~ortdl·m auch 
durch die sozial unverträglichen, weitgehend unpopulären und nur kurt.fristig wirk~men 
Aunagen internationaler Finanzorganisationen, denen das Land verpni~:htct \var (bt). 
entscheidend begrenzt wurde." En ccmdusüm, wdi1 este conjwuo tlt• facrore.r lra lle\'ado u 

que Ia sociedatl se muestre incapa:. tle esrructurar propuesta.\ ... (y'f. .. d E.natlo pttt:(la 

aparecer como el elemmto que pone ordm tlestle fitt:ra" 191 Die extern aul>geliiMe Kri~ 
offenbarte dabei die limitierte Wachstumsdynamik einel> Mudernil>h.:nmg~prote~~cl>. dcl>l>Cn 
konjunkturelle Impulse ühcrwic!;cnd von der Nachfrage auf externen ~tärktcn mit h•l>gelll
ster Produktivit!lls- und Substitutionsentwicklungen getragen wurden. nu.r panieHe Wirt
schaftssektoren in unterschiedlichem Au~maf3 integrierten. deren Enräge da~ Volk~cinkom-

'" vgl. i\nnijos. A.LJ Aorcs, M.A. Cl !)I) I): Las f"'lilll<l!l ccon"nuca' aphcadb cn Ia dcc-.tda dc lo\ ochcnta: 
respuesta ala (.~h. in: ll10rp. R. (ed.) (1991).-.op.ciL, p.l91 ff;,dtc 1\utorcn. cb.:n~• w1c Rohkh Aguilcr. 
Dahilc, Salgado u.n., bcschn:ibcn sehr ausführlich die Anp;bSungspulilikcn EcualkJCl> in d,cn RO.:r Jahren und 
verweisen auf die Unangemessenheil der aurerlegt~n Politiken: • ... tl cardctu utmctural y 110 ciclrco q11t 

dtbia ttntr tl.odjtmt .. •cp.214l. • 
1
" vgl. Dahik. A. (1991): los programas de odjuste en Ia liltima dtcada. in: lnorp. R. lcd.) (1991 1. op. cu .• 

p. 226; der Autor war Mitarbeiter der Weltbank. Pr'.lsident der Junta Monetaria und Finanzmmistcr. 
•n vgl. Pacbano, S. (1991): La sOCiedad imperccptible. in: Thorp. R. et al. Ced.) (1991), op. cit. 
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men und die politische Macht in den Händen einer privilegierten Bevölkerungsminderheit 
konzentrierte und bei ste tgender politischer Partizipation breiter Bevölkerungsteile unaus
weichlich in einen internen Verteilungkampf mUndete. Eine demokratische Auflösung des 
Konfliktes scheiterte bislang am Widerstand der traditionell vom Exportmodell Begün
stigten und an der scheinbaren ökonomischen Irrationalität alternativer Wachstumsstrnte
gien, die eine notwendige Unterstützung auch durch die internationale Organisationen 
zunächst noch untcrbandL "La crisis y las poliricas neoliberales mas o menos orthodo:cas, 
precipitaron a Ia industria lationamericana en un \'trda~Jero colaps" .1914 

3.5. Zu den politischen Strukturen nach der Redemokrntisierung 

Nach der RUckkehr zu konstitutionellen Verhältnissen in Ecuador haben auffallend starke 
Ver'Jnderungen in den Mehrheitsverhältnissen zwischen ideologisch völlig unterschiedli
chen Parteien stattgefunden. Das stellt die Frage nach den Ursachen fUr erdruL~chartiger 
Wahlsiege und Niederlagen bzw. nach der Identifizierung der Wähler mit bestimmten 
politischen Parteien. 

In Ecuador hängen die Erfolge einer Regierung in erster Linie von den wirL~haftlichen 
Verbesserungen ab, die ihr Repr'.isentant auf seine Wählerschaft Ubcrtmgcn kann. Solange 
die politi:;che Partizipation _der breiten Bevölkerung mit niedrigen Einkommen äußerst 
begrenzt blieb, entschieden die Wahlerfolge über die Verteilung der Exportrenten unter d~n 
regional rivalisierenden, ökonomisch dominanten Machtgruppcn.•'~'~ wobei sich seit den 
30cr Jahren zusätzlich zu den Agrar- und Exporteliten eine kleine Mittelschicht heraus
bildete.:!()() Es entstand eine kleine Anzahl von Parteien, die die unterschiedlichen Inter
essen der ökonomisch relevanten Bevölkerungsteile artikulierten. wobei Iohnabhängige 
Gruppenaufgrund ihres niedrigen Organisationsgmdcs in Gewerkschaften äußerst limitiert 
vertreten bl(ebcn (12-13%) und die breite Masse der Marginalisierten. soweit sie Wilhlhc
rechtigt waren, in populistischen Bewegungen eingebunden wurde. 

Der Populismus steht in der Tradition der Militär-Caudillismus des vergangeneo Jahrhun
derts und der populistischc. charismatische Führer Obernimmt die Funktion eines Schutz
herrn vor allem fUr die Migrantcn, die seit des ersten Kakaohooms aus dem Andenhoch
land massiv in dil! westlichen KOstengebiete und die Städte cigcw1nden waren und bei 
sozialer Absonderung. die tr.tdierten Werte und Vorstellungen der Agrargese llschaft mit 
einem fürsorglichen Patron weitcrkultivicrcn. "Mit seinem (ValeJco lbarra) Auj~tieg im 

•• vgl. Snlgado. G. (1991): lntegrncion latinoamericana: problema.~ de hoy y nucvos rumbos. in: 1l10rp. R. 
et al. (ed.) (1991), op. dt.; der Autor war Slaal.Sminister und Pr'.lsident dt:r Junta Monctaria in Ecuador. 
199 vgl. u.a. Argones. N. (1985), op. eiL, Kap: Sociadad y sisu:mas otigärquicos. p. l3 rr. 
2IXJ vgl. König. M. (1969): Die Rolle der Miuelschichten in der winschaftlichcn Entwicklung Ecuadors, Diss. 
Göttingen. 
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Jahre. 1932 hielt jene ModalitlJI des ecuadorionischen polirischen ubens ihren Auftalct, die 
darin besteht, aber klienrelistische Verbindungen breite unterprivilegierte Vollesmassenfür 
polirische Zwecke und Ziele einzubinden, die bis heute inuner wieder den Machtambitionen 
bzw. der Machtsicherung traditioneller Schichten der alteingesessenen Oligarchie sowie 
emporgekommener Großunternehmer gedient haben".w1 Ocr "Velasquismo" führte seinen 
Repräsentanten fUnf Mal ins Pr'Jsidentenamt, ohne daß dieser sich deshalb nachhaltig um 
die Interessen der Unterprevilegierten gesorgt hätte • aber sonst eben auch iliemand.20~ 

Der einzige Konkurrent für Valesco Ibarra stellte Assad Bucaram dar, dessen erster 
Wahlsieg 1972 jedoch durch die MachtUbernahme der Militärs verhindert wurde, die dann 
auch seinen zweiten Erfolg zunichte machten. als sie ihn pcr Dekret kurt vor der Macht
abgabe 1979, als Kandidat ausschlossen. Die von Assad Bucar.tm mobilisierten Massen der 
Costa-Provinzcn stimmten daraufbin zum Oberwiegenden Teil filr dessen Schwiegersohn 
Jaime Rold6s, der dank dieser UnterstUtzung Uherraschcnd als erster 7jviler Pr'.isident nach 
den Militärs gewählt wurde. Nach dem Tode von Rold6s und As.sad Bucaram wurde ein 
wesentlich kleinerer Teil der auseinandergebrochenen Partei vom Neffen A.;sads. Abdalli 
Bucaram weitergeführt. Bucaram unterstUtze zwar 1984 den PräsidenL'iChafto;wahlkampf 
von Rodrigo Borja~0l, Febres Corderol().l konnte jedoch einen grollen Teil der Ubrigen 
Marginalisierten und Erstwähler der Region mobilisieren und gewann dadurch die Präsi
dento;chaft. "Wahlentscheidend in dieser ersten Prlisitlentsc:lwft:nwhlunter Betdligunx der 

Analplwbeten war das Stimmverhalten tler populistischen Wühler der Co.ftcJ, tlie tlem 

:OI .J.!.iebcr, L.}!. (19!!9), Sozialdemokraten Obernehmen eine schwere 1\urde. in: Latcinamerika. Analy!oen, 
Daten, Dokumentation, Nr. 10, Mtin, lnstilut für lheroamcrikakundc, ll:unhurg. p. II. 

:zo: Zum Populismus und seiner spe1jcJien /1uspr'Jgung als Valcsqui~mu~ cxiSiicrt aulj!tulld M:iner !!rollen 
ßec.lcutung fOr eine demokratische, parti7.ipatorischc Entwicklung in Ecuador eine Viclt.ahl an l'ut.!ikatiuncn. 
hier seien genannt: 
llurt:tdo, 11 .: l'opulismo y carisma; Quintcro, R.: EI mitn dcl l'opuhsmu V:tiC!otJUII.a y Ia wmum;u:u'm c.k:l 
pacto olig~uico; Cucva. A.: EI Valcsquisrno: Clll>lt)'IJ dc interpret.aciön; lllankMcn. G.: Ecuador: Cundu:wnc~ 
y caudillos; Parcja Diczcanscco, A.: Tcoria y prnctica dcl cnnductnr conducidn; Ferntutdez I. I Ortu~ Ci.: 
Crisis econ6mica. pohrc1~1 urbana y populismo; Mcn~nc.lcz·Carri6n. A.: llada un.a intcrprct:tct6n de Ia 
natumleza del componamicmo clcctorJI urbano cn contcxtos de precaril'd;td cstructural: l'ropuc~t:• para cl 
caso dc Guayaquil; ibid: Estructum y din.·\rnica dc Ia articulaci6n clcctor.tl cn Ia.~ hamada~ de Ciuayaquil. 
19-'9-1978: EI nivellocal; in: llurtxmn FlTnrrc dc Ia. C. lcd~ . l: Ell"">[lUii~rnn cn e l Ecuatlm. ()ullo. ICJfJI ; 
Maigua.shca. J.: Los scc:torcs subaltentos en los al\os 30 y cl aparccimicntu dcl valc."juisrnu. m: llK>rp. R. 
(1991), op. eil., p.79 ff; Cue\•a, A.: Jost Marfa Valcscu lbarra; Quinten>. R.: La (.'Unl>titucil\n del cstadn 
burg~s en cl Ecuador, in: Vcrdcsoto, R. (1991), op. eiL; Paz y 1\lialo. JJ .: Los mcsi:L' c.k:l sulxlc~arrollo; de 
Ia Torre. C.: Dcmagllgia. irrncionalidad. Ulilitarismo 0 protcsla; l'et1abcrrera l'adiii:L n .: Evoluteion y 
carac:teristica.~ dcl populisrno en el Ecuador; Morcano. A.: La.~ din~rsas Lcc:tums del populism1> y ~u runetön 
polltica; ßurbano cJc l...am. F.: Populismo, Democr.Jcia y Polltica: cl C:lS(> de Abdalä ßuC'.II'arn; Castilln. A.: 
EI Populismo en Ia tlltima d~cada del XX; Fcmändez. 1.: Los Cnntcnidos Sociologicos c.lcl Populismo; 
Men~n~cz-Ouri6n: EI populismo en cl Ecuador. Ticnc scntido scguirlo ·dcscubricndo"~; in: Par. Miilo. J.J . 
et nl. (ed.ü Populi~mo. Quito. 1992. 

:m Sozialdemokratischer Pr.lsidcnt von 1988 - 1992. 

lO< Konservativer Pr.lsident von 1984 - 1988. 
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se"ano Borja eine lcnappe Niederlage ,btreitettn, obwohl er in I 5 der 20 Provinzen die 
Mehrheit der Vottn en.ielte".:r» Abdali Bucaram wurde zum Bürgenneistcr in Guayaquil 
gewählt. mußte aber 1986 wegen Korruptionsskandalen und Beleidigung der Militärs ins 
Exil nach Panama fliehen. Als Borja schließlich 1988 die Wahl fUr sich entscheiden 
konnte, hatte er in der Stichwahl eben diesem Abda1:1 Bucaram gegenübergestanden und 
gewann nur knapp mit 52.8%, wobei Bucaram in allen Regionen der Costa :.1egte, in 
Guayaquil sogar mit 67.3%; damit hatten die Sozialdemokraten eher von der Empfehlung 
der Konservativen an ihre Wähler profitiert, ungültig zu stimmen (12% ungültige Stimm
zettel!), als von einer Einbindung der unteren BevOlkerungsschichtcn. Während Bucar.am 
danach das Land wieder verlassen mußte, war seine Schwester zur BUrgenneisterin von 
Guayaquil gew!ihlt worden. 

Der Populismus hat damit die Eigenschaft gezeigt, daß die von ihm angezogenen W!ihlcr. 
ihre Sympathien, in Anlehnung an die Großfamilie des Großgrundbesitzers. unmittelbar auf 
nahestehende Personen übertragen. Der im Populismo verankerte Pcrsonalismo manifestiert 
sich aber auch in einer ganzen Reihe von kleinen Parteien, die nur auf ihren Führer 
ausgerichtet sind; so besteht etwa bis heute eine Partei des Militärs Fmnk Vargas, der 1987 

Cordero stUI7.cn wollte. Er ist aber auch mitverantwortlich fUr den ecadorianisch!!n pugna 

Je podere.r'tf.lt>, in dem es letztlich nur darum geht, unliebsame Personen, die hcstimmte 
Politiken repr!isenticren, aus ihren Ämtern zu entfernen. 

Die Präsenz des Populismo beschr'Jnkt sich allerdings nicht nur unmittelbar auf die 
Parteien ihrer Führer. Bereits Mille der ?Ocr Jahre waren ilhcr 20'il' der aktiven Bev1ilke
rung in Volksorganisationen cingebunden::o7 und über 50% aller organisierten Arhcitneh
mcr in unabhängigen Gewerkschaften verlreten, die keiner Partei nahestanden~~.~~~. Neben 
den ofli1.iellem Gewerkschaften bilden diese Organisationen die wichtigsten Artikulations
organe der unterprivilegierten Schichten, deren einzige Mtlglichkeit zur Durchsctzung ihrer 
sehr unmittelbaren, keinen gcsamtgcsellschaftlichcn Anspruch stelh:nden lnterc!>~n darin 
besteht, sich an regional einflußreiche Politiker zu wenden. "Wegen des Charakters ihrer 

Fortlerrmgen und des Stils, mit dem sie ' 'ersuclrm. tliese tlurchwset::.en. bilden tlit• Volk.f

organisationen ein potentielles Reser\'Oir fiir populüti.rche Verspreclumgen und dem

agogische Politik. ":!0'1 

:o5 vgt. lloffmnnn, K.·D. (1991): Ecuadors rragiic Dcmokralic und die "llalb7.cilwahlcn vom 17. Juni JCJfJO, 
in: Lnleinruncnka. AnalySt:n, Da1cn. Dokumenl:ltion. Nr.J?/18, l>l:7.cmbcr, lnstilul für lbcroamcrikakunt.lc, 
llamburg, p.46. 

l06 So wertlen in Ecuador die Au:--einander.;cttungcn zwischen dc:r Lc:gislativc CEirH<ammcr·Syslcm) und der 
!!:;.:kutive gc:n:umt 
:tt~ vgt. ßieber, L.E. (1989), op. cit, p.J2. 

lOI vgl. ßieber, L. E. (Hrsg.) {:982): lnu:malionales Gewc:rkschaflshandbuch. Lc:vcrkuscn. 
:lDt vgl. Dieber, L.E. (1989), op. cit, p.12 
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Die mitte-links Parteien, die mit Bmja 1988 die PräsideniSChaft gewannen, stellen gegen
Ober den populistischen Parteien eher Minderheitsparteien dar. Als Repräsentanten einer 
relativ begrenzten Mitte!.;chicht (max. 20%) stehen sie zwischen den unterprivilegierten 
Massen (ca. 80%) und der kleinen Oberschicht (1.5%)210 des Landes. Dabei ist die Stel
lung der Mittelklasse innerhalb der Gesellschaft aufgrund der erratischen WiriSChafts
entwicklung sowenig gefestigt, daß sie keine homogene Gruppe darstellen. sondern auch 
untereinander um Positionsverbesserungen konkurrieren, die immer wieder zu opportunisti
schen Allianzen einzelner Fraktionen mit den konservativen Kräften gefUhrt haben; die 
deutliche Abgrenzung nach unten erscheint existenzieller. als Verteilungskämpfe mit der 
ökonomischen Elite. 

Die sie partiell unterslUtzenden Gewerkschaften besitzen aufgrund der hohen Untcrbcschäf
tigung, weder auf der Unternehmensebene (Betriebsgewerkschaften ohne innerbetriebliches 
Mitspracherecht noch politisch ein hohes Gewicht, da die Gewerkschaftsbewegung 
ebenfalls in sich fraktioniert ist •md nur einen Bruchteilm der Gesamtbeschäftigten 
repräsentiert. " ... so haben die Arbeiterorganisationen - vor alle1ia angesichts der tradienm 

Dominanz oligarchischer und biirgerlicher Gruppe~~ in der Politik - niemals einen nm

nmswerten Einfluß auf staatlicher Ebene erlangt ... Der niedrige Pro:.ent.wt:. vo11 Arbeitern 

1111ter der werktätigen Bevölkenmg, der hohe Anteil von Bauern um/ klei'Jfiirgcrlichen 

stiidtischen Elementen in den Gewerkschaftszentralen, t/aJ erhebliche qua1&'t' Ge"·idlf 

der Una/Jitiingigen Gewerkschaften, die internen Ri\'Uiitäten und RichtlmJ:.fklfnlpje untlmr 

allem der hohe Ameil nicht gewerkschaftlich organisierter \Verktiirixu .wm'it· dt'r bnleut.w· 

me informelle Sektor, der .... Mitte der 70er Jahre 5.:?% der wirtsclwftlich aktin:n Bel'iilke· 

nmg umfaßte, bedingen diese Simurion. "m 

Unter diesen Umständen repräsentieren die gesellschaftlichen Gruppen. die aul'er von 
schichtspezifischen Merkmalen auch durch ein ausgepr'Jgtc" Klasscnl:l\!wuliL'>t!in charak
terisiert sind213

, nur eine Bevölkerungsminderheit und die politische Macht wird von 
derjenigen Gruppe Ubcmommen, der es ~elingt einen großen Teil da Marginalisierten fUr 
ihre Zwecke zu mobilisieren. Solange dieses eher den populistischen Führern zugunMcn 

210 vgl. Oniz, G. (1983): EI prufuntlo cambio MJCio-ccunomicn cn lo~ 150 ailo!> tlc \itla rcp!!hlicana m: 
Acosta, A. (cd.): Econom!a. E'-'Uador: 1830 • 1980. Quito. t-:ziffcn "Ia cla.<.e alta" aufgrund einer Sautl•c auf 
ca. 127.000 Personen= 1.5% der ßc\'ölkcrung; Monc.~tla S~chcz. J. (1911'9): Ecuador: Los hmiac.s dcll\uh) 
des:urollo. Quito, p. 21. z!lhlt als "llurgesla" ma:ümal 200 • 250 TM.!. l'crJ>oncn. 

:u Nach Oni7~ G. (1983). op. cit., wan:n 1983 ca. 30'."i der lh:vtllkcrung ükunomisch alai\', \'un denen mia 
ebenfalls etwa 30% Industriearbeiter darstellten. N;ach Robahno. I. 11976 ?J. Et sintlicalismu cn d Ecuador, 
Quito, p. 155, waren 1975 nur -17~ aller lndustricarbciacr den drei GcwcrkschafiSdadaorganisationen 
angeschlossen. wllhrcnd dieandere "II:Ufte" in über-1500 verschiedenen unabhängigen kleinen Organisationen 
eingebunden waren. 

m vgl. Diebel L E. (llrsg.) (1982). op. cit. 

m vgl. Dalarendorf, R. (1957): Soziale Klassen und Klmenkonnikt in der industriellen Gesellschaft. 
Stuttglllt. 
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der RechtsparLeien gelingt, werden konservative Politiken einen Wandel bei der Entwick
lung behindern und ihre rent-seeking-society weiterhin aufrechterhalten. Sozial-progressive 
Kräfte, wenn es ihnen 1!Ciingt, die Regierungsgewalt zu erlangen. bedürfen zur Umsetzung 
ihrer Reform- und Beschäftigungsprogramme. ohne deren Umsetzung sie schnell ihre 
politische Basis verlieren und zunehmend die Unterprivilegienen desillusionieren und 
frustrieren. einen ausreichenden finanziellen RUckhalt des Staates oder die Unterstül1.ung 
von außen. 

Solange Internationale Organisationen aufgrund von Zahlungsbilanz- und Haushaltsdefizi
ten, bei offenen Zahlungsverpflichtungen gegenüber ausländischen Kreditgcbcrn. primär 
auf die Einhaltung nur kurzfristig wirksamer Austerit!ltsprogramme drängen. die dann die 
Durchsetzung sozialer Reformmaßnahmen verhindern. fördern sie unter dem Markennamen 
Marktwirtschaft einen Rentalismus, in dem es marktwirt'ichaftliche Wohlfahrtsoptimierung 
in Ermangelung einer Marktpreisbildung gar nicht geben kann. "Una ~;ucietlad y ec:onomia 

no d~ben vivir para exportar y obttner tli\·asas. sino pri\-ilegiar Ia protluc:cicin para d 

mtrc:atlo int~mo y adicionalmente dar infasis a Ia e:cporwciön ... Las receras de/ Fontlo 

Monetario lntemacional y las propuesras de los paises capiwlisras, c:o1110 el Plan Bratly, 

deben analiwrse en ftmci6n de Ia~· com·eniencias nacionales y 110 acepuirselas por la.f 

presiones coyumurales. para a/can:ar re.rpiro e11 le eco11omia. "~ 1 ~ 

Da der Staat in Ecuador erst mit den Einnahmen aus dem Erdüh!xpon l>l!it II.J72 eine Rolle 
als Entwicklungsagent übernommen haue und auch die politische Panizipationsrcgelungen. 
bis in die 80cr Jahre annähernd dte Hälfte der Bevölkerung ausgeschlossen halle. standen 
bis zur Machtübernahme durch die Militärs die Wahrung der sozio-ükonomischen Inter
essen der Lr.tditioncllen Machtgruppen im Zentrum der Regierungspolitiken. "Crm l'l 

petrö/eo en IIUIIIOS Jt!l estado, isre se imlepemlbi dt! los ,~:rups oli.~tirquico.~ lJllt! hi.w irica

mente monopoli:aban el apararo esraral. y Ia e.ifaa dt! accirin tld t!Stado St! ampliti 

concomiramemt!lltt!".m Zugleich muß festgestellt werden. daß mit der Vcrstclh!>L'tändi
gung eines plancrisch gestallenden. starken Staates durch die Losliisung der Staato;cin· 
nahmen von einer privatwirlSChaftlkh kontrollienen Exportproduktion. deren Repräl>l!nlltn· 

:•~ vgl. Rolllös Aguilcr, L. (1991): Endcudamu:ntoi!Xh:mo y crbi\. 111 ·n1urp. R cl al fcd I CI!I!IIJ. ur eil .. 
p. ISO. Der Ex-Viu-pmsidcm der Republik fugt seinen Ausruhrungen umfangreiChe Tabellen zur l .. ahlung~

bilanz. den ausländischen Schulden. den Su~al5ausgabcn. den Abkommen 11111 dcrn 1\\'1· I'Jlß. I!IS5. 1!1!!6. 

den Stabilisicrungskrcdrtcn der .W wichtigsten Glltubigcrlxmkcn und dem ~pi&;tltran~fcr bct, auch. EI dccemu 
penlido (19911. in: Mcntndcz-C:urion. op. cit .• p.lll ff. 
Zu den Sdlwicrigkcitcn auf dcmokrJtischcr Oasis einen RefomtpmLcß zu n:ali~icrcn 'ichc auch. 
Acosta. A. (1991): Democracia vs. pollticas dc OOJUSie. EI Dilemma dc lo~ ochcn&;t, O liribuga < i . CI 1YJ I): 
Dernocracia y Legalidad; Sänchez-Parga. J. (1991): La socicdad contra si misina o JXlr qu~ nuc.\tm.\ ~lCtcda
des son democroticarnc:nte ingobcmables; Villaviccncio •. G. ( 1991): Crisis ccon6rn1ca y dl!l>movilaci(m ~odal . 

La decada dc tos 80: acton:s y desmovilacioo social; in: Mentndcz-Olrrion ct al. (1991): Ecuador. L1 
democracia esquiva. Quito. 
lU vgl. Mms. N. (19~). Crisis. ConOicto y Ccnso. Ecuaclor: 1979 - 19~. p. l-'. 

~ 
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ten bisdato auf das engste mit mit einer an den Exporterlösen parti1jpierendcn StaaiS
kJasse216 verbunden, wenn nicht sogar identisch gewesen war, mit der Herausbildung 
eines weit unabh!ingigcren Staatsapparates verbunden war. 

Die militante Bc--ykotthaltung der finanzstarken Privatindustrie gegenüber den Reformmaß
nahmen der Militlirjunta belegt auch die Gefahr. die sie in einer entstehenden. von ihnen 
unkontrollienen, militärischen Staatsklasse gesehen haben müssen. Dl!nnoch blieb es 
unausweichlich, daß die sich ausweitenden staatJichen Aktivitäten auf der Basis der 
Erdölrente eine neue Fraktion von Staatsklasse enL~tehcn ließ, deren Einbindung im 
Konsens oder Unterwerfung im Konnikt unter die als vorrangig angesehenen Lenkungs
ansprUche· der traditionellen Machtgruppcn. von diesen als erstes Ziel nach der RUckkehr 
zu "konstitutionellen" Herrschaftsverhältnissen angesehen werden mußte. Die nur bedingte 
Unabhllngigkcit des Staates, "real, pero wmbien rellllim" hatten die Konniktc i'.wischen 
den Militärs und den Privilegierten zur Genüge verdeutlicht.117 "Legirimar Ia nocüin tlel 

capitalismo nwderniwnre .. .signijic:aba que el eswdu funcionara como mediacfor enrre 

sectores de inrerese.f en conjlicro y coma generador de consen.w para el proyecw nacio

nal ... implicaba rambiin Ia amplijicacion dc Ia e.ifera de conjlictu ... por parre de elemento.f 

soda/es que co11 e/ regre.w a Ia comtitutionalidatl se eregfan en sigllijicari,·as fue~as 

politicas ... sobre rotlo si ( reformas) significa/Jan 1111 ~;acrijicio cfe los inraeus creatlo.1· tle 

determinatlos grupus pri1•ilegiado.f ... ~•• 

Mit der "Redemokratiskrun{' mußte die Konkurrenl um die Verteilung der Exponremcn 
aufs neue entbrennen, wobei die zunehmende finanzielle Schwäche des Staates und der von 
den Erdöleinnahmen alimentierten Staatsklassenfraktion. sdt I ~M2 da.'> puliti~hc Gewicht 

:•• vgt. Ehcnhans. II . (191!1 ). Abh:angager Kapalah~mu~ ...• up Cll. 

m Zu tkncmwil:klung.shemmcmkn VcrflccluungcnunJ Munupulcn 1·g.l MttncaJ.t Stua.:hc.o:. J I t9XtJ) a a C), 

p. 22 ff; der Auwr hcnnelll II\ lmluslllcgrupp.:n,dac 1\ckanntc\tcn Alawnan: und dac mn ihncnl.unuullu:ncn 
rinnen; fur dac Grupp.:. 1u tkr die Famihc dc~ :unucrcnJcn l'r:l\idcmcn Sa,tu Dur.ua Ballen gehurt • und c' 
ist nicht die grüßte • gilt' <irupp.:. I'ROINCO, Famihcn. 1~11 . Dumn Ballen. Wnght. Vcrl11ndungcn 11111 
intcmation:alcn Untcnacluncn. l'lnthr~ Muml>, l>uw lhcmi.:al. Ur.ilat:a S.A. Tr:ua-.:uau:nc:ua Chcnn.:al,, Cl}dc 
l'ctmlcum. llaupltlitigkciL~fch.kr. I. l.;uklwart,.:hall: Finnen: Agrkola l~11.car. Agropc~. AJ!rul:uu.ha. 
llonifrutos. Ecami. Polin F:l\'oritu. 2. \'er.uhcllcrkk huJu,tric Firnten· Tato;Jc;alera Andana. Cetl:al, 'I dUtmct~ 
Ericsson.l.cdtcr.t Andma. Furest:J. Ufe. Tuh;L<;cc, lnJu~Lri;a La.:nrcr.a S.A. 3. ll:llldcl Finncw Sup.:nncrc-.Jd.t~ 
La Famrila, Sup.:mtaxi. l'n11:.~a. Mutticcnuu. Ccntm~ Cnrncrcialcs dcl Ecuadl•r. Mer.:ado Mayumt:J dc Qu11o. 
4. Rnan7jnstitutioocn: IIaneode Ia l'roJut-ciön. C.t.lo31'·.u:. 5. lmobihcn. llotcl\ etc. llotcl Cnl(tn, Metrup.•titan 
Towing. Scguros Equimx:ci:al, lnmobiliuaria Cosmcr. AUIL"-'I!IIIm. lnmuhilmna EI Triing.ulu: der Autor fuhrt 
aus: ~ uu mds poderosas serian unas /0 o J 5 mi/ pcrsonas dc las cu<.~les tttw.s lfJfJ • 120 familia.f cnn
sliluirian Ia fraccion pril'iltgiada y poduosa. Ia burgtsia monopaliJta u ollgarquill que. conrrolando 
alrttftdor de unos 30 tf 35 grandes gmpos tconomicos. financitms. tmprtsas. Jomman lo fundamtnlal dt 
111 econom(a dtl pais. (y} ... muchas auas co1110 las e.tiirtnus tntre el co:rjunro dt ltJ b11rgtsfa moMpolwa con 
orras fraccionts dt Ia burgtsia, tnJre e/ capilalmanopolisla ;.- t1 compesüwdo )' ptqlltilos ind11srna/es 'Y 
comerciantts. entre Ia peq11~ila btlfgtsfa mral y urbana. erc ... ~ 

m vgt. Mills. N. (1984), op. eil. p. l5f. 
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wieder zugunsten der traditionellen Agrarexporteure verschob, deren politische Macht auch 
gegenober den Milillirs ausgereicht haue. den staatlichen Zugriff auf ihre privaten Renten
einnnhmen sehr begrenzt zu halten. Aber auch sie mußten feststellen. daß eine bloße 
Mischung aus populistisch-libcraler Politik nicht mehr ausreicht, um bei der Wahrung ihrer 
Interessen, eine ausreichende sozio-ökonomische Stabilität aufrechtzuerhalten; ihre Dcsillu
sionierung hatte jedoch noch nicht das Ausmaß erreicht, daß sie dann zu einer konzertier
ten Aktion im Rahmen der sozialdemokratischen Stabilitätspolitik bereit gewesen wären. 
Daß jedoch der sich verkleinemde entwicklungspolitische GesUltungsspielraum angesichL<; 
des nunmehr in doppelter Hinsicht (Rentcncinnahmen und Schuldcndienst) außenabhängi
gen Finanzrahmens auch sie zu einer sozialvertr'Jglichen Politik verpflichten kllnntc.21~ 

zeigt gerade auch der Mißerfolg der sozialdemokratischen Regierungszeit "Regarclle.fs of 

their icleology or in.nitutional base of support, Ieaders ha\'t bem forced tn clwou between 

losing acces to international financial markets or makinmg concessivns w the IM F w1cl the 

internwional banking conununit)' ... Une/er such condi1ions, it seems plausible to w;sume 

thar regime characterisrics have bteome /ess rather than more important tlwn in the 
post .• no 

Die Militärs hatten in den 20cr Jahren enL<;cheidend dazu beigetragen. daß sich der Staat 
vnm bloßen Machtinstrument der Oligarchen zu einer eingenständigen Institution etablierte: 
später in den 60cr Jahren waren sie die ersten, die die länst Ubcrf'JIIige Agrar- und So.dal
reforrnen duchzusctzcn versuchten und. obwohl sie gescheitert waren. Ubemahmen sie 
erneut Anfang der 70cr Jahre die Macht. um dieses Mal die notwendige soi'jo-Uiwnomi
sche Umstrukturierung mit Hilfe der Erdlllrcnte zu realish!ren. Obwohl sie ihre Ziele auch 
im zweiten Anlauf nicht erreichen konnten, so leisteten sie doch einen beachtlichen Beitrag 
zur Umgestaltung des Staates zum Entwicklungsagenten. Die Militärs scheiterten bcidc 
Male. weil sie primär einem Modemisierungskonzept verhaftet waren. daß die grundlegen-

ll• Ocn Finanzicrun~;ssp•clmum, tlcr llurch eine venretbare Emlmnunelt\tcucrrcfonn erreicht wcrllcn könnte 
zc1gt Abri! OjL'tla, G.(l9l!9): Rcacth·ad6n con equitlall. Una respucsta a Ia cml\ ccuatunana, (.lulll); llcr 
Autor rcdmet vor. llall eine: fuc 35'h·igc Einkommenssteuer nur auf lli.: miulcn:n unll hohen Emkununcn~· 

beziebcr ausreichen wOnlc:, wn einen llctrJg zwischen -*·S'l llcs Ull' eilv.uncluncn. m a.W. \I;L\ l>dit.ll vun 
10':( auf :'i'k ll.:s Ull' LU rcllut.i.:rcn. "La impltmt fllucitin de una politicu solldunu, err los ICriiiiiiOJ dt: 
rtdislrilmcitin indiciJ(/oJ, tendria Ia gran \'tntaja de \"iabil~ur (/ reujusre tarifuno. tun propu~:nutln t ll lo.f 
difuenres programas de estabili::ucilin rtcomendados puru el Ecuador .... A corto pla:o. en bast u critmus 
keynesianos. Ia po/itica jiscal podria jugar 1m rol estabili:ador de impurtuncw. empero. da das las dw orcio· 
nes esrmcwrales ''igentes, Ia genuacion de un dlfi:.it presupuestario debc e\·irar amplificar Jus desetJtlliiiJrins 
estructuralts ... • p.12f. 

:» vgl. Rernmcr. K.l . ( 1990): Democmcy and Economic Crisis: "lllc Latin Amcncan Exrx:rience. in: Worlll 
Politics 42.3. p.315 ff; llic Autorio vcrtriu allerdings llon IIen Standpunkt. llaß Borjas l'olitik zum Sehenern 
verurteilt war, weil er eine marktorienticrtc. <>rthodoxe Politik auf Druck <ler internationalen Finanzinstitutio
nen umsetzen mußte; dann gilt aber gleic!lennaßen, llall ein entsprechcnllcr Internationaler Druck auch 
zugunsten einer sozialverpnichtendcn Politik nuch ausgeübt werden könnte; llie Übertcugung llcr inter- . 
nationalen Geber bestimmt tlamit lctttlich Ober llie soziale Dimension <ler Politiken in extern vcrschulllctcn 
Entwlcklungsllin<lcrn mit. 
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den Zusammenhänge zwischen Wachstum und Entwicklung Obersah und auch, weil sie im 
Interessenlconflikt mit den traditionellen Machtgruppen zur Durchsetzung ihrer Vorstellun
gen die innere Einheit nicht gefährden wollten. Dcssenu~geachtet bleiben die Militärs auch 
fUr die Zukunft ein nicht zu vernachlässigender poiCntieller Wandlungsträger. Noch 1988 
~tonte der Oberbefehlshaber der StrcitkräfiC Genera] Jorge Azanza, "daß das Scheium 

der Parteien d~r Grund für die Intervention der Militärs in dir Politik ist"~1 • nur wird 
beim n:Ichsten Mal vermutlich Ecuador kein Erdölland mehr sein (die Reserven sind 
voraussichtlich in 10 Jahren erschl.lpftm ) und dann "hat eine kommende Militärregierung 

unter den Bedingungen des Mangels und permanenter ökonomischer Krisenund ::unehmen

der sozialer Spannungen ;:ar keine andere Möglichkeit .... als jrne Strukwrreformen ein
::uleiten, denen das ... Regime (von 1972-1979) mit Hilfe des Erdii/geldes noch hat aus

weichen können"223
• 

Ecuadors historische Genese dokumentiert damit in b.!dauernswl!rter Weise. wil! da 
relative Reichtum des Landes bislang die Durchsctzung alternativer Entwicklungsstrategien 
verhindert hat~2~ und sozio-l.lkonomische und politische Strukturl!n l!ntstl!hcn ließ. die die 
Mehrheit der Bevölkerung unter den Bedingungen des Mangels auf ein Lcbl!n zum 

" Existenzminimum verpnichtet, während ei!le klaine Gruppe Privilegierter den ühcrwiegen-
den Teil des Volkseinkommen konzentrieren. ohne es entwicklungswirksam zu verwenden. 
Welche Auswirkungen die Modcrnisierungsmaßnahmcn der trJditionellen Strategien dahci 
auf die Produktionsstrukturl!n gehabt haben. zeigen die folgenden AusfUhrungen. 

::• Zilien nach !lieber, L. E. ( 1989), op. cu .• p. l3 

:::Zu den Entwick1ungsm!lglichkcitcn Ecuadors nad1 der Eldc•1zcit siehe: Dur:ln Hallen. C.: EI &·uadnr y cl 
lin dc su cra petroh:ro~ : Darreim Vivas, A.: Cinco frcntcs cstratcgicos pam un Ecuador ~in pctr()lcu: Dorja 
Comcjo, 0 .: EI pctrolco cn Ia fmntcna dc1 nuevo milcnio; in: Moncada. J. (cd.) < 1991 ): Ecuad(lr: EI n:to tlc 
Ia eronomfa mundial, Quito. 
m vg1. Hoffmann, K.-0.(1985), op. cit .• p.!\16. 

»o vg1. Elscnhans. II. (1985): Zu reich flir altc:mative Entwicklungs.stratcgien .... op. eiL 
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4. Heterogene Produktionsstrukturen 
als Kennzeichen der Unterentwicklung in Ecuador 

Renteneinnahmen aus einer einseitigen Exportspezialisierung auf unterschiedliche Agrar
produkte fUhnen in Ecuador im Verlaufe der Entwicklungsgeschichte LU dn..:r hoh..:n 
Einkommenskon7.entration bei einer privilegierten Minderheit. d..:rcn Nachfrag..: sich 
zunehmend an den internationalen Konsummustern auf den Absatz.m!irkten ihrer Export
produkte orientierte. Die wiederholten Kontraktionen der Exportr'.:!nten aufgrund fall..:nd..:r 
Preis- und Einkommenselastizilllten der Nachfrage in den HauptabsatzHindern od..:r kriegs
bedingter Handclsuntcrbrechungcn, die den Import der umgekehrt nachfrageclastisch..:n 
Konsumgüter limilien..:n.lösten mehrere, zeitlich verschobene Industrialisierungswellen zur 
substitutiven Eigenproduktion dieser Güter aus. Aufgrund einer fehlenden national..:n 
lnvcstitionsgüterindustrie, deren Aufbau die hohe Produktivität der Exportbranchen h\!i 
Konzentration der Renteneinnahmen haue unrentahcl erscheinen lassen. verlangten die 
Industrialisierungsbedürfnisse den Import von Technologie aus den produktiveren Industrie
Hindern. Der kontinuierliche Produktivitätsfort.'iChritt der kapitalistischen Wachstums
ökonomien. an dem die privilegierte Elite mit ihren Absatzerlösen durch überhöht..: 
Wechselkurse partizipierte, implantierte Uber den Import von Technologicn unterschiedli
che Produktivitätsniveaus in die Produktions.o;truktur Ecuadors. Die Enge tll.:s nationalen 
Absatz.m;trktes begünstigte dabei die Entstehung von Monopolen und Oligopolen. die nicht 
i_n Konkurrenz um rentable Anlagem!lglichkeilen Uhl!r relative Prcisverämlcrungen aufge
löst wurden. sondern weitgehend unverbunden nehl!neinand..:r bcst..:hen bliebcn. Die 
vergleichsweise hohe Kapitalintensität der imponierten Technnlogh.: erLcugte kein..: aus
reichenden Beschäftigungs- und Verflechtungscffekte. um ein dynamischt:s Wachsturn 
auszulllscn. und die hohen Kapitalkocffizit:nten der Produktion begrenzten den Absatz auf 
Einkommenscmpf'Jnger mit einer der hohen Arbcito;pmduktivität dt:r Tt:chnulngit: ihrer 
Konsumproduktt: ento;prccht:nden EntJuhnung. 

Die ersten lndustrialisierungsbcstr..:bungen wurd..:n in Ecuador mit u··rr. :--!h:dc• gang des 
Kakaoexportbooms und den gleichzeitig einsetzenden Handclsbcschl;inkJiigt:n in der Folge 
des ersten Weltkrieges ausgelöst. Mit der allmählichen lnstitutiunalisierung de~ Staate~ 
nach 1925 verband sich auch eine hegrcnzte tinanzieHe Industrieförderung im Rahmen 
eines ersten. bereits 1921 veröffentJichten G..:setz.cs zur Substitution der zuruck,gcgangt:nen 
Importe. Die Subsistenzwirt..chaft breiter Beviilkerungsteile bcschränkle den Markt für 
industriell gefertigte Produkle auf die bc~rt:nzte Anzahl der gt:hc,bcnen Einkommens
empfänger, so daß kein..: st:hnell wachsend!.! Binnenmarktnachfrage nach einfach..:n GUtem 
des täglichen Bedarfs eine inn~vationsgeleitele ProdukLionsauswdtung der vorhandenen 
einfachen Handwerksbetriebe lukrativ erscheinen ließ. Der lndustrialisierungsprm.cß 
basierte vielmehr auf der partiellen Verwendung der Renten aus dem Agran.:xpon für den 
Import von Maschinen zur Herstellung einiger weniger Güter nach westlichen Qualitäts· 
standards, deren Produktionssverfahren weitgehend nationale Vorprodukte verwendeten und 
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keine hohen technischen Anforderungen stellten. Bei diesen Produkten handelte es sich 
vornehmlich um Nahrungsmittel (Schokolade. Gebäck, Teigwaren, Reis, Kaffee. Bier und 
Zigaretten), KleidungsstUcke und Schuhe (Baumwolle, Leder) sowie Baustoffe und Möbel 
(Holz. Zement). 

Der Industrialisierungsumfang blieb jedoch relativ gering und erhielt auch durch die 
WeltwirtschafLc;krisc und den nachfolgenden zweiten Weltkrieg keine wesentlichen Impul
se, da fallende bzw·. niedrige Exportproduktpreise die Dcvisenalosc rcduzierll!n. Die 
kriegsbedingte Außenhandelsbegrenzung ve1Jeutlichte aber gleichwohl die Importabhängig
keit von industriell gefertigten KonsumgUtem und löste langsam anstdgcnde Ma.schinen
it.lporte zur versllirkten Eigenproduktion dieser Produkte aus. Mit der sich ver~sscmden 
Finanzlage im Zuge der Anfangs der 50er Jahre expandierenden Bananenexporte b\:ginnt 
eine erste desarrollistische Entwicklungsplanung dun;h den mittlerweile ~efesligteren Staat. 
die eine zunehmende und kapitalintensive lmporto;ubstitution nach sich zieht. 1957 wird ein 
Gesetz zur Industrieförderung verabschiedet. das eine Klassifikation zur prioritären Fürde
rung bestimmter, "strategisch" wichtiger Produktionslinien enthält. Die strategische Bedeu
tung von lnve.stitionsmaßnahmen leitete sich dabei in erster Linie aus der potentiellen 
Verringerung von Devisenaufwendungen fUr bislang getätigte Konsumgilll!rimpurte ab. 
weshalb sich die Investitionsentscheidungen an den Pruduktionsmliglichkeiten orientierten. 
die die Herstellung von GUtem gemäß den internationalen Konsummustern der gehnhcnen 
Einkommensempfänger in Aussicht stellte. Zur nationalen Herstellung vergkkhharcr 
Produkte bedurfte es dab\:i 1.wangsläulig der Produktionsmittel au~ den bisherigen Jrnport
ländem, da eigene Produktionsverfahren überhaupt nkht entwickelt worden waren. Die 
importierten Technologien. deren Entwicklung die Folge der Prm.luktivitäL'>Sh.:igerungen auf 
den Massenmärkten der Industrieländer kennzdchnetc, repräsentierten dabei ein Pruduktivi· 
tätsniveau. das dem der vorhandenen Handwerksproduktion weit üb\:rlcgen war. Ende der 
50cr Jahre forn1iene sich die verarbeitende Industrie in Ecuador immer nm:h t.u 90'-t au~ 
arbeitsintensiv produzierenden Handwerkshctrieb\:n. wa.., das relativ hcgn.:ntte Au~mall der 
zwischenzeitlich realisierten Inllustrialbierungsmallnahmen dokumenth.:rte. An dh.:~er 

Suchlage änderte sich auch in den folgenden Jahren hi!. zur- er~ten 1\lac.:htühl!rnatu.ne der 
Militärs 1963, aufgrund einer zurückgehenden Expnnwirtsc.:haft lUnäc.:h!.l nicht~. 

Mit den Refom1ußnahmen der Militärr~gil!rung \'Crhand !.Ü:h dne verMärkte Fiirderung da 
• Importsubstitutionsindustrialisierung. die nun auc:h die KleininduMril! miwin~wg. ~1iuel!. 

finanzieller Anreize (Kredite. Steuer- und Ahgahcnhefrciung). dcrl!n unterschiedliche!. 
Ausmuß nach wie vor hcstimmt wurde Uhcr eine dreifach gestuft\! Skala. die die Mr.lll!gi
sche Bedeutung des erwarteten Substitutionseffektes der geplamcn lndu~trialbierung~

maßnahme klassifizierte, wurde jedoch weiterhin insbesondere der kapitalintensive Aufhau 
von überwiegen~ mittkren und großen Betriehc gefördert. der~n Produktion zumei~t die 
gesaß\te nationale oder zumindest regionale Nachfmge nach !>~!stimmten Konsumprodukten 
der gehobenen Einkommensbezieher befriedigen konnte. Dennoch entstanden auch einige 
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moderne Kleinbetriebe, deren Produktion auf die zunehmend düferenzierteren Konsumbe
dOrfnisse ri.:r gehobenen Einkommensgruppen ausgerichtet war und auf spezielle Vor- und 
Zwischenprodukte fUr die großbetriebliche Produktion. Begleitende, staatliche Protektions
maßnahmen. die den weiteren Impon von Konkurrenzprodukten h!iufig vollstlindig unter
band, reservierten diesen Unternehmen oft den gesamten Binnenmarkt und garantieneo 
hohe Monopolgewinnc. Angesichts nur geringer Verflechtungseffekte dieser Industrialisie
rung blieben die Auswirkungen auf das BIP jedoch gering. w!ihrcnd die lmponquote an 
Vor- und Zwischenprodukten anstieg. Aber auch der Umfang dieses Industrialisierungs
schubes und seiner Beschäftigungseffekte bewegte sich in engen Gren7.cn, so daß der 
Industrie1..cnsus von 1965 immer noch gegenOber nur 5 Betrieben mit Ober 500 Besch!iftig
ten. 20 Tausend Betriebe mit weniger als 5 Besch!iftigten auswies. Mit dem RUckzug der 
Militlirs versiegten die Förderungsmitlei und der angeregte lndustrialisierungsprot..cß 
verlangsamte sich wieder. 

Eine wesentlich stärkere Neuauflage erfuhr die lndustri<tlisicrung jedoch bereit" wenige 
Jahre sp!iter. als mit dem Beginn der Erdölexpone 1972 erneut eine Militärjunta die Macht 
Obernahm und dem industriellen Modernisierungspmzeß na.:hhaltigere Impulse verlieh. Die 
entscheidend verbcsscne Finanzkraft des Staate.~ . der dadurch erstm:tlig zum dominanten 
Entwicklungsagenten avanciene. löste eine industrielle Investitionswelle aus . . die die 
vorherigen Industrialisierungseffekte bei weitem Ubenraf. Insofern können die Auswirkun
gen des Modernisierungspro7..csses in Ecuador. wie sie sich in den Produktionsstrukturen 
niedergeschlagen haben, in zwei verschiedene Kategorien unterteilt werden. Die erste 
Kategorie setzt sich aus einer begrenzten Anzahl von zumeist groUbctrieblichen Produk
tionsanlagen zusammen, deren relativ einfaches technisches Niwau den internationalen 
Produktivitätsstandard der 50cr Jahre reprä."'!ntierl Dementgegen manifestien skh die 
zweite Kategorie in einer weit umfangreicheren und breiter gestreuteren Anzahl von relativ 
modernen KapitalgUtern, deren hohe Kapitalintensität bei t.war wachscmh:r aber gleichwohl 
limitierter Binnenmarktnachfrage keine ganz su großen Untemehmensfomlen voraus~tzte 
und bei nur partieller Marktbeherrschung und/oder Exportorientierung durchaus auch in 
Kleinbetrieben angetroffen werden konnte. Das ProduktivitäLo;niveau dieser Technologien 
Obertrifft die bereiL" installienen Anlagen und variiert scinersciL\ enL .. pn:chend den unter
schiedlichen ProduktivitäL-.standards i'.wischcn den Branchen und den ver!-.chiedenen 
lndustrieländern, aus dl!nen die InvestitionsgUter imponiert wurden. Diese zweite Industria
lisierungswelle wurde von 1972 - 1976 Oberwiegend von der staatlichen Efdlilrente 
getragen, danach, unter Abschwächung in den Jahren 1977- 19lH, wurde sie Uber aus· 
ländische Kredite fongesetzt und kam schließlich mit dem Auftreten der Finanzkrise seit ; 
1982 zunehmend zum Erliegen. 

Die entscheidenden Impulse bezogen die Investitionen dabei entweder direkt aus der 
Ausweitung der staatlichen Aktivil!iten in den Produlclionsbcreich, oder indirekt durch die 
Vergrößerung der inl:indischen Binnenmarktnachfrage nach industriell gefcnigtcn Produk-
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ten des gehobenen Bedarfes infolge der gesteigerten öffentlichen Ausgaberr. Die Industria
lisierungsmaßnahmen blieben daher auch während dieser zweiten Phase auf die Sub
stiwtion eher anspruchsvoller KonsumgOler begrenzt und schlossen nur in wenigen Fällen 
die Massenproduktion von MassenkonsumgUtem mit ein. Die gleichzeitige Kombination 
von imporLierter Technologie, Ausnutzung von Größenvorteilen, Einsatz v$p nationalen 
Vorprodukten und einer relativ niedriger Entlohnung entsprechend dem nationalen Durch
schnitt fOr Industriearbeiter eröffneten auch Möglichkeiten .zum Expon einiger dieser 
Produkte, wie etwa bei der Herstellung von bestimmten Konserven und PalmenöL Je nach 
den produktspc1.ifischen komparativen Voneilen der nationalen Produktion bedurfte es aber 
nicht immer des Einsatzes der international produktivsten Technologien. Die ausdrückliche 
Förderu•~g von Produktlinien, die national noch gar nicht produ1Jen werden konnten und 
die besondere BegOnstigung von ausländischen Direktinvestitionen erzeugte zwangsläufig 
erhebliche ProduktivitäLo;unterschiede zwischen strategisch unterschiedlich stark gefördenen 
Sektoren und intrasektoral zwischen Branchen. deren Produkte auf eine hohe Nachfr.~gee· 
lastizität der anwachsenden gehobenen Einkommenklassen stießen. gegenühcr Branchen für 
eher einfache KonsumgUter niedriger Einkommenscmpf'...inger. 

Der insgesamt hcgren1.te Markt für industriell gefenigte Produkte fördene die Ent,tehung 
von nationalen und regionalen Monopolen und Oligopolen. indem er die lnve.\titionen 
insbesondere in die Produkthereiche lenkte. in denen die Knnkum:nt. hin.\h:htlich der 
Absorptionsf'.ihigkeit des Marktes vergh!ichsweisc gering war. 
Angesicht-; des weitgehenden FehJens einer nationalen Technologieproduktion und nur 
geringer technologischer Kenntnisse unter den lndustriearhcitem muUtc die lndu.\triali.\k· 
rung auf dem Import von Ma-;chinen aulbauen. deren Anforderungen an di.: ßc.\Chäfligten 
im Produktionsprozell vergldchsweisc niedrig war: die mit der ProdukliviläLS· und Lohn· 
entwicklung in den lndustrit!ländern . cinhergl!hende Automatbil!rung kam die~.:m An· 
Spruchsprofil entgegen und hcgünstigte den Einsatz kapimlinll:n.\ivcr lnvc!.tition!\gllter 
gegenüber arhciLSintensiwn. Zugldch begrenzte der notwendige RUckgriff auf imponienc 
Produktinnsmiuel d:L-; Ausmall der Industrialisierung auf die VerMlrg'ung der gehohcnen 
Einkommen. da hohe Kapitalkneflii'.ienten der Produktion nur~ann eine rcntahk lnve.\ti· 
tion garantierten. wenn Ohcr den Stückpreis mindesten~ d1.: in~onak Grent.ku!.ten 
auch des Kapitaleinsat:t.es ~ew!ihrlciMct wurde. Die Grcnt.produkuvnät dc!. Kapital!. auf 
dem nationalen Markt deckte sich aller nur auf dem Produktivit!tt,niveau der Export· 
produkte mit seiner internationalen Vcrwendun~ und hc~hränkte damit den Ah!\att. auf die 
an den Exporterlösen partizipierenden Konllumenten. deren natluo;tk Einkommen hci den 
vorhandenen Wechselkursen tendenziell der Wertgrenzproduktivität vergll!ichharer inte(· 
nationaler Konsumenten cnLo;prach. 

Der kleine Kreis dieser Konsumenten wurde bis zum Bcgmn der 70cr Jahre überwiegend 
durch die traditionellen Expongruppcn. die Finanzoligarchie. die J..atifundistcn und einen 
Teil der Staatsbeamten gebildet, die direkt oder indirekt von den Exportrenten profitierten. 

n 
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Mit der breiteren Verteilung der wesentlich umfangreicheren Erdölrente weitete sich der 
nationale Markt fUr Industrieprodukte zwar aus. blieb aber gleichwohl auf einen nur 
kleinen Teil der Bevölkerung limitiert. Weder die kapiallintensive Importsubstitution noch 
die parallel initiierte Expondiversifllcation verarbeiteter Produkte war zusammen mit der 
Ausweitu~g der staatlichen Aktivitäten geeignet. genUgend Besch!iftigungseffekte zu 
erzeugen. um auch eine allmählich wachsende Nachfrage nach einfachen industriellen 
Produlcten auszulösen. Der Beschäftigungseffekt erwies sich noch nicht einmal als aus
reichend groß, um die von dem ebenfalls- kapitalintensiven Modcmisierungsprozeß in der 
Landwirtschaft und der gescheiterten Agrarreform freigesetzten Arbeitskräfte zu absorbie
ren. 

Darnil erwies sich die verfolgte Entwicklungsstratepie. durch eine Modemisierung der 
Produktionsapparates Uber importierte Technologie ein sich selbst tr".tgendes Wachstum zu 
erreichen, als unzulänglich. Die Auswei!ung der Produktionskapazitäten auf zuvor impor
tierte Produkte konnte nur kurzfristig eine Erhöhung des Beschäftigungsniveaus nach sich 
ziehen und mußte in dem Augenblick zum Erliegen kommen. als die notwendigen Finanz
mittel zum weiteren Import von KapitalgUtem ausblieben oder die begrenzte Nachfrage 
durch die getätigten Investitionen befriedigt werden konnten. Die äullcrst geringen Ver
flcchtungseffekte der imponierten modernen Produktionsanlagen mit der vorherrschenden 
rUckständigen Fertigungsweise erLeugten nur geringe Multiplikaloreffekte. aber steigende 
Importe an Vor- und Zwischenprodukten. die mit der Notwendigkeil von weiteren Kapital
gOlerimporten die Zahlungsbilanz bald zunehmend belastete. Die entwicklungsstrategische 
Notwendigkeit. zur Einbcz.iehung breiter Bevölkerungsteile in den lndustrialisierungs
prozcß, die vergleichsweise unrentable Investition io eine arbeitsintensive. auf Massen nach· 
frage ausgerichtete Produktion von standardisierten Ba...iskonsumgUtern dun.:h Sutwentio
nierung des Faktors Kapital über die Renteneinnahmen zu ftirdern oder durch einl.! Kom
bination aus Abwertung un~ Exponbcstl.!uerung den Import von KapitalgUtern zu hc· 

schränken und damit zugleich eine Lenkung der Investitionen LugunMen nationaler In
vestitionsgüter zu promovieren. wurde bei der Formulierung der lmlustridördcrungsgesetLc 
genauso übersehen. wie der nur betriebswirtschaftlich unrentabh: Aulbau einer eigenen 
Kapitalgüterindustrie. 

4.1. Produktivitiitsdh•ergenzen als Kennzeichen von struktureller I Ieterogenität 

Für die Beurteilung der wirtscha,ftlichcn Leistungsfähigkeit eines Lal)dö, und im Falle der 
Entwicklungsländer auch zur EinschälLung der Entwicklungsnivcau!> und ihrer Entwick· 
lungsfontschrille, wird fUr internationale Vergleiche Ublichaweisc auf makroökonomische 
Kc;nnzahlen zurückgegriffen. Bezeichnend für diese Praxis können die statistischen Anhän
ge der Länderanalysen nahezu sämtlicher internationaler Organisationen angesehen werden. 

--die im Bereich der Entwicklungsberatung oder ihrer Finanzierung tätig sind. Unter Zurück
weisung der .vorherrschenden Analysepraxis wird im Folgenden die Auffassung vertreten, 
- \ . 
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·daß makroaggregicrte Winschaftsdaten, wie sie zumeist i~rnen der volkswirtschaftli
chen Gesamtrechnung erstellt werden, die zentralen Strukturdefekte unterentwickeller 
Ökonomien nivelieren oder ausblenden. Str".stegieempfehlungen, die, :auf aggregierten 
Strukturanalysen basieren. können daher nicht geeignet sein. an den Ursachen von Untcr
entwickJung anzusetzen, geschweige denn sie zu beseitigen. Dieses gih in besonderem 
Maße, falls die Politikberatung auf Simulationsergebnisse vertraut, denen makroökonomi
sche Gleichgewichtsmodelle zugrunde liegen. die zur Beschreibung des Wachstumsmecha
nismus der kapitalistischen lndustriellinder_entwickelt worden sind. Üblicherweise gelangen 
aber gerade solche. Simulationsmodelle zur Fonnu~ierung von Strukturanpassungsmaßnah· 
men in den Regierungsberatungen seitens der Weltbank. des IWF und durch die OECD zur 
Anwendung. 

Die Analysen der Produktionsstrukturen von Entwicklungslanderllkonomicn müssen 
dementgegen ansct1.cn an der technologischen LeistungsP.ihigkcit ihrer nationalen Produk
tionsgUterindustrien und den technologiebedingten ProduktivitäLo;niveaus der vorhandenen 
Unternehmen. also auf der Meso- ode Mikmehcne. Das Entwicklungsniveau eine!- Landes 
charakterisieren produktivitätsorientierte Strukturanalysen primtir durch da.o; AusmaU von 
auftretenden ProduktivitäLo;differen;-.cn zwi~hen Betrieben. die mit der Hl.lhe des_ A~
gregationsniveaus nivelliert werden. und nicht sn sehr die Unterschiede I.Wi!>ehen den 
durchschnittlichen ProduktivitäL<iniveaus. deren Auswirkungen auf Differenzen in der 
Kaulkraft Ober den Wecb$clkursmechanismus ausgeglichen werden. Auch in den entwik· 
kelten lndustricländem. deren Produktion auf Konsumenten mit einer weitgehend ver
gleichbaren Wertgrenzproduktivität ausgerichtet ist. schwanken die Prm.Juktivitäten zwi
schen den verschiedenen Branchen mjt der unterschiedlichen Dvrchl>Ctl.ung de~ h.:chni~hen 
Fortschritt'>; diese Unterschiede werden jedoch durch nexihle Prei!-anpa. ... ,un~en au~ge~li· 
chen. ln den Entwicklungsländern ist diel>Cr ~lechanismus durch das Fehlen einer eigenen 
Technologieproduktion weitgehend hloclden; Produktivitätsdiffereni'en durch Technologie· 
importe bleibcn hcstehen und t:rhehliche Unter~hiede in der Wertgreruprm.luktivität der 
Konsumenten lrmitieren dit: Verbreiterung der technologischt:n Entwicklung. 

Zur Relativierung von Au~sagen. die auf makroiikonnmbcht:m Datl:nmatcrial ha~icren. 
wird im folgenden 1.unächst die Entwicklung gl!samtwirL\Chaftlich ab. relevant angel>Chencr 
Indikatoren dargestellt und ihre Aussagertihigkt:it und inhaltliche Rl.!ichweitc unter Berück
sichtigung dt:s zugrundeliegenden Qucllenmatt:riales hckuchtet. Zugleich wird miucl!
diescr Indikatoren der Stellenwen der verarhcitenden ln(.lu~trie innerhalh der Ge~amtwirt· 
schafr und die Bedeutung der Nahrungsmittdindustrie unter den verurbcitt:nden Sektoren 
doku~cntiert. womit der vorherrschenden Makrostrukturierung von denjenigen Produk
tionsdaten Rechnung getragen wird. die i~ Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung 
standen. 

i 
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Anschließend erfolgt mittels einer genaueren Differenzierung des makroOkonomischen 
Datenmateriales eine abschätzende Zuordnung des Wirtschaftsbeitrages des informellen 
Sektors an den gesamtwirtschaftlichen Produktionsergebnissen, wobei neben dner Auf
teilung der inl!indischen Wertschöpfung insbesondere auf die unterschiedliche Export- und 
Binnenmarletorientierung der formellen und informellen Produktion abgehoben wird. 
Zusammen mit Schätzwerten zum Beschäftigungsbeitrag von formeller und informeller 
Produktion erfolgt eine erste gesamtwirtschaftliche Produktivit!itc;mcssung. 

In den nachfolgenden AusfUhrungen. die sich auf die formelle Produktion beschränken, 
werden Uber die ~esultate von disaggregierten Produktivitätsanalysen die fUr unterentwik
kelte Ökonomien kennzeichnenden Strukturdefekte aufgezeigt und damit die notwendig~ 
Differenzierung nach Produktionstechnologien fUr angl!messene StruktumnalySI!n in 
Entwicklungsl!indem nachgewiesen. Struktumnpassungsstratcgien, die den vorherrschenden 
Produktionsstrukturen nur unzureichend Rechnung tragen, laufen ebenso wie lndustrieffir
derungsmaßnahmen, die sich am Prodtlktionsergebnis anstau an der Produktivität der 
Produktionsprozesse orientieren, Gefahr. den Prozeß der Unterentwicklung. zu (ll!rpetuieren. 

Abschließend werden einige mikroökonomische lmplikationen von heterogenen Produk
tionsstrukturen aufgezeigt, die geeignet sind, die Unangemessenheil von marktwirto;chaftli
chen Erwartungen an die Funktionsweise von Entwicklungsl!indcrllkonomien zu unter
streichen. Faktorprcisvenerrungen, die konkurren~dcapitalistisch unrentable Kapitallweffi· 
zientcn erlauben, und die Unverbundenheit der Grenzproduktivität von dl!r Produktions
weise wie der Wertgrenzproduktivität von der Entlohnung hinsichtlich der Preisbildung. 
betonen hinreichend die Notwendigkeit für die Konzeption einer politischen Ökonomie dl!r 
Entwicklungsländer, die in der Lage ist. ein solches Wimchaftsgeschehen konsistent zu 
erfassen. 

4.2. M~kroindikntoren zu Produktion und Wertschöpfung 

Zu den wichtigsten makroökonomischen Kennzahlen gehlln.:n insbesondere die Entwick
lung der inländischen Gesamtproduktion. das dabei erwirL~chaftete Bruttoinlandsprodukt 
und die außenwimchaftJichen Verflechtungen. Das inländische Angellot an Waren und 
Dienstleistungen. ergänzt durch die Importe aus dem Ausland. und die nationale und 
internationale Nachfrage nach den einheimischen Produkten kennzeichnen im wesentlichen - . 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes. Die Konsumstruktur der inländischen 
Gesamtnachfrage determiniert in den Entwicklungsländern das Produktionsangebot und 
damit die intermeditirc Nachfmge, die Bruttokapitalbildung und das lmponvolumen, das 
monetär begrenzt wird durch die ausländische Nachfrage nach der Exportproduktion. Die 
Aufteilung der WertschgJ>fung aus der Gesamtproduktion steuert Uber die Nachfrage die 
inländische Produktionsstruktur und bestimmt somit auch die Struktur der lmportgUter; der 

.. 
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nicht konsumierte Einkommensanteil steht als Sparvolumen rür die Bruttokapitalbildung 
zur VerfUgung. 

Niedrige Preiselastizitäten der Nachfrage und des Einkommens auf den internationalen 
Märk~, fUr die Exponprodukte,- bei kontinuierlichen Produktivitätssteigerungen der 
Import: .cferanten, mUnden bei fehlender nationaler InvestitionsgUterproduktion in fallende 
tcrrns of trades, Zahlungsbilanzdefizite und monetäre Stabilitätsprogramme. Makroökono
mische Finanzindikatoren beschreiben die finanziellen internationalen Transaktionen und 
die Bewegungen auf dem inltlndischen Kapitalmarkt; sie ergänzen die gUtcrwin.o;chaftlichen 
Kenn1..ahlen, gehen aber in die weiteren ...-.usfUhrungen nicht mit ein. 

4.2.1. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 1980 - 1989 

Die makroökonomische Abbildung der wirtschaftlichen Lage in Ecuador und ihre Entwick
lung während der 80er Jahre basien zunächst auf dem Datenmaterial der volkswin.o;chaftli
chen Gesamtrechnung der Zentralbank (BCE), um die nominalen jährlichen Ergebnisse (n) 
der gesamtwirt:;chaftlichen Aktivitäten in den großen Wirto;chafto;bereichen und ihre 

_jeweilige reale Evolution (r) während der Dekade darLUstellen;m das Hauptaugenmerk 
richtete sich dabei vor allen Dingen auf die verarbeitende Industrie. Die Analysc220 kon-
7.Cntrierte sich auf diesem Aggregationsniveau auf die GegenOberstellung von (a) Gesamt
angebot (Bruttoproduktion und Importe, cif) ~nd (b) Gesamtabsatz {ßinnenmarktkonsum 
der privaten Haushalte und Export, fob). Mit (c) der Wertschöpfung der cin1..clnen Wirt
schaftsbereiche und damit den jeweiligen Komponenten des Bruttoinlandproduktes (BIP) 
wurde zugleich der komparative makroiikonomischc Bezugsrahmen filr die !>pätcrcn 
disaggrcgierten Produktivitätsanalysen innerhalb der verarbeitenden Industrie ersteiiL 
Produktivitiito;bcu:chnungen ftir ~ie einzelnen Bereiche der Gesamtwirto;chaft konnten auf 
diesem Aggregationsniveau-nichi durchgcfilhrt werden, da weder entsprechende Bel>chäfti
gungsdaten, noch genUgend spezifizierte Kapitalstockangaben vorlagen. 

:!) Die folgenden Tabellen zur Gcs:umwiruchafl und die \'&:rarllciiCndo.: lmluslrio.: geben jeweils nur d1e 
Ergebnisse der realen Dalcn wieder. identische Tabellen mil den nominakn Ltgcbmssc. die zugleich d1e 
jeweiligen prozemualen AniCile der Umcrgruppcn ausweisen. sind im statislischen Anhang \'On ßd. II. 
Anhang lls 2. Cilr den informellen Scklor in Anhang lls 3 cnlhallen; die Tabellenhinweise sind ent~prechcnd 
gekennzeichncl: durchlaufend nummerien und unler ZusaiZ \'On A für d~n Anhang des vorliegenden Bandes. 
millls und lle fllr solche im Band 11. 
:DI Alle statistischen Berechnungen und Graphiken zum Qucllen0l31Criales der BCE und des INEC wurden 
mit dem Tabcllenkallrullllionsprogramm QUA lTRO, bzw. der weilcrcnlwid:eiiCO Version QUA TTRO-PRO. 
Version 3.0 durchgefilhrt. ln einigen wenigen Ausnahmenuten wurden auch andere Programme. -wie TSP 
verwende!; im Dd.ll, in dem eine genaue Dar.aellung der melhodiscben Vorgehcnsweisc enlhaiiCn ist, wird 
an den entsprechenden Sielien auf einen Wechsel bei der Programmstalistik hingewiesen. 
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4.2.1.1. Das lnländJsdte Angebot an Gütern und Dienstleistungen 

Das Gcsarntangebot wird primllr bestimant von der nationalen Bruttoproduktion an GUtem 
und Dienstleistungen der folgenden neun Wirtschafl'ibereiche (entsprechend der inter
nationalen lndustrieklassifllcation der UNO: engl. ISIC, span. CIIU117) : 

1: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd, 
2: Ölförderung und Bergbau, 
3: Verarh"!itende Industrie, 
4: Strom. Gas und Wasser, 
5: Baugewerbe, 
6: Handel, Ga.c:tronomie und Gastgewerbe. 
7: Transport, Lagl.rung und Kommunikation. 
8: Finanzinstitute, Versicherungen, Immobilien und lndustriedienstleistungen, 
9: komunale, soziale und private Dienstleistungen. 

Das nationale GUterangebot wurde in den 80cr Jahren zu mehr als 213 von nur vier 
Produktionsbereichen erzeugt: erwartungsgemllß in erster Linie von der verarbeitende 
Industrie (Sß:=30%, 3: Sektor, 1: Industrie I Wirtschaft gesamt). gefolgt vom Handel 
(15%) und der Rohstoffproduktion (l:: 25%, petro-mineralisch: 15%, landwirl'iChaftlich 
10%); alle übrigen Bereiche erlangen mit je unter 10% Produktionsanteil nur untergeord
nete Bedeutung (vgl. A Ds 2). Die Gesamtproduktion stieg demzufolge in den 80cr Jahren 
um lediglich 113 ihres Umfanges von 1980?2! Den stärksten Zuwachs erLielte mit einer 
Produktionssteigerung von fast 213 die verarbeitende Industrie, aber auch der Handel mit 
einer Steigerungsrate von über 60%, die Landwirtschaft mit über 50% und der Transport 
mit über 45% zlihltcn zu den StUtzen dieser Entwicklung. Die Erdölproduktion schloß das 
Jahrzehnt, nach den ProduktionsausP.illen durch das Erdbeben von l ... u 7 und dem inter· 
nationalen Prcisverfall, mit nahezu dem gleichen Produktionswert ab. mit dem ~ic es 
begonnen hatte. Verlierer der Dekade sind eindeutig die um Ober 20% zurückgegangenen 
Finanzdienstleistungen und das Baugewerbe. das nach 10 Jahren real 10% weniger produ· 
zierte rus vorher (vgl. Tab. 6). 

Die Importstatistik ergänzt die nationalen Produktionsdaten zum inländischen Gesamt· 
angebot Mit einem Anteil von Ober 4/5 am Gesamtimportvolumen ist die verarbeitende 

:m ISIC: International SI:Uldard lndustrial Classification; CIIU: Clasificad6n lndustrial lntcmacional 
Uniforme. 

Zll Das prozentuale Gewicht der einzelnen Wirtschaftsbereiche an der Gesamtproduktion (S/1) wwtle in den 
Tabellen auf Basis der realen Daten ersetzt durch ihre jeweilige lrumulicrte Wachstumsrate bczogr.n auf das 
Jahr 1980; als Dcflator wurde ein spezieller. allgemeiner Preisindex (IPG) mit Basisjahr 1980 verwendet. vgl. 
Bd.ll, Kapitel 1.5. Ober die Berechnung angemessener Dc11atoren. 
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Industrie konstant der HauptcmpP.inger aller ausländischen Güter, die übrigen Wirtschafts
bereiche fallen vergleichsweise nicht ins Gewicht (vg1. A Os 2). Die zeitliche Entwicklung 
des Importvolumens verdeutlicht jedoch at•ch den wirtschaftlichen Einbruch Ecuadors w 
Beginn der 80er Jahre: 1983 sind die lmporle der verarbeitenden Industrie um Ober die 
H:u!te gesunken und sie bleiben bis 1987 unter dem Niveau von 1980; erst in den letzte 
drei Jahren der Dekade können wieder zunehmend ausländische Waren ins Laßd geholt 
werden. Den prozentual stärkstcn Anstieg verzeichnetcn die Dienstleistung.,;berciche, 
vermutlich begründet durch einen Übergang zur elektronischen Datcnverarbeitung (vgl. 
Tab. 7), denn ihr Anteil am Importvolumen insgesamt stieg lediglich von 2.5% auf 5%. 

4.2.1.2. Die Inländische Güterverwendung 

Die Gesamtnachfrage spaltet sich auf in den intermediären Konsum der Produzenten. den' 
inländischen Konsum der privaten Haushalte. die Besl:mdsver'.inderungen. die Bruttokapi
talbildung und den Export. Zentrale Bedeutung kommt natUrlieh dem privaten Konsum zu, 
der schon 1980 zu mehr als der Hälfte von der verarbeitenden Industrie bereitgestellt 
wurde und deren Produkte am Ende der 80cr Jahre fast 213 des Endverbr.1uche~ darstellten. 
Da der Gesamtkonsum aber insgesamt real um fast 45% steigt. verzeichnete der Anteil der 
verarbeiteten Produkte am Endverbrauch einen Zuwachs von fast 3/~ seines Umfanges von . 
1980. Alle übrigen Wirtschafto;bereiche bldbcn in ihrem begren1.ten Antdl an1 Endkonsum 
nahezu konstant und lediglich die Finan7.dienstleistungen gl!hen real um 52lk-. von einem 
Anteil von 9% auf 3%, zurück. Der scheinbar beeindruckende Zuwachs von real fast 150'k 
bei dl!n mineralischen Rohstoffen relativil!rt sich msch bei Berück.~il:htigung !>l!ine~ nur 
marginalen Stellenwl!rtes von 1.4% am Endkonsum und durfte Ausdruck einer zwar schnell 
anwachsenden, aber imml!r noch relativ begrenzten Motorisation im Verkehr darstdlen 
(vgl. Tab. 8). 

Umgekehrt stellte natUrlieh dl!r Verkauf von mineralischl!n RohMoffen. und hier in erster 
Linie von RohiJI, den Hauptexportanteil mit durchschnittlich 50'a an dcn Gcsamtausfuhrcn. 
Der Preiseinbruch auf dl!n internationalen Märkten führte aber real LU einem Absat7.· 
rUckgang von Ober 4~. während das Exportvolumen insgesamt um fast II~ M:incs Wertes 
von 1980 anstieg. Diese Entwicklung ist Ausdruck einer Verdoppelung des Exportes von 
landwirtschaftlichen Rohstoffen bei einer weitgehenden Konstanz, d.h. bei einem pruportio· 
nalen Wachstum der Exporte der verarbeitenden Industrie.!. Stellten die verarbeiteten 
Produkte zusammen mit den landwirtschaftlichen Rohstoffen Anfang der ROI!r Jahre gerade 
60% der mineralischen Rohstoffexporte dar, so war ihr Verhältnb am Ende dcr Dckadc 
ausgeglichen und alle drei zusammen bildl!ten fast 90% der l!cuadoriani.schen Exporte, nur 
noch ergänzt durch den Transportsektor (vgl. Tab. 9). Da damit der Konsum rl!al ins
gesamt stärker gestiegen ist (45%) als die Produktion (1/3) und die Importe einen höheren 
Anstieg zu verzei.:·.nen haben, als die Exporle, müssen die 80cr Jahre für Ecuador gekenn
zeichnet werden durch einen Nettokapitalabfluß ins Auslan~ und einen konsumptiven 
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RUckgang der in1llndischen Sparquote. Explizite Zahlen zum Sparverhalten werden jedoch 
von der Zeruratbank nicht veröffentlicht m 

4.2.1.3. Die Komponenten des Bruttoinlandproduktes 

Das ecuadorianische Bruttoinlandsprodukt fiel in der ersten Hlilftc der 80cr Jahre penna
nent ab und konnte erst seit dem Jahr 1985 langsam auf einen Zuwachs von 18.3% am 
Ende der Dekade gegenOber 1980 ansteigen; damit -:vurde ein durchschnittliches Wachstum 
von lediglich 1.7% pro Jahr 'erreicht Den höc~sten Beitrag dazu lieferte der . Handel. 
dessen Wertschöpfung real um 70% und scin,Gewicht am Bnmoinlandsprodukt damit um 
50% auf 23% anstieg. Auch die verarbeitende Industrie konnte ihre Wertschöpfung um. 
nahezu 50% verbessern und blieb dadurch mit einem 24%igen Anteil aJJ1 Bruttoinlandspro
dukt nach wie vor auf dem ersten Rang. Die Entwicklung der Rohstoffproduktion lag zu 
annähernd gleichen Tealen (16% landwirtschaftliche, 14% mineralische) ebenso wie das 
Transpangewerbe (9%) im ge.o;amtwirtschaftlichen Durchschmll und ver'.indene sich 
anteilmäßig nur geringfügig. Starke reale Einbußen erlitten dagegen "das Baugewerbe (-
43%) und die Versorgungsunternehmen. Die schlechte Entwicklung des Bruttoinland
produktes war jedoch auch auf einen erheblichen (-33%) RUckgang der Wertschöpfung l?ci 
den Dienstleistungen des Staate.~ und der Hausangestellten (Löhnc) zurUckzufUhrcn (vgl. 
Tab. 10). 

4.2.2. Die Entwicklung der verarbeitenden Industrie BI~O • 19~9 

Die verarbeitende Industrie (CIIU: 1-stellig) setzt sich aus neun vcrschicdencn WirL~hafts

scktorcn (CIIU: 2-stellig) zusammen. 'die nach untcrschiedlich viclen Wirt<;ehafL'izwcigen 
(CIIU-3-stellig) aufgeteilt sind und sich au5 ciner variicrenden Anzahl von Bram:hcn 
(CIIU: 4-stellig) konstituieren. Aber selbst das schon verglcichswcisc nicdrigc Branchenni
veau beinhaltet immer noch eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten (CIIU: 8-
stellig), so daß im Einzelfall nicht davon ausgegangen werdcn kann. daß etwa cfnc bran
chenspeLilischc Produktionstechnik. tatsächlich auch für dir.: Herstellung sämtlicher 
Produkte eingesetzt wird.no 

~ vgl. Dd. II zur methodischen Datenerfassung und Auswertung ~es IICE-Daacnmaacnalcs. K4•p. 1.1 . 

1lll So besteht etwa die Dranehe 3117 M!WOhl aus Backwaren. also vornehmlich ßrol. als auch aus Teigwaren. 
• d.b. Nudeln; llhn1iches gilt flir die Dranehe 3119: Schokoladenw.eugni.~se. w:: sowohl die llcrste llung von 

Keksen, als auch die Pnilulction von Schokoladc:npastc: einschließt; ~hhcßlich bestehen die jeweils letzten 
Branchen innetbalb eines Sektors (CIIU: ... 9) immer aus einer VIelzahl unterschiedlieber Herstellungs· 
bettiebe. die nicht zu den bestebenden Branchen zugeonJnet werden könn.en. Für die Abbildung von 
Produlttgruppcn, die relativ homogen SOIIIobl binsiebtlieb ihrer Produlcteigenscbaftcn erscheinen, als auch 
bezOglieb der ledmologischen Anforderungen. sollte daher eine Unterteilung nach einer 5-stelligen Industrie-
klassifiZierung angestrebt werden. • 
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Die verarbeitende Industrie gliedert sicit'in die folgenden Sektoren: 

31: Nahrungsmiuetverarbeitung 
32: TextiVLederverarbeitung 

33: Holzverarbeitung 
34: Papierherstellung 
35: Chemieindustrie 
36: Mineralstoffindustrie 

37: Metallindustrie 
38: Maschienenbau 
39: sonstige Industrien 

Die ecuadorianische verarbeitende Industrie beinhaltete in den !Wer Jahren insgesamt 28 
verschiedene Wirtschaftszweige und 77 Branchen. 

4.2.2.1. Die verarbeitende Industrie im Kontext der Gesamtwirtschaft 

Schon in dtr gesamtwirtschaftlichen Entwicklung war die besondere entwicklungsstratcg.
sche Bedeutung der verarbeitenden Industrie als wichtigster Produzcm von Endprodukten 
und mit dem höchsten Wenschöpfungsanteil am BIP deutlich geworden. Auch im imer
nationalen Handel nahm sie mit einem zunehmenden Exportanteil eine SchlUs~lposition 
fllr die Deviscnerwirtschaftung ein, wenngleich sie umgekehn auch als der grüßte lmpor-

. teur auftrat. ln Äquivalen:t. zur Abbildung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden 
nun (a) Angebot, (b) Ahsaiz 'und (c) Wen.~chöpfung innerhalb der einzelnen Win.-.chafto,
scktoren beleuchtet, von de~cn der Nahrungsmiuclindustrie (31) bci>onderc Aufmerksam
keit gcbUhrt. 

4.2.2.).1. Die Produktion der gesamten \'erarbeitenden Industrie 

Fast die Hälfte des Produktionsvolumen~ der verarhcitendcn Industrie wurde in den XOer 
Jahren vom Sektor 31 : Nahrungsmiuclindustrie erwirtschaftet, danach folgte die Textil
industrie (ca. 15%) und die chemische Industrie (Ca. 8t;t ). Die (von der BCE) zusammen
gefaßten Sektoren 36: nicht metallische Mineralien und 37: Metallindustrie rangierten zwar 
noch vor der chemischen Industrie, ihre Einzelergebnisse konnten sie aber nicht Ober
treffen. Verglichen mit den 64% realem Zuwachs in der verarbeitenden Industrie - durch
schnittlich 5.1% pro Jahr- enUiel aber mit "nur" 58% auf die Nahrungsmiuclindustric ein 
leicht unterdurchschnittliches Wachstum. Das sllirkste Wach!.tum konnte dagegen (abgese
hen von den sonstigen lndu~trien) der Maschinenbau (110%) verzeichnen. gefolgt von der 
Metall- und Mineralstoffindustrie (88%) unLl der Holzindustrie (78%); das schlecht~tc 
Ergebnis verzeichnete mit 44% die Textilindustrie (vgl. Tab. 11). 
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P~oduccion D~uta po~ clas& d• Actividad Econo~ic• del total de 1• lnduslri• H~f•ctur• 
Hallon•s d~ Sucre~. P~ecios Con~lanl•~• Base 1980. 

1980 :CREC-~l 1981 :CREC-% : 1982 :CREC-X : 1983 :CREC-~ : 1904 :CREC-~ : 1905 : 
:-------;--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

31 : 60382: 0.0 : 55479: -8.12 : 57905: -4.10 : 62500: 3.51 : 75773: 25.49 : 78590: 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

32 : 21962 : 0.0 : 20491 : -6.70 : 20849 : -5.07 : 18396 :-16.24 : 22523 : 2.56 : 23995 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

33 : 8162 : 0.0 : 7524 : -7.81 : 7828 : -4.09 : 6244 :-23.49 : 0901 : 9.06 : 8757 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

34 : 7655 : o.o : 7202 : -5.91 : 7053 : -7.86 : 6305 :-17.64 : 7390 : -3.46 : 8125 : 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

35 : 10363: 0.0: 10135: -2.20: 116<40: 12.32: 10996: 6.10: 11130: 7.-40: 11689: 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:----------------:--------
36~3? : 13039: o.o : 12289 : -5.74 : 12568 : -3.61 : 10798 :-17.18 : 15916 : 2?.07 : 16117 : 
-------:--------------:---------------:---------------:----~----------:---------------:--------

30 : 6257 : 0.0 : 5955 : -4.82 : 6<479 : 3.55 : 5796 : -7.36 : 7261 : 16.05 : 7903 : 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

39 : 2110: 0.0 : 2209: 8.49 : 2495: 18.24 : 2320: 9.97 : 2439: 15.57 : 2509: 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

3 !129929 : 0.0 :121365 : -6.59 :126010 : -2.39 :123355 : -5. 06 :151334 : 16.47 :157684 : 

Fu~ntv: BCE. Cu~nlas Macionales 
Elabo~acion: R.J.Dr•v~s <Unav~~sidad ~ t~onstanz. RFA> 
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CQEC-% I 1986 :CQEC-% : 1997 :CREC-% I 1908 :CREC-% I 1999 :CREC-% : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
30.15: 95059: ~0.87 : 07050: ~~-16: 93395: 54.67: 95590: 59.31 : 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
9.26 : 25524 : 16.22 : 25967 : 18.24 : 29018 : 32.13 : 31578 : ~3.79 : 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
7.29: 10503: 20.69: 12625: h4.60: 14166: 73.56: 1~506: 77.73: 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
6.14 : 9725 : 27.04 : 11121 : 45.28 : 12691 : 65.66 : 12713 : 66.08 : 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
12.80 I 13218: 27.55 I 13626: 31.49 I 16970: 63.76 I 16307 : 57.35 I 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
23.61:10306:-40.41: 18471: ~1 . 67 : 26883:106.19: 2~ ... 75: 07.72: 
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26.30 : 9167 • : -46.50 : 10084: 61.16: 11909 : 91.62: 1312<4 :109.75: 
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10.90 : 3160 : ... ~.77 : 3502 : 65.90 : 4602:118.12: 4095 :132.01 : 
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Die Verdoppelung des Produktionsvolumens im Maschinenbau wird jedoch durch einen 
Blick auf die Importentwicklung sofort wieder relativiert: von dem 81 %igen Anteil der 
verarbeitenden Industrie am Gesamtimport entfielen mit 49% fast die Hälfte davon, und 
damit ca. 40% aller Importe, auf den Maschinenbau. Da von der BCE in den Import
statistileen dem Handel kein Importanteil zugeschrieben wird, kann davon ausgegangen 
werden, daß alle importierten InvestitionsgUter unmittelbar der Maschinenbauindustrie 
zugerechnet werden und dort entweder als Vorprodukte zur "Montage" von "nationalen" 
Maschinen verwendet wurden und in das Produktionsergebnis miteingingen, oder ohne 
weitere Bearbeitung direkt weitergeleitet wurden, aber mit in die Wertschöpfung des 
Sektors einflossen231

• N!ichst größter Importeur in der verarbeitenden Industrie war mit 
gut 20% die chemische Industrie, gefolgt von der am Import anteilmäßig abnehmenden 
Grundstoffindustrie (36/37). Da auf diese drei Sektoren Ober 80% der Importe des gesam
ten Wirtschaftsbereiches und damit gut 213 aller Importe des Landes entfielen. hatte die 
Importsubstitutionsstrategie ihre Grenze offensichtlich im KapitalgUterbereich und bei den 
anspruchsvollen und langlebigen KonsumgUtem gefunden. 

~ Die KonsumgUtersektoren Nahrungsmittel. Textil, Holz. Papier und sonstige hielten 
jedenfalls insgesamt nur einen Anteil von gut 10% an den Importen. Die Importentwick
lung in den 80cr Jahren war aber bis in die zweite Hälfte der Dekade rUckläufig und lag 
erstmalig 1987 Ober dem Importvolumen von 1980. In den Grundstoff- und Holzindustrien 
blieben sogar bis 1989 die Importe unter dem Niveau von 1980. auch wenn sie in den 
letzten Jahren des Jahrzehnts wieder leicht angestiegen sind. Den stärksten Zuwachs 
ver~ichnete die Textilindustrie, deren absoluter Importanteil jedoch sehr gering war; aber 
auch die chemische Industrie verdoppelte ihre Importe. Die Nahrungsmiuelindustrie 
erreichte nur 1984 und 1989 ein höheres Importvolumen als 1980 und kann. abgesehen von 
ihren lnvcstitionsgUtem, nicht zu den zahlungsbilanzbelastenden Scktorcn gerechnet 
wertlen. (vgl. Tab. 12). 

4.2.2.1.2. Die Nachfrage nach Produkten der verarbeitenden Industrie 

Auf der Absatzseite dominierten dagegen erwartungsgemäß mit einem ca. 50%igen Anteil 
die Produkte der Nahrungsmiuelindustrie den Endverbrauch der privaten Haushalte. 
Weitere 30% wurden von der Textil- (ca. 20%) und der chemischen Industrie nachgefragt. 
Da die Grundstoff- und Maschinenbauindustrie zusammen nur gut 10% der Endnachfrage 
produzierten, bestätigte sich die aus den Importdaten abgeleitete Schlußfolgerung. daß nicht 
die KonsumgUterindustrien, die v.a. die Endnachfrage der privaten Haushalte bedienten, 
sondern der Bedarf an bestimmten L1vestitionsgUtem und Teilen des intennediäh:n Kon
sums der verarbeitenden Industrien die Produktionsfähigkeit der ecuadorianiscl!.:n Industrie 

nt vgl. Methodik des INEC in Bd. II. Kap. 1.2.2.1. 
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lmporl•cio~s CCIF> por c1as• d• Aclividad Econo•ica d•l lolal d• 1a lnduslri• tlanufacl 
Hi 11ones de Sucr•s. Pr~ios Cont~lanles. Base 1980. 

1980 :CREC-%: 1981 :CREC-% : 1982 :CREC-% I 1983 :CREC-X : 1984 :CREC-X : 1985 : 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------31 : 2290 : 0.0 : 1237 :-46.19 : 1167 :-49.24 : 1507 :-34.40 I 2673 : 16.32 I 1839 : 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------32 1496 : 0.0 : 967 :-35.36 : 1011 :-32.42 : 1065 :-28.84 : 1722 : 15.08 : 1775 : 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

33 32 : 0.0 : 20 :-36.35 : 17 :-47.45 : 6 :-80.02 : 11:-65.12: 11 : 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

34 : 2104 : 0.0 : 2144 : 1.91 : 3619 : 71.99 : 2483: 10.02 : 2562: 21.79 : 2966: 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------35 : 0771 : 0.0 : 6034 :-31.20 : 7067 :-19. 43 : 5648 :-35.60 : 9778 : 11.~8 : 10694 : 
-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------1--------

36/37 : 10553 : 0.0 : 0029 :-23.91 : 6682 : -36.69 : 5134 :-51.35 : 6787 :-35.69 : 6524 : 
-------:--------------:---------------:-----~---------:---------------l---------------1--------

• 30 : 29460: o.o: 22357 :-24.13: 19701 :-32.87: 11503 :-60.96 : 15607 :-46.77: 10986: 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

39 490 : 0.0 : 318 :-35. 16 : 3•18 :-29.08 : 145 :-70.33 : 188 :-61.71 : 275 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:----·----------:---------------:--------
: 3 : 55212: o.o : 41106 :-25.55: 39690 :-20.11 : 27492 :-50.21 : 39408 :-20.62: 43071: 

Fu~nt<>: 8CE. Cu.,nta::o tl .. ciona1.:•s 
E1alJor .. c ion: R. J. Or•v"'::o <Univqrs a d .. d ck.• "onstan:r, RFn> 
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CREC-% : 1986 :CREC-% : 1987 :CREC-7. 1988 :CREC-% : 1909 :CREC-% : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-19.95: 1375 :-~0.15: 1691 : -26. ~2 2239 : - 2.58 : 27~5 : 19.-47 : 
-------:---------------:---------------- :----------------:----------------: 10.65: 2096: -40.12: 2569: 71.70 345Q .:130.63: 3622 : 1-42.00: 

----------------:----------------: -------:---------------:----------------
-64.06 : 16 :-50.02 : 17 :-47.07 22 :-32.05 : 26 :-20. 25 : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 

-40. 97 : 2587 : 22.94 : 3119: 48.24 3517: 67.18 : 398-4 : 89.38 : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 21.92 : 11477 : 30.86 : 14280 : 62.80 : 1"1870 : 69.5-4 : 18264 :108.23 : 
-------: ---------------: ----· .. ------------: ----------------: ----------------: 
-30.18 : 7031 :-33.37 : 9626: -8.79 : 9467 :-10.29 : 9542 : -'3.58 : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-35.57 : 25106 :-14.00 : 35614 : 20.86 : 40520 : 37.51 : 37-412 : 26.96 : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-43.78 : 430 :-12.20 : 585 : 19. 43 : 841 : 71.56 : 753 : 53.63 : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-21.99 : 50119 : -9.22 : 67500: 22.26 : 74926: 35.71 : 76347 38.2ß : 
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überfordene und diese Produkte deshalb importiert wurden. Von den gleichen drei Sekto
ren - Nahrungsmittel, Textil und Chemie - wurde auch das -gut 70%ige Wachstum .1e: 
Endnachfrage getragen, allerdings verdoppelte sich die Nachfrage nach den chemischen 
Erzeugnissen. während nur um 213 mehr Nahrungsmittel und Textilwaren an die Endver
braucher abgesetzt wurden. Der Oberproportionale Anstieg der Nachfrage nach den Produk
ten der Holzindustrie (123%) blieb allerdings bezogen auf die GesamtnachfrJge relativ 
unbedeutend, während der vergleichsweise niedrige Zuwachs der Maschinenbauindustrie 
(47%) als Ausdruck einer mangelnden Absoptionsfllhigkeit des Binnenmarktes nach 
dauerhaften KonsumgUtem verstanden werden kann (vgl. Tab. 13). 

Am Export von verarbeiteten Produkten beteiligte sich praktisch nur die Nahrungsmittel
industrie! Absolut marginal blieben die Exportprodukte der Hol7.- (1.9~ ). Textil- und 
Chemieindustrie (beide 1.3%), während 95% aller Exporte des ganzen Wirtschaftshcn:iches 
(3), der seinerseits fast 30% der Gesamtexporte bereitstellte. in der Nahrungsmittelver
arbeitung erzeugt wurden. Da aber auch unvemrbcitete Nahrungsmittel einen Anteil von 
1/6 an den Gesamtexporten erreichten, stellte die Nahrungsmittelproduktion insgesamt - als 
agrarischer Rohstoff und als verarbeitetes Konsumprodukt - mit +t'h an den G~amt
e.:xporten. am Ende des Jahr1.chnL-; den gleichen Anteil arn Exportvolumen wie der Export 
von Roh111; beide WirL'iChafL<;berciche 7.usammen erwirLo;chafteten damit 90'7r der Devisen
erlöse des Landes. Da zugleich die Nahrungsmittelindustrie die Zahlunphilan7. nur 
geringfUgig durch den Import von Vorprodukten belastete. aber au..:h den Hauptanteil der 
Binnenmarktnachfrage befriedigte, muß dieser Sektor als einer der wichtigsten S~.:hlü!>scl
sektorcn fUr die Entwicklung Ecuadors bctrJchtet werden. Auch die Wadt~tunbrate der 
Nahrungsmittelexporte in den 8Ucr Jahren ilbertrar mit 56% um 1/3 den +t'k -igen Zuwadt~ 
der gesamten. verarbeitenden Industrie, allerdings konnten erst ~eit I 9X6 wieda po~itivc 
Steigerungsraten geschriehcn werden. Einen sogar noch etwas höheren Zuwad1~ konnte die 

\ chemisdte Industrie (62"k) verLCichnen. wohingegen alle iibrigen Sektoren gegenilher I 9!<0 
ein rUckläufiges Exportgeschäft verLeichneten · (vgl. Tab. 14). 

4.2.2.1.3. Die Wertschopfung der ,·erarbeitenden Industrie 

Nach den vorangegangenen AusiUhrungen konnte bcreiL-. erwanet werden. daU die Nah
rungsmittelindustrie in E~:uador auch den Löwenanteil (5 I <ff ) an der WerL,chiipfung der 
verarbeitenden Industrie erwirtschaftete. Es folgten die !>ehon genannten lndu!>trien Textil 
(17%) und Chemie (10%). so daß diese drei Sektoren auch ilber 3/4 der Ge~amtwert
schöpfung gcnau des WirtSchaftsbereiches erzieJ:n. der mit 24'/: auch den Hauptbeitrag 
zum BIP leistete. Damit entfiel aber auf die Nahrungmittelindustrie alleine ein Anteil von 
gut 1/10 des BIP. Aber nicht nur hinsichtlich ihres prozentualen Anteiles an der nominel
len Wertschöpfung beanspruchte die Nahrungsmittelindustrie besondere Beachtung, sondet • 
mit 64% erzielte sie auch in der realen Wachstumsrate der 80cr Jahre das zweitbeste 
Resultat. Sie lag damit um mehr als 1/3 Uber der durchschn.ittlichen Wachstumsrate der 
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Consuooo Final do los llog~r·.,.,.. en •l t1•rc<)do Jnl«.>rior por cl•so• dv Act.lvid~d Econoeic.a d• 
Htllon.,. .. d.:o Sucrv,.., PrE'cios Con,;l.,nlva, 8asCit 1980, JPG 

1980 :CREC-%1 1981 :CREC-% I 1902 :CREC-% I 1903 :CREC-% I 1984 :CREC-% I 1985 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

31 I 44043 : 0 . 0 I 43253 : -1.79 I 45197 : 2.62 : 40908 : 11.05 I 56905 : 29.20 I 59124 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------32 : 10347 : 0.0 I 17277 : -5.83 I 17729 : -3.37 I 16098 :-12.26 I 20563 : 12.08 : 21943 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

33 I 3680 : 0.0 I 3382 : -8.31 I 3327 : -9.80 : 2673 :-27.51 I 4812 : 30.48 : 4741 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

34 I 3347: 0.0: 3288: - 1.76 I 3577: 6.08 I 3240: -3.20: 3454: 3.19 I 3753: 
:-------:--------------:----~----------:---------------:--------· -----:---------------:--------

35 I 9933: 0.0 : 8455 : -5.35 I 9597 : 7.43 I 8329: - 6.76 I 11669 : 30.62 : 13307: 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------
I 36/37 I 3791 : 0.0 I 3281 :-13.21 : 3114 :-17.63 I 2057 :-45.59 I 3544 : -6.27 I 3684 : 
:-------:-------------- :---------------:---------------:---------------:---------------:--------

30 I 8403 : 0.0 I 7562 :-10. 01 : 6694 :-20.33 I 4097 :-51.24 I 5266 :-37.33 I 6436 : 
:-------:-------·-------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

39 I 3256: 0.0 : 3246: -0.32 I 3523: 0.19 I 3061 : -6.00 I 3104: - 4.67 I 3374: 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

3 : 93790: 0.0 I 89744: --1.32 I 92758: -1. 11 : 88464: -5.69 1109315 : 16.54 : 116361: 

Futtnl ... : BCE. Cuunl.as tfltciondlu~ ;. 
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1 t.ot.~l d• Ia lndu;;lri~ tl•nur~clur.,.ra 

CREC-% : 190& :CREC-% : 1997 :CREC-% : 1908 : CREC-;. : 1989 :CREC-% 

------- :---------------:---------------- :----------7-----:----------------
34.2<4 : 6114f•7 : 3<'.29 : 61325 : 39. 24 : GG0:-!9 : -49 . 9 4? : 73989 : 67.99 

-----·--: ------------·---:---------------- :-----··-··-------- :----------------
l~.GO : 239~8: 30. UO : ~4~&9: 36.10 : 20240: 53.92: 29055: ~2.72 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------
20.55 : 579<4 : 5<'. II : 667::! : 00. 91 : 7 991 : l 13. 95 : 8:!39 : 123.39 

-------: ---------------:----------------:----------------:----------------
12.12 : 4267 : 27. -49 : 4051 : 44 .94 : 5305 ; 50.50 : 5301 ; 5 8 .37 

-------:---------------:----------------:---------------- :----------------
411 . 9& : 15::!~5: 7 11 . 44 : 1732::!; 93.91: 10705: 110. 29 : 18·41 .. : 106. 1 .. 

-------:---------------:· ---------------:---------------- :----------------
-2.57 : 41 32 : ~. 29 : 4 6 <4'1 : 22.90 : 5776 ; 52.76 : 5731 : 5 1 . 56 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------. 
-23.41 : 0461 : 0 .69 : 10797 ; 20. 4'J : 123')0 : 47 . 54 : 12359 : -47 . 00 : 

-------:--------------- :----------------:----------------:----------------: 
3.6<4 : 4 3<'2 ; 34.27 : 4 794 ; 4<'.25 : (,<450 ; 90 . 09 : 6013 : 109.2 4 : 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
2-4.(15 : 12h 7 15 : 3:.0. 119 : t •J::a37U ; 44 .33 : 15 11075 : b O . US : 16 01;9') 71.32 : 
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Ewport..acionus <FOB> poo· el.as• d"' A.:livid•d Eeono,.ica d•l t.ol•l d• 1• lndust.ri• tl•olUr.,ct. 
Haiiones .Je- Suct·li's, PrOP>Cios Const.anl.li's, Bas:Oi' 1900, 

1980 : CP.EC-::: 1':101 :CREC-z : 1902 :CREC-% : 1':103 :CREC-% : 1 'J84 : CREC-% : 1995 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

31 : 14740: 0.0 : 10279 :-30.26 : 11 :0194 :-22.70 : 11939 :-19.01 : 1<4061 : - <4.61 : 13705: 
:-------:---------··---- :---------------:---------------:---------------:---------------:--------

3:! : 391 : O.ll : 3613 : -5.82 : 233 :-<40 . 51 : 107 :-7::! ... 1 : 115 :-7U.62 : 126: 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

33 759 : 0.0 : 714 : -5.98 : 700 : -7.79 : 311 :-~9.01 : 285 :-62.<42 : 230 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

3<4 55 : 0.0 : 36 :-3<4.83 : 30 :--45.22 : 32 :-41.63 : 15 :-71.85 : 13 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:----·-----------:---------------:--------
: 35 : 1B'l : 0.0 : 223 : 18. 10 : 239 : 26.04 : 299 : 50.12 : 203 : 7.<46 : 219 : 
:-------:-------------- :---------------:---------------:---------------:---------------:--------
: 36/37 : 295 : 0.0 : IBO :-36.03 : 163 :-42.72 : 109 :-61.74 : 459 : 60.97 : <423 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:-------

30 : 535 : 0.0 : 363 :-32.2-4 : 351 :-34 .39 : 26 :-95.06 : 57 :-99.<43 1: 7-4 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:-----~-

39 36 : 0.0 : 2<4 :-32.11 : 22 :-39.67 : 17 :-5<4.10 : 21 : -<40. 99 : 22 : 
:-------:--------------:---------------:---------------:---------------:---------------:--------

3 : 1t.990 : 0.0 : 12107 :-28.27 : 13130 :-22.72 : 12839 :-24.<43 : 15216 :-10.<4-4 : 1<4011 : 

Fu-:-ulv: OCF • l :ut..•nL.a:.; H...cional~~ 
El.;ouoo·.,c:iun: R.J.O. ·~""''" <IJnivOo>r5a..J .. d o.J4, ._on51.anz. ~Fil> 
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C~EC-~ : 1906 :C~f:C-% : 1987 :CREC-% : 1908 :CREC-% : 1989 :CREC-% : __ "":"" ____ : ---------------: ----------------: _____ ..;_. _________ : ----------------: 
-7.02: 1085 4 : 27.91 : 24642: 67.10: 27754: 88.29: 23046: 56.35 : 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-67.72 : 205 :-47.59 : 265 :-32.27 : 218 :-44.19: 327 :-16. 45 : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-6~.7 1 : 2'35 :-61. 17 : 494 :-34.96 : 494 :-34.95 : 467 :-38.40 : 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-16.49 : 14 :-75.08 : l b :-71.13 : 11 :-so. 33 : 11 :-00.30 : 

··------:---------------:---------------- :----------------:----------------: 
1 !i. I I : 3110 : 5U.C.Il : 575 :204.3') : 5U4 :16G.73: 306: 62.10: 

-------:---------------:----------------:---------------- :----------------: 
40 .•13 : 37 :-07. 17 : 691 :1-4:!. 41 : 100 :-65.02 : 146 :-48 .00 : 

-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-Bt",. 13 : 1116 :-811.27 : 220 :-57. 33 : 112:-79.03: 67 :-07.·41 : 
------- :---------------:----------------:----------------:----------------: 
-30.32 : 2 4 :-3::?.09 : 3J : - 7.30 : ·10 : 10.50 : 5G: 55. 10: 
-------:---------------:----------------:----------------:----------------: 
-1:•.u.2 : 19U34 : IC.. i'4 : :!C.~IH : 513.59 : 2923.:! : 72.06 : 244:?5 43.76 : 
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verarbeitenden Industrie (47.5%). Einen höheren Zuwachs konnte lediglich der Maschinen
bau (132%) verzeichnen, dessen Beitrag zur Gesamtwenschöpfung aber immer noch nicht 
S% erreichte. Eine Oberdurchschnittliche Wachstumsrate erzielte daneben nur noch die 
Papierindustrie (59%), die mit gerade 6% an der Wertschöpfung der gesamten verarbeiten
den Industrie aber nicht zu den großen Sektoren der verarbeitenden Industrie gezählt 
werden kann. Da alle anderen Sektoren ein unterdurchschnittliches Ergebnis erreichten, war 
der Wertschöpfungszuwachs der verarbeitenden Industrie in den 80er Jahren nachhaltig auf 
die Entwicklung der Nahrungsmittelverarbeitung zurtickzufUhren (vgl. Tab. 15). 

4.2.2.2. Die formelle verarbeitende Industrie 

Für die verarbeitende Industrie liegen in Ecuador auf einem etwas disaggregil!rtcren Niveau 
neben den Zentralbankangaben auch Daten einer Industriestatistik vor, dil! vom Nationalen 
Statistischen Institut (INEC) aufbereitet werden. Als der wohl gmvicrcndstc Unterschied 
zwischen den beiden Informationsquellen müssen die erheblich voneinandl!r abwl!ichenden 
Gesamtuniversen angesehen werden. Im Gegensatz zu den Zcntralbankdaten. die eine 
vollständige Darstellung der nationalen WirtschaftscrgebniSSI! darstclll!n solll!n. basieren die 
Angaben der Industriestatistik auf direkten Untemehmensbefragungen. die jährlich bei 
einl!r ausgewählten Stichprobe von "repr'.iscntativen" Betrieben durchgdUhrt werden 
(Encuestas), beziehungsweise in unregelmäßigen Abständen. 1.ur Erstcliung l!inl!s Industrie
zensus, alle formellen, d.h. fonnal bekannten Unteml!hmen oberhalb dnl!s bestimmten 
Mindestproduktions- und Beschliftigungsvolumens erfassen (Census).~'~ 

4.2.2.2.1. Zentmlbankdaten und lndustriestatitik 

Aus der Beschreibung des Quellenmateriali!S sowohl der Zcntmlbank, als auch dö ~U• ti~ti· 

sehen Institutes wird dl!utlich. daß. obwohl in die Industriestatistik eine 7.war in Relation 
zur Gcsamtn1en2e nur bc<>rl!nztc m aber zahlcnn~äUi•• imml!r noch Ubcrwie"endl! Ant.ahl ...., c • c e 

von "kleinen" lndustricbctril!bcn eingehen. das Datl!nmall!rial v.a. in der jährlichen Smti~tik 

ganz nachhaltig von dl!n maximal l <k nach Bl!~häft igung und Umsatz "großen" Unter· 

m Mil der zuneluncndcn lnduslriahsicrung des Landes wurden the Auswahlkntcncn mehrfach varucn. 
EnlSCheidungsgrundlage fur die Umemehmensauswahl stelll eine stotUM~ch.: Opumicrung lWL\Chcn der 
Abbildungsgcnauigkeil und dem finanziellen Erhebungsaufwand dar. Als Rcstnkuonstncrkmalc wurden ilil\ 
ßesch!Uügungsnhoeau und die llöbe des Produklionsvolumens feslgclcgl. :n den !Hl.:r Jal1rcn. nach der 
J>r!lscntalion des Industriezensus von 1980. wurden demnach in den j!Uulichcn Encucsta.~ alle Uciiiclx: mil 
mindestens 10 Deschl!!ligu:n bzw. einem J>nxluklioosvolumcn von mehr al~ 5 Miu. Sucres pro Jahr aufgc· 
nommen (vgl. Censo E('Onomico 1980. Tomo I. und Encuestas Anaules 1981 • 19S9. Tomo I; cmc delailicr
lerc Beschreibung der Erllebungsmelhoden isl in Bd. II. Kap.L2.2. L enlhalten). 

w c:a. 95% aller Betriebe erfllllen die Auswahlkriterien des INEC fllr die jllhrlicbc:n Daten~'fhcbungcn nicb&; 
auch unter den verbleibenden 5% bilden die Kleinbetriebe zablenm!Ulig die absolute Mehrheit. hinsichtlich 
der Ges:untbesch!lfligung und dem Produktionsvolumen jedoch den geringeren Anteil; vgl. ßd.ll .• Kap. 
1.2.2.1. 
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V-.loo· rtgo-.,<J••Jo Brut.• por cl•:o,.. d<P Act.ividoo Econoonica d•l t.ol-.1 de 1-'l Industo·ia th•nut'a 
Htllru'•-·s d.:• s,~ert..::.s, Prt.~eios Ct-'"\11$t.:;ntL•s, Das• 1980, 
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nehmen des Landes bestimmt wird. Da dementgegen die Zentralbank darum bemüht ist. 
die Leistungsf!.lhiglceil der ecuadoriani.~hen Wirtschaft in ihrer GeSamtheit abzubilden und 
dabei weder auf die Anzahl der Betriebe, noch auf die Beschliftigtenz.ahlen oder das 

betriebsspezifische Produktionsvolumen achtet, sondern vielmehr abzielt, auf. die monel!lre 
Erfassung des Gesamtvolumens der gUterv.:i.rtschaftlichen Prozesse, werden vom BCE
Datenmaterial auch alle kleinen Belriebe und sogar der "informelle Sektor· miterfaßL DC 

Die Datenunterschiede erreichen dadurch ein ganz erhebliches Ausmaß. 

Der zweite, gerade für die vorliegende Untersuchung entscheid~nde Unterschied zum 
Daten"1~terial der BCE, liegt aber vor allem in der Erfassung des betrieblichen Bcschtlfli
gungsniveaus und der Kapitalbindung durch· das INEC, · wodurch die nachfolgenden 
Produktivitätsberechnungen erst ermöglicht wurden. Von der Zentralbank werden hinsieht-
lieh der ftlr die Pro· Kopf-Entwicklung benötigten Beschäftigungsangaben nur makroökono-
mische Durchschnittswerte bei bestimmten Kennzahlen ermiuelt. deren Grundlage eine 
Bevölkerungsschtltzung von 1984 bildete, die damals das Planungsministerium (CONADE) 
in Zusammenarbeit mit dem INEC durchgefUhrt hatte. Die Industriestati.stiken erwiesen 
sich aber nicht nur bzgl. der Beschäftigungsangaben. sondern insge~mt als wesentlich 
spezifischer; sie cntl.alten nach 2-, 3- und 4-stelliger CIIU-Klassifizierung Angaben über: 
Beschäftigung, Löhne, Produktion, intemtediären Konsum, Wensc.:hUpfung. Brennstoffe, 
Abschreibungen. a·ruuokapitalbildung, Anlagevemtögen. Bestände, Vor- und Endprodukte 
sowie den Verkauf und die Kosten für unvcr'Jndet gelassene Produkte. Disaggregienere 
Analysen der Produktionsstruktur können daher in Ecuador nur über das Datenmaterial der 
Industriestatistik vorgenommen werden, von der die Mikrounternehmen und das Handwerk 
überhaupt ni~ht und die Kleinindustrie nur teilweise crfaßt werdcn - die wcitercn Ergch
nissc begrenzen sich daher von vorne hcrein auf einen nur geringen Teil der Kleinbetriebe 
und die eher mittleren und großen Unternehmen. 

4.2.2.2.2. Die Wertschöpfung der formellen \'erarbeitenden Industrie 

Auch nach der Industriestatistik crwimchaftcte die Nahrungsmittelindustrie den Hauptbei
trag an dcr Wcrt<;ehöpfung der vcrarbdtcnden Industrie. Mit "nur" 33.8'k fiel dit.:~er Anteil 
19S9 jedoch erheblich geringer aus. als er mit 51.4'K aus den Zentralbankdaten erschien. 
Deutlicher noch der Unterschied in der chemischen Industrie: während sie nach den 
Zentralbankdaten nur einen der hintercn Ränge belegte. so lag sie nach der Industrie
statistik nuf dem zweiten Platz, und zwar mit einem fast flinf mal so hohen Anteil (19.7% 
- 3.6%) an der Wert<;ehöpfung der verarbeitenden Industrie insgesamt. Ähnlich.das Bild 
der Maschinenbauindustrie: gegenüber den Zcntalbankdaten verdoppelte sich ihr Anteil an 
der Gesamtwertschöpfung und auch ihr Rang· ist ungleich besser. Die prozentualen Anteile 

:u. Ene genauere ~teUuog der m~odiscllcn VOtgebcnswe~ der Zcnlr.llbank ist in Bd.II. Kap. 1.1.1, 
1.1.2. enthallen. 

.. 

' 
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' und die Positionen aller anderen Sektoren verl1nderten sich demgegen übe~ nur geringfügig. 
Aber erwirtschaften laut Zcntralbanlc nur die Nahrungsmittelindustrie zusammen mit der 
Textil- und Grundstoffindustrie 4/5 der Gesamtwenschö,!Y:ung, so waren es nach den 
Angaben der Industriestatistik die Nahrungsr 1it.el- und Taxtilindustrie zusammen mit der 
chemischen und Maschinenbau- oder Grundstoffindustrie, die 4/5 zur Wenschöpfung 
beitragen. Eine Überprüfung der absoluten Zahlenwerte zeigt jedoch, daß die Daten der 
Zentralbank gerade und au~hließlich in den beiden Sektoren Chemie und Maschinenbau 
permanent niedriger ausgewiesen wurden, als von der lndustriestatistik. Da diese beiden 
Sektoren zugleich in der Importstatistik aus den Daten der BCE mit einem Anteil von 74% 
als die größten Importsektoren der verarbeitenden Industrie ausgewiesen wurden, kann als 
gesichert angenommen · werden, daß der Absatz von importierten Produkten in diesen 
Sektoren, von der lnduslriestatistik ihrer Wertschöpfung zugeschrieben wird, während die 
BCE ihn bei der Wenschöpfung dem Handel zuschreibt. Die Stellung der Nahrungsmitt..:l
induslrie, der das Hauptaugenmerk der vorliegenden Untersuchung gilt, blieb davon jedoch 
unberührt (vgl. A Ils 2). 

Interessanter.noch ein Vergleich der Wachstumsraten: Konnte die verarbeitende Induslrie 
nach dem Datenmaterial der BCE noch einen Zuwachs von annähei"d 50% erwirtschaften, 
so wies die Jnduslricstatistik einen realen Verlust von ~t 10% ~us. Als Hauptvcrlicrcr 
erschienen die Holzinduslrie und der Maschinenbau, während die ·Chemisette lnduslrie, die 
nach den Zentralbankangaben als einziger Sektor mit l.'iner um 24% rückläufigen Entwick
lung ausgewiesen wurde, mit einem Zuwachs von gut 8% noch das beste Ergebnis cnieltc. 
Die Nahrungsmittelindustrie repr'ciscntierte zwar genau den Durchschnitt der gesamten 

· verarbcitcnden Industrie, zugleich aber auch den Sektor mit der höchsten Differenz 
zwischen den beiden Wachstumsraten (vgl. Tab. 16). 

Da der entscheidende. Unterschied im Datenmaterial zwischen der BCE und der lnduMrie
st.ntistik in der Begrenzung der Angaben der lnduslf!estatistik auf eher große Unternehmen 
zu sehen ist, kann aus den unterschiedlichen Re~ultaten zur WerL'>Chöpfun1; ahgcleitel 
werden, daß im Gegensatz zu den eher großen Unwmehmen (der INEC-Stichprnbc), die 
kleineren (Jahrcsgcsamtproduktion unter 5 Mio Sucrcs (/s.) oder weniger als zehn Beschäf
tigte sowie der "informelle Sektor") im Verlaufe der 80cr Jahre ihre Ertragslage über
wiegend vubcssem konnten, während die "großen" offensichtlich empfindliche Einbullen 
in Kauf nehmen mußten. 

Zugleich bedeuten diese Differenzen. daß die im folgenden dargestellten Produktivitäts
berechnungen nur bedingt auf die Gesamtwirtschaft übertragen werden können; insbeson
dere der informelle Sektor scheint eine von der formellen lnduslrie erheblich abweichende . c 
Entwicklung zu verzeichnen. Makroaggregierte Daten, so wie sie von der Zentralbank 
vorgelegt werden, lassen solche Unterschiede unberücksichtigt; die außerhalb von Ecuador 
nur sehr schwer zugänglichen Daten de: Induslriestatistik bilden dagegen nur den eher 
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1900 :CREC-r.: 1991 :CREC-r. : 1992 :CREC-r. : 1983 :CREC-r. : 198~ :CREC-X I 1985 
-------: --------------:---------------:---------------:---------------:---------------:-------
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:CREC-~ .: 1986 :CREC-% : 1987 : CREC-~ : 1908 :CREC-% : 1989 :CREC-% : 
--------1---------------:-~-------------:----------------:----------------: 
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untypischen Produktionsbereich der modernen Industrieverarbeitung ab und blenden die 
Mehrzahl der kleinen Betriebseinheiten aus methodischen Datenerhebungsgründen voll
ständig aus ihren Darstellungen aus. 

-
Ein Vergleich nach der jeweils absolute und relative Verteilung und Entwicklung der im 
folgenden wichtigen Kenn1.ahlen Untemehmensanzahl, Beschäftigung und Wenschöpfung 
der vom INEC im Verlauf der 80cr Jahre erfaßten Betriebe der verarbeitenden Industrie 
zeigt deutlich die Schlüsselrolle der Nahrungsmittelindustrie, die unter allen drei Aspekten 
den hOChsten relativen Anteil verbuchte. Insgesamt prägten daneben v.a. noch die chemi
sche und die Textilindustrie, sowie mit einigen Abstrichen auch die Masthinenbauinduslrie. 
die Winschaftslandschaft Ecuadors, während die Mineralstoff-indu!ltrien nur noch hinsicht
lich ihrer Wenschöpfung und die Papierindustrie bzgl. ihrer Beschäftigten Uber den 
jeweiligen Rest der übrigen Sektoren herausragten (vgl. Abb. 4-6). 

4.2.3. Informeller Sektor 

Unter dem Begriff "informeller Sektor" sollen im folgenden insbesondere die in Ecuador 
aus arbeitsrechtlichen Gründen relativ weitverbreitete "Heimarbeit". Farnilicnbctriehc, 
Mikrounternehmen. Handwerksbelriebe und Klcinstuntemt.:hmen verstanden werden. Die!IC 
Zusammenfassung erfolgt aus rein methodischen Gründen und unterscheidet als informel
len Sektor jene Produktionseinheiten von den formell crfaßten Bclriebcn, die nicht in die 
jährliche Industriestatistik mitcingehen. Der Anteil der formalrechtlich offiziell erfaßten 
Betriebe, die dabei mit unter den informellen Sektor subsummiert werden. dUrfte aber sehr 
gering ausfallen. 

4.2.3.1. Zur Relation zwischen der formellen und informellen Produktion 

Um angcsichL-. eines vermuteten. hohen Anteiles der infom1ellen Produktion an der 
Gesamtproduktion eine bessere Vorstellung Ubcr das relative Gewicht des bisher dargestell
ten Datenmateriales für die produktionstechnische Realität in Ecuador zu erhalten. wurden 
mit Hilfe der Zcnlralbanksunistiken Schätzungen über das ökonomische Ausmaß des 
informellen Sektors vorgenommen. Die Grundlage für dieses Vorgehen bildet die Integra--. 
tion eines (wohl wesentlichen) 'Teiles" des informellen Sektors in die Abbildungen der 
allgemeinen winschaftlichen Aktivitäten in Ecuador durch. die Zcnlralbank m und dii! 
Vergleichsmöglichkeit mit den Angaben aus der lndustricstatistik. die nur auf relativ 

_großen Unternehmen basieren. Um mit der Industriestatistik (Produktion. Wertschöpfung. 

:w vgl. Bd.u: Kapitel 1, FN.t7; die Dalen werden entnommen den Zenualbankberichten, Capitulo XV, 
Cuadro Econ6mico de conjunto (CEC), CueniJIS o:~cionalcs No. 10-1987, No. 13-1990; Produktion total DCE: 
ProducciOo dc merc:adcrias (ca. p.l47). 
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Abb. 4 Wertschöpfungsverteilung nach Beschäftigung in der verarb. Industrie 

l 

, 
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Abb. 5 Beschäftigungsveneilung nach Betriebsgrößen in der verarbeitenden 
Industrie 
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Abb. 6 Untemehmenssverteilung nach Beschäftigung in der verarbeitenden Indu
strie 
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BIP) der BCE236 vergleichbare Daten zu verwender.. werden nur die Da:ten zur Produk
tion von "handelsfähigen" GUtem ("produccion de mtrcaderfa") verwendet; die Gesamt
matrix, die auch Angaben Ober den Anteil des "informellen Sektors enthält (CEC), unter
scheidet zusätzlich nach der Produlction von HandelsgUtem aus nicht industriellen Bran
chen ("produccü5n de mercaderias de las ramas no mercantes"), die lediglich in der 
öffentlichen Verwallung existiert. und nach der Produktion· von nicht handelsPcihigen 
GUtem aus nicht industriellen Branchen ("produccion no mercante de las ra~r..as no 

mercanres"), worunter die staatlichen und privaten (Haushalt) Dienstleistungen <·servicios 

gubemamentales y domisticom") erfaßt werden. 

In der Aufstellung wird auf der Einnahmenseile unterschieden zwischen den öffentlichen 
und privaten Gesellschaften ("sociedades y cuasisociedades: publicas. an6nimas. limit
adas"), dem informellen Sektor ("hogares"). dem Finanzsektor ("instituciones financieras: 

todos excepto seguros, seguros"), der öffentlichen Verwaltung ("administraciones publi

cas") und dem Ausland ("resto de/ mundo"). 

Die Berechnungen ergaben auf der Ebene der Gesamtwirtschaft in den 80cr Jahren einen 
durchgehenden Produktionsanteil des informellen Sektors von Ober 50c.t- (5 I .M7lk -
56.45%) an der Gesamtproduktion Ecuadors. Gleichartige Untersuchungen wurden auch 
noch beschränkt auf die verarbeitende Industrie vorgenommen. Dabei wurden dk BCE
Daten stellvertretend fUr die Gesamtproduktion unter Einschluß dc.:s informellen Sektors 
herangezogen, die 1NEC-Datcn aus den Industriestatistiken von I 980 -I 9H9 fllr Betriebe 
mit mehr als 10 Beschäftigten und der Zensus von 1980 filr Betriebe mit weniger als 10 
Beschäftigte als Idenliftkation des gesamten formalen Sektors. 

Da nach dem Industriezensus von 1980 keine Informationen mehr Ober den formalen 
Sektor mit weniger al'i I 0 Beschäftigten erfaßt worden sind. wurde fUr die Jahre 19M I-
1989 unterstellt, der formale Mikrosektor nehme die gleiche Ent\\kklung wie der "große" 
fomtale Sektor)!!. d.h. das Wachstum des Produktionsvolumens der kleinen fomtalen 
Betriebe entspreche dem Wachstum der großen Betriebe. Es muß bei der Verwendung der 
lNEC-Produktion allerdings zusätzlich hcrücksichtigt werden, daß sie die Handl!lsspanne 
von unverarbeitet weitervl!rkauftcn Produkten enthält. die BCE-Daten die~ dagegen im 
Handelssektor ausweisen und nicht in der verarbeitenden Industrie. Die Berechnungen 

:Jot Cuenw Nocionalcs (\•3rios 31\os}, Capitulo 111, l'roJucei6n. Conswno lntemledio. Valor agrcgado bruto. 
por ram:tde nctividad y consun10 final de los hog~ por producto, al\os 1965-1989. a preci()) comentes. ca.: 
p.47.1T 

m vgl. Produktionsst:ltistik der BCE. Wirtsdcltuweige 32 und 33. op. eiL, vgl. :web eigenen Tabellen zum 
BIP. 

Produktion CIIU: 3 BCE: ProducciOO btuta (p.P.). lndustrias Manufactureras. (p. 52) 
Produl'tion OIU: 3 INEC >10: Producci6n btuta Cp.p.). lndustri:ts ManufactuJ'efaS > 10 
Produktion CUU: 3 INEC <10: nur CENSO 1980, op. eil 
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zeigen einen zunehmend steigenden informellen Produktionsanteil von letztlich ebenfalls 
Ober 50% (21.95%- 54.14%) an der Gesamtproduktion.ln derselben Weise wurde schließ
lich noch mit den Kngaben zur Nahrungsmittclproouktion verfahren139

• Auch hier stellt 
sich t>in Produktionsanteil des informellen Sektors von Ober 50% am Ende der Dekade 
(36A5% - 52.3-S%) an der Gesat!ltproduktion ein (vgl. Tob. 17, Prd.in0.2~. 

Damit kann berechtigterweise festgehalten werden, daß w!ihrend der 80cr Jahre gut 50% 
der ccuadorianischen Gesamtproduktion vom informellen Sektor produziert wurde. der 
nicht in die zuvor dargestellten lnduslrieangaben miteinging und vermutlich eine ganz 
andere Prodi11c~nsstruktur aufweist. als der formale Produktionssektor Zugleich bedeutet 

• dieses Ergebnis, daß alle bisherigen Industrieanalysen und lndustricentwicklungsstr.llegien 
sich bestcnfallc; an der Produktionsrealität der Hälfte der die Gesamtprool11<tion erJ.cugen
den Unternehmen orientierten; von der Unternehmensanzahl her waren sie ohnehin der 
verschwindend kleine Teil der Gesamtindustric. 

\. 
4.2.3.2. 1 Zur Relation zwischen formeller und informeller Wcrlc;chöpfung 

... 

Um auch eine Aufteilung der 'Wertschöpfung in den formellen und informellen Teil 
vorzunehmc:n. wurde erneut auf die BCE·Darstellung im Cuadro Econ6micu de Conjunltl 
(CEC) zurückgegriffen. Es durfte angenommen werden. daß der Anteil des "informellen· 
Sektors" am Bruttoinlandsprodukt noch höher ~usP.illt als sein Produktionsanteil. da dieser 
Sektor in wesentlich geringerem Ausmaß von Betriebskosten und gar nicht von öffentli
chen Abgaben belastet wurde, die das Unternehmensergebnis im formalen Sektor ~iehmti
lern. Um auch hier Werte entsp~chend der lndustrieprodukti~n zu erhalten, wie sie in der 
Produktionsstatistik (auch BIP) abgebildet wen.len. wurde die Werto;chöpfung total BCE 
incl. Scrvicios Banearios lmputados (SBI) wie folgt ermitteiL 

Die nicht gcfandclle Produktio~on dütem trat nur lim pri~atcn DitmstlebtungsiJ;: reich 
und bei der staatlichen Vcrwilltung auf. Um deshalh die erwUns~.:hte. anteilige Gesamtwert· 
s'chöpfung d~r Industrieproduktion zu erhalten. ~urde von der gesamten lndustricpri-,duk
tion dieJSumme des gesamten intermediären Konsumes subtrahiert. Im privaten Dicnst
lcistungsbereich ging kein intcrmedi!i.rcr ·Konsum in die Froduktion ein (nur Löhne). im 
struiU. Vcrwahungsbcreich enLstand die zurechcnbare Produktion in Militiiranlag!!~ic .in 
der Produktionsstatist1k in aen jeweiligen Branchen enlhahen sind. Dcsh<alb mußte a.us··dcr · 
Gesamtsumme des intermediären Konsumesaer intermediäre Konsum ·der Militiirproduk-

;:,. Produktion 31 BCE. Produlttioo 31 INEC >1!!- !':oduklioo 31 ~C <10. . . 
:100 ln dct TabeUc wcnScn die im Text gcnanni.Cli.Rubrilcen der ZChualbanksulistikcn ctw-dS Sl!ukc:r aggn:gicit 
datgesldlc cincrsdts ~ Offcnllidlc:r Sek~. priialq sCktor und Finanzsdnor, zusammen als formaler Sektor. 
und andercneits WJ.bclla Scttor. ausfllhrlichcr zur matbemati.scbcn. VorgclJCnswcisc: siebe Bd. li, Kap. 
1.3.1. • , 
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tion herausgerechnet, werden, bzw. der zuviel abgezogene intermediäre Konsum der 
öffentlichen Verwaltung wieder hinzuaddiert werden?~• 

Als Ergebnis stellte sich die erwartete Vergrößerung des Anteiles des "informelJen Sektors 
an der industriellen Wertschöpfung tatsächlich ein: Für die ecuadoriansche Gesamtwirt_-
schaft (Total BCE) errechnete sich ein Anteil des informellen Sektors von ca. 213 (59.04~ ·, · 
- 67.71%) an der industriellen Wertschöpfung; angesichts des geringen pro7~niualen 

Anteiles der Löhne im öffentlichep Sektor und im privaten Dienstleistungsbereich sowie 
des ebenfalls relativ geringen Ausmaßes der indirekten Nettoimportsteuern am BIP (ins
gesamt unter I 0% ), wurde deshalb gut 60% des BIP vom informellen Sektor erwirtschaftet. 
FOr die Berechnungen zur verarb2itenden Industrie reduzierte sich dieser Antdl auf ca. 
50% (26.52% - 56.05%) der Wertschöpfung, mit einer starken Zunahme im Verlaufe der 
80cr Jahre. Dieser Unterschied kennzeichnet ein höheres Ausmaß der HinformellenH . . 
WirtschaftalctivitlUen im Dienstleistungsbereich als in der verarbeitenden Wirtschaft Für 
die Nahrungsmittelverarbeitung ergab .sich jedoch erneut ein Anteil von ca 2/3 (51.0 I% • 
73.58%) an der Wertschöpfung, was auf einen hohen generellen Anteil der Hinformellen· 

Produktion an den einfach verarbeiteten BasiskonsumgUtem schließen läßt (vgl. Tab. 18). 

2.3.3.3. Binnenmarkt- und Exportorientntlon der formeUen Produktion 

Um bestimmen zu können! welcher Anteil der privaten Binnenmarktnachfrage, also des 
inländischen Endkonsumes, jeweils von der fom1ellen oder informellen Produktion bdric
digt wurde und welcher Anteil der formellen Produktion exporti~.:rt wurde. mußten einige 
Verhallensannahmen unterstellt werden: 

I. 

2. 

Die Exportproduktion wurde vollständig von der formellen Produktion cr!.tellt. 
eventuelle Anteile der informellen Produktion am Exportvolumen durch den Vertrieb 
Ober fom1ale HandclsorganisatiC'nen oder Touristen (Kun~thandwcrk) hli..:ben vcr
nacht:issigbar gering. 

Die Bruttokapitalbildung, als Summe aus gemessenen Bcst.ands~•aänderungcn und 
Bruttofixkapitalinvestitionen gingen ebenfalls vollstandig 1.u Lasten der formellen 
Produktion. da die entsprechenden Aktivitaten des ~ infom1dlen ScktorsH nicht 

(g~:mes.-;cn werden konnten. • 

3. ~nformelle .'~ktor . trat in gleichem Maße als Vorproduktlil!ferant auf, wie die 
formale Produktion. denn da der Anteil der inländischen Endnachfrage an der 
~c:samtcn Binnenmarktnachfrage. als Summe aus intermediärem K"onsum und privater 

. ' 
' 

,., vgl. Dd.ll, Kap. 13.2. zur genauen Daßteilung der Berechnung. . .. 

• 
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Endnachfrage, im Verlaufe der 80er Jahre annllhemd konstant blieb (ca. 45%), sollte 
dieses Verhllltnis auch zwischen dem informelJen und dem formalen Sektor als 
gleichbleibend betrachtet werden; diese fUr die "informelle Produktion" eher Ober
triebene Annahme (vgl. Ergebnisse der empirischen Befragung zum Anteil der 
Kleinindustrie als Lieferant von Vo!'J>rodqkten)m sollte geeignet sein, eventuelle 
Vemachllissigungen beim. Export und den Investitionen ausgleichen und um den 
"informellen Sektor" nicht von vomeherein zu Uberschätzen.w "-

Als Ergebnis ergab sich fUr die Gesamtwirtschaft, daß von dem ungePJhr 50%-igen Anteil 
. . ·"der formellen Produktion an der Gesamtproduktion knapp 1/3 exportiert wurde und je nach 

konjunktureller Lage zwischen 20 und 30% von Investitionen und BesUlndsverllilderungcn 
gebunden wurden; von ~en verbleibenden ca. 40% der formalen Produktion wurden dann 
lediglich 18-20% von der inländische Nachfrage absorbiert. Je nach ihren Exporterfolgen 
stellte die formale Produktion damit bestenfalls 20-30% der Binnenmarktnachfrage zur 
" ... fUgung. Mit den entsprechenden Berechnungen Ober das Datenmaterial zur verarbeiten
den Industrie insgesamt, fiel der Exportanteil auf 15-25% (ohne ÖL), der Investitionsanteil 
lag dafUr zwischen 20-40% (Maschinenbau. Grundstoffindustrien. ctc.) und der Anl:!il am 
privaten Binnenmarktkonsum nur zwischen 10-35%. ln der Nahrungsminl!lindustric hildctc 
sich ein kontinuierlich steigender Exportanteil ab (30-50%), wäh.rend die Binnenmarktver
sorgung zuril.:kging (40-25%), lnvcstitionsgütcr wurden hier nicht produziert. die Bestands
verlinderungen schwankten zwischen -4% und +8% (vgl. Tab. 19). 

Damit erwies sich als senererfes Ergebnis, daß gut 3/4 der inländischen Gesammachfrage 
vom informellen Sektor befriedigt wurde. Die Bedeutung der formalen Produktion be-

... schränkte sich offensichtlich auf die Dcvi.siEnerwin.schaftung durch die Weltntarktintcgra
tion und die inländische Versorgung der· hohen Einkommcnscmpfängcr. Der Grollteil der 
niedrigen EinkommensempP.inger winl dementgegen vom informellen Sektor mit einfachen 
und preiswerteren BasiskonsumgUtem versorgt Dabei schwankte da'i formale inländbchc 
Angebot mit den lukrativeren Absatzchancen auf dem Weltmarkt und charakteri~icrte ~ich 
zumindest in einigen Branchen als Komplementärproduktion zur Auslastung freier Produk
tionskapazitäten mit positiven Auswirkun'gt."fl auf die Ertragslage bei Erwirto;chaflung 

f zum.indest der Deckungsbeiträge und Aufrechterhaltung eines Mindestbcschäftigungs
niveaus qualifiziertet Arbeiter und Angestellter bei schlechter Weltmarktkonjunktur und 
Protektionismus. 

, :u: Eine Stildie von 1975 zeigte jedoch. d3ß der informelle Sektom nicht als Lieferant von Vorpmdu!:ten 
auftrat • ... Sus productos se consumc:n por cl pdblico c:n general, por clientc:s o por vla Jd mercado abic:rto. 
y estos no reintrcsan aJ ~ dc producci6n nl como bic:nes dc ciipital nl como insumos materiales .. :, 
vgl. Middlc:too, A. (1991): La Di!Wnica del Sector Informal urb1no c:n c:l Ecuad«. Quito, p. l42; ibid (1989): 
Tbc Owlging Structure or ~tty Produclion in Ecuador. in: World Developmc:nt. Vol. 17, No. I, p. 139 ff; 
Henorbebung nicht im Original. 
)0 vgl Bd. 0, Kap. 133. 

'· 
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Zusammenfassend Ulßt sich demnach feststellen. daß makroökonomische aggregierte Daten 
der Zentralbankstatistiken wesentliche Unterschiede in der Produktionsstruktur bei der 

Darstellung der Entstehung und Verwendung des Wirtschaftsergebnisses vernachlässigen. 
Der Vergleich von Zentr!lbankdaten und Industriestatistik verdeutlicht. daß der informelle 
Sektor sowohl nach Produktion, als auch nach Wertschöpfung der formellen Produktion 
zumindest ebenhUrtig war. zudem aber den Großteil der Binnenmarktnachfrage befriedigte, 
während die formelle Produktion eher auf den Export orientiert war. Wenn die formelle 
Produktion überwiegend exportorientiert und rur einen nur begrenzten Kreis relativ hoher 
Einkommensempfänger produzierte und auch der Import nur die ProduktionsgUter und 
Vorprodukte der formellen Produktion oder LuxuskonsumgUter fUr einen begrenzten 
Bevölkerungsteil bereitstellte, dann mußte die Verteilung der Wertschöpfung aus der 
Export- und eher großbetriebliehen Produktion ebenfalls entsprechend konzentriert sein. 

4.2.3.4. Zu den Beschäftigungseffekten 

zwischen formeller und informeller Produktion 

Da zur Gesamtbeschliftigung in Ecuador keinerlei Angaben vorlagen, außer sehr fragwürdi
gen Schätzungen des CONADE .auf der Grundlage von Geburtenraten (Fruchtbarkeit)244

, 

wurden als Grundlage für die Abschätzung der Beschliftigungseffekte die Angaben aus 
dem Industriezensus von 1980 herangezogen, die auch Daten Uber das Mikrosegment von 
Unternehmen mit lediglich 1-2 Beschäftigten enthalten. Unter Verwendung auch der 
Angaben der BCE, die den informellen Sektor weitgehend mit einschließen, konnte unter 
den folgenden Annahmen eine Hochrechnung Uber die Gesamtbeschäftigung und die 
Beschäftigungsaufteilung nach formeller und informeller Produktion ermittelt werden. 

1. Der informelle Sektor habe die gleiche Produktivität, wie die formellen Mikrounter
nehmen mit 1-2 Beschäftigtenw. 

2. Die Produktivität der Gesamtwirtschaft entspreche der Produktivität in der verarbei
tenden Industrie. 

3. Der Anteil der Mikrounternehmen in der GesamtwirL~chaft sei genauso hoch wie in 
der verarbeitenden Industrie. 

:140 Neuere Angaben licfcne erst der V. Ccnso de Poblaci6n von 1990. vgl. INEC (1991): V Ccnso de 
Poblacl6n y rv de Vivicnda 199(), Quito. 

lU Nach Hurtade (1973) lag das El!l'commen d."f Beschäftigten in den llandwcrksbctrieben Anrang der 70cr 
Jll;hte so niedrig. daß er sie J)s marxinalisicrt betrachtet; eine ldentifllcaJ..ion der Produlctivillltcn erscbc:inl 
daher gerechlfen.igt; vgl. Hurtado, 0 .(1973): Dos mundos superpueslos. Ensayo dc diagn6stico de Ia realidad 
ecualOriana, Quito. 
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Ober den Produktionsanteil des infonnellen Sektors an der Gesamtproduktion, dem Anteil 
der fonnellen Mikrounternehmen und ihrem BescbllftigungsanteU konnte unter den genann
ten Annahmen die infonnelle Beschllftigung in der verarbeitenden Industrie bestimmt 
werden. Die fonneUe Beschllftigungi n der Gesamtindustrie wurde über die Arbeitsproduk
tiviUU der verarbeitenden Industrie ennittelt und die infonneUe Beschäftigung auf der 

Grundlage der Untemehmensanteile. 

Die Gesamtbeschäftigung in Ecuador ergab sich danach aus der Summe der fonnellen 
Beschäftigung und der infonnellen Beschllftigung in der Gesamtwirtschaft Zugleich gab 
das Verhältnis aus fonneUer und infonneller Beschäftigung Auskunft Uber die Beschäfti
gungsvertcilung: demzufolge waren mehr als doppelt so viele Personen im infonnellen 
Sektor beschäftigt als im fonnellen Bereich, m.a.W. zwischen 66% und 75% der Gesamt
beschliftigung wurde vom infonnellen Sektor absorbien. 

Diese prozentualen V~rhältnisse wurden in gleichem Maße unter Zugrundelegung der 
Produktionsdaten wie der Angaben zur Wertschöpfu:1g ennittelt Auch Variationen zwi-

. sehen den Beschäftigungsangaben zur verarbeitenden Industrie oder der Nahrungsmittel
industrie, aber dann unter Berücksichtigung der Produktivität der Nahrungsmittelver
arbeitung. bestätigten diese Relation. Die realen Daten zur GI!Samtbcschäftigung unter
schieden sich jedoch erheblich; angesichts einer begründbaren höheren Validität der 
Berechnungen auf der Grundlage der Wertschöpfung wurde diese als die realitätsnäheren 

interpretien (vgl. Tab. 20).1''6 

Damit ergab sich ein Verhältnis von 1:3 zwischen der Beschäftigung in der formellen zur 
infonnellen Wirtschaft und eine absolute Gesamtbeschäftigung von ca. 2.2 Mio .• von denen 

nur knapp 0.6 Mio in einem festen privaten Anstellungsverhältnis standen. Eine Beschrän-
' kung auf die private Wirtschaft begründete sich durch die Begrenzung der zugrundeliegen-

den Wertschöpfungsanteile auf die reine handclsf'.ihige Warenproduktion ("mercaderias"). 

Da zuslitzlich von ca. 400.000 Beschäftigten im öffentlichen Sektor ausgegangen werden 
konnte, erhöhte sich die Gesamtbeschäftigung auf 2.6 Mio. zuzüglich den Bediensteten in 
privaten Haushalten. 

Der Bevölkerungszensus von 1990 bestätigt diese Schätzwerte weitgehend :~·, Für die 
Gesamtbevölkerung (9.65 Mio.) Ober 8 Jahren (7 .M Mio.) wurde ein wirtschaftlich aktiver. 

d.h. arbeitsf'Jhiger Bevölkerungsanteil von 44%, entsprechend 3.36 Mio .• ausgewiesen. von 
denen 3.26 Mio. einer Beschäftigung nachgingen und nur 1.3% als Arbeitslose gefOhn 
wurden. Diese arbeitsBillige Bevölkerung unteneilte sich in 1.43 Mio. ( 1.04 private 

:1"6 Zur Argwncnlation vgl. Bd. II, Kap. 1.3.4~ Mctodologie inronncller Sektor. 

:M'I INEC (1991): V. Ccnso de poblaci6n y IV. de vivicnda 1990. resullados defmitivos. resumen nacional, op. 
ciL 
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Wirtschaft. 0.38 Otrentlicber Dienst) fest angestellte Personen, 0.22 Mio. Unternehmer oder 
GeseUschaCter: 1.32 Mio. •setbstlndig• (•Cuenta propia: es Ja persona que explota su 
propia empresa o negocio, profesion u ojicio, pero no liene empleadosj, und 0.15 Mio. 
unbaahlt tlttige Personen (Familienmitglieder). Es standen demzufolge 1.65 Mio. offiZiell 
Beschäftigte einer Anzahl von 1.47 Mio. informell arbeitende Personen gegenüber, Ober 

\ 

den Rest lagen keine Angaben vor. 

Damit weist selbst der offizielle Bevölkerungsz.ens!!S einen informellen Beschäftigungs
anteil von ungefähr 50% aus, der unter Berücksichtigung von Kinderarbcitm und der 
Arbeit von alten Personen, die dem offiziellen Konzept nach nicht als arbeitsfähige 
Personen geführt werden, den geschlitzten Werten ausreichend gut entsprechen, um auch 
ihre Berechnungsweise und die ihr zugrundeliegende Aufteilung nach informellem und 
formalem Wertschö~fungsanteil sowie die unterStellten Annahmen weitgehend zu besUiti
gen. Dann muß aber unter Berücksichtigung aller Teilergebnisse davon ausgegangen 
werden, daß die HlUfte des Produktionsvolumens und zwei Drittel des Bruttoinlandproduk
tes von drei Viertel der arbeitsfähigen Bevölkerung informell erwirtschaftet wird, wobei 
diese informelle Wirtschaftstätigkeit 80% der inländischen Grundbedürfnisse befriedigt, 
während die formale Produktion in ihrem weit Oberwiegenden Teil exportorientiert ist. 

Aus den vorliegenden Schlitzergebnissen kann abgeleitet werden. daß erhebliche technolo
gische Unterschiede zwischen der informellen und formalen Produktion bestehen. Wenn ca. 
75% aller Beschäftigten im informellen .Sektor arbeiteten und dabei 213 der nationalen 
Wcrtschl.lpfung erzeugten, dann mußte die ProduktiviUit des infom1ellen Sektors insgesamt 
aber um 113 unter der Produktivität der Mikrounternehmen der vemrbeitenden Industrie 
gelegen haben, was den Einschluß von offiziell nicht arbeitsf'Jhigen Personen erklärt. Die 
Annahme eines generellen, durchschnittlichen ProduktiviUitsunterschiedes von I : 100 
zwischen dem informellen Sektor und der form~llen Produktion erscheint vcruetbar.:z.~9 

Der informelle Sektor pr'Jsentierte damit einen technologischen Standard. der in etwa dem 
Produktivitätsniveau Europas beim Übergang vom 19ten ins 20stc Jahrhundert ent
sprachl$0. 

)411 Der Bevölkerungszensus weist ca. I Mio. Schiller im Alter zwischen 8 und 12 Jahren aus, die. falls sie 
zu den wirtschaftlich aktiven gezllhll werden. die Differenzen zwischen den Schätzwcncn und den Zensus
angaben nahezu ausgleichen. 

lll Die Produktivilllt der Mikountemebmen wies t\180 in der Nahrun!!s.miuclioouslric den Wert 70 aus. 
womus sich rur den informellen Sektor eine Produktivilllt des Wcnes 40 ergeben würde; die Durchscbnius
produklivil!lt der verarbeitenden Industrie lag zugleich bei 286, also um den Faltor 7 höh~-r. bei IJerilcksichti· 
gung der IDil 113 niedrigeren Dun:hschnitlprodulctivillll unter Bezugnahme auf die Gesamtwirtschaft folgt ein 
Produktivillltsunterschicd von 1:10. Da außerdem. unter Vorgriff auf die weiteren Ergebnisse, für 19!10 
lntrasektorale Produklivillltsuntcrschiede zwischen den Branchen der Nahrungsmittelindustrie in IIOhe von 
ebenfalls 1:10 nachgewiesen werden kooniCil, die die Mikrounternehmen nicht beinhalteten. erscheint ein 
genereller UntersciUcd von 1:100 realistisch; dieses Ergebnis besllltigt sieb auch durch reale Produktivilllts
untl!i'Schiede innerhalb der Kleinindustrie der Nahrungsmittelverarbeitung des Faktors 86 (s.u.). 

:~» Unter der Annahme eines 80.j!brigen ROckstandes in der ICdlnologischen Entwicklung, würde ein 
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Demzufolge ist die Produktionsstruktur von EntwicklungsllnderOiconomien primlr durch 
eine duale Aufspaltung zwischen diesen beiden unterschiedlich· großen und erbeblich 
unterschiedlich produktiven Produktionssektoren kennzeichnet ist. FUr den informellen 
Sektor kann dabei von einem weitgehend homogenen technologischen Niveau ausgegangen 
werden, ~auf ausschließlich nationalen Fertigkeiten beruht und der inländischen Binnen
marlctversorgung dient Dann charakterisiert die informelle Produktionsweise die wirt
schaftliche Realilllt in Ecuador und nicht die formale; dann steht einer strukturell heteroge
nen formalen Industrie eine eher: homogene informelle Industrie gegnOber, deren Produk
tionsbedingungen zugleich die Lebensbedingu~gen des Oberwiegenden Teiles der Bevölke· 
rung bestimmen, während die formelle Industrie nur die Bedürfnisse der privilegierten 
Bevöllcerungsminderheit befriedigt Die vorherrschenden Auffassungen Ober ein hohes 
Ausmaß an Unterbeschäftigung gelten zudem nur. wenn die Betrachtungen auf die formale 
Produktion beschränkt bleiben, dann sollte aber auch nur der entsprechende Teil des BIP 
bzw. der nationalen Gesamtproduktion bertlcksichtigt werden und nicht zum Nachweis 
nationaler Leistungsfähigkeit. etwa bei Kredit· oder Umschuldungsverhandlungen, die 
informelle Wirtschaftsleistung in den makroökonomischen Kennzahlen enthalten sein. 

Differenzierte Produktivitätsanalysen konnten mit dem Datenmaterial der Industriestatistik 
durchgefJhrt werden, mußten sich aber auf die Oberwiegend moderne, formelle Industrie 

~ 

begrenzen und schloßen damit mehr als 95% aller existierenden Produktions~triebe aus. 
Strukturanalysen auf der Basis der Industriestatistik sind insofern nur geeignet. die Produk
tionsstrukturen der Exportproduktion und der Produktion von GUtem für den begrenzten 
Markt der oberen Einkommensempfänger abzubilden. Angaben zur Binnenmarktproduktion 
kann dann nur von bestimmten, ausschließlich oder Oberwiegend auf den inländischen 
Konsum ausgerich.tcten Branchen erwartet werden und vermullich von den eher kleinen 
Betrieben. 

4.3. Produktivitätsdifferenzen zwischen Produktgruppen 

Auf der Sektorebene manifestieren sich die grundsätzlichen Linien der als strategü;ch 
bedeutsam angesehenen Substitutionsinvestitionen nach bestimmten Produktcngruppcn. 
Aufgrund von hohen Produktivitätsunterschieden zwischen den lnvestitionsgUterbr..mchen 
der Technologieexporteure und den verarbeitenden Branche.n der Agrarexporteure erhöht 
selbst der Aufbau von nur vereinzelten Industrien mit importierter Technologie unmittelbar 
das Produktivitätsniveau des gesamten Sektors, sobald durch die initiierte Produktion ein 

ProduktivitlUsunterschied von I: 100 einen durch5chniulicb 6~·igi:n Produktivitätszuwachs pro Jahr im Zuge 
der Industriellen Entwicklung implizieren. was so nicht stimmL Allerdings werden die Produktivitätsunter
schiede Ober faktorvencrrte Preise gemessen und nicht Ober Konkurrenzpreise, die tendenziell den Grenzko
sten entsprccben. In Verllindtmg mit mit den geringeren ProduktiviWsdi!fcscnzen zwischen den Win.schafts· 
zweigen tmd Draneben der verarbeitenden Industrie (s.u.) und Kennmissen Ober den technologiseben Standard 
in nlcdrig produktiven Branchen. kann jedoch ein ROCkstand von 80 Jahren begründet wcnlen. 
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erheblicher Teil der sektoralen Wertschöpfung erwirtschaftet wird. Angesichts der primlren 
Industrialisierungsanstrengungen zugunsten von KonsumbedlllfnisSen der hohen Einkom
mensempfllnger und national wichtiger Grundstoffe, dominieren deshalb intersektoral 
zun!chst die entsprechenden Konsumgüter- und Basisindustrien das durchschnittliche 
Produktivitätsniveau; nationale Invr.stitionsgUterindustrien erscheinen dagegen unmittelbar 
weit unterdurchschnittlich produktiv. Im Zuge zeitlich versetzter Industrialisierungswellen 
treten aber noch weitere Industrien mit einer eher noch höheren Produktivität hinzu, deren 

I> 
Produktivitätsdifferenz zu den vorher importierten Technologien den branchenspe1lf1SChen 
Produktivitätsfortschritt in de!llndustriellindern dokumentierte, oder im zunächst häufigeren 
Falle der Investition in einer anderen Branche den RUckstand dieses(r) Sektors(en) ver
ringert. Die branchenunterschiedliche Produktivitätssteigerung im Zeitverlauf in den 
Industriellindern bestimmt dann Uber die relative Produktivillitsstellung der neuen Techno
logicn in der verarbeitenden Industrie des lmportlan~es. 

Nach Ablauf mehrer InvestitionsschUbe mit importierter Technologie in unterschiedlichen 
Branchen wird die durchschnittliche SektorproduktiviUit durch das Ausmaß der zuletzt 
gellitigten Investition, ihr Produktivillitsniveau und die Gesamtmenge an bercilo; voll
zogenen intrasektoralen Modernisierungsmaßnahmen gebildet UrsprUnglieh als· hoch
produktiv erschienene Sektoren können dadurch. bei aufrechterhalten gebliebener Domi
nanz der Erstinvestition in der Branche, respektive im Sektor, vergleichsweise zurückfallen. 
Die langfristige Streuung unterschiedlicher Investitionen in die Gesamtanzahl der Branchen 
nivelliert dabei tendenziell interscktorale Produktivitätsdifferenzen zwischen den als 
"strategisch" betrachteten Sektoren. Die nationale lnvestitionsgUtenndustrie, sowie als 
weniger wichtig angesehene Branchen/Sektoren, fallen dabei jedoch zunehmend zurück, da 
sich die absoluten Produktivitätsunterschiede zwischen den neuesten Investitionen und den 
keinen Produktivitätsfortschritt verL.Cichnenden nationalen Sektoren aufgrund der perma
nenten Produktivitätssteigerungen in den Industrieländern kontinuierlich vergrößern. Die 
tendenzielle Erhöhung der durchschnittlichen nationalen Produktivität durch den Tcchnolo· 
gieimport relativiert jedoch die Ausweitung der internationalen Produktivitätsunterschiede 
und vergrößert sie zwischen der formellen Industrie und den Industrieländern nur im 
Ausmaß der fallenden terms of trades. 

4.3.1. Produktiviätsdifferenzen zwischen Produktbnssektoren 

Die als strukturelle Hctcrogenillit definierte Existenz von Produktivitätsdifferenzen wurde 
intersektoral in Ecuador schon fllr 1965 (1970), also noch vor Beginn der massiven 
Industrialisierung durch die Militärs, festgestellt. Die höchsten Produktivitätsunterschiede 
bestanden zwischen den kapitalintensiven Sektoren Nahrungsmittel, DruckJPapicr, Chemie 
und Grundmetalle gegenüber den arbeitsintensiven Sektoren Holz, Bekleidung und Maschi
nen und belegten die Auswirkungen der Importsubstitutionen für gehobene KonsumgUter 
(Nahrungsmittel, Zeitschriften, Pharmazeutika etc.) und Basisprodukte (Zement. Pctroche-
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PROOUCTIVIOAO BRUTA EH LAS SECTORES OE LA INOUSTRIA HAHUFACTURERA 1980 - 1989 

VALORES EU t11LES OE SUCRES Y PRECIOS CORRJEIITES 
CE~ISO 1980 1991 

ClJU!VA-BRUTO :PR-B-NOH : SR-r. !VA-BRUTO :PR-B-HOH : SR-% !VA-BRUTO :PR-B-NOH : SR-:C I 
---- --------------------------: --------------------------- ---------------------------: 
31 11728576 : 253.7 : 30.8 I 1089095~ : 297.1 : 33.7 1180~33~ : 395.3 : 3~.9 I 
Y2 6209017: 120.7: 16.5: ~119005: 190.1 : 12.9 ~~01293: 213.9: 13.3 I 
33 2771312: 115. 1 : 7.3: 157~6~9: 180. 0: 4 .9 1~3005~: 205.5: ~.2 I 
34 2269981 : 239.0 : 6.0 : 2056~77 : 293.5 : 6.~ 2229957 : 307. 9 : 6 .6 I 
35 5274260 : 355. ~ : 13.9 : 5167664 : 369.3 : 16.0 . 5332253 : 389.5 : 15.8 
36 3254632 : 296 . 7 : 8 . 6 : 28966~5 : 403.3 : 9.0 2772359 : ~~9.2 : 8.2 
37 751717 : ~71 .3 : 2.0 : 741692 : 495.5 : 2.3 823620 : 694.5 : 2.4 
30 5219666 : 211 . 5: 13.7: ~51~~08: 275.3 : 14.0 4754~83: 298.9: 14.1 
39 509639 : 154.8: 1.3: 286393: 392.9 : 0.9 150265: 194.1 : 0.4 

~--- ~äö6;äö~-----;ö~~~--~ö~~f-;;~ö96ä7-----;ä6~;--~ö~ -~~7;96;8-----;;;~;--;öö~~i 

VALORES EH HILES OE SUCRES Y PRECJOS CONSTAIITES 
r:EH~O . 1990 1981 

-------------------------------------------------------------------------~----------------
CI I U: Vfl -U-REnt.: PR -B-REfiL: CREC-%: VA- B-REAL : PR-B-REAL: CREC-%: VA-B-REAL : PR-B-REAL: CREC-% I 
----:--------------------------:---------------------------:---------------------------: 
31 11728576: 253.7 0.0 10990~54 : 297. 1 : o . o : 9616565 : 313.9: 5 . 7 
32 6285017: 120. 7 0.0 ~179805: 190.1 : 0.0 : 3650749: 174.3 :-12.0 
33 2771312: 115.1 0.0 157~6~9: 180. 0! 0.0: 1165013: 167.4 :-11.0 
34 2269981 : 239.0 0.0 2056477 : 293.5 : 0.0 : 1816666 : 250.8 :-14.5 
35 5274 260 : 355. 4 o . o 516766~ : 36~ . 3! 0 . 0 : 4343994 : 317.3 :-1 4.1 
36 3254632: 296.7 o.o 2896645: ~o3.3: · o.o: 22595~1 : 365.9: - 9.3 
37 751717 : ~71 . 3 0 . 0 741692 : ~95 . 5 : 0 . 0 : 670974 : 565.0 : 14.2 
3U 5219666: 211.5 0.0 451~400: 275.3 : • 0.0 : 3873306! 243. 5 :-11.5 
3Y 509639: 154.8 0 . 0 26ü393: 392.9: 0.0 : 122415 : 150.1 :-59.8 
---- ------------------- ------ ---------------------------:---------------------------1 
3 :3UOC:.4000 203.3 0 .0 : 32309697 296 . 1 0.0 : 27518222 265.8 -7.1 I 

Fuo~>roht: ltlEC, Cunso Economico 1960 'J Encuosta Anual do ttanufw:lu.-a y Hin<H· ia 1980 -
El•t.ut ·.ucacm: R.J.Orc··vc,s <Unavor-sidad d• Y..onst.l•nz, Rr-A> 
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1982 1983 1984 

----------------------------------------------------------------------------------------CJIUlVR-8RUTO :PR-B-NOH : SR-r. lVA-BRUTO :PR-8-NOH : SR-% lVA-BRUTO :PR-8-NOH : SR-r. : 
----·--------------------------:--------------------------:--------------------------: 31 10261223 : 321.7 : 32.3 :221 48145 : 773.0 : 38.4 :22375966 : 797. 1 : 29.0 
32 4334947 : 215.5 : 13.6 : 7002325 : 353.5 : 12. 1 : 9289288 : 472.2 : 12.0 
33 1326224 : 205.0 : 4.2 : 1536595 : 279.2 : 2.7 : 2293838 : 400.1 : 3.0 
34 1824037 : 283.3 : 5.7 : 2890003: 480.3 : 5.0 : .. 9954 .. 1 : ,.. . 815.7 : 6.5 
35 5907393 : 441.0 : 18.6 : 9843965 : 727. 7 : 17.1 :18914134 : 1348.3 : ' 24.5 
36 2734346 : 4?5 . 0 : 8.6 : 4501555 : 791.1 : 7.8 : 7921889 : 1234.1 : 10.3 
37 786911 : 634.6 : 2.5 : 1828035 : 1371.4 : 3 . 2 : 1931507 : 1333.0 : 2.5 
U8 .. 296565 : 296.6 ,: 13.5: 7648382: 576.1 : 13.3 : 9121741 : 708.7 : 11.8 
39 287619 : 355.5 : 0.9 : 313722 : 393.6 : 0.5 : 430667 : 525.2 : 0.6 ---- --------------------------:--------------------------:--------------------------: 
3 .31759265 315.6 100.0 :5771272? 610.1 100.0 l77274471 811.8 100.0 : 

1982 1983 1984 

----------------------------------------------------------------------------------------: CJIUlVA-D-REAL:PR-B-REAL:CREC-%lVR-8-REAI.:PR-B-REAL:CREC-%lVA-B-REAL:AR-9-REAL:CREC-%l 
----·--------------------------·--------------------------:--------------------------: 31 7189255 : 225. 4 :-24.1 104561 i.6 : 3t.4.9 : 22.0 8057604 : 287.0 : -3.4 
32 3037161) : 151.0 :-13. <4 3305790 : 1€.6. 9 : 10.5 33451}80 : 170.0 : 1.9 
33 929184 : 143.6 :-14. 2 725425 : 131.8 : -8.2 826013 : 144.1 : 9.3 
34 1277963 : 198. 5 :-20.9 1364367: 226.7 : 14.2 1798062: 293.7: 29.5 
35 4130059 : 309.0: -2.& 4647326: 343.5 : ll.2 6810995: 485.5: 41 .3 
36 1915747 : 332.0 : -9.1 2125179 : 373.5 : 12.2 2052679 : 444.4 : 19.0 
37 551320 : 444. 6 :-21.4 863013 : 647.4 : 45.6 695537 : 480.0 :-25.9 
38 3010275 : 207.8 :-14 .7 3610793: 272.0 : 30.9 3284746: 255.2: -6.2 
39 201513 : 249.1 :-36.6 148108: 185.9 :-52.7 155084: 189.! :-51.9 
---- -------------------------- -------------------------- --------------------------: 
3 :22251289 221.1 -22.7 :27246118 288.0 0.7 :27926601 292.3 2.2 : 

1989, Irodic.-. de PrecioK .. 1 Co5uaoidor· 
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l 
~ 

~ 
c. 



1985 1986 1987 

Cl ru:vn-DRUTO :PR-O-NOI1 : SR-% lVA-8P.UTO :PR-8-NOI1 : SR-% lVA-8P.UTO :PR-B-trot1 : SR-% : ---- --------------------------:--------------------------- ---------------------------: 
31 28-4500-47: ~961.2: 32. 5 39270300: 127<4.1: 29.8 57130366: 1617.2: 31.8 
32 12101926 : 23.4 : 13.9 18631668 : 922.8 : 14.2 23700512 : 1191.1 : 13.2 
33 2851857 : 5 7. 7 : 3.3 4038971 : 6-48.2 : 3.1 71612-46 : 1069.5 : 4 . 0 
3-4 4282646: 662.0: -4.9. 8836904 : 1285.9: 6.7 11475066: 1593.8: 6 . 4 
35 13600757 : 9-47.2 : 1t>.5 23891315 : 1553.4 : 18.2 31677377 : 1980.8 : 17. 6 
36 9100105 : 1514.2 : 10.4 12894296 : 2026.4 : 9.8 159413-44 : 2306.0 : 8 .9 
37 4602012 : 2885.3 : 5.3 . 55008-42 : 3239.6 : 4 .2 4721422 : 2490.2 : 2.6 
38 12157430 : 924 . .1 : 13.9 18078456 : 1310.6 : 13.7 271135.C6 : 1946.4 : 15.1 : 

~~-- --~:~~~~-:---=~~:~_: __ ~:~-.---~~~~~-:--~~~:~_: __ ~:~- ---~~~~=-:--~~~~~-: __ ~:~: 
3 87545909 901.0 100.0 :131563744 1289.4 100.0 179657024 1655.3 100.0: 

1985 1986 1987 

CIIU:VA-U- REAL:PR-B-REAL:CREC-% lVA- B- REAL :PR-B-REAL:OREC-%lVA-B-REAL :PR-B-REAL:OREC-%1 
----:--------------------------:---------------------------:---------------------------: 31 : 7997202 : 270.2: -9.1 . 8972174 : 291.1 : -2.0 : 10078924 : 285.3 : - .c.o . 
32 : 3424198 : 175.2 : 3. 1 . <4256810 : 210. 8 : 20.3 : 4181238 : 210.1 : -0.3 
33 . 801624 : 142.7 : -0.9 : 922793 : 1<40.1 : 3 . 8 : 1263385 : 100.7 : 27 ... . 
34 . 1203802 : 186. 1 :-36.7: 2018987 : 293.8 : 57.9 : 2024<420 : 201.2 : -4.3 . 
35 : 3823015 : 266.2 :-<45.2 : 5458501 : 354.9 : 33.3 : 5588515 : 349.5 : -1.5 
36 : 2557934 : 425.6 : - 4 .2 : 2945980 : <463.0 : 8.0 : 2812360 : .COG.B :-12.1 
37 . 1293572 : 011 . 0: 69.0: 1256790 : 740.2 : -0.7 : 832952 : <439. 3 : -<40.6 . 
38 : 3-417312 : 259.0 : 1. 0 : 4130<425 : 299.<4 : 15.3 : <4783365 : 343.<4 : 14.7 
39 . 09479 : 109.3 :-72.2 : 96183 : 1<40.<4 :-64 .3 : 129871 : 190.<4 :-51.5 . 
----:--------------------------:---------------------------;---------------------------1 
3 :2<4600137 253.3 -11.5 : 30058659 29-1.6 3.0 : 31695045 29:0:.0 2.1 . . 

----··------------------------- ·~-----------------------------------------------------------
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1988 I 989 · 

CI IU:VA-BRUTO :PR-B-tl011 : SR-i: :VA- BRUTO :PR-8-REAL:SR-R% : 
----:----------------------------: ------------------·---------. 
31 : 11000958~ : 3130. 3: 35. 9 :151738283: ~276.0: 33.9 

i 

6' a 
('t 

f:: c 
cß 

32 : 36117815 : 1766.7 : ll. 8 : 60875285 : 2979.7 : 13.6 • • :> 
33 : 9260383 : 1379.5 : 3 . 0 : 13759244 : 2I07.1 : 3. I : :S 
3~ : 10553167 : 2~96.1 : 6.1 : 32853~01 : 4236.4 : 7.3 : e. 
35 : 55~19972: 3~45.4: 19.1 : 89241095: 5264.0: 19.7 : ~ 
36 : 27941011 : 39~9.8: 9.1 : 37076023 : 5486.2: 8.3 : ~· 
37 : 8185170 : 4176. I : 2. 7 : 11769478 : 5832.2 : 2.6 : ::r 
38 : 39219109 : 2794.4 : 12.8 : 50834966 : 36~6.4 : 11.3 : ('t 

39 : 1565160: 2271.6: 0 . 5: 18218~0: 2711.1: 0 . 4: ... 

~---;-~~~27137~----;;~;~~--1~~~~-;~;~;~9~15----~~~~;--1~~~-; ~ 
---------------------------------------------------------------- I c es 

_/) c. 
1900 1989 

-------------------------------------------------------------~--CilU:VH-0-REnL :PR-8-REAL:CREC-r. :VA-B-REAL :PR-B-REAL:SR-R% : 
----:----------------------------·---------------------------: 
31 : 12266629 3~9.0: 17. 5 9632709 : 271.5: -9.6 
32 : 4027320 197.0 : - 6.3 386450'3 : 189 . 2 : -4.5 
33 : 1032500 153.8 :-18. 5 873470 : 133.9 :-28.9 
34 : :wc.8773 270.3 : - 1. 0 2005612 : 269.9 : - 8.4 
~5 : 6179609 384.2 : 9.9 560175& : 33~.2 : -9.5 
36 : 311551.>5 •1•10.4: 8.3 2::153675: 348.3 :-13.6 
37 : <JI26UU 465.7: 6.0 7~7155 : 370.2 :-25.3 
30 : 4 37:113U 311.6: -9.3 3227125: 231.5 :-15.9 

.3'.) : 1 7~5~J 253.3:-35.5 115655: 172 . 1 :-56. 2 . ----:----------- ---------------- ---------------------------: 
3 : 34150018 311.7 0.9 : 28501(~~ 259.3 -9. 7 : 

-----



mie, Metallkonstruktion), im Gegensatz zu den eher breit.ea~ oder auch sdiOD 
llnger zurtlck1iegenden Investitionen in Produktinsvetfa rur einfachere Produkle 
(Textllindustrie, schon in den 30er Jahren, Holzverarbeitung zu Baukonstruktiooen und 
Möbei).VJ 

Bei Berücksichtigung auch der Handwerksbetriebe (infonneUer Sektor) verdoppelten sieb 
die Untersch_iede und zeigten bereits die überlegene Produb.ivitllt der bislang importierten 
Mascbinen.v1 In Anbetracht des nur geringen Industrialisierungsniveaus Ecuadors in 
jener Zei1., standen sich Infolge der ~porte im wesentlichen aber erst zwei unterschiedli
che Produktivitätsniveaus gegenüber. ein niedriges nationales und ein hohes importiertes. 
"(The) result shows the presence of heterogeneity conditions in the pioductive structu· 
re .. (and) .. This fact shows the existence of conditions of technological dualism in this 

country .. Such heterogenity is not only present in rtlation 10 tht type of goods, but also 
within some of the branchts, showing the existence of technological options for producing 
tht samt good".vJ 

Mitte der 70er Jahre hatte sich der Produktivitätsunterschied zwischen Industrie und 
Handwerk durch die Industrialisierungsmaßnahmen weiter vergrößert. 2S4 An der selctoriel
len Struktur hatte sich zwar nichts geändert, der Produktivitätsunterschied zwischen den 
Sektoren war aber leicht zurückgegangen: "Ein überragendes Struktunnerkmal der ecuado· 
rianischen Industrie ist die Dominanz der Konsum· und Gebrauchsgüterindustrie ... Es 

131 vgl. Tolanan. V.(1974): Distribution of lncomc, Tedmology and Employmem: An Analysis of the 
lnduslrial Sectors of Ecaddor, Peru and Venezuela. in: World Developmem. Vol. 2. No. 10-12. Oct.· Dcc. 
1974, p. 49 • 57; ibid (1975): lncome Dislribution, Tedtnology and Employmem in Devrtoping Counlries: 
An Application to Ecuador, in: Jour1l of Develepment Economics 2. p. 49-80. 

:w Die genauen inle~toralen Produktivitätsdifferenzen können dem Beiuag von Tokrnan nicht entoommen 
werden, da er unter Zugrundelegung eines jeweils gleicben Beiuages zur Gesamtbcscbliftigung (Klein·, 
Miuel-und Großindustrie), die sich mit unleßtbiedlichen Produktivitlllen in Relation zur Durchschnitts· 
produktiviUit decken. drei vc:rscbiedene Technologien defienic:rt: bis zu 213 der Durchschnittproduktivität 
(arbeitsinlensiv), Durdtschniusprod~tivität und Obc:rdurcl~ dmiulich produktiv (kapitalintensiv). Diesen drei 
Tedmologien werden dann alle Sektoren I Branchen zugeor~lneL Der Produktivit!itsunlerscbied (Arlleit/Wert· 
scböpfung) zwiscbc:n den beiden Exuerna betrug 4.4. mit den Handwerk.sbelriebc:n 8.6. 

m vgl. Tokmnn, V.(l975). op. eiL p. 58/59; die angesprochene Gleiclw:itiglceit der Produktion von ähnlichen 
Produklen mit unlefscbiedlichen Technologien wird sich bei Disaggregation auf Wutsch:lftszwcige und noch 
mehr auf Branchen und Belriebsniveau nicht besllltigen; vielmehr erweckt die Zusammenfa..sung verschiede· 
ner Produl;te unlefscbiedlicher Qualillll zu größeren Wirtschaflseinheilen n:Jr bei der Betrachtung von 
unterschiedlichen Betriebsgrößen zunächst nodtt den Eindruck der technologischen Altem:Uive im Produk· 
tionsprozeß. 

»4 Der zuvor genannte Un~ied des Faktors von 8 zwischen dem hochproduktiven Sektor der Industrie 
zum Handwerk, beinballet unter Berücksichtigung des Faktors 4 zwischen niedrig produktiver und boch· 
produktiver Industrie einen mittleren Faktor von S ftlr die lnduslrie gegenüber dem lillndwerlc; dieser 
Unterschied stieg auf den Faktor 8 an; für die WertscllOpfung pro Beschllftigten wurde 99277 /s. in der 
Induslrie und 12495 im Handwerlc genannt; vgl. Ummenbofer S:M. (1983): Ecuador: lndustrialisierungs
bestn:buogen eines ~inen Agrarlandes. Di.ss .. Saarbrücken. p.22. 
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wtrdtn ktint anspruchsvolltn KapitalgUter produtitrt, sondtrn einfach herz.usttlltndt 
Maschintn und Anlagen, dtrtn Kompontnttn noch meist importitrt wtrdtn".m Die 
methodische Ungenauigkeit des INEC, auf de.'<sen Angaben die weiteren Berechnungen 
basieren, relativierte jedoch durch die Einbeziehung des Weiterverkaufes von importierten 
Maschinen, Maschinenteilen und Vorprodukten in die jeweilige Wertschöpfung der 
entsprechenden Sektoren und durch den allmählichen Übergang zu verschi~enen Fonneo 
der •Montage" nationaler Maschinen aus imporJerten Komponenten das niedrige tats:ichli
che Produktivitätsniveau der KapitaJgUtcrindustrie. 

In den 80cr Jahren schwankten die Produktivitäten zwischen den verschiedenen Sektoren 
um den Faktor 3, d.h. die Metallerzeugung erschien drei mal so produktiv wie die Holzver
arbeitung (vgl. Tab. 21).2j6 Die Gruppierung der intersektoralen Produktivitätsdifferenzen 
erlaubte eine Dreiteilung der verarbeitentlen Industrie nach verschiedenen Produktivitäts
niveaus. Die Nahrungsmittelindustrie lag mit Ausnahme der Jahre 1984. 1986 und 1987 
immer !eicht oberhalb der Durchschnittsproduktivität und repr'Jscntierte damit ganz gut das 
durchschnittliche sektora1e Produktivitlitsnivau in der gesamti!n verarbeitenden Industrie. 
Diese durchschnittliche Stellung reflektierte die stlindig wechsclmlen KonsumansprUche 
gerade an diesen Sektor, seine besondere Eignung zur Exportdiversifizierung in Ecuador, 
die eine gewisse Kontinuität der Investitionen in diesem Sektor erLeugtl!n, und seine 
Bedeutung auch für die geringeren KonsumansprUche der mittleren und niedrigen Einkom
mensbezieher. Zu den Oberdurchschnittlich produktiven Sektoren gehörten nach wie vor die 
chemische (35) und die Grundstoffindustrien (36, 37), zu ·tJcn unterdurchschnittlich produk
tiven, die Ho!l- (3~) und Textilindustrien (32) (vgl. Abb. 7).'-H 

Die hohe Produktivität der ch~tmischen Industrie war dabei vor allem Ausdruck von 
nachhaltigen Investitionen in petlochemische Vcrarbcitungsprozcßc als Folge der Erd-· 
ö1förderung, die dCT Grundstoffindustrien die Auswirkung der steigenden Nachfrage 
steigender Einkommen nach Baukonstruktionen, Glasvcrpackungcn. Phannatcutika etc. 
Damit standen bczcichnends!rweisc die Sektoren fUr eher anspruchsvolle KonsumgUter und 
die strategischen Basisindustrien an der Spille der ProduktiyitäLc;skala. während die 
Industrien fUr einfache KonsumgUter zuri.lckblieben. Ein genereller Zusammenhang 
zwbchen eher arbeitsintensiver Produktion und einem demcnc.p~echenden Technologieein-

(' 

:ss Ummcnhofer S.M.(I983). op. cit._p. 2f; Tabelle 4, P; 29. weist eine durchschniuliche Produktivität vom 
182 ~ die hochproduktiven Sektoren i~v. Tokmllß liegen bei ca. 350. die niedrig produktiven bei 100. 
156 Für die Abbildung der realen Entwicklung der (Arbeits-)Produktlvilllt wurden die Wertschöpfungswerte 
mit dem allgemeinen ~isindex auf Basis des J~ 1980 (IPG) deflationiert und tlarüber die reale Bruttoor
beitsprodulctivilll! (PR-B-REAL) errechnet Die Wach\tumsratc der Produktivilllt bezogen auf die Encuesta 
des Jahres 1980 (CREC-%) wird gesondert ausgewiesen. nrr das Jahr 1980 werden zusätzlich die Ergebnbsc: 
des lndusttiezen~us (CENSUS) dargestcUt. um den U'ltetschied zwischen den Ergebnissen zu der um die 
kleineo Betriebe (<10 Besdl!lfligteo, S Mio. /s. Gesamtproduktion) verringerten Stichprobe auszuweisen. 

m'Siebe auch Bd. D. Abbildungen 'seperat auf je einer Seite. 
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Abb. 7 Produktivitätsentwicklung in der ve~·u~tendt'".n Industrie 1980- 1989 · 
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satz in den KonsumgUtersektoren koMte daher nicht festgestellt werden und bedarf einer 
genauercn Spezifikation hinsichtlich der Konsum- und Konsumentenorientierung der 
Produktion auf niedrigerem Aggregationsniveau. 

Die erneute Investitionswelle in den 70er Jnhren hatte der zuvor dualen Produktivit:its
struktur Ecuadors der 60er Jnhre ein weiteres Produktivitätsniveau hinzugefUgt Eine solche 
Produktivitätsdiversifizierung wurde auch im Entwicklungsprozen durch Importsubstitution 
anderer lateinamerikanischer Under beobachtet " ... the produclive struclure shows (Peru. 
Vene1.ue/a, d. Verf.) a greattr (im Vergleich VI Ecuador, d. Verf.) 1echno/ogy diversijica
lion, which infacl dejines the 'slructural heterogenity'. In effecl, the s1ruc1ura/ heterogeni
ty is produced as a consequence of the incorporation of modemization waves to the 
produclive systtm in different periods, dettrmining the existenct of ltchnofogy al1ema1il•es, 
not only between different products, but also in the produc1ion of the same goods".N. Da 
die Produktivitätsdifferenzen im Verlaufe der 80er Jnhre aufgrund fehlender Investitions
mittel in nahezu unveränderter Form aufrechterhalten blieben, ist die Dl.!kade gekenn
zeichnet durch eine in etwa konstant bleibende Produktivität und durch eine Konstanz der 
intersektoralen Struktur; Strukturwandel hat nicht stattgefunden {vgl. Abb. 8.)!-W. 

4.3.2. Produktivitätsdifferenzen zwischen Wirtschaftszweigen 

Auf der Ebene der Wirtschaftszweige manifestieren sich die Auswirkungen der Technolo
gieimporte deutlicher als auf der Sektorebcne, d.h. die Produktivitätsdifferenzen fallen 
höher aus. Die unterschiedlichen zeitlichen Präferenzen und daS verschiedene Ausmaß der 
vorgenommenen Investitionen schlagen sich in den ProduktivitäLo;niveaus zwischen den 
Wirtschaftszweigen, innerhalb eines Sektors deutlich stlirkcr nieder. Insbesondere In
vestitionen, die neue Produktlin~..:ll zur hpportsubstitution eröffnen und unter Umständen 
erst den gesamten Wirtschaftszweig konstitutieren, heben sich deutlich von den Sektoren 
mit verminderter Investitionstätigkeit ab, so wie strategisch wichtige WirtschafLo;zweige, 
gegenüber solchen von zunächst nachrangiger Bedeutung. eine zeitliche Vorläuferposition 
in der Produktivitätssteigerung verzeichnen und im späteren Verlauf gegenüber neueren 
Investitionen relativ zurückbleiben können. Aber auch auf diesem noch relativ hohen 

lle vgl. Tokman, V. ( 1975). op. eiL, p.59; es bl:darf em.:ut dt:s llinwcisc:s. daß die bchauplCIC lechnologischc 
Alternative in der Produktion girleher Produkte nur auf einer unzurcidu:ndcn Disaggregauon beruht; seibst 
bei einer Analyse auf dem Produlctnivcau, etwa Schuhe. Kleidung oder Möbel. bestehen erhebliebe Qualit!its· 
untc:rschicd.!, die sich natUrlieh in untcrscbiedlichcn Technologicn niederschlagen. deswegen aber immer noch 
nicht miteinander um die gleichen Konsumenten konkurrieren; vorwt:ggenommen: at.ch eine Identifikation 
mit der BetriebsgrOlle ist dabei bOchst fragwürdig, so können durchaus biUige Plastik~dalen in großen 
Betrieben für den nationalen Bedarf bpilalintensiv produziert werden. während Qualit!itsschuhe oder 
maßgeschneiderte Kleidung aus hochwenigen Materialien aus kleinen Betrieben st.ammen. 
Ut Um gleich gro6e prozentuale Vcr.tnderungcn identisch abzubilden, wurde:! die Daten nach ihrer kon
junkturellen Darstellung für die grafiSChe Darstellung der Niveaus logarithmien. 
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198 

Intersektorale Produ~tivit!ilsniveaus der verarbeitenden Industrie 1980 - 1989 

Aggregationsniveau gilt, daß bei zunehmender Streuung der Investitionen im Zuge an
haltender Technologieimpone zwischen den Winschaftzweigen, eine tendenzielle Nivellie
rung der Produktivitätsunterschiede eintritt, da der überwiegende Teil der Wirtschaftzweige 
noch aus einer ganzen Reihe verschiedener Branchen unterschiedlicher Produktionslinien 
be:lteht, die erst nach und nach Investitionen anziehen. Das Ausmß der Produktivitäts
steigerung wird auch hier ganz wesentlich vom Wertschöpfungsbeitrag der neueren 
Investitionen bestimmt Selbst hochproduktive Produktionslinien in verschiedenen Bran-
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chen werden je nach der Anzahl vorhandener. niedrig produktiver nationaler Unternehmen 
auf der Ebene der Wirtschaftszweige noch verdeckt 

FUr das Jahr 1969 wurden zwischen 27 Wirtschaftszweigen, die in Ecuador existierten, 
Produktivitätsunterschiede des Faktors 34 gemessen, wobei die höchste Produktivilllt 
innerhalb des Chemiesektors von den petrochemischen Produkten erreicht wurde, gefolgt 
von der Tabak- und Getränlceindustrie, der Kautschulcverarbeitung, der Papier-. Glas-' und 
Elektrogeräteherstellung sowie der Eisen- und Stahlindustrie. Die Aufz.Hhlung zeigt die 
interseietorale Streuung und die vornehmliehe Orientierung auf die Substitution hoch
wertig~:r KonsumgUter und einiger Basis- bzw. Zwischenprodukte. Im Falle der Etek
troger!l:eherstellung handelte es sich um den Import von Radio- und Fernsehgeräten sowie 
um K:lhlschrJnke, die in die Wertschöpfung des Wirtschaftszweiges miteingingen. Die 
niedrigste Produktivität wies die Herstellung nicht-elektrischer Maschinen und Motoren 
aus, kaum Obertroffen von der Bekleidungs-. Schuh- und Möbelindustrit.:. Alle fUnf 
Wirtschaftszweige der chemischen Industrie waren unter den elf Wirtschaftszweigen mit 
der höchsten ProduktiviUlt vertreten, sowie zwei der drei Nahrungsmittelwirtschaftszweige 
unter den ersten drei. Die Wirtschaftszweige des Maschinenbaus blieben je nach dem 
Anteil ihrer importierten Zwischenprodukte weit zurUck.~60 

Bis zum Jahr 1976 waren aufgrund der massiven Investitionsmallnahmen seit 1972. die in 
nahezu s!imtlichen Wirtschaftszweigen ihre Auswirkungen hinterliellcn. die Produktivitllts· 
differenzenauf den Faktor 18 zurückgegangen. Der Au~bau der pctrochemischen Industrie, 
die die absolut höchste ProduktiviUlt aufwies, erL.Cugte aber aHeine innerhalb des Chemie
sektors eine Differenz des Faktors 8 zu den durchschnittlichen Branchen des WirtschafL~

zweiges Basischemie, während auch die Gummiverarbeitung. genauso wie die Tabak- und 
Getränkeindustrie und die Metallherstellung noch doppelt so produktiv erschienen wie die 
Durchschnittsproduktivität Die Glas-, Papier- und Elektroindustrie war dagegen auf den 
Durchschnitt zurUckgefatten, während sich insbesondere die Differenz zu den vorher 
unterdurchschnittlichen Wirtschaftzweigen nachhaltig verringert (halbiert) hatte. Die 
Ausweitung der gehobenen Nachfrage hatte somit auch zu Investitionen zugunsten der sich 
erweiternden Mittelklasse beigetragen und die zunächst deutlichen ProduktiviUiL,differcnzcn 
zwischen den Wirtschaftszweigen verringert Die Produktivität der gesamten Investitions
gUterindustrie blieb jedoch trotz der eingehenden Wertschöpfungsanteile importierter 
Zwischenprodukte insgesamtleicht unterdurchschnittlich und der eigentliche Maschinenbau 
immer noch am unteren Ende der Produktivitlltsskala.261 

Zwischen den, durch die Investitionen in vollständig neue Produktlinien, auf die An1..ahl 
von 28 angewachsenen Wirtschaftszweigen der verarbeitenden Industrie ergaben sich fUr 

* vgl. Tolanan, V. (1975), op. cit. p. 74, Tabelle A-1. 

»~ Eigene Berecbnungen aus: Ummenhofer, S.M.(l983), op. cit. p. 29, Tabelle 4. 
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1980 nur noch Faktorproduktivitltsdiffe:renzen des Faktors 7, die sieb allerdings bis 1989 
wieder auf den Faktor 13.7 ausge' ~itet hauen; hierbei müssen aber die unterschiedlieben 
konjunkturellen EinflUsse der Krise berücksichtigt werden, die sich in einer unterschiedli· 
chen KapiziUUsauslastung zwischen den Branchen niederschlugen. Insgesamt kann fUr die 
80er Jahre von einem durchschniUlichen Produktivitätsunterschied des Faktors 10 ausge
gangen werden. Der Wirtschaftszweig mit der niedrigsten Produktivität war 1989 identisch 
mit dem von 1980 und gehörte der Textilindustrie an, der mit der höchsten resultierte 1980 
aus der Nahrungsmiuelindustrie, 1989 aus der chemischen Industrie (vgJ. Tab. 28):2'2• 

Da die Durchschnittsprodulctivität (prv) der verarbeitenden Industrie von 1980 • 1989 
nahezu konstant bei ca. 270 (Tausend Sucres • /s. • pro Beschliftigtem) lag. wurde zur 
besseren Unterscheidung der Auswirkungen der Investitionen auf die Produktionsstruktur 
folgende Klassifikation vorgenommen: 

I. prv < 100: sehr niedrig produktiv, 

2. 100 < prv < 200: niedrig produktiv. 
3. 200 < prv < 400: durchschnittlich produktiv, 
4. 400 < prv < 800: hoch produktiv, 
5. 800 < prv: sehr hoch produktiv. 

Diese Klassifikation erlaubte eine Beurteilung der Wirtschaftszweige nach ihrer relativen 
Produktivität, bzw. bei Verwendung der Arbeitsproduktivität als Indikator für die Kapital
intensität der Produktion, eine Einschätzung des Modemisierungsgr.tdes und entsprach 
bzgl. der Sektoren den obigen Ausführungen. Eo; ergab sich folgendes Bild: 

1980 1989 

Nahrungsmittelindustrie: durchschnittlich. durchschnittlich. 
311112: durchschnittlich, durchschnittlich, 
313: hoch produktiv. niedrig produktiv. 
314: sehr hoch produktiv, durchschnittlich, 
Textilindustric: niedrig produktiv. niedrig produktiv, 
321: durchschnittlich. durchschnittlich, 
322: niedrig produktiv, niedrig produktiv. 
323: niedrig produktiv, durchschnittlich, 

26: Winschnf~weige (CIJU: 3-stellig) bzw. twischen den Branche (CIIU: +stcllig) der verdfbeitenden 
lndusttio:. Methodisch wurde in der gleichen Weise verfahren, da von der lndustrieslalistik auch noch auf 
diesem Disaggregationsniveau die notwendigen Daten sowohl der Wc:rt.scböpfung, als auch der Beschll(tigung 
geliefert werden. Venlchtet wurde allerdings auf die gesonderte Danteilung der Resuh:ne aus dem Industrie
zensus von 1980 und aur die prozentualen Anteile der jeweiligen Branchen an der Gesamtwertschöpfung ihrer 
Sektoren. 
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324: niedrig produktiv, sehr niedrig produktiv, 

Holzindustrie: niedrig produktiv, niedrig produktiv, 

331: niedrig produktiv, nil!drig produktiv, 

332: niedrig produktiv, niedrig produktiv, 

Papierindustrie: durchschnittlich, durchschnittlich. 

341: durchschnittlich, 'durchschnittlich. 

342: durchschnittlich, durchschnittlich, 

chemische Industrie: durchschnittlich, durchschnittlich, 

351: durchschnittlich, hoch produktiv, 

352: durchschnittlich, durchschnittlich, 

353: hoch produktiv, durchschnittlich, 

354: hoch produktiv, sehr hoch produktiv, 

355: hoch produktiv, durchschnittlich. 

356: durchschnittlich, durchschnittlich. 

Mineralstoffindustrie: hoch produktiv, durchschnittlich, 

361: durchschnittlich, niedrig produktiv. 

362: durchschnittlich, hoch produktiv. 

369: hoch produktiv, durchschnittlich, 

Metallindustrie: hoch produktiv, durchschnittlich, 

371: hoch produktiv, durchschnittlich. 

372: hoch produktiv, durchschnittlich, 
Maschinenbauindustrie: durchschnittlich, durchschnittlich, 

381: durchschnittlich, durchschnittlich, 

382: niedrig produktiv, niedrig produktiv. 
383: durchschnittlich, durchschnittlich, 
384: durchschnittlich, durchschnittlich, 
385: niedrig produktiv. niedrig produktiv, 
sonstige Industrie: durchschnittlich, niedrig produktiv. 

Diese klassifizierte Unterteilung der Produktivitätcn ist geeignet nachzuweisen, daß die 
Sektorproduktivität nicht unbedingt kennzcichneml filr die gesamte intrascktoricll.! Produk
tion sein muß, wie es etwa in der Holz- und der Metallindustrie der Fall zu sein ~chcint. 

sondern, daß mitunter einzelne Wirtschaftzweige bei Aggregierung zur ScktorbetrachlUng 
die Produktivität des gesamten Sektores vernilsehen oder ihre eigen Produktivitäten. durch 
die höhere Aggregation selbst verHUscht werden. Damit können aber auch Produktivitäts
unterschiede zwischen Sektoren nur ein sehr ung1:naues Bild von der tatsächlichen in
trasektoralen Produktivität nachzeichnen (vgl. Abb. 9):261 

21J Die Grafl.ken zeigen die Ergebnisse der Regression Ober die logarithmierten Produktivitätswenc; die: 
Teilgrafiken 1-8 zeigen die: jeweiligen Winsdlaftszweige in den Sektoren 31 bis 38. 
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Produktivitätsniveaus zwischen Wiruchaftszweiger. 1980- 1989 
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Haue bereits die Disaggregation zur Sektorebene die intersektoralen DifCen:nz.en aufge
deckt. die zuvor noch durch das hohe Aggregationsniveau der Wirtschaftsbereiche verdeckt 
worden waren, so trat derselbe Effekt bei einer Disaggregation von der Sektorebene auf 
das Niveau der Wirtschaftszweige noch einmal auf und es zeigte sich, daß auch die 
Produktivitätsniveaus der einzelnen Wirtschaftszweige eines Sektor durch das Niveau des 
gesamten Sektor nur sehr unzureichend charakterisien waren. So wurde etwa das sehr hohe 
Produktivitätsniveau des Wirtschaftszweiges 354 durch die niedrigere Produktivitllt der 
anderen Wirtschaftszweige des Sektor bei einer Gesamtdarstellung als chemische Industrie 
insgesamt (35) vollst!indig verdeckt; selbst innerhalb der gesamten verarbeitenden Industrie 
wurde kein so hohes Produktivitätsniveau ausgewiesen. Ähnliches galt etwa fUr die 
Wirtschaftszweige 313 und 314 der Nahrungsmiuelindustrie, deren starker Abfall entweder 
konjunkturell bestimmt war, oder auf die Produktionseinstellung eines hochproduktiven 
Betriebes zurUckgefUhrt werden muß. Aufgrund dieser Umst1inde gilt. Jaß in Ökonomien 
mit erheblichen Produktivitätsdifferenzen jede makröokonomische Betrachtung die Gefahr 
erheblicher VerflUsebungen birgt und fUr Strategieempfehlungen als ungeachtet angesehen 
werden muß. Die entscheidenden VerJ.Crrungen finden unter den gegebenen wirL..chafts
politischen Rahmenbedingungen auf der Mikroebene und nicht auf der Makroebene smtt. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren schwankten die verschiedenen WirLo;chafL'\i'.weige al
lerdings weit weniger stark in ihren Produktivitäten (Faktoren). was die Üllcmahme der vur 
allem zwischen Sektoren unterschiedlichen ProduktivitäL<öentwicklung in den lmlustriellin
dem, in die mit importierter Technologie arbeitenden Winschaftszweige· Ecuadors doku
mentien. Zugleich zeigte sich, daß nach wie vor die gehobenen KonsumgUter und die zu 
ihrer Produktion notwendigen Zwischenprodukte Investitionen anzogen. während die 
Wirtschaftszweige der einfachen KonsumgUter nach wie vor unlukiativ erschienen. Su 
verbcssene sich zwar die Nahrungsmiuelverarbcitung in Relation zur Getränke- und 
Tabakherstcllung, die Textil- und Holzindustrie verJ.Cichnete dagegen auch unter ihren 
Wirtschaftszweigen kaum eine Produktivitätssteigerung (Faktoren der intrasektoralen 
Differenzen}: 

1980 19M9 

Nahrungsmittelindustrie 4.0 1.6 
Textilindustrie 1.6 2.3 
Holzindustrie 1.1 1.2 
Papierindustrie 1.3 1.7 
chemische Industrie 2.9 6.3 
Mineralstoffmdustrie 2.2 2.3 
Metallindustrie 1.2 1.04 
Maschinenbauindustrie 1.9 2.0 
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Eine Beurteilung der Entwicldung in den 80er Jahren wird allerdings durch cüe wirt
schaftliche Krise-beeinflußL Bei Betrachtung der konjunkturellen Verllufe .der einzelnen 
Wirtschaftszweige mußte festgestellt werden, daß die Verringerung der Produktivitltsunter

schiede in der Nahrungsmittelindustrie sowohl auf Investitionen oder verbesserte Kapazi· 

Uitsauslastung und Exporterfolge zurückgeführt werden mußten, als auch auf konjunkturelle 
EinbrUche bei der Tabak· und GetränkewirtschafL In der Textilindustrie dagegen konnten 
zwei Wirtschaftzweige ihre Produktivität leicht verbessern, während sie in einem anderen 
stagnierte, also keine Investitionen vorgenommen wurden. ln der chemischen Industrie 
exandierte insbesondere die Petrochemie und die Raffmerien, die scheinbare Konstanz der 
ProduktivitlUsdifferenzcn in der Mineralstoffindustrie belegte dagegen ernr.Ul die Ag
gregationsgefahr, denn sie verdeckte die deutliche Produktivitätssteigerung der Glasindu
strie, die sektoral"Von dem Einbruch der Porzellanherstellung kompensiert wurde. 

4.3.3. ProduktJvJtütsdlfferenzen zwischen Branchen 

Angesichts der produktspezifischen Ausrichtung sowohl der Importsubstitution als auch der 
Exportdiversiftkation, müssen bei einem Vergleich aggregiertcr Win.schaftsdaten, die 
Produktivitätsunterschiede zwischen Branchen das höchste Ausmaß erreichen. Da die mit 
hochproduktivcr, importierter Technologie produ7Jerten GUter Oberwiegend von gehobenen 
Einkommensbeziehern nachgefragt werden können, sind die Produktivitätsunterschiede 

zwischen den KonsumgUterbranchen für anspruchsvolle Produkte - auch Export - und den 
Branchen für einfache Konsumguter am höchsten; ähnlich hohe Produktivit.äten wie die 
KonsumgUterbranchen der "LuxusgUtcr" erreichen nur die Grundstoffindustrien ihrer Vor
und Zwischenprodukte. Aus einer niedrigen Branchenproduktivität kann andererseits aber 
nicht unmittelbar gefolgert werden, das die Produktion auf die Nachfrage V"n niedrigen 
Einkommenscmpr.ingern ausgerichtet ist, obwohl umgekehrt gilt. daß einfache ::onsumgU
ter für breite Bevölkerungsteile eher arbeitsintensiv hergestellt werden. Weniger moderne 
Technologie, deren Produktivität insbesondere hci Vcrw_cndung nationaler Vorproduktl! 
vergleichsweise niedrig erscheint, kann durchaus auch auf dil! Nachfragt! dl!r hühl!ren 
Einkommen und/oder bei Ausnutzung komparatriver Voneile auch auf dl!n Export ausgc· 
richtet sein. 

13ei einem gcnerc11en geringfligigen RUckgang der Produktivitäten ( • JO'k) aller Sektoren 
von 1980.bis 1989, den auch die Zahlen für die gesamte ver.trbcitcnde Industrie schon 
dokumentierten (1980: 286, 1989: 258). schwankten die Produktivilliten 1980 zwischen den 
77 verschiedenen. in den 80cr Jahren in Ecuador produzierenden Branchen u~ den Faktor 
25 (CJJU: 3233:= 70, CIIU: 3133:= 1753), durch eine branchenunterschiedliche Entwick
lung während der Dekade, 1989 sogar um den Faktor 28 (CIIU: 3215:= 49, CIIU: 3540:= 
1358); sie varriirten also gut drei Mal so stark, wie zwischen den Wirtschaftszweigen und 
acht Mal so stark, wie zwischen den Sektoren. Dabei wechselten sich eine Branche der ' 
Nahrungsmill.!lindustrie (Getr'cinke) und eine dt;_r chemischen Industrie (Petrochemie) in der 
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FUhrungsroUe ab, wllhrend erwartungsgemllß die Textilindustrie sowohl zu Beginn, llls 
auch zum Ende .der Dekade die am wenigSten produktive Branche (Kleidung) war. Die 
intraseietoralen ProduktiyiUUsschwankungen zwischen den Branchen fielen jedoch, ebenso 
wie schon zwischen den Wirtschaftszweigen eines Sektors festgestellt worden war, weit 
niedriger aus. Es zeigte sich auch, daß in einigen Sektoren die Divergenzen zwischen den 
Produktivitliten der Branchen erheblich geringer waren, als in anderen (Faktor rur 1980 I 
Faktor fUr 1989); wodurch der branchenunterschiedliche Modemisierungsgmd innerhalb 
einiger ~ktoren zum Ausdruck kommt In diesen Sektoren wurden z.B. Produkte unter
schiedlicher Qualitlitsniveaus fUr entsprechend verschiedene Konsumentt:ngruppen produ
ziert. Eher homogene Sektoren orientierten sich dagegen auch an eine homogenere Nach
frage, also entweder nur an die gehobenen Einkommensbezieher, oder nur an einkommens
schwache Konsumenten. Bezeichnenderweise waren die intrasektoralen Produktivitlitsunter
schiede in der Nahrungsmittelverarbeitung am größten, da diese Industrie sowohl Grundbe
dürfnisse der breiten Be~ölkerungsmehrheit befriedigte (Brot, Reis), als auch die speziellen 
KonsumwUnsche zahlungskräftiger Bevölkerungsgruppen (Coca-Cola, Schokolade, Mayo
naise). 

1980 1989 

Nahrungsmittelindustrie 10.0 12.4 
Textilindustrie 3.5 4.9 
Holzindustrie 2.5 3.0 
Papierindustrie 1.9 2.4 
chemische Industrie 2.9 11.0 
Mineralstoffindustrie 11.0 5.6 . 
Metallindustrie 1.2 1.4 
Maschinenbauindustrie 4.5 6.6 
sonstige Industrien 8.2 1.5 

In allen Sektoren, außer der Mineralstoffindustrie nahmen die Divergenzen im Verlaufe der 
Wirtschaftskrise der 80cr Jahre zu, allerdings nicht in gleichem Maße. was als Indiz 
(Umsatzcntwicklungen) filr die unterschiedlichen Auswirkungen der Stabilitätsprogmmmc 
auf die verschiedenen Konsumentengruppen angesehen werden kann. 

Oft gehörten aber die Branchen mit extremen intrasektoralen Produktivitätsdifferenzen zu 
verschiedenen Wirtschaftszweigen des Sektors, produzierten also unter Umständen sehr 
verschiedene Produkte. Deshalb wurden auch die Produktivitätsdifferenzen zwischen den 
Branchen innerhalb der einzelnen Wirtschaftszweige betrachtet Einige Wirtschaftszweigen 
Jtonstituierten sich allerdings nur aus einer Branche, so daß dort keine Unterschiede 
auftreten konnten; es werden daher nur solche Wirtschaftszweige aufgefilhrt (insgesamt 
16), die mindestens aus zwei B •neben bestanden (Faktor 1980 I Faktor 1989): 
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cnu 1980 1989-<-

311/12 2.9 7.2 

313 8.5 12.4 
~ 

321 2.3 4.9 
4.2 

.. 
323 2.6 

331 2.5 3.0 
341 1.9 2.4 0 

351 1.3 4.4 

352 1.7 · 2.7 

355 2.3 1.6 

369 5.6 11.0 
381 3.5 3.~ 

382 4.5 2.0 

383 2.2 3.4 
384 1.1 4.5 
385 1.1 1.2 
390 8.2 1.5 

Es ist festzustellen, daß nur in wenigen Fällen die höchsten intrasektoralen Produktivitäts
differenzen zugleich auch innerhalb eines Wirlsc!:aftszweiges des sclbt!n Sektors anzutref
fen sind. Damit erscheint gesichert. daß erheblkhe Unterschiede in der Produktivität, und 
damit impliziert in der technologischen Ausstattung, innerhalb und zwischen Wirtschafts
sektoren vor allem durch die hohe bzw. niedrige Produktivität einzelner Branchen ver
ursacht werden. Allerdings bestand daneben auch ein niedriger Grad der generellen 
technologischen Durchsctzung in einzelnen Sektoren der einfachen KcnsumgUterindustrien. 
wie etwa in der Holz- und Textilindustrie. Die hochproduktiven Branchen der chemischen 
und Grundstoffindustrien erwiesen sich zugleich als Branchen derjenigen Sektoren. die die 
höchsten Importanteile in der verarbeitenden Industrie errcicilten und daher in weit stärke
rem Maße als andere Branchen mit importierten KapitalgUtem intermediäre Vorprodukte 
oder LuxuskonsumgUter produzierten, d.h. diese ggf. auch unverändert oder kaum be
arbeitet weiterverkauften. 

Angesichts seiner besonderen Bedeutun~ fUr die theoretische Argumentation und die daraus 
abgeleiteten strategischen Empfehlungen, wurde der Wirtschaftszweig 382: Maschinen!l:;u 
ohne elektrische Maschinen, mit weit unterdurchschnittlicher und leicht fallender Produkti
vität. genauer betrachtet Der gesamte Maschinenbau repräsentierte in den 80er Jahren 
ziemlich genau die DurchnittsproduktivitJU und Produktivitätsentwicklung der verarbeiten
den Industrie, da er auch die überdurchschnittliche intraseietorale Produktivität des Produk
tionszweiges 385: wissenschaftliche und Meßgeräte beinhaltete, welche ausschließlich auf 
Importe zwilckgeftlhrt werden mußte, und letztlich der Einschluß der ImportgUter in die 
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Abb. 10 Produktivitätsniveaus zwischen den Branchen im Maschinenbau 
(CIIU: 382) 
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sektorale Wenschöpfung auch die durchschnittlicl:e ProduktiviW aller importienen 
Maschinen reflektieren mußte. 

Der Wirtschaftszweig nicht-elektrischer Maschinenbau (382) war durch nur zwei ver
schiedene, aber gleic:;hennaßen niedrige Niveaus (2.0 und 2.2) gekennzeichnet und durch 
eine unterschiedliche Branchenentwicklung (vgL Abb. 10). Besonderere Aufmerksamkeit 
verlangten jedoch die Branchen 3825: BUromaschinen und 3821: Motoren- und Turbinen-· 
bau. Wahrend die erstgenannte Branche, mit einem rasanten Produktivitätsabfall von einem 
selbst intersektoral hohen Niveau (2.8) Mitte der 80er Jahre, vollständig die Produktion 
einstellte und damit den Fall der kurzfristigen nationalen Produktion eines ausländischen, 
multinaltionalen Unternehmens dokumentierte,264 zeigte der nationale Motorenbau die 
eigentliche Misere des Entwiclclungsprozesses, denn er lag durchgehend auf dem absolut 
niedrigsten Produktivitätsniveau der gesamten verarbeitenden Industrie. 

Auch die Nahrungsmittelindustrie repräsentierte die durchschnittliche Produktivi'!it der 
gesamten verarbeitenden Industrie; der seinerseits durchsc.hnittliche Wirtschaftszweig 
311/12: Nahrungsmittel (ohne 313: Getränke und 314: Tabak) konstituierte sich aus.elf 
verschiedenen Branchen. die ebenfalls starlc unterschiedliche Produktivitätsniveaus und 
Entwicklungen verJ.eichneten. (vgl. Abb. II, 12). Es lassen sich deutlich fUr vier Branchen 
ein hohes und fUr zwei weitere ein niedriges Produktivitätsniveau mit jeweils unterschied
lich stark ansteigend~r bzw. stagnierender Produktivität im Verlaufe der 80er Jahre 
unterscheiden. Außerdem können vier weitere Branchen mit st.artem Zuwachs identifiziert 
werden, von denen drei von dem niedrigsten der drei durchschnittlichen Niveaus, die 
inn'!rhalb der gesamten verarbeitenden Industrie festgestellt wurden. zu dem durchschniu
Jicr,en Niveau wechselten, bzw. es noch Ubertrafen. Damit repr'Jsentiercn die elf ver
l':Chiedenen Branchen ebenfalls im wesentlichen drei Produktivitätsniveaus, die sich mit den 
sektoral festgestellten deckten. Lediglich die Aggregation aller Branchen erJ.eugt dabei das 
durchschnittliche Niveau, das aber in seiner Höhe am Ende der Dekade höchstens drei der 
verschiedenen Branchen auch tatsächlich entsprach. 

Zudem verdeckte die Aggregation die entgegenläufige Entwiclclung der Br .. mche 31-18: 
Zucker, die am Ende der Dekade eine Produktivität auswies, die 1989, am Ende einer 
durchschnittlich leicht positiven 10-Jahrcs-Entwicklung, sogar noch unter dem niedrigsten 
Punkt der Durchschnittsproduktivität des gesamten Wirtschaftszweiges von 1980 lag. Das 
höhere Niveau wurde gebildet aus den Branchen 31-15: pn. Öle und 31-16: MUhlen, 31-
I9: Kakaoprodukte und 31-22: Fuuennittel, das niedrigere aus den Branche~ 31-11: 
Fleisch und 31-13: Obst und GcmUsckonservcn. Die drei besonders starken Wachstums
branchen waren 31-12: Milcb, 31-14: Fischverarbeitung und die Branche 31-17: Baclcwa-

* (vcnnutl. IDM) Das Unternehmen betrieb ganz im Sinne der Imponsubstilution. die inlandiscbc Her
sldlung von lnvcstitionsgUtem, scbcltcrte aber an den nationalen Produktions· und/oder Abs:Uzbcdingungen. 
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Abb. 11 Produktivitätsniveaus zwischen den Branchen der Nml (3111- 3116) 
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Abb. 12 Produktivitätsniveaus zwischen den Branchen der Nml (3117- 3122) 
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ren, die vom niedrigsten Produktivitätsniveau des gesamten \VinschPftszweiges kommend, 
leicht oberhalb der Dun:hschnittsproduktivilät abschloß, die vierte Branc!Je mit überdurch
schnittliebem Zuwachs wurde aus den sonstigen Nahrungsmittelindustrien (31-21) gebildet 

Die Branchenproduktivitaten beslätigen zwar weitgehend die behauptete Konsumenten
orientierung. allerdings stellen verarbeitete Nahrungsmittel insofern einen Sonderfall dar, 
als ihr Oberwiegender Teil ohnehin nur von einem geringen Teil der Bevölkerung nach
gefragt wird; niedrige Einlcommensempflinger versorgen sich in erster Linie mit unver
arbeiteten Produkten auf den entsprechenden Märkten. Damit wird deutlich, daß zwar die 
Kaufkraft der Nachfrage die Wahl der Produktionsmittel bestimmt. umgekehrt das Produk
tivitätsniveau der Verarbeitung aber nur bedingt den Kreis der Konsumenten. 

Die Ausnutzung von economies of scale, nationalen Vorprodukten, niedriger Wertgrcnz
produktivität bei hoher Arbeitsproduktivität. Qualitätsunterschieden innerhalb der Produkt
ralette und einem praktisch ausschußlosen Produktionsprozeß erlaub~n bei bestimmten 
kapitalintensiven Produktlinien einen genugenu niedrigen Absatzprcis. um auch breite 
Bevölkerungsteile zu versorgen. Palmenöl wurde kapitalintensiv fUr den Export produziert, 
bzw. national von einer kleinen Anzahl oligopolistischer Großunternehmen vertrieben. Die 
hohe und steigende ProduktiviUil der MUhtenverarbeitung war zumindest teilweise Folge 
des relativ hohen und zunehmend weniger subventionierten Importpreises für Weizen und 
die weitgehend monopolisierte Produktion versorgte letztlich insbesondere die gehobenen 
Einkommensbezieher (ReismUhlen erwiesen sich als wesentlich weniger produktiv). 
Kakaoprodukte und Fischkonserven wurden fast vollsUindig exportiert oder nur von hohen 
Einkommensbeziehern konsumiert. Fuuerntiuel wurden Oberwiegend exportiert. Ver· 
arbeitete Milch wurde ausschließlich von hohen Einkommensempfängern nachgefragt. 
Niedrig produktiv erschien die Fleischvcrarbeitung, die mit einem Minimum an Maschinen 
auskam. Die Backwarenbranche wies real eine niedrigere Produktivität aus. als es zunächst 
noch erschicn. da die Branchenproduktivität durch nur einen Betrieb dominiert wurde 
(Produktivitätsdifferenzcn innerhalb von Branchen), und versorgte vollständig den Binnen
markt. Obst- und Gemüsekonserven wurden zwar Oberwiegend arbdtsintcnsiv produziert, 
aber :loch in erster Linie fUr höhere Einkommen und partiell auch für den Export; niedrige 
Loha1empr.ingcr versorgten sich mit den entsprechenden frischen Produkten. 

4.4. Produktivitätsdifferenzen zwischen ProduktionsgrölSen 

Im Zuge der Industrialisierung fomtierten sich zunächst vergleichsweise große Unter
nehmen, die unter Einsatz der auf "Massenproduktion" ausgerichteten, importierten 
Technologie anspruchsvolle KonsumgUter für die der gesamte regionale oder nation~e 
Nachfrage produzierten. Grundstoffindustrien und der Aufbau der chemischen Industrie, 
wie der Petrochemie, bildeten schon aufgrund der notwendigen Produktionsanlagen 
überwiegend große Unternehmen, so daß sich die Produktivillitssteigerungen der Import-
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Substitutionsstrategien in erster Linie im großbetriebliehen Unlernehmenssegment nieder
schlugen. Unterschiedlich große nationale Absatzmarkte filr verschiedene Produktlinien, 
regionale Aufspaltungen und die zunehmende Entwicklung arbeitssparender Technologien 
in den Vollbeschäftigungsökonomien der Industrieländern lösten mit der voranschreitenden 
lndustrilll:sierung aber auch verstärkt Investitionen zum Aufbau weniger großer und 
mittlerer Unternehmen aus, deren Produktivität die der großen durchaus Obenreffen konnte. 
Aufgrund einer fast vollständig fehlenden eigenen Technologieproduktion war die Heraus
bildung des großbetriebliehen Unternehmessektors dabei Oberwiegend auf Investitionsgüter
importe angewiesen. 

Mit einer zunehmenden Differen1jerung der gehobenen Konsumnachfrage verbanden sich 
schließlich auch Investitionen in eher kleinbelrieblic.he Unternehmen-;einheiten. St.andl!n am 
Beginn des Industrialisierungsprozesses zuerst der Aufbau großer und mittlerer Betriebe !m 
Vordergrund der Modernisierung, so lenkte die Ausweitung der Nachfr.tge nach industriell 
gefertigten Produkten einen Teil der Investitionen auch in Kleinbetriebe. die sich auf die 
Herstellung bestimmter Produkte spezialisierten. Diese kleineren Betrieb ergänzten aber 
nicht nur die Angebotspalette der großen Unternehmen auf dem nationalen Markt. wobei 
sie sich bestimmte Marktsegmente sicherten. sondern sie übernahmen auch die Versorgung 
regionaler Zentren und monopolisierten dabei in einigen Branchen die Befriedigung der 
gehobenen Konsumnachfrage in den abgelegeneren Provinzen. Andere Kleinbetriebe 
kon1.cntrierten sich auf die Belieferung von Großunternehmen mit s{l\!ziellen Vor- und 
Verpackungsprodukten. indem sie ihrerseits auf die -;ich differenzierende Produktion der 
Grundstoffindustrien zurückgriffen. oder sie richteten ihre Produktion auf die begrenzte 
Weitcrvemrbeitung von agrarischen Rohprodukten fUr den Export aus. Während allerdings 
Großbetriebe fast durchweg mit hochproduktiver importierter Technologie produzierten. 
blieb dagegen das kleinbetriebliche Unternehml!nssegment wcitgehl!nd von cinl!r Wl!it 
weniger produktiven nationalen Technologie bestimmt, welche sich nur langsam und unter, 
Verwendung von importierten Technologiekomponenten entwickelte. Der Gmlltcil der 
kleinl!n Betriebe. versorgte zusammen mit den Handwerksbctriebcn in erster Linie den 
Markt der niedrigen Einkommensempfänger mit einfachen Produkten des täglichen Be
darfs; Kleinbetriebe mit modema Technologie blieben vc.::-gll!ichswebc seiLen. 

4.4.1. Produktlvitiitsdlfferenzen zwischen unterschiedlichen ProduktionsgrölSen 
und gleichen Produktgruppen 

Die Investitionsneigung erfaßte nicht alle Branchen und Sektoren in ~leichem Ausmall und 
sie erfolgte zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die branchenunterschiedliche Produktivität 
der importierten Produktionsmittel erzeugte dabei die aufgezeigten Produktivitätsdifferen
zen zwischen den Produktgruppen. Die Investition in eher große Betrieb<.: führte aber auch 
zu Produktivitätsunterschieden zwischen den verschiedenen Betriebsgrößen. Die insgesamt 
höhere Produktivität der mittleren und großen Unternehmen hob sich sektoral deutlich von 
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der niedrigen Produktivität der Kleinbetriebe ab, deren hohe Gesamtwertschöpfung bei 
arbeitsproduktiven Herstellungsverfahren die vereinzelte kapitalintensive Produktion von 
wenigen modernen Kleinbetrieben überdeckte. Produktivitätsunterschiede zwischen den 
mittleren und großen Unternehmen fielen demgegenüber geringer aus. 

Ein Vergleich der sektoralen Produktivitätsunterschiede des Zensus des Jahres 1980 mit 
denen der Encuestas der einzelnen Jahre und nach Produktgruppen. zeigte bereits, daß 
große Unternehmen offensichtlich generell auf einem höheren Produktivitätsniveau produ
zierten, als kleine Betriebe, also Investitionen in importierte Kapitalgüter vornehmlich von 
größeren Betrieben durchgeführt worden waren. Durch die Hinzunahme auch der Betriebe 
mit weniger als 10 Beschäftigten (Handwerk) fiel die Durchschniusproduktivitlit um fast 
1/3 (von 286 auf 203) ab und die Produktivitätsdifferenzen zwischen den Sektoren erhöh
ten sich auf den Faktor 4 ( 115, 471). Die kleinen Betriebe traten anscheinend nicht in allen 
Sektoren in gleichem Umfang auf, produzierten aber eher arbeitsintensiv, so daß sie v.a. 
in den Sektoren Holz und Textil die scktorale Durchschniusproduktivität drtlcktcn, wUh
rend die Metallerzeugung und die chemische Industrie ihr Produktivitätsniveau unverändert 
hielten. Gegebenenfalls produzierten aber auch Teile der Kleinindustrie in den höher 
produktiven Sektoren weniger arbeitsintensiv aufgrund der höheren technologischen 
Anforderungen der Produktionsprozesse oder sie traten in den Produktionsprozeß erst gar 
nicht ein. 

Ein solches, nach Sektoren unterschiedliches Vorkommen kleiner Betriebe, konnte tatsäch
lich an der prozentualen Verteilung der Gesamtwertschöpfung nach Sektoren abgelesen 
werden. die nur in den Sektoren Holz und Textil im Zensus höher ausfiel, als bei der 
Begrenzung auf die eher größeren Betriebe. Die Ausweitung der Produktivitätsniveaus 
durch die Einbeziehung der ~einen Unternehmen bestätigte deshalb ~ie relative Stagnation 
der nationalen Produktivitätsentwicklung, da diese Mikrounternehmen und Handwerks
betriebe i.d.R. nicht am Produktivitätsimport teilnahmen. Öer in nationalen Preisen bewer
teter Anteil von Kleinbetrieben an der sektoralen Wertschöpfung nahm bei zunehmenden 
Investitionen größerer Unternehmen in importierte KapitalgUter gleichzeitig ab: die 
Vergrößerung der Unterschiede wurde aber statistisch dann gcdämpft, wcnn auch vermehrt 
kleine Betriebe zur Produktion mit importierter Technologie übergingen. 

Die sektoralen Produktivitätsunterschiede zwischen Belriebsgrößcnklasscn in Ecuador in 
den 80er Jahren bestätigten den vermuteten Unterschied zwischen einer niedrigen Produkti
vität der Kleinbetriebe im Vergleich zu den größeren (vgl. Abb. 13); auf dem Aggrega
tionsniveau der verarbeitenden Industrie glichen sich zudem die Unterschiede zwischen 
mittleren und großen Unternehmen zunehmend an. Generell kann festgehalten werden, daß 
die kleinen Betriebe, gemessen an ihrem Beschliftigungsnivcau ( 10- 19 Beschliftigte), eine 
niedrigere Produktivität auswiesen, als die größeren. FUr die gesamte verarbeitende 
Indus.trie galt, daß die Großindustrie, verstanden als Betriebe ~it mehr als 200 Beschliftig-
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Abb. 13 Produktivitätsniveaus zwischen Betriebsgrößen in der verarb. Industrie 
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ten, 1980 eine um den Faktor 2.5 höhere Produk".ivillt erreichten, als die Kleinindustrie(< 
20 Besch!ftigte, ggf. < SO Beschllftigte); dieser Unterschied vergrößerte sich im Verlauf 
der 80er Jahre auf den Faktor 2.7 (vgl. Tab. 22). 

Die sektoralen Produktivitätsdifferenzen zwischen den. Produktionsgrößen entsprachen 
damit in etwa den intersektoralen Produktivitätsunterschieden nach Produktgruppen und 
legten den Schluß nahe, daß die strukturelle Heterogenit!it in Ecuador in den 80er Jahren 
auf dem gleichzeitigen Einsatz von drei unterschiedlichen Technologien beruhte, die nicht 
nur die überwiegende Produktionsweise bestimmter Sei(toren kennzeichneten, sondern 
z~gleich auch mit technologietypischen Produktionsgrößen verbunden waren. Ein Vergleich 
zwischen dem sektoralen Anteil an der Wertschöpfung und der Beschäftigung gegenüber 
der Unternehmensanzahl pro Produktionsgröße unterstreicht die festgcstelllen Produktivi
t!itsunterschiede: die Kleinbetriebe (bis 20 Besch:iftigte). die ca. 35% der bestehenden 
Unternehmen repräsentierten, stellten nur einen Anteil von ca. 7% an der Gesamtbeschllfti· 
gung und erwirtschafteten mit ihrer relativ einfachen Technologie nur ca. 4% der gesamten 
Wertschöpfung; umgekehrt produzierten die ca. 12% modernen Großbetriebe (mehr als 200 
Beschäftigte) mit ca. 45% aller Beschllftigtcn gut 55% der gesamten Wertschöpfung. 
Insgesamt staffelte sich der relative Anteil an der Wertschöpfung entsprechend der Unter
nehmensgröße, lediglich die nach Beschäftigung größten Belriebe erwiesen sich als nicht 
so erfolgreich, wie die weniger großen Großbetriebe. Ein Strukturwandel oder eine nen
nenswerte Entwicklung der WertSChöpfung haue im Verlaufe der 80cr Jahre nicht stau
gefunden; vielmehr stagnierte die Wertschöpfung in allen Belrieben mit beliebiger Größe 
(vgl. Abb. 14). 
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Abb. 14 Wertschöpfungsverteilung zwischen Betriebsgrößen in der verarb. Industrie 



Analytischer Befund 216 

Die Beschäftigten verteilten sich im gesamten Verarbeitungsbereich genauso wie die 

Wertschöpfung, d.h. auch hier vertauschten die ganz großen Betriebe ihre Position mit den 
etwas weniger großen. Die zunehmende Automatisation der Vera.rbeitungsprozesse, 
verbunden mit einem limitierten Marlet CUr die produzierten Serien bei anspruchsvollen 
Produkten, begünstigte demnach das Entstehen von weniger großen, lcapitalintc:nsiven 
Produlctionsanlagen. Das Beschäftigungsniveau stagnierte ebenfalls während der Delcade, 
lediglich aufgrund begrenzter Entlassungen in der Großindustrie weisen die beiden oberen 
Beschäftigungsstufen gegenläufige Tendenzen auf. Trotz der Einbeziehung lediglich der 
"relativ großen" Unternehmen (mehr als 10 Beschäftigte} stellte die kleine und kleinst
bctriebliche Produktion die absolut Oberwiegende Produktionsrealität in Ecuador dar; 

weniger als die H!ilfte aller Bctriet_lC produzierte mit ntehr als 50 Beschäftigten (EMP) 
(vgi.Abb. 15}. 

Intersektoral fielen die stärksten Produktivitätsunterschiede erwartungsgemäß höher aus, als 
auf der Sektorebcne, variierten aber innerhalb der Sektoren llntcrschiedlich (vgl. Tab. A 
29.).26s Offensichtlich haue sich die Durchsetzung von Betrieben mit moderner Technolo
gie in den verschiedenen Sektoren in unterschiedlichem Ausmaß in den einzelnen Produk
tionsgrößen niedergeschlagen. Dennoch erwiesen sich generell die intrasektoralen Produkti
vitätsunterschiede zwischen den Produktionsgrößen ähnlich hoch, wie die intersektoralen 
Unterschieden nach Produktgruppen (Faktor 2.5); innerhalb von sieben der acht Sektoren 
bestanden ebenfalls Unterschiede des Faktors 2 bis 3 und lediglich innerhalb der Mineral
stoffindustrie trnt ein doppelt so großer Unterschied (Faktors 5.4) auf. Dieser Befund deutet 
darauf hin, daß unabhlingig vom unterschiedlich hohen Produktivitätsniveau der einzelnen 
Sektoren, das sich in allen Produktionsgrößen manifcstien. sobald alle verschiedenen , 
Betriebsgrößen zumindest teilweise mit moderner Technologie produzieren, auch die 
Unterschiede zwischen den Produktionsgrößen intrasektoral erhalten bleiben. abu in 
praktisch in allen Sektoren tatsächlich die gleichen durchschnittlichen Produktivitätsunter
schiede zwischen den Betriebsgrößen bestehen. 

Andererseits 7A!igte der hoher Produktivitätsunterschied in der Mineralstuffindustrie, daß 
sich in bestimmten Sektoren der Technologieimport in den kleinen Betriebseinheiten noch 
nicht so stark niedergeschlagen haue, mit der Folge. daß die Durchschnittsproduktivität dc.'i 
kleinbetriebliehen Unternehmenssektors in dieser Produktgruppe noch nicht dun.:h eine 
hohe Produktivität vereinzelter moderner Kleinbetriebe at~,gehoben worden war. Zugleich 
erwiesen sich die Unterschiede in der chemischen Industrie (35) und der Textilindustrie 

KS Die Produlctivil!llsberccbnungen erfolgten in identischer Weise wie schon zuvor auf Branchenniveau und 
bildenjeweils fllr die sechs Beschäftigungsstufen 10- 19, 20-49, SO- 99, 100- 199. 200-499. > 500 die 
BruU0'\1.-ert.scböpfung (V A·BRtiTO), die nominale Arbeitsproduktivität (PR-D·NOM) und die reale Arbeits
produl.:tivitlll (PR-D-REAL) ab; fllr JclZlCfe wunle wieder mit dem allgemeinen Preisindex OPG) defl:uioni~ 
vgl. Bd. U,_ Methoden, TabeUen, Grafü(en. • 
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Abb. 15 VeneUung der Unternehmen und Beschäftigten zwischen Betriebsgrößen 
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(32) als die geringsten, •· lS unter BerOcksichtigung der erheblichen intersektoralen Produk
tiviUUsunterschiede rw. .. Produktgruppen, den Schluß zuläßt. daß in dt.r Cbemieindusbie 

auch schon große Teile der Kleindinc!ustrie mit einer ähnlich hohen Produktivillt produ

zierten, wie die großen Unternehmen. In der TextilinduStrie andererseits, unterschied sich 

die Produktivilät der Großbetriebe sich nicht so starlc von dem der Kleinindustrie und da~ 

sektorspezifische Produktivilätsniveau fiel insgesamt niedriger aus, da auch die größeren 

Unl!mehmen weitgehend arbeitsintensiv produzierten. 

Ein zusammenfassender Überblick dokumentiert den aufgezeigten Sachverhalt. In der 

folgende Tab. 22, werden die Beschäftigungsstufen hilfsweisc mit drei Betriebsgrößen

klassen (BG: Kl: < 50, MI: 50-200. GI: >200) identifiziert266 und jeweils die niedrigste 

(min) und die höchste (max) seietorale Produktivilät sowie der Faktor fUr die maximale 

intraseietorale Variation (Flet) zwischen den Betriebsgrößen ftlr die Jahre 1980 und 1989 

aufgelistet 

1980 1989 

Fkt BG mJn BG max Fkt &G mln BG max 

31 2.5 KI 164 GI 418 2.8 Kl 136 MI 383 

32 1.9 KI 126 MI 245 2.6 Kl 95 MI 251 

33 3.2 KI 103 GI 333 4.0 Kl 53 MI 213 

34 3.1 KI 137 GI 423 6.6 Kl 49 GI 658 

3S 2.0 KI 235 GI 469 2.8 Kl 227 GI 629 
-

36 5.4 Kl 125 GI 67~ 7.7 Kl 72 GI 551 

37 2.5 Kl 233 GI 576 1.9 KI 220 GI 417 

38 3.1 KI 141 MI 430 2.4 GI 130 MI 313 

39 6.2 MI 108 MI 673 4.5 KI M9 Kl 500 

3 2.5 KI 148 GI 376 2.7 KI 122 GI 327 

Tab. 22 ProduktivitäLsunter~hiedc zwischen B~triehsgrüßcn 

Es wird deutlich, daß (1980) in sämtlichen Sektoren (mit Ausnahm!! der "~onstigen 

Industrien" • 39) die Kleinindustrie die niedrigste intrasektor.tle Produktivität auswies, 

während in den Sektoren Textil (32) und Maschinen (38) die mittleren Betrichc das 

höchste Produktivitätsniveau repr'd.sentierten. Demzufolge begrenzte in einigen Branchen 

* Zwn Problem der DetriebsgrOilcndcfinitioncn übet Dcschliftigungsabstufungcn siehe dtc gcnannt.e Litctatur 
zur Kleinindustrie. 
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die limitierte Absorbtionsfähigkeit des Binnenmarktes, Investitionen aufProduktionsgrOßc:n 
mit geringeren Serien und die höchsten Produktlvitäten wurden sowohl in mittleren, als 
auch in großen Betrieben erreichL Die Ver!lnderungen während der 80er Jahren dokumen
tieren die stlrlcer ins Gewicht fallenden Absatzrestriktionen, die sich sowohl auf den 
Absatz der Klein- und Großbetriebe negativ auswirkten, aber branchenunterschiedliche 
Teilentwicklungen nicht beinhalten konnten. 
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Abb. 16 Inter- und imrascktorale Produkti'Vitätsdiffcrenzcn zwischen Betriebsgrößen 

Das Erreichen der höchsten Produktivität von unterschiedlich großen Produktionseinheiten 
ließ sich jedoch bei einer Disaggregation auf die einzelnen Beschäftigungsstufen auch noch 
fUr andere Sektoren feststellen. Während in allen Sektoren, Kleinbetriebe Uberwiegend ein 
vergleichsweise niedrig produktives, also arbeitsintensiveres Hcstellungsverfahren ver
wendeten, wurde die modernste Technologie von ganz unterschiedlichen Betriebsgrößen 
nachgefragt. wobei besonders auffällt. daß das hohe sektorale Produktivitätsnivea~er 
hoch produktiven Sektoren (35, 36 und 37) offensichtlich insgesamt nur durch eher große 
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Betriebe bestimmt wurde: In der Metallindustrie durch mittlere bis große Betriebe mit 
mehr als SO Be.schlltigten. in der Mineralstoffmdustrie durch Großbetriebe mit mehr als 
200 Beschäftigten und in der chemischen Industrie (mit der festgestellten geringeren 
Variation der Produlctivitäten bei allen Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten), durch die 
zwei unterschiedlichen Größenklassen mit 50-100 Beschäftigten und mit mehr als 500 
Beschäftigten. Die hohe Produktivität zweier so ungleicher Betriebsgrößenklassen könnte 
dabei mögücherwei~ durch unterschiedliche branchentypische Betriebsgrößenoptimierung 
versursacht sein (vgl. Abb. 16). 

Zugleich zeigte sich, daß möglicherweise auch bei den niedrig produktiven Sektoren (32 
und 33), die insgesamt niedrige Sektorproduktivität nur durch die Produktivität spezifischer 
Betriebsgrößen determiniert wurde, hier jedoch durch die Kleinbetriebe. denn die großen 
Betriebe erreichten durchaus noch das Produktivitätsniveau von mittleren Technologien. Da 
die Gesamtproduktivillit jeweils durch die Summe der Wertschöpfung pro Summe der 
Beschäftigten gebildet wurde, verwischte gegebenenfalls bei hoher Aggregation auf 
Sektorebene, entweder die hohe Wertschöpfung einiger Großbelriebe oder die hohe Anzahl 
von kleinen Betrieben mit niedriger Produktivillit, die j:!weils anderen Produktivitäten, 
wenn bei generell niedriger Produktivität kleinerer Betriebe. bestimmte Sektoren eher 
durch Großbetriebe charakterisiert waren, andere dagegen durch kleine. Nur im Falle einer 
relativen Gleichverteilung der verschiedenen Technologieniveaus auf die verschied~nen 
Produktionsgrößen wurde die gesamte Sektorproduktivität Oberwiegend durch die generette 
Produktivitätsdifferenzen nach Produktgruppen bestimmt. 

Bei einer sektorspezifischen Betrachtung der Verteilung der Wenschöpfung auf die 
unterschiedlichen Betriebsgrößen (vgl. Abb. 17, 18) ergab sich. daB die nach ihrem 
Wertschöpfungsanteil (V AB) erfolgreichsten Betriebsgrößen nach Produktionsgrößen 
genauso variierten wie die Produktivitäten: in den nach Produktgruppen hochproduktiven 
Sektoren (37. 36. 35, vgl. Abb. 3.1-6) dominierten Oberwiegend die Großbetriebe. Die 
Mineralstoffindustrie (36) kannte nach Wertschöpfung praktisch nur Betriebe mit 200-500 
Beschäftigten; in 10% aller Betriebe wurde mit 40% der Beschäftigten rund 70% der 
sektoralen ~ertschöpfung erzeugt. Ähnlich in der Metallindustrie (37). allerdings mit einer 
Dominanz der zwei Betriebsgrößen 50-99 und 200-499, was auf unterschiedlich große 
Nachfragen nach Eisen- und Stahlprodukten (371) bzw. nicht eiscnhaltigen Metallprodukte 
(372) schließen l:illt;267 die mittleren Betriebe (50-99) mit ca. 30r:t Anteil an der Gesamt· 
anzahl der sektoralen Unternehmen. erwiesen sich dabd als produktiver (35% V AB. 25% 
EMP), als die großen 15% Betriebe (50% V AB. 50% EMP). 1n der chemischen Industrie 
(35) lag dagegen eine entsprechend den geringen Produktivitätsunterschieden recht ausge
wogene Verteilung der Wertschöpfung auf praktisch alle Betriebsgrößen vor, lediglich die 

:II' Eine Überprilfung, ob die zwei unterschiedlieben Betriebsgrößen unterschiedliche WirtschaflSZWeige 
dominieren, setzt eine Disaggregation voraus. die das Datenmaterial nicht zulllßL 

' -
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Abb. 17 Intrasektorale Wertschöpfungsverteilung zwischen Betriebsgrößen (31 - 34) 
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Abb. 18 Intrasektorale Wertschöpfungsverteilung zwischen Betriebsgrößen (3S - 38) 
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vielen Kleinbetriebe blieben deutlich zurück. ln den mittleren Betrieben (EMP: 50-99) 
wurde mil 17% der Beschllftigren rund 25% der Wertschöpfung produziert. Demzufolge 
schien sich im Vergleich zu den beiden Grundstoffindustrien, deren hohe ProdulctiviUlt 
Oberwiegend auf hochproduktiven Großindustrien und einigen mittleren Betrieben basierte, 
em relativ gleiches hohe.:i technisches Niveau in allen mittleren und großen Unternehmen 
in der Chemieindustrie durchgesetzt zu haben. Die zahlenmlißig dominierenden, aber 
niedrig produktiven Kleinbetriebe b~ mttiichtigten dagegen das hohe sektoral Produktivi
UUsniveau kaum (vgl. Tab. 19, 20). 

In den nach Produktgruppen nieurig produktiven Sektoren (32, 33) erwiesen sich ebenfalls 
große Betriebe als Hauptträger der Wertschöpfung. Auch in der Textilindustrie wurde SO% 
der Wertschöpfung von 45% der Beschäftigten in Großbetrieben (über 200 EMP) erzeugt. 
während in der Holzindustrie (33) die Hälfte der Wertschöpfung von nur 113 der Beschäf
tigten in nicht ganz so großen Betrieben (100-499 EMP) produziert wurde. Die insgesamt 
niedrigen Se~tofJJroduktiviUlten wurden dennoch in weit stärkerem Maße von den ins
gesamt niedrig produktiveren Kleinbetrieben mitbestimmt, als in den hochproduktiven 
Sektoren, in denen der geringe Beitrag der Kleinbetriebe an der Wcrtschilpfung von den 
Großbetrieben dominiert wurde. Der entscheidende Effekt auf der Sektorebene entstand 
durch die vergleichsweise weniger produktive Technologie der Großbetriebe. die weniger 
auf sektorspeziftSChe ProduktiviUltsuntcrschiede bei der Technologiee:uwicklung zurückge
führt werden konnte, als vielmehr auf ausreichende kompar.ttivc Vorteile, die den Einsatz 
produktiverer (Defensiv-)Technologien unnötig erscheinen ließ. 

Bei Berücksichtigung auch der durchschnittlich produktiven Sektoren (31, 34. 38) ver
festigte sich schließlich der Eindruck, daß zwar generell größere Produktionseinheiten eine 
höhere Produktivität aufweisen, die Höhe des sektoralen Produktivitätsniveaus jedoch 
neben sektorspezifischen Produktivitätsunterschieden der Technologie, in erster Linie durch 
die anteilmlißige Verwendung unterschiedlich moderner Technologien in den verschiedenen 
Größenklassen und danlit auch von technologischen Unterschieden in den zahlenmäßig 
überwiegenden. kleinbetriebliehen Unternehmenssektoren bestimmt wird. 

In der Nahrungsmittelindustrie (31) dominierten die Großbetriebe (<:: 500 Beschäftigte) die 
Wertschöpfungsverteilung. in der Papierindustrie (34) insgesamt größere.: Betriebe mit I 00-
499 Beschäftigten, während die Maschinenebauindustrie (38) eine Dreitcilung aufwies, die 
angeführt wurde von den großen Betrieben mit 100-499 Beschäftigten, gefolgt von den 
mittleren Betrieben mit 20-99 Beschäftigten, während die ganz kleinen zusammen mit den 
!)a:.l~ großen relativ unbedeutend blieben. 

Entspr.:Ci!'!n<l die Verteilung der Gesamtbeschäftigung: in der Nahrungsmittelindustrie 
wurde dr.r U~rweigende Teil der Angestellten von den großen Unternehmen beschäftigt. 
Betriebe ·:ni~ bis zu 100 Beschäftigten stellten gerade für 30% Arbeitsplätze. ln der niedrig . '· 
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Abb. 19 Intraseietorale Untemehmens.;vei'teilung zwischen Beuiebsgrößen (31 - 34) 

CII'\CtnO.,C&"\C_"O 
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Abb. 20 Intrasektorale Untemehmenssvertcilung zwischen Betriebsgrößen (35 - 38) 
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produlctiven Textilindustrie besch!Ctigten dagegen Großunaemehmen nur etwa genauso viel 
Personal, wie miulere Betriebe ab 20 Besch!Ctigte. In der Holzindusuie fanden die meisten 
Beschäftigten in den mittleren bis großen Betrieben (50 • 500) Arbeit; die ganz großen 
fielen nicht stlirker i~ Gewicht, als die ganz kleinen. In der Papierindustrie dominierten 
zwar Betriebe mit 200-500 Beschäftigten, aber auch kleine Unternehmen mit nur 20-50 
Angestellten stellten einen hoben Anteil der Arbeitsplätze. In der Chemieindustrie lag eine 
nahezu ausgeglichene Verteilung aller Betriebsgrößen vor, mit Ausnahmen der ganz 
kleinen Betriebe, die relativ unbedeutend blieben. Ganz anders dagegen die Mineralstoff. 
industrie, in der, entsprechend der Verteilung bei der Wen.schöpfung. fast 50'-l: aller 
Bcschliftigten in Großunternehmen tätig waren. Noch drastischer bildete sich die Konzen
tration auf Großbetriebe in der Metallindustrie ab. In der Maschienenbauindustrie trat 
jedoch ebenfalls eine relative Gleichverteilung auf alle Betriebsgrößen ein. ausgenommen 
die ganz kleinen und die ganz großen Betriebe (vgl. Tab. 21, 22). 

In allen Sektoren bestimmten dabei die hohe Anzahl von Kleinbetrieben mit bis zu 50 
Beschäftigten die Industrielandschaft Innerhalb der einzelnen Sektoren kehrt sich die 
bisherige Verteilungsfunktion genau um: den höchsten Anteil an der Untemehmensan7.ahl 
hielten durchgängig die kleinen Belrieb:!, der dann. mit zunehmender Beschäftigungszahl. 
bis zu den ganz großen abfällt. Geringfügige Abweichungen traten lediglich bei der 
chemischen Industrie. in der die Belriebe mit 20-50 Beschäftigten die noch kleineren an 
Anzahl übertrafen. und in der Metallindustrie auf. in der sugar die miulercn Betriebe mit 
50-100 Beschäftigten gegen Ende der Dekade den kleinen Unternehmen nach Unter
nehmensan7.ahl dc11 Rang abgelaufen hatten. Die Entwicklung von betriebsgrößcnspciifi
schen Produktivitätsdifferenzen muß jedoch auf dem Disaggregationsniveau von Beschäfti-. 
gungsstufen, die nur eine bedingte Zuordnung zu Betriebsgrößen erlauber •. konjunkturelle 
Konzentr.ttionspro7..csse in einigen speziellen Sektoren mitberücksichtigen. 

Demzufolge ergibt sich. daß zwar insgesamt die kleinen Betriebe durchschnittlich weniger 
produktiv produzieren, als mittlere und grolle, die sektorspaHisehe Durchschnittsprodukti· 
vitlil aber von der unterschiedlichen technologischen Dun:hsetzung innerhalb von Betriebs· 
größenklasscn abhängt. Bei teilweisem Einsatz einer gleich produktiven Technologie wie 
in den Großbetrieben. steigt das durchschnittliche Produktivitätsniveau insgesamt auf ein 
überdurchschnittliches Niveau (Sektor 35). wenn weitgehend moderne Technologie einge
setzt wird. und die Differenzen zwischen den Produktionsgrö&:n fallen relativ gering aus; 
ansonsten bleibt das Niveau vergleichsweise zurück. die Differenzen aber relativ gering 
(Sektor 32). Bei durchschnittlicher Durch:;etzung einer weniger produktiven Technologie 
in der Kleinindustrie im Vergleich zu den Großbt~triebcn _erscheint das Niveau insgesamt 
weniger hoch und es bilden sich vergleichsweise größere Differenzen ab (Sektor 31, 34, 
38). Bei Anwendung einer insgesamt relativ niedrigen Produktivität in der Kleinindustrie 
gegenOber der modernen Technologie der Großindll!.tric, erJ!ibt sich ein insgesamt hohes 
Produktivitätsniveau bei hohen Differenzen, da die Kleinbetriebe dorr.iniert wenlcn (Sektor 



A.,alytischer Befund 227 

Abb. ll Inll'llSCktorale Deschäftigungsverteilung zwischen Betriebsgrößen {31 - 34) 
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Abb. 2Z Intrasektorale Beschäftigungssverteilung zwischen Betriebsgr!)ßen (35- 38) 
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36, 37). Bei weniger modernem Technologieeinsatz in den Großbetrieben bleiben die 
Düferenzen relativ hoch, das Produktivit!itsnivcau insgesamt erscheint aber niedrig (33). 
Angesichts des noch relativ hohen Aggregationsniveaus muß jedoch betont werden, daß 
hinter den jeweiligen Dwchschniuproduktivitaten erhebliche größeninterne Produktivitllts· 
düferenzen verborgen bleiben können. 

4.4.2. Produktivitätsdifferenzen zwischen gleichen ProduktionsgrölSen 
und unterschiedlichen Produktgruppen 

In Branchen, in denen die großbetriebliche Produktim. schon relativ frühzeitig und/oder mit 
einer weniger modernen Produktion aufgenommen wurde, kann durchaus eine von dem 
genereUen Befund der niedrigeren Produktivität kleinerer Betriebe abweichende Produktivi
tätsverteilung auftreten. Die Installation eines modernen Kleinbetriebes zur Befriedigung 
einer sehr diversifizierten, anderen Nachfrage im selbc!n Sektor oder Winschaftszwcig, bei 
Exisitenz auch noch eines relativ modernen mittleren Betriebes (etwJ thnch Technologie
mix bei verschiedenen Teilbereichen des Produktionsprozcsscs), der ein~ dritte Produktpa
lette (Sortiment oder Qualität) herstellte. kann sich auf niedrigerem Agt; regationsniveau das 
Bild einer mit der Produktionsgröße steigenden Produktivität genau umkehren. Bei einer 
relativ großen Unterschiedlichkeit der Produktpalette innerhalb einiger Branchen, wie das 
etwa in der Nahrungsmittelindu.o;trie der Fall ist, können solche, dem generellen Befund 
diametral entgegenstehenden Produktivitlitsunterschiede, bei denen das höchste Produkttvi
tliL'iniveau vom lcJeinen Unternehmenssektor durgestellt wird und das niedrigste von 
Großbetrieben, durchaus auch branchenintern auftreten. 

Durch die branchenuntcrschiedlic:.c Produktivität von Maschinen und produktspezifische 
Unterschiede in der Rentabilität von Seriengrößen bilden sich deshalb Produktivitäts· 
differenzen auch innerhalb von verschiedenen Betriebsgrößenklassen. Aufgrund der 
Oberwiegenden und weit niedrigeren Produktivität von Kleinbetrieben. die mit nationalen 
Fertigungsverfahren produzier<.:n und der gleichzdtigen Existenz von ven:in;~.clten Kleinbc· 
trieben, die mit hochmoderner importierter Technologie produzieren. sind die tx:triebs
größcninternen Produktivitätsunterschiede innl!rhalb tll!r Kleinindustrie am größtl!n; inter
sektoral zwischen speziellen Branchen filr anspruchsvolle KonsumgUtl!r odl!r ProdulCmen 
von hochentwickelten Zwischenprodukten in niedrigen Scril!n und der einfachen nationalen 
Metallvcrarbeitung. intrasektoral zwischen Brancht:n, in denen eine lcJeinbctrieblichc 
Produktion auf dem nationalen Niveau stehenbleibt, während in and~rl!n Produktionsgrößen 
mit importierter Technologie gefertigt wird, wie auch gerade in der KapitalgUtcrindustrie, 
wenn der Verkauf importierter Maschinen in die Wertschöpfung der größeren Betriebe 
miteinfließt 

Aber auch zwischen den größeren Unternehmensformen treten Ptoduktivitätsuntcrschiede 
intersektoral aufgrund des branchenunterschiedlichen Produktivitätsfonschritts auf und 
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intrasektoral wegen unterschiedlicher ProduktansprtJche an die brachenunterschiedliebe 
Produktion gemäß der verschiedenen Konsummuster unterschiedlicher Einkommensklassen 
und Differenzen in den inremen komparativen Vorteilen der Produktion. Entscheidend für 
dlß letztlich festsleUbare Ausmaß von Differenzen zwischen den unternehmensspezifiSChen 
ProduJctivitäten stellt jedoch ebenso wie auf der Ebene der Produlctgruppen. die Vetteilung 
der unterschiedlichen Produktivitätsniveaus auf die Anzahl der Betriebe innerhalb der 

Produktionsgrößen dar. 
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Abb. 23 Produktivitätsdifferenzen innerhalb von Hetrichsgrößcn 
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Die betriebsgrößenklasseninterne Pmduktivitlitsuntcrschicdc aufgrund von Untcrlochiedcn 
in der Technologieausstattung zwischen den verschiedenen Sektoren erwiesen sich bei 
genauercr Analyse als erheblich: die Kleinindustrie des hoch produktiven Sektors 37: 
Metallindustrie und genauso die Kleinindustrie der in einigen Wirtschaftszweigen hoch 
produktiven chemischen Industrie wiesen im Vergleich zu den Kleinindustrien. etwa der 
niedrig produktiven Sektoren Holz und Textil, eine wesentlich höhere Produktivität aus; 
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insgesamt schwattkten die Kleinindustrien 1980 intersektoral um den Faktor 2.3. 1989 hatte 
diese Spannbreite sich auf den Faktor 4.3 vergrößert. Das gleiche gilt fUr die Mittelindu
strie und die Großindustrie, wobei die Differenzen in der Mittel· und Großindustrie jedoch 
größer waren: 1980 divergierten sit: in der Großindustrie um den Faktor 3.2. 1989 dann um 
den Faktor 5.1; in der Mittelindustrie blieben Unterschiede des Faktors 4.5 durchgehend 
bestehen. Oie Produktivitatsniveaus variierten innerhalb aller Größenklassen. so wie die 
einzelnen Größenklassen intrasektoral und intersektoral unterschiedliche Entwicklungen 
durchliefen (vgl. Abb. 9.1-6). 

Oie nachfolgende Tab. 23 ordnet zur besseren Übersicht sechs Sektoren innerhalb der 
sechs Beschäftigungsstufen nach dem Rang inres größenspezifischen Produktivil!ltniveaus: 

l.Rg 2.Rg 3.Rg 4.Rg 5.Rg 6.Rg 

10-19 35 31 32 37 36 33 

20-49 31 35 36 37 32 33 

50-99 37 35 31 36 32 33 

100-199 37 31 35 32 33 36 

200-499 36 37 31 35 32 33 

2: 500 36 35 37 31 32 33 

Tab. 23 Intersektorale Produkttvtl!ltsuntcrschiede nach . Betriebsgrößen 

Es wird deutlich, daß bezUglieh der größenspezifischen Produktivil!lt in den Sektoren 
3Iund 35 Ubcn.lurchschnittliche Produktivil!ltsniveaus v.a. in den kleinen und mittleren 
Betriebsgrößen erzielt wurden (Ränge I und 2). während die relative Produktivität mit 
zunehmender Betriebsgröße zurückging (Rang 3) und die Produktivität ihrer Grullhctriebe 
"nur" durchschnittlich {Ränge 3 und 4, bzw. 2 und 4) ausfiel. Dagegen erreichten Betriebe 
beliebiger Größe der niedrig produktiven Sektoren 32 und 33 auch hzgl. der grllßcn
spezifischen Produktivität nur unterdurchschnittliche Resultate (au~chlielllich hintere 
Ränge), während die hoch produktiven Sektoren ganz offensichtlich von ihren Mittcl-(37) 
oder Großbetrieben (36, 37) getragen wurden und ihre Kleinbetriebe ~lbst für ihre 
Größenklasse nur mit unterdurchschnittlichen Produktivil!lten produzierten.1"" 

* Aus progammtechnischcn Resttilctiooen war die Integration von mehr als scch:. verschiedenen Zahlcnn:i
ben innctbalb einet Teilgrafik nicht möglich; diese sechs Sclaon:n wurden nach ihrer relativen intcrscktorJ.lcn 
Durchschnittsproduktivii!U ausgewäbll. wc»:i die durcbscbniuliche Position, vertreten von den Scktor::n 31, 
34 und 38, nur dun:h den Sektor 31 reprllsentiert winl und der Selctor 39 aufgrund seiner marginalen 
Bedeunmg her.wsgelassen wurde; aus dem setbell Grunde koMICn auch nie mehr als acht Teilgrafiken zu 
einer Gesamtgrafik zusammengestellt werden; vgl. Quauro-Pro, Version 3.0. 



Analytischer Befund 232 

In Tab. 24 wird die Häufigkeitsverteilung nach dem Rang innerhalb der größenspezifi
schen Produktivität pro Sektor abgetragen: 

l.Rg 2.Rg 3.Rg 4.Rg S.Rg 6.Rg ß 

31 1 2 2 1 0 0 15 

32 0 0 1 1 4 0 27 

33 0 0 0 0 1 5 35 

35 1 3 1 1 0 0 14 

36 . 2 0 1 1 I I 20 

37 2 1 I 2 0 0 11 
.. 

Tab. 24 Intrasektorale ProduktJVJUUsuntcrschtede zwtschen Betnebs~rl.llk:n 

Der Index169 der Matrixfelder erklärt die Bedeutung der ein7.clnen Betriebsgrößen für die 
relative scktorale Produktivität (je kleiner der Gesamtindex. desto hliher die scktoralc 
Produktivität). Die nur nachrangige Bedeutung der kleinen Unternehmen für die Sektor
produktiviCU der Sektoren 36 (Mineralstoffe) und 37 (Metall) und der vergleichsweise hohe 
Einfluß der Kleinindustrien in der Nahrungsmittel- (3 I) und Chemieindustrie (35) wird 
deutlich. 

Tab. 25 zeigt den Beitrag der einzelnen Betriebsgrößen zur sektoralen ProduktivitäL\
entwicklung während der wirtschaftlichen Krise in den H<kr Jahren. in der die ~;Cchs 

sektorspezifischen Beschäftigungsklassen nach (stark: ++) steigender ( + ). gleichbleibender 
(+-}und (stark:--) '"allcnder (-)Produktivität angeordnet werden: -

++ + +- - --
. 10-19 31 35 32 32. 36. 37. 

20-49 31 ' 36 35. 32 33 :n 

50-99 31 35, 36. 37. 32. 33 

100-199 37 31. 32. 33 35. 36 

200-499 36 32 31. 33. 35. 37 

~ 500 32 35 31 33. 36 37 
... 

Tab. 25 Intrasektorale Produkuvllätscntwtcklung nach Betriebsgrößen 

* Der lndt"t der lewe Spalte ergibt sich aus der Summe der spaltenweisen Multiplibtion der jeweiligen 
Anzahl pro em:lchtem Ring mit dem Rang selber; Beispiel flir Sektor31: 1•1 + 2•2 + 2•3 + J•4 == lS. 
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Es wird deutlich, daß die insgesamt leicht positive Produktivitätsentwicklung der Nah· 
rungsmittelindustrie auf die Modernisierung von kleinen und mittleren Unternehmen 
zurückzufilhren ist, während die Großbetriebe Einbußen erlitten. Zugleich zeigt sich, daß 
die chemische und die Textilindustrie während der Dekade am wenigsten von konjunktu
rellen Einbrüchen betroffen waren, wlihrend in den Grundstoffindustrien (36, 37) sowohl 
die kleinen als auch ~ie ganz großen Betriebe RUckschritte verzeichnen mußten, die 
mittelgroßen dagegert stark zulegten. Die ProduktivitlUsentwicklung unterschiedlich großer 
Belriebe verlief auch nach Sektoren verschieden, dabei rur die eher kleineren Einheiten 
vielleicht insgesamt etwas günstiger. 

Wenn aber wie zuvor dargestellt wurde, die Produktivitliten sowohl nach Produktgruppcn. 
als auch zwischen Produktionsgrößen differieren. zugleich aber innerhalb gleicher Betriebs· 
größen intersektorale Differenzen erhalten bleiben, dann ist zu vermuten. daß auch in· 
nerhalb von Wirtschaftszweigen und Branchen die Produktivitliten zwischen und innerhalb 
von Betriebsgrößenklassen variieren. Das verfügbare. publizierte Datenmaterial der lndu· 
striestatistilcen ließ jedoch eine solche intrasektorale Produktivitätsberechnung nach 
betriebsgrüßen- und Branchen nicht zu. Die Produktivitiitsdifferenzcn zwischen Betrieben 
unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen unterschiedlicher' Sektoren der 
verarbeitenden Industrie werden aber noch erheblich höher ausfallen als um den Faktor 2K 
(Divergenzfalctor der Produktivität zwischen Branchen}. 

Sollte sich dabei generelJ bestätigen, daß die Schwankungen innerhalb der verschiedenen 
Produktionsgrößen in etwa das gleiche Ausmaß erreichen wie zwischen ihnen. also 
Produktivitätsdifferenzen zwischen Betriebsgrößen intrasektoral in gleichem Maße aulrech· 
terhalten bleiben wie intersektoral zwischen Produktgruppcn, dann müssen FUrderur.gs· 
Strategien, die sich an der Betriebsgröße aufgrund einer nur theoretisch vermuteten, 
generell gleich niedrigen Produktivität etwa der Kleinbetriebe orientieren. neu formuliert 
werden, da sich zwar bestätigt, daß Kleinbetriebe Oberwiegend mit einer niedrigeren 
Produktivitlit produzieren als große, aber gleich große durdschnittliche Produktivitiitsuntcr· 
schiede-zwischen Branchen. die intern auch für die Betriebsgrößen gelten. Obersehen 
werden und deshalb ein moderner kleiner Betril!b einer hochproduktiven Branche eine 
genauso hohe oder höhere Produktivitiit erreichen kann wie/als der produktivste und 
modernste Großbetrieb einer durchschnittlich niedrig produktiven Bmnchc (vgl. Tab. 22: 
Kl des Sektors 35}. 
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4A.3. Produktivftätsdltruenun zwischen unterschJedlfchen Produktionsgrößen 
lnnnerbaJb gleicher ProduktPuppen und zwischen untersdtledlkhen 
Produktgruppen lnnnerhalb gleicher Produktionsgrößen 
ln den Branchen der NahrungsmitteUndustrie 

Da die bisherigen Analyseschrille gezeigt haben, daß die Nahrungsmiuelindustrie als ein 
Schlüsselsektor der ecuadorianischen verarbeitenden Industrie angesehen werden kann, die 
als größter Binnenmarktproduzent und Hauptexportsektor von verarbeiteten Produkten auf 
der Sektorebene die intersektorale Durchschninsproduktjviutt repräsentien. mit den typi
schen Divergenzen zwischen Produktgruppen (vgl. Tab. 30J und Produktionssgrößen (vgl. 
Tab. 31), wurden die weiter disaggregierten Analyseschritte auf die Nahrungsmittelindu
strie begrenzL Die Nahrungsmittelindustrie besteht aus den drei genannten Wirtschafts
zweigen (Nahrungsmittel, Getränke, Tabak) und den folgenden 1:> Branchen: 

3111: Fleischverarbeitung 
3112: Milchverarbeitung 
3113: GemUse- und Obstkonserven 

3114: Fischprodukte 
3115: tierische und planzliche Öle und Feue 
3116: MUhJenprodukte (Reis und Getreide) 
3117: Brot- und Teigwaren 
3118: Zuckerherstellung 
3119: Kakaoverarbeitung 
3121: Futtermittelherstellung 
3131: Spirituosenherstellung 
3132: Weinkellereien 
3133: Brauereien 
3134: alkoholfreie Getränke 
3140: Tabakwaren 

Auch auf dem niedrigen Aggregationsniveau von Branchen bestätigte sich zunächst einmal 
eine zumeist niedrigere Produktivität der ganz kleinen Betriebe (< 20 Beschäftigte) 
gegenOber allen größeren und eine sich auch in den Betriebsgrößen niederschlagende, 
brachenunterschiedliche Durchschnittsproduktivilät, mit der Folge, daß auch ir.nerhalb der 
verschiedenen Betriebsgrößen die Produktiviläten zwischen den Branchen divergieren.27C 

170 Die bisherigen ProduktivillUsuntersuchungen erreichten zw-..r durch Disaggregierung der vorliegenden 
Daten die Dranehenebene (OIU: 4-stellig), scheiteneo jedoch bei einer glei~tigen Untencilung nach 
BetriebsgrOßen und einer weiteren Spezifizierung unterh31b der Sektorebene an den Datenschutzbedenken der 
Vemntwonlicben. ProdulctiviU!lsdüferenzen zwischen Betriebsgrößen in Anlehnung an die Beschäftigungs· 
abstufungen des lNEC koonten deshalb nur intersc:kiOfal IUICbgewiesen werden. Begrenzt auf die Nabrungs
mittelindustrie (bober Anteil an der Gesamtanzahl der Unternehmen der verarbeitenden Industrie) gelang es 
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ZUgleich widerle!tP, rtic .6.~~-:: :!!1!Ullig die Annlllutk:, :!:S. ~Ieine; Unternehmen generell 
durch . eine niedrig~re Produktiviutt gekennzeichnet sind als große uah! 7.eigte, daß in 
Branchen mit hölf:.-:o D-.-;w'iscbnittspr-OOuktiviutt, diese durchaus vor allem auf eine ii~!lere 
Produktiviutt der kleinen Unternehmen zurtickgeführt werden kann, b7"w. daß in Branchen 
mit einer niedrigeren Durchschnittspr_oduktivitjh die kleinen Unternehmen durchaus eine 
höhere ,Produktiviutt verzeichnen können als die größeren· B~triebe. Trotz der Gültigkeit 
einer Oberwiegend höheren ProduktiviUit größerer Unternehmen, konnten in nahezu allen 
Branchen die höchsten ProduktiviUiten von all~n beliebigen Beschäftigungsstufen em:icht 
werden, auch von den ganz kleinen. Zugleich konnte eine Branche aber auch von einem 
fast durchgehenden Produktfvitli~bfall mit zunehmender Bcschliftigungszahl gekenn
zeichnet sein (vgl. nominale Matri1.en A lls 4). 

Abgesehen von unterschiedlicher konjunktureller Auslastung und verf'.ilschten Unter
nehmensdaten, kann eine solche Produktivitlitsvcrteilung nur zurückgefUhrt werden auf die 
Vermischung zumindest zwcier, ganz unterschiedlich produktiver Technologieausstattun
gen, in Verbindung mit einer relativ geringen Stichprobenanzahl pro Merkmalsausprägung, 
wie das in der vorliegenden Analyse der Fall isL Dann olimlieh kann eine niedrige, eher 
informell oder klein~trieblich typische Produktivität von national produzierter Technolo
gie, die im Einzelfall auch noch von größeren Unternehmen repräsentiert wird, den 
(niedrigen) Wen eines ganzen Matrixfeldes bestimmen. während umgekehrt. bei Anwen
dung der eher filr die großbetriebliche Produktion typischen. höher produktiven importier
ten Tcchnologie auch im kleinbetriebliehen Untemehmensscgment, die höhere Wert
schöpfung der moderneren Technologie auch bei nur vereinzeltem Auftreten. die u. U. 
wesentlich größere Anzahl niedrig produktiver Kleinbetriebe dominiert und ihre Gesamt
produktivität "künstlich" erhöhL Bei einer nur geringen Anzahl von Unternehmen mUsscn 
aber nicht alle Merkmalsausprägungen immer auch durch zumindest einen B"trieb mit 
moderner Technologie besetzt sein, so daß die niedrigere Produktivit1it der nalaonalen 
Technologie nur dann sichtbar wird, wenn sie in dem jeweiligen Matrixfeld durch keinen 
Repr.iscntantcn der hohen Produktivität verdeckt wird; das war zumeist in den nach 
Beschäftigung kleinen Untcrnehmesscgmentcn der Fall. konnte aber auf niedrigem Ag
gregationsniveau mitunter auch in den eher großbetriebliehen Beschäftigungsfeldern 
nachgewiesen werden.m Eine relativ mittlere Produktivität kann entweder auf Betriebe 

jedoch. vom SUtisliscben lnstilUI eine nicht pu.blizi~e, ;~icll durchgcftlhnc Auswenung der notwendigen 
Fumendaten der Jahre 1986 - 1989, disaggregicn nad1 Branchen und Provinzen. für die üblichen Ucschäfti· 
gungsstufen zu erllalten. Dieses Datcnm:~tcrial genügte zur Erstellung von Produktivitätsmatri7..cn. die 
gleichzeitig Auskunft geben über die: ProduktiviUitsdiffen:nzcn zwischen den verscbicdcncn ßctricbspößcn 
innerba.lb einer Branche (Zeilen), als auch über Produktivitlltsdivcrgenzen innetbalb gleicher IJctricbsgrößc:n 
zwischen den Brancben·(Spalten). 
111 Bildlieb kann man sieb diesen Sachverhalt etwa so vorstellen, daß zwei farbige ß!1ndcr übereinandergelegt 
werden. ein beUes für die niedrig produktive Technologie und ein dunk.lcs für die hohe Produktivit!lt. wobei 
belde Blinder I....Ocbc:r aufweisen und zusll1zlich "bandtypisch" eher am unteren oder oberen Ende das jeweilige 
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mit weniger moderner Produktivität zurückgeführt werden, als auch auf die Mischung aus 
moderner und nationaler Technologie. 

Angesichts erheblicher Produktivitätsunterschiede zwischen der importierten Technologie 
insgesamt, unabhängig von brachenunterschiedlichen Produktivitätsentwicklungen in den 
Technologieexportländern und zeitlichen Weiterentwicklungen von Produktionsverfahren 
fUr verschiedene Branchen, gegenüber dem generell niedrigeren Produktivitätsniveau 
einheimischer Maschinen, fUhrt in den Sektoren mit Produkten fUr eine stark diversifizierte 
Nachfrage der hohen Einkommensempfänger die Verbreitung des technischen Fortschritts 
in allen Br.tnchen und allen mittleren und größen Produktionseinheiten zu einer tendenziel
len statistischen Angleichung der Produktivitätsniveaus der formellen verarbeitenden 
Industrie entsprechend der HomogeniUit in den Industrieländern, da der Wertschöpfungs
bCitrag der nationalen Technologie vergleichsweise abnimmt. " ... w~ may conc/ud~ from our 

ana/ysis that the heterogenity of the production structure is c/ostly related to the state of 

development of the counrry and especial/y ro the Ievel of industrialisation. "212 

Die strukturelle Heterogenität der formellen Industrie wird bei einer weiten Verbreitung der 
Produktion mit importierten Technologien letztlich nur durch die niedrige Produktivit!lt der 
nationalen Technologieproduktion dokumentiert und durch die Existenz des informellen 
Sektors. Die grundlegende Dualitlit zwischen nationalem Technologiestandard und impor
tierten ProduktionsgUtern bleibt mit zunehmender Verbreitung importierter Produktion
stechnologien auf alle Branchen und. alle Produktionsgrößen zunehmend zwischen den 
unvollständigen Induslriedaten der offiziellen Statistik verborgen. 

Der Einsatz gleich welcher der beiden Technologien wird dabei maßgeblich bestimmt 
durch die unterschiedliche, ggf. zuP.illige Kapitalausstattung und den Technologiezugang 
sowie die Durchsetzungsflihigkeit eines angemessenen Marktpreises fUr die u·merschiedlich 
tcure Produktion. Die Gleichzeitigkeit beider Bedingungen auf der Produktions- und 

Band "ausgefranst" sind. ßcim "Abfotogmficrcn" von oben. sprich bei panielkn l'nxluktivitätsmcssungen 
durch abschnittsweise Summierung der Wcrtsehöpfun~cn aus beiden Technologien. dominiert immer dann das 
dunkle Band - die hoch produktive Technologie-. wenn auch nur ein Vertreter dies~-r Technologie eltisticn. 
ansonsten "scbimmen• durch die Löcher und v.a. am ausgefrantcn. unteren Rand, das belle ßand der 
n,icdrigen Technologie durch. 
771 vgl. Tniallli!l, V. (1974). op. cit. p. 57.; Tokrnan crwanetc eine zunehmende Heterogenität im Entwick
lungspcozcß und übersah die entscheidende Vcrknüpfung von struktureller llctcrogeni~t mit fehlender eigener 
Technologieproduktion mit Verfleduungseffckten und Multiplkntorwirkungen und steigeoder M~neinkom
men bei Löhnen parallel dem Produklivitätsfonschriu; P11.to dagegen wies schon frühzeitig nuf den Unter
schied zwischen der Heterogenil11t der ProduktionSSlrulcturcn der Entwicklungsländer und ~omogenität in 4en 
Industrieländern hin; .. However, accorditrg ro the daJa cn·ai!ablt for dtl'e/.lptd coufllrits. it setms that tht 
illcrtast in htttrogeneily reaches a ma.timum ar a cenain levtl of dtl·dop:.ltfll and then ttans to dtcrtase. 
v~J. Pinto, A. (1973): Notas sobre estilos de desarroUo en America Latinn. Snnlillgo, nach Tolannn, V. 
(1974), op. cit~ p.57. 
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Absatzseite verlangen neben einem preisverz.emen Technologieangebot eine gespaltene 
Nachfrage bei nur begrenztem Wettbewerb. Die Preisbildung erfolgt unter solchen Um
sl!nden nicht nach den Marletgesetzen von Angebot und Nachfrage, sondern durch eine 
branchenunterschiedliche Übertragung der Preisbildung in den TechnologieexportHindern 
für die KapitalgUter in Verbindung mit einem nationalen. Lohnsatz, der nicht die Wert· 
grenzproduktivität der Produktion reflektiert. Ein monopolistisches oder oligoplistisches 
Angebot wird bei vollsutndiger Protektion der Binnenmarletproduktion nicht durch inter
nationale Konkurrenz mit sinkenden Kapitalproduktivitäten konfrontiert. sondern vcrstetigt 
hohe Untemehmensgewinne. 

Beispiele für die Dominanz der hoch produktiven Technologie in einem "nonnalerwcise" 
niedrig produktiven kl.:bbetrieblichen Segment zeigte etwa die Branche 3119: Schoko· 
ladenprodukte, in dc:r noch 1986 im Segment 10-19 Beschäftigte eine negative Wert· 
schöpfung ausgewiesen wurde (Betriebskosten durch die Installation einer hoch produkti
ven Technologie in nur einem einzi~en Unternehmen) und 1987 bereits eine 15 mal höhere 
Produktivität erschien, als mit Ler sektoralen Durchschnittsproduktivität ausgewiesen 
wurde; sie blieb auch 1988 in dieser Höhe sichtbar ~nd er~t 1989 fiel sie wieder etwas ab. 
Zugleich verzerrte dieses eine Unteme~me!l mit seiner außergewöhnlich hohen Produktivi

•tät sowohl die Durchschnittsproduktivität der ~.·'l.ll~:hc , als auch die der Betriebsgrößcn· 
klasse Ober alle Branchen hinweg. 

Gleiches gilt für 3117: Backwarenbranche, die sich bis 1987 insgesamt als die nicdrigst 
produktive Bmnche des ganzen Sektors pr'.isentierte; 1988 trat im Segment 20-49 Beschlif· 
tigten plötzlich ein Untemchmen mit hoher Produktivität auf, das nicht nur sogleich die 
Produktivität der ganzen Beschäftigungsstufe dominierte, sondern auch die gesamte 
Branche schlagartig hochproduktiv erscheinen ließ: auch diese Entwicklung Obertrug sich 
in das folgende Jahr, ällerdings auf eine andere Bes~:h!iftigungsstufc . 

..... 

Weitere Beispiele: 1986: 3116/20-49, 1987: 3114/ZG-49, 31 19/20-49, 1989: 3112/200-499, 

3115/100-199, 3121:10-19. Umgekehrte Beispiele für das "Durchschimmern" niedrig 
produktiver Unternehmen: 1986: 3111/50-99, 3132/50-99, 3140/200-499, 1987: 3116/50-

99, 1988: 3121/50-99. 

Naturgemäß findet man die erstere Gruppe vorwiegend in unteren Bcschliftigungsstufen 
und leichter als die zweite Gruppe. die v.a. im Mischbereich der mittleren Industrien (5u-
99) sichtbar werden können. Ein Vergleich der realen Arbeitsproduktivitäteil für jedes J~hr, 

jede Branche und jede Betriebsgröße zeigte zudem eindeutig, daß die vermutete Ver
größerung der Faktorproduktivitätsdifferenzen bei Disaggregierung nach Betriebsgrößen auf 
Branchenebene tatsächlich vorlag (vgl. Tab. 32). 
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Tab. 26 gibt Auskunft Uber die jährlic"' ·n maximalen nominalen und {branchenspeziftseh) 
realen273 Produktiviuttsunterschiede2~: der reale Divergenzfaktor (FreaJ) mißt immer 
den Quotienten aus der (absoluten) maximalen und der (spaltenweise) minimalen Arbeits
produktivität, und zwar: 

a - innerhalb der selben Beschäftigungsstufe (BG identisch, Pmax in dieser Zeile bzgl. 
Wirtschaftszweig von Pmin), 

b - innerhalb der selben Branche (CDU identisch, Pmax in dieser Zeile der absolute 
maximale Produktivitätswert, auf den sich alle FKTreaJ beziehen). 

c - innerhalb des Nahrungsmittelindustrie insgesamt, (Pmin aus realem Vergleich, Pmax 
fUr Sektor). 

Pm in Pmax Fnom Frcal BG cuu 

BG identisch 425 1297 19.1 22,5 - 20-49 3117 

CllU identisch 1986 207 8114 39.2 39.2 200-499 3140 
--

Sektor identisch 139 I 161 58.4 56.8 50-99 3111 

BG identisch 228 1917 110.9 75.6 10-19 3113 

CllU identisch 1987 1812 25296 14.0 14.0 50-99 3119 

Sektor identisch 324 1840 78.1 136.2 10-19 3117 

BG identisch 283 3556 179.1 358.2 10-19 3118 

cuu identisch 1988 2615 50679 19.4 12.5 200-499 3119 

Sektor identisch 283 3920 13.Q 358.2 10-19 3118 

BG identisch 549 238a 45.4 85.9 10-19 3118 

CIIU identisch 1989 3628 24944 6.9 3.3 200-499 3119, 

Sektor identisch 114 6125 218.8 197.7 50-99 3132 
... -Tab. 26 Intrasektorale Produkuvtllitsuntcrschtede m der Nm! 1986 - 1989 

Die Übersicht weist alleine filr die Nahrungsmittelindustrie innerhalb von gleichen Bran
chen und zwischen ver~hiedcnen Produktionsgrößen Produktivitätsdiffcren;r.cn des Faktors 
40 auS'. innerhalb von gleichen Betriebsgrößen und zwischen verschiedenen Branchen 
maximale reale Produktivitätsdifferenzen des Faktors 86 (zwischen einem wenig modern 

m VtJI. hierzu Bd. 11. Kap. 1.5, Dcnatoren. 

m Es werden nur die positiven Werte berüd:sid1tigt; die negativen Wertschöpfungsdaten wurden jcdod1 fllr 
die Snnuncnbildungen im Datenmatc:rial belas.scn, da sonst die Vergleichbarkeit mit den Obrigcn Industrie
statistiken nicht mehr gewährleistet wllre. 

'~:> 

... ... 
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produzierenden Kleinbeuieb und einem kleinen high·tech·Beuieb) und intrnsektoral, bei 
unterschiedlichen Beuiebsgrößen, Divergenzen des Faktors 360 aus. 

Da in bestimmten, eher großbetriebliehen Segmenten, die seietorale Produktivitllt erheblich 
unter der DurchschnittsproduktiviU!t des gesamten Wirtschaftsbereiches lag, also Sektoren 
existierten: deren beuiebsgrößenspezifische Produktivität entsprechend der höheren sektora
len Produktivität um einen Faktor x kleiner I 0 höher ausfallen, bestehen in der gesamten 
verarbeitenden Jndusuie Produktivitätsdifferenzen zwischen einzelnen Unternehmen, die 
real Faktoren größer I 000 erreichen können. 

Bei einer betriebsgrößenspezifischen Produktivitätsverteilung nach Provinzen reflektierten 
die durchschnittlichen Produktivitätswerte (Quotienten der Gesamtsummen) auf nationaler 
Ebene genau die Produktivitätswerte fOr den gesamten Nahrungsmittelsektor. provinz
spezifische Matrizen erlaubten zudem eine regionale Aufteilung der Gesamtproduktivität 
auf die Provinzen, bzw. nach Costa und Sierra (vgl. A lls 4). Es zeigte sich. daß die 
sllirker exportorientierten Küstenprovinzen fast durchweg eine höhere Produktivit!lt erreich· 
ten als die eher binnenmarktorientierten Andenprovinzen. Entscheidender fOr die vor
liegende Untersuchung war jedoch eine darüber mögliche, dritte Klassifikation nach 
Besch:iftigungsstufen. wobei die nach Provinzen wechselnde Hllufigkeit des Auftretens 
aller Branchen der Nahrungsmittelindustrie zu einer beinahe zufälligen .Verteilung bran
chenunterschiedlicher Produktlvitäten in der jeweiligen Durchschnittsberechnung der 
Produktivilllten nach Beschäftigur.gsstufen fUhrte (vgl. Tab. 33). 

Damit konnte die zuvor abgeleitete "Überlappung" unterschiedlicher Produktivitätsblinder 
verifiziert werden, da einerseits im kleinbetriebliehen Segment vereinzelte Unternehmen 
mit hoch produktiver Technologie nicht mehr so stark "durchschlugen". also bctriebs-· 
größenspezifische Unterschiede wieder deutlicher wurden, andererseits aufgrund der 
geringen lndusuialisierungsdichte in einigen Provinzen ein direkter Vergleich zwischen 
Unternehmen extrem unterschiedlicher technologischer Ausstattung mC~lich wurde. Dabei 
bildete sich ein maximaler ProduktivilllL~untcrschied zwischen zwei Kleinbetrieben aus 
unterschiedlichen Branchen des Faktors 1788275 ab. 

Zusammenfassend kann damit festgehalten w~rden, daß auch zwischen den verschiedenen 
Produktionsgrößen im wesentlichen drei unterschiedliche Produktivitätsn!veaus auftraten. 
die jedoch bei elnem direkten Unternehmensvergleich zwischen verschiedenen Branchen 

m Da dieser Unterschied dem Verfasser zu hoch erschien, bat er einen Mitarbeitcr des lNEC, ihm eine Kopie 
der Farmendaten zu verscbaffen. Eine: persOnliehe Übctprtifung besllltigte die Richtigkeil der Angaben aus den 
lodUSiriestatistiken. Zwiscben den beiden Betrieben handelt es sich um einen andinen Spirituosenfabrikanten 
elnfacbskr Technologie und einen Exporteur von Kakaopaste mit modem~ter importierter Technologie. Der 
&escbltztc dun:hscbniulicbe Unterschied von 1 : 100 zwischen infonnellem Sektor und fonneUer Produktion 
erscbelnt dadurch. weitgebend besllltigL 
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verbunden sind mit unterschiedlich hohen Branchenproduktiviläten. Zugleich zeigte sieb. 
daß Produktivitlitsunterschiede durch die je betriebsunterschiedliche. gegebenenfalls 
zufällige Ausstattung mit moderner Technologie bestimmt wurde; insofern traten sowohl 
innerhalb verschiedener ProdulctionsgrOßen. als auch zwischen verschieden großen Betriebe 
die gleichen maximalen Produktivilätsunterschiede auf. Der Einsatz unterschiedlich 
moderner Technologie wurde dabei von der relativen Marktstellung des Unternehmnes 
hinsichtlich eventuell auftretender Konlcurrenten um das gleiche Konsumentensegm.:nt 
bestimmt und von der absoluten Größe der inländischen Gesamtnachfrage; aufgrund hoher 
Kapitalleasten der Investitionen und einer sich erst allmählich diversifizierenden Nachfrage 
nach speziellen Produkten hoher Qualitlltsstandards waren jedoch modern ausgestattete 
Kleinbetriebe innerhalb der Gesamtanzahl dieser Unternehmensgrößenklasse vergleichs
weise gering vertreten. 

Eine Mischung von unterschiedlich hohen Produktivilliten innerhalb gleicher Betriebs
grOßen zwischen verschiedenen Branchen und innP.rhalb von Branchen zwischen ver
schiedenen Betriebsgrößen kann nur erlclärt werden aus der ExisCenz unterschiedlicher 
Produktionsfunktionen fUr den Einsatz verschiedener technologischer Produktionsmittel: die 
verschiedenen Technologieniveaus mussen dabei allerdings nicht mit Betriebsgrößcn
Jclassifikationen Ubereinstimmen. 

4.5. Produktionsfunktionen bei struktureller Heterogenität 

Die sozio-ökonomische Politikberatung bedient sich in zunehmendem Maße ökonome
trischer Simulationsmodelle zur Projektion alternativer Entwiclclungsstratcgien. Über die 
Eingabe von relativ hocbaggregierten Daten in Gleichgewichtsmodelle (GEM). wie sie in 

· erster" Linie von der Weltbanlc und der OECD verwendet werden, oder in etwa~-disaggre
gierterc lnput-Output-Mod~lle, die bei einer stärker sozialwisscnschafllichcn Ausrichtung 
in Sociai-Accountig·Matrizen (SAM) Uberfllhrt werden, wird versucht. die politische 
Entscheidungsfindung im strategischen Planungsprozeß dadurch zu unterst!llzcn. daß die 
Auswirkungen alternativer Instrumente der staatlichen Wirtschaftslenkung auf die ver
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen simuliert werden. Die Verfahren dienen einerseits 
der rein quantitativen Messung unterschiedlicher Mittelverwendungen auf den Wachstums
prozcß, indem etwa die jeweiligen Veränderungen des Volkseinkommens und der Handels
bilanz oder die Beiträge der verschiedenen Wirtschaftsektoren zur Wertschöpfung und ihre 
Verteilung o.U. miteinander verglichen werden. Andererseits ist es jedoch auch das Bestre
ben der politisch Verantwortlichen, die gesellschaftliche Akzeptanz unterschiedlicher 
Maßnahmen abschlitzen zu kilnnen. indem sie bereits vor der Implementierung von 
Politiken die Verteilung der Lasten und des Nutzens der je gewählten Strategie auf 
BegUnstigtc und negativ Betroffene kennenlemen, um gegebenfalls flanlcierende Maßnah
men zur Dämpfung unbeabsichtigter oderunvertretbarer Auswirkungen rechtzeitig einleiten 
zu können. 
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Alle Simulationsverfahren basieren auf theo~tischen Modcllkonstruktionen, in denen die 
real gegeben(!n sozio-ökonomischen StruktÜren vereinfacht zugrut.degelegt werden und 
Uber geschlitzte VerhaJtcnsfunktion, etwa des Konsums oder der privaten Investitionen, die 
Wirkungen von Staatsausgaben, Abgabenerhöhungen und Förderungsmaßnahmen pro je ziert 
werden. Die als gegeben betrachtete Produktionsstruktur und die Annahme von marktwirl
schafllichen Regelungsmechanismen bestimmen dabei ganz nachhaltig die resultierenden 
Simulationsergebnissc. Die Vernachlässigung von FaktorpreisvcrLCrrungen bei der Preis
bildung und die Zugrundelegung einer Produktionsstruktur, die den Tatbestand von 
struktureller Heterogenität übersieht, fUhrt jedoch unweigerlich zu Fehlprojektionen bei der 
Faktomachfrage, der Faktorallokation. und den Faktoreinkommen, da die realen "Markt· 
signale", Produktion und Konsum in eine von der Simulation erheblich abweichende 
Richtung lenken. Nur die Kenntnis und die Berücksichtigung von Produktions- und 
Nachfragefunktioncn, die den realen Gegebenheiten weitgehend cnL<iprechen, kann einen 
planefischen Entwicklungsprozcß auf einen sich selbst tragenden Wachstumspfad fUhren 
und die politisch Verantwortlichen auf Maßnahmen verpnicht~n. die geeignet sind, die 
Strukturen von Unterentwicklung zu überwinden. 

Auch für Ecuador wurden in den letL. lil Jahren wiederboll derartige Simulationsberech
nungen durchgeführt:m sowohl zur Begründung nur kurLfristiger "Strukturanpas.'iungs
maßnahmcn"277, als auch zur generellen Projektion (ex ante)2111 und nachträglichen Be
urteilung (ex post) des Entwicklungsweges2

N sowie unter Verdeutlichung der Notwen
digkeit, verstärkt strukturelle Elemente in die Modellkonstruktionen zu integriercnZ~W. 

:
16 Als eine der ersten Simulalionen für Ecuador, dtc: den l 'atbc:stand von struktureller llcterogenitlll crbnn· 

ten, müssen die Den:chnungen vun Tokman. V. (1974), op. eil. angesehen werden, dte auf einem stati~hcn 
Input-Output-System basierten: "An inu:graud nwdtl af tht input·autput type i.r IIStdtu analy:c tlre rjJects 
of different policits on tlre ~·aribles mcntioned", vgl. Toknun. V. ( 1975) op. eil. p . .t'J. 
m vgl. Mosley, P. CI991):Ecuador, in: Mosl~y l'.lllarrigane, Jfroye, J. (cds.) (1991): Atll and power. ·nae 
World Dank and Policy Das~d Lcnc.ling. Val. 2. Casc Studks. Lcndon, zur Ungen:tUigl.:cll der Moddlbcrech· 
nungcn der Wcllbankc:xpenc:n im Rahmen eines Scktorstrukuranpas.~ungsprogr.unmc.\ rur Ecuaoor. die ;auf 
einem allgemeinen Glcidlgcwichtssystem beruhten: "/t baclccd 11p ils rccommendarum r by mruns of an 
econamttric model which suggesttd that tllc propused injution of jiiUlnet on irs own slw11ld rrsc a~:riCIIItrlral 
production by 38 pu cent ill realttmu withill jil'c years. rising to 71 per cent if prices wue liberalised. and 
a unifonrr import tarijJo/25 pu cent substitrltedfor the e.tisting mixtllto! oftarijJs and qualitari~t restricrions 
(p.419J ... Howevu. in concl11sion .. .it follows tlrat only 7 pcr ctnt of rlre planned 38 per cent growtlr /ras so 
far, at tht end of 1988, bun achiewd. This is of cormc a rou~:h r!,ort·ttmr assessmcnt of ll'lrat was e.rp/icitly 
concei~·ed as a mtdium-ten/1 adjustment measrlft", p..t35. 

m vgi.Schuldt. J. (1992): Ecuador siglo XXI. l.a Acumulaci6n dcl C:~pital y lo~ l'roblcma.' dc Ia Macrocco· 
nomfa Ecuatoriana en cl Penodo de Postguc:rrJ (versi6n reslringida). Fl.ACSO. Quito. 

:m vgl. OECD Dcvclopment Center (1991): Adjusunent and ' Equity in Ecuador. Paris; ein makro-mikro 
Gleichgeichtsmodell wird nicht nur zum Vcrgl.:ich von • ... economic and social ejJecrs of Jour stabilisation 
insrruments .. • der 80er Jalue verwendet. sondern • ... l~!d tht authÖrs to conducr a tJO~·el exerci.rt. conctming 
tht political feasibiluy of stabili.satian programm; ... ", vgl. p.ll . 

:~~~ vgl. Vos, R. (1989): Ecuador: Windfall Gains. Unbalanced Growtb and Stabilsalion. in: FitzGcrald, E. V.K. 
I Vos, R. (1991): Fanancing Econcmic DcvelopmenL A Structural Approach 10 Monatary Policy. p. 187 ff; 
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Trotz der sich allmählich durchsetzenden Erkenntnis, daß unter den Bedingungen der 
strUkturellen HeterogeniUlt von Entwicklu'ngsl!ndern die homogenen I....ösungsansJt1..e 
konkurrenzkapitalistischer Wachstumsökonomien der Industrieländer keine zufriedens
tellenden Ergebnisse .liefern können,211 sondern vielmehr nicht-homogene Funktionssyste
me benötigt wcrden,212 wurden von der Entwicklungsländerforschung bislang keine 
weiterfOhrc~den Lösungsansätze entwickelt. die den bestehenden Strukturen angemessener 
Rechnung tragen, da in den meisten Fällen keine ausreichend diseggregierten Datensätze 
zur VerfUgung stehen, um realiUltsnähere Funktionsbeschreibungen vorlegen zu können. 

4.5.1. Zur Schätzung von heterogegen Produktionsfunktionen 

Angesichts der mikroölconomischen, unternehmensspezifischen Verwurrelung der Uber das 
vorliegende statistische Material aufgezeigten Produktivilätsdifferen7.cn in der verarbeiten
den Industrie Ecuadors und nur sehr begrenzter Angaben zum Faktor Kapital211

• wurde 
in 10 Branchen der Nahrungsmittelverarbeitung eine Unternehmensbefragung durchgeführt. 
um die statistischen Ergebnisse zu verifizieren und 'in einigen Aspekten zu crglinzcn.llU 

die Berechnungen basieren aur einem • ... so·calltd Mo stctor. dtptndtlll tconomy modtl in tht tradwon of 
tht Standard Meadt-Salttr-Swan modtl of optn tconomits ... und berildcsichugt. daß .•. tht com ·tntional 'Dwch 
DtStast' modtl sujJtrs from st~·tral wtalcntssts .... that is tht strucural ftaturts of WC uonomtts art not 
taktn into account." Deshalb werden spezifiSChe ßesondcrlleiten !n das Modell aurgcnommen. so c:twa • ... l10w 
tht incomt uansftr is sptnt (institutional brtakdawns ttnd to bt anonymaus in the Standard modtl) • ... 
asymmttric adjustmtlll btMttn tht uonomic stctors (is hinttdllt in tht basic tnodel .... world tnarktt pricts 
are givtnfor agriculturt, but tht principlt Mn·tradtd good stctors artmodern manufacruring indusmes and 
suvicts whtrt rnarlc-up pricing and quantit)• adjustment ttnd to pr~·ail .. .rtal t.tchange ratt adJustmtnt may 
not bt tfftcti~·e), .. .labour resourct shifts may also be rigid.. .. jinal/y, monttaf). efftcts are kept in the back

. ground ... AIIthest tltmtnts need to bt incorporattd in ... a mort strt.ctural. tmpteal ~usion of the ... modtl: 
vgl. p. t88-190. 
::st vgl. Teckens. R. {1988): Thcory and Policy Design for lJasic Nec:ds Ptanrung, l~.ut A · Mclhodologu.:;!l 
Aspccts; lJam:irus, L. (1988): A social Accountig Matrix ror Ecuadoc, in: Teckcns. R. II'J8!0 op. Cll. p. ~3 
ff: • Dasically. tht SAM built for Ecuador is a data system suppontd by a consuttnt classt{rcatwn. scope and 
dtfrnilion, so that it can bt utilistd to ttst tht accuracy of tht al'ailablt st<Jtutrcal d<Jta, to impro~·t 1ts qU;J/U) 

and to stt prioritits in tht collection of new informlJtion. .. We reco~:ni:.r, ho.,.·r:rrr, that thr: aMiysis is, at 
this sta~:e, rather tltmtntary .. ml tht rtlaJions art linear and homogr:nous, and tht st:lection of endoge· 
nous anf uogenous accounts is arbilrruy and may bt misleadinJ: ... Tht qutstron is. do wt contrnue to 

dtmlopt furt/tu the accounting stmcture ofcirclllar rncome jlo11.· and its modificatwn by allo .... ·rng for tncomt 
tffects, or must wt build tnort complicattd modtls going beyond tht multip/ier analysrs of [ued cotfficitnt 
nwdtls?". p. 485/486. 

m vgl. Elsenh:Uls. II. cl al( t983l: Die Oberwindung \ '00 Untc:n:ntwicklung durch M~'ICnproduklloo fur 
Massenkonsum (Forscbungsantr.lg an die: Stirtung Volkswagc:nwerk): "Zl4r Analyse der fur das Forschungs· 
projtlcl ;;entraltn IJiconomischtn Stmkturprobltm ~·uwenden wir ein Modtl/....(dessen Basis/ ... die l'rin:.ipien 
dtr lni•Ut·Output·Thtorit und dit Arbeiten zu tintr Social Accounting MAtrix CWIJ fiir Elllwicklungs/Ondtr 
(bildtn} ... Das Modell wird gtgtnwartig durch dit Verwendung ~·on nicht-linearen Fur.lcliontn sowohl JUr dit 
pri~·att Endnachfragtfunbiontn als auch JUr dit Produklionsfunbiontn trweittrt. •, p. ~-
M Zu den Berechnungen der branchenspcziftScheo Kapitalstocks. Kapit.alinlensitäten. -lt 
produktivitlilen vgl. Dd. II. Kap. 1.6. 

:ao In deo Jahren t988/89 wurden ca. 150 Betriebe beliebiger Größe~ung befragt, von denen rund 



Analytischer Befund 243 ,., 
Ober das weit spezifiSChere empirische Datenmaterial konnten deshalb Korrekturen bei der 
Produktivitlllsbeslimmung durchgeCUhrl werden, wie eine Berücksichtigung der durch
schnittlichen betrieblichen Kapazitlltsauslastung und der Nutzungsdauer des Kapital
stocks,215 die eine Erweiterung der statistischen, konjunkturell bestimmten Produlctivitäts
berechnungen zu Aussagen Ober die Produktivitätsmöglichlceit der installierten Anlagen 
erlaubten.• Auch eine genauere Bestimmung des durchschnittlichen Besch!lftigungs 
niveaus durch die Einbeziehung von nur gelegentlich bzw. befristet tätigen Arbeiter lSl 

CUhne zu einer Konlcretisierung der statistischen Produktivillitsergebnisse. Die Wertschöp
fung wurde dabei Ober die Kostenkomponenten des belriebliehen Produktionsprozesses und 
den Gesamtumsatz. bzw. die Gesamtproduktion ermilteh. wobei Bcstandsver!Indcrungcn 
sowohl bei den bezog~nen Vor- und Zwischenprodukten, als auch bei den Fertigprodukten 
in Rechnung :;estellt wurden.211 Bei der Berechnung der Wertschöpfung auftretende 
nagative Werte wurden im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung der Produktions- und 
Kostenkomponenten korrigiert. wodurch jeweils "statistische" und korrigierte Produktions
und Wertschöpfungswerte erzeugt wurden.219 Ziel der Datenerhebung war die Schlitzung 
von Produktionsfunktionen bei struktureller HeterogenitäL 

den sehr detaillierten Fragebogen auch bcalllwortelen; genaucre Angabc:n zur ßcfmgungsmclhodik. Unter· 
nchmensauswahl etc. sind in ßd. n. Kap. 2. t enthallen. 

:zu Zum Kapitalstock wurden sowohl Angaben aus dem innerbetrieblichen Rechnungsw~n. al~ auch Ul>~:r 
t'inc Einsch!Uzung des Maschinenparks erfmgt; in der Auswertung wurden bddc Werte benlcksichugt. vgl. 
Bd. II, .Kllp. 2.2., V:uiablen v_302a-v_302e, v_302s. v_709s. v_302sc. 

• vgl. Bd. li, Berechnung der Variablen CAP Wld ND fllr die veßchiedenen llr.mchcn und nach llctriebs· 
größen, auch zu den Unterschieden zwischen den Durchschniuswertcn aller Maschmc:n und dem Median der 
betrieblieben Durchschnitle. 

::~n Die Angaben dc:r Industriestatistik zur ßcsch!lftigung basieren auf zcitpunktbcl.ogcncn f:hcbungcn 1111 

November jeden Jahres; sie beschr'Jnken sich Oberdies auf die fest angc:stelllen l'c:n.oncn. obwohl aufgrund 
der bestebenden Arbeitsn:cbtslage jedes Untc:mehmcn darum bcmUht ist. seine Lohnncbcnku~tcn w mmimic· 
rcn und deshalb mit einem vc:rglcichswcisc hohen Anleil von "Gtlcgcnhdl.'>bcsch!tfllglcn" pnx.lu.dert. Die 
empirischen Dalen ergaben eine um 3-l% höhere lleschäftigung in der "Kicininduslrlc" und eine um ~% 
höbc:re BeschMtigung in dc:r "Großindustrie" im Verh!llmis zu den fest angestellten Beschäftigten; vgl. ßd. 
II. ... 
::a vgl. Bd. II. Berechnungen der Variablen DlFS, DIFSUM. INSDIFS, SUMINS. INSSUM. v_.Wis3, 
v_S07s, EINKMAX und INSMAX fllrdie Voc· Wld Zwischenprodukte Wld den Gcsanucinkauf; die Variablen 
DlFSV, DIFSL'MV, VERKDFSV. SUMVERK, v_.W2s3. v_6065. VERKMAX und PROD fllr den Gcs.1mt
umsatz und die Gesamtproduktion der bcfraglen Unternehmen. 
31 Zum Kom:k.turverf:lbren siebe Bd. II, Bestimmung der Vartlblen INSP, BKP, CIP, LKP. LKS und 
INSPC. BKPC. CIPC sowie die entsprechenden Variablen in der nominaleot Variablenlistc: der statistischen 
Kennzahlen zur Nahrungsmitlelinduslrie: REMIP%, CliP%, (das Bettiebskostenverb!Utnis explizit für 1988 
in Bd. ß, da es nur filt den Daltnvergleich von BcdcutWlg war und nicht in der Variablcnlistc: enthaltc:n ist); 

zu den Werten der WertscbOpfung und Produktion siebe Berechnung der Variablen PROD. VA. PRODC. 
V AC. 
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4.5.1.1. Zur Vergleichbarkelt der empirischen und statistischen Daten 

Die statistischen Besonderheiten des vorhandenen Adressenmateriales begrenllen die 
ausgewählte Unternehmensstichprobe weitgehend (nicht vollständig) auf fonneUe Betriebe 
mit mindestens 10 Beschäftigten.290 

Um im Rahmen der begrenllen empirischen Datenerhebung:c~1 eine zu große Streuung 
der befragten Untrl"'lehmen auf die verschiedenen Branchen der Nahrungsmittelindustrie 
zu venneiden, wodurch sich eine eventuell zu geringe Anzahl von Betrieben pro Branche 
ergeben hätte, um noch eine Unterteilung nach Betriebsgrößen vornehmen 7.U können. 
wurde die Stichprobe außerdem auf den Wirtschaftszweig Nahrungsmittel (311/2). also die 
Nahrungsmittelverarbeitung ohne Gelflinke und Tabalc, sowie unter Ausschluß der Branche 
Zuckerherstellung (31 . 8) begrenzt. 

In Anlehnung an clie räumliche Häufigkeitsverteilung aller Untcrn~:hmen. wurde die 
Befragung schlielich noch auf die fUnf wirtschaftlich wichtigsten Provinzen beschränkt: 
drei der Provinzen zlihlen zur Sierra und 7.wei zur Costa. 

Unter diesen Einschränkungen wurden mit den ~.:fragten Unternehmen im Vergleich zum 
Gesamtuniversum des statistischen Institutes (324 Betriebe), auf dessen Grundlage die 
Berechnungen des sllltistischcs Datenmateriales fllr den Nahrungsmittelssektor vmgcnom
men worden waren, folgende pro7.cntuale Teilmengen erfaßt: 

a) ca: 25% aller Betriebe der Nahrungsmittelindustrie, 
b} ca: 27% aller Nahrungsmittelbetriebe in den untersuchten Provin7.cn.~! 

:to Da nicht alle (Juellen ihr Adrcs.semnatcrial computergcstllllt aulkreuet hauen und dleJcmgcn. b.:1 1lcrK-n 
das der Fall war. untmcbiedliche DateL.nengen über unterschiedhebe Datenbankprogranunc bcarb.:Ueten. 
konnte die Datenkreuzung nur in Tcilbm:ichen comrutergcstülZt erfolgen. & wurde dc.:l>halb unter der 
teilweisen Neoeingabe der Infomullionen nur fllr du: Provinzen Piehinetui und Guaya.~ em (j::~ntum\·cr~um 

(562 Betriebe) der Angab.:n \'0111 Nationalen StatistischntlnstiiUt CINECl. der Supcrintcmiencia.\ de Cocnpaih· 
as (SIC). de.~ Industrieministeriums (MICIP) und den l>roduklionsl:ammem der Kleinindustrie cr..tellt, 
während in den anderen Provinzen nur manuell eine L"tc zusammengestellt \\unk. d1e weilgehend den 
Empfehlungen und vorhandenen Kontakten folgte. um da.'i Verhältnis \"Oll Zeitaufwand für d1e lJefr.1gungen 
zur Rücklaufquote zu optimieren; zur genauercn Darstellung \ 'gl. Dd. II. J<.lp. 2.1. 

:ztt Es war geplant. maximal 150 Bernebe zu besuchen. wobei davon ausgegangen wurde. daß 213 dct 

bcfrngten Unternehmen. also 100, auch zufriedenstellende Ergebnisse hefem w..rdcn. letztlich hefeneo JCdocb 
nur 74 Betriebe, also 50% der besuchten Untemehnu:n \'ei'A·enbare Angaben. 

:m Die Untmucbu1•g wurde auf die Provinzen Pichincha und Guayas mit den ökonomischen Zenlien Quito 
und Guayaquil lcontentriert und ergwt mit den n!lchsl wichtigen l'rminzen Azuay <Coenca), Manabi 
(Manta) und Tungwllhua (Arnbalo). Die Bedeutung von Azuay und Tungurahua hegt v.a. in ihrer Rand
steUung binsichtlich des Region:ilismus zwischen der HauptStadt Quito und dcr Hafenstadt Guayaquil 
außerdem in ihrer Binnenmarktbedeutung für die miukren Anden und das Amazonasbecken v011 Ambato aus 
und die südlichen Las.desprovinzen von Cueoca aus. wl!hrcnd Manabi mit seinem lWen in Manta eine 
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c) ca: 30% aller Betriebe der untersuchten Branchen191 und 
d) ca: 35% aller.Betriebe der untersuchten Provinzen und Branchen.194 

Damit wurden im Rahmen der empirischen Datenerhebung ungefähr ein Drittel aller 
Unternehmen erfaßt, die in den statistischen ProdulctiviUilsanalyscn repräsentiert wurden 
(vgl. Tab.ße 1.1). 

4.5.1.2. Zur Produkdvltiitsdlvergenz zwischen Branchen 
/ 

Zur Überprüfung der Produktivit.:Hsberechnungen wurden die Niveaus der Arbeitsprodukti
viUHen des Gesamtscktores, nach Branchen und nach Betriebsgrößen mit den Ergebnissen 
der Unternehmensbefragung verglichen. Die Resultate konnten natUrlieh nur fUr die 
Datenberechnungen auf Grundlage der Wertschöpfung und ohne die beim empirischen 
Material vorgenommenen Korrekturmaßnahmen verglichen werden: die korrigh:nen 
Berechnungen dienten allerdings einer realitlitsn'lheren Darstellung der statistischen Daten. 
wenn eine genUgend hohe Übereinstimmung oder nur begrenztl' und begründbare Differen
zen zwischen Statistik und Empirie nachgewiesen werden konnten. 

Dieser Datenvergleich fiel positiv aus. Wlihrend Ober die Industriestatistik ftlr den Sektor 
Nahrungsmittelverarbeitung (ohne Getrlinke und Tabak) eine durchschnittliche nominelle 
Arbeitsproduktivitlit von 3457 Tsd. Sucres pro Arbeiter errechnet wurde. ergab die Aus
wenung des begrenzten empirischen Materiales eine durchschnittliche Arbeitsproduktivität 
von 4843 Tsd. Sucres pro Arbeiter, bei Verwendung lediglich der positiven Wenschöpfun
gen und unter Einschluß eines Ausreißers (Exponeur), der mit 75371 Tsd./s. pro Arbeiter 
mehr als 3/4 der Summe aller Ubrigen Un!emehmen erwirtschaftet (vgl. Tab.lle 
21.1/pvva); unter Ausschluß dieses Extremwenes ergab sich ein Durchschnittswert von 
2828 TsdJs. pro Arbeiter. Da der entscheidende Unterschied zwischen der Stichprobe der 
empirischen Unternehmensbefragung und der Stichprobe des nationalen statistischen 

SondersteUung in der FischverMheitung. des Kaffeeanbaues und der Futtcnnillclprodukuon nufv.c t~t. 

:u Dei der Kreuzung des Adressenmateriales wurde deutlich. daß bei t!cr Klassifuicrung der Bctncbc 
entsprechend üer CUU. nicht selten Abweichungen bei dc:n Angaben zu ßr.mchcnLugehörigkeit vorlagen. 
Dieses kann entweder darauf zurtld:geftlhrt werden. daß sich im Zeitverlauf das wichtigste Produktions
produkt. das der Klassifizierung zugrunde gelegt wird, ver:&ndert hat oder. daß diesem Datum bei der 
Datenaufnahme keine große Bedcurung beigemessen wurde. 

!'" Es bedarf des II in weises. daß es sich v .a. hci den in Quito und Guayaquil gefilhnen Betrieben nicht selten. 
und in bestimmten Branchen versll1rkt. nur um den Verwaltungssitz des (oder mehrerer) Betriebes handelt. 
deren Produktionssläuen aber tatsäeblich in anderen Provinzeqliegen. Dieses ist bcsomlers auffallend in der 
Brancbe 3115 "pflanzliche Öle und Feite". deren Produktioossl!luen fast dw'chweg in den nördlichen 
Amazon:lsprovinzen oder an der KUSte in Esmeraldas und Manahl bzw. in der N!lbe des VerkehrsknOlCIIpunk
tes Sto. Domingo angesiedelt sind. Desgleichen gilt für die Kaffee- und Kakaoproduzenten aus Manabi und 
El Oro mit überwiegendem Fumensitz in Guayaquil. Eine scaüstische Darstellung der räumlichen Verteilung 
dieser Beuiebe muß diesen Umstand berik:ksicbtigen. 
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lnstituleS in einer vergleichsweise geringeren Bettictsicbtigung von Kleinindustrien und 
gleichzeitig eineT Erfassung aller multinationalen Unternehmen im statistischen Daten· 
material zu ~hen ist. während sich an der empirischen Datenerhebung kein einziges 
multinationales Unternehmen beteiligte, kann von einer ausreichenden guten Überein
stimmung der Ergebnisse und damit auch von einer Übertragbarkeit der ergänzenden 
Resultate der Unternehmensbefragung ausgegangen werden. 

Dieses gilt um so mehr, als auch die Ergebnisse der branchenspezifischen Produktivitäts
berechnungen weitgehend Ubereinstimmten; und zwar in doppelter Hinsicht: zum einen 
bezUglieh der gleichermaßen feststellbaren Produktivitätsdifferenzen zwischen den Bran
chen, die Anlaß geben eine nicht homogene seietorale Gesamtproduktionsfunktion zu 
vermuten, und zum anderen angesichts nur geringfUgigcr Datenunterschiede bei den 
expliziten Ergebnissen in einigen Branchen, die sich wie folgt darstellten• (vgl. Tab.lle 
21.3/pvva): 

Fleischverarbe i tung: 2512 - 1823; Milchwirtschaft: 3439- 1406; 

Obst-/GemUsekonserven: 1544 - 1968; Fischverarbcitung: 3178 - 394 I; 

pfl. Öle und Fette: 4566. 8346: Rcis/GetrcidcmUhlcn: 3688. 3660; 
Teig-/Backwaren: 4907- 661: Kakaoverarbcitung: 7:!38- 1755; 

sonstige Nahrgsmittcl: 3784 - 2274••; Ti.;rfuttcr: 359!\ - o.A. 

• stat. Wert - emp. Wert, 
•• ohne Einbeziehung des o.g. Ausreißers . 

Zu den Branchen im einzelnen: Die Fleischverarbeitung bestand übcrwiegend au~ kleinen 
Belrieben und den städtischen Schlachthöfen sowie zwei multinationalen Unternehmen. 
deren Betriebsergebnisse die Summe der Wertschöpfung der BrJnche mallgeblich heMimm
ten; gerade letztere gingen in die UnternehmensbdrJgung nicht ein. dic stalistischcn Daten 
liegen daher etwas höher. In der Milchwirtschaft lag eine ganz ähnliche Situation vor: "/.war 
beantworteten einige mittlere städtische Milchunternehmen den Fragebogen, die z.wci 
marktfUhrenden multinationalen Unternehmen aus der Schweiz. \'crweigencn jedoch dic 
Angaben. Daher liegen die Ergebnisse dcr Umfrage deutlich unter den !>tatisti..chen 
Durchschnitten. Die Konserven- und Fischindustrie zeigen 5chr ahnliehe Resultate. da e~ 
v.a. in der Fischindustrie gelungen war auch genügend große Unternehmen zur Beantwor
tung zu gewinnen. In der Ölherstcllung ist die Datensituation einmal umgekehrt: in die 
Befragung waren fa-;t ausschließlich große Unternehmen ::ingegangen. während die 
Branche auch eine Vielzahl kleinerer Produzenten aufwies; die relati .,. hohe Durchschnitts
produktivität der Branche ist aber sehr wohl auch aus der Industriestatistik ablesbar. Die . 
MUhtenbranche zeigt ein fast deckungsgleiches Ergebnis zwischen den statistischen und 
empirischen Daten, da sowohl vergleichsweise niedrig produktive ReismUhJen in die 
Befragung mit eingingen, als auch die größte Weizenmühle des Landes. Die Ergebnisse der 

; 
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Backwarenbranche dagegen klaffen weit auseinander, obwohl gerade hier die Befragungs
ergebnisse die typische Branchenproduktivh!it der gesamten oCicade widerspiegelt; der 
stAtistische Wert wird durch ein einziges Unternehmen verzem (vgl. Tab. 28)29

' . Zur 
Kakaoverarbeilllng liegen nur die Ergebnisse auS zwei Betrieben vor, der statistische Wert 
beinhaltet darüber hinaus einen Extremwert, der schon bei der Behandlung der statistischen 
Ergebnisse auffiel. In der Branche der sonstigen Nahrungsmittel befinden sich auch 
Kaffee- und Teeexporteure; die Branchenproduktivität schwankt mit dem Weltmarktpreisr. 
In der Futtermittelherstellung lagen nicht genUgend Daten zum Vergleich vor. 

Unter Ausschluß der beiden letzten Branchen bedeutet dieser Vergleich, daß alle Br.mchen
ergebnissc eine genUgend große Ähnlichkeit aufweisen, um davon ausgehen zu können. 
daß auch die Ergebnisse der nachfolgenden Betriebsgrößenberechnungen die rcalt:n 
Unterschiede abbilden; ggf. bedarf es lediglich einer Ergänzung durch t:ine Kl~ifizierung 
für noch gößere Unternehmen, zu denen auch die multinationalen Unternehmen zu z!lhlen 
sind, da diese nicht in die Klassifizierung über die Umfrage miteingegangen sind. Die 
Großindustrie der Fragebogenergebnisse ist insofern in der S"ktorreaJillit vielleicht eher als 
Mittelindustrie i.S. v. "kleiner" Großindustrie zu verstehen. 

Obwohl die empirischen Ergebnisse di~ statistischen Resultate weitgehend hcstätigten. 
bekräftigte das Auftreten höherer Produktivillitsunterschiede zwischen den Branchen, in 
denen überwiegend nur eine BetriebsgrößenkJassc vertreten ist (Backwaren - Öle), die 
Schlußfolgerung aus der statistischen Analyse, daß mitunter die Existenz br.mchenuntypi
scher hoher Produktivitäten einzelner Unternehmen die durchschnittlich!! Produktivität 
statistisch erheblich venerren kann (Backwaren, KaffecexportL:ur). so wie umgekehrt 
genauso gilt. daß die durchaus typische niedrige Produktivität kll!inl!r Betriebe in Branchen 
mit hoher Durchschnittsproduktivitllt verdeckt beleiben kann (Kakaovcmrbcitung). 

Bei den Produktivitätsberechnungen auf der Grundlage der Produktionswerte, die für die 
weiteren Berechnungen als Alternativwerte von erhl!blichcr Bedcutung waren, ergab sich 
für den Gesamtsektor ein Mittelwen von insgesamt 11.5 (Mio. /s. pro Beschäftigter); die 
Ergebnisse deckten sich dabei 7.war hinsichtlich dcr durct&hniulichcn intrasektoralen 
Produktivillitsdiffercnzcn mit denen auf Basis der Wertschtlpfung. wcichcn aber bei einer 
branchenspezifischen Skalierung voneinander ab. Diese Unterschiede verweisen auf 
verschieden hohe Wertschöpfungsanteile nach Betriebsgrößcn, die sich auch aus unter
schiedlich hohen Anteilen des intermedi:trcn Konsumcs ablesen lassen (vgl. Tab.lle 19.5, 
CIPC nach Betriebsgrößen), bzw. auf den Kosteneinsparungseffekt modernerer Technolo
gie. Aus einem Vergleich der Verhlittnisse zwischen Produktion- und Wertschöpfungsanteil 
zwischen den Klein- und Großbetrieben der Stichprobe zeigt sich, daß die kleinen Unter-

.. 
m Die realen Produktivillllswctte der Nahrungsmittelbranche im Überblick ftlr die 80er Jahre: 1980: 183, 
1981: 163, 1982: 160, 1983: 10.., 1984: 132. 1985: 86, 1986: 142. 1987: 144, 1988: 330(!). 1989: 146. 
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nehmen zwar 6% der Gesamtproduktion erstellten, aber dabei nur 3% der Wenschöpfung 
erwir..schafteten; .solche Unterschiede können nicht nur auf economies of scales zurückge
führt werden, sondern sind auch ganz nachhaltig · von der Effizienz der Technologie 
bestimmt Die Produk:tivit.ätsdiffercnzcn stelh.:n sich wie folgt dar (vgl. Tab.IIe 21.6 I 
pvpa): 

Aeisch: 7.0. Milch: 11 .0, Konserven: 4.4, 

Fisch: 10.8, Öle: 16.6. Mühlen: 14.2, 

Backwaren: 3.7. Kalcao: 3.8. sonstige: 22.5296
, 

Futtermittel: 5.2 

Die Unterschiede zu den Produktivitätsdifferenzen auf Basis der Wertschöpfung wirkten 
sich insbesondere in der Milchwirtschaft aus, in der die Branche nach der Wenschöpfung 
nur halb so produktiv erscheint wie Jer Durchschnitt, Ober die Produktion aber durch
schnittlich. Obwohl die Branche in der Stichprobe in etwa zu gleichen Teilen von kleinen 
und großen Betrieben gebildet wird, deuten die unterschiedlichen Produktivitätsdifferen7.c:t 
auf eine vergleichsweise un·produktive Technologie im großbetriebliehen Segment der 
Stichprobe. Produktivitätsmessungen zur Identifikation der eingesetzten Technologie ~ollten 
demzufolge auf Basis der Wertschöpfungsbeiträge vorgenommen werden, Pmdukliun~

messungen sollten nur hilfsweise, bei unzureichendem Datenmaterial herangc1 .. ogen werden. 
da sie die latsächlichen Produktivitätsunterschiede zwischen untcr!lchiedlichen Technolu
gien nur unzureichend wiedergeben. Dieser Effekt tritt auch in den Branchen Fischver
arbeitung und planzliche Öl auf, aber umgekehrt; in beith.:n Branchen wird die Stkhprobc 
allerdings auch maßgeblich von Großbetrieben bestimmt (vgl. Tab.lle 2.2). 

Hinsichtlich der korrigierten Produktivitäten (Basis: Wenschilpfung-VA) i!lt t.unachM 
festzuhallen, daß sich. bezogen auf den Gesamtscktor. die Produktivität dun.:h die Korrek
turen in etwa halbierte, d.h. daß die Industriestatistik die Arbeitsproduktivität fa!>t doppelt 
so hoch ausweist als sie in Wirklichkeit ist. Die Aufsch!Ussclung nach Bran~hen zeigt aber. 
daß die Effekte erheblich variieren. Die Auswirkungen auf die ArhciL,produktivität !lind 

· maßgeblich auf die vorgenommenen Korrekturen bei der Gcsamthcschäfligung zurückzu
führen; die großen Betriebe produzierten mit durchschnittlich ..W'k. die kleinen mit 34(N 

mehr Arbeitern als aus der Slatistik entnommen werden konnte. 

ln einigen Branchen best.anden ,;tllerdings ke~er kaum Differenll!n zwischen den 
Produktivitätswert~ercn sehr starke, da die Notwendigkeit I Möglichkeit mit 
"Gelegenheitsarbeiten" zu produzieren nachhaltig von den untcrschh.:dlichen ProdukLions-.. 

:w. lncl. der oben ausgeschlossenen Ausn:ißc:rs, zur Dcmonstr.Ui'>n der branchenspcziftsdlen Auswirl.:ung nur 
eines weit Oberdurchschnittlich produktiven Betriebes auf aggregicnc Produktivit.!itsd:u.cn. 



.. 
Analytischer Befund 249 

prozessen und saisonalen Einflüssen mitbestimmt wird (vgt. Tab.lle 7.1,2). Dadurch 
ändenen sich natUrlieh die Produktivillit.Sverh!Utnisse zwischen den Bmnchen, deren 
Durchschniltsproduktivillit Oberdies durch die unterschiedliche Kombination aus niedrig 
produktiven und modernen Unternehmen bestimmt wurde, die Veränderungen schlugen 
sich daher unterschiedlich hoch nieder. Die Faktoren, um die die einfachen Wene in
nerhalb der Branchen höher waren als die korrigienen. im Einzelnen: 

Aeisch: 2.4, Milch·: 1.1 , Konserven: 1.7, 

Fisch: 1.6, Öle: 1.8, MUhten: 1.9, 

Bachwaren: 1.0, Kakao: 2.5. sonstige: 1.8. 

Werden anstau der korrigierten Produktivitliten auf Basis der Wertschöpfung die auf Basis 
der Produktion betrachtet, erscheinen die Auswirkungen erneut schwächer: im Gesamt
sektor mit dem Faktor 1.3: die einfachen Produktivitliten wlircn demnach nicht doppelt so 
hoch wie real, sondern nur um etwa ein Drittel. Innerhalb der Branchen ist die Variation 
ebenfalls ~rheblich, allerdings aus den oben genannten Gründen nicht immer parallel mit 
denen aufgnmd der Wertschöpfungsproduktivitäten. Im Einzelnen wie oben: 

Fleisch: 1.09, Milch: 1.07. Konsl'rven: 1.76. 
Fisch: 1.4, Öle: 1.4, MUhten: 1.2. 

Backwaren: 1.2, Kakao: 1.4. sonstige: 1.5. 
Fuuenniuel: 1.1. 

Einen Überblick Ubcr <He verschiedenen Produktivitätcn bzw. den Rang einer Branche nach 
ihrer jeweiligen Arbcitsproduktivitlit zeigt die folgende Tab. 27: 

PRVTB/Rg pvva/Rg pvvcac/Rg pvpa/Rg pvpcac/Rg 

3111312 3457 2828 2536 11.4 8.3 

3111 2514 9 1823 6 762 7 7.0 6 4.4 6 

3112 ~439 7 1406 8 1236 5 11.0 4 10.:1 4 

3113 1544 10 1968 5 11 34 6 4.4 8 2.5 10 

3114 3178 8 3941 3 2515 3 10.8 5 7.8 5 

3115 4566 3 8346 2 4636 2 16.6 2 11.5 3 

3116 3688 5 3660 4 1970 4 14.2 3 11.6 2 

3117 4907 2 661 9 693 8 3.7 10 3.0 8 
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PRVTB/Rg pvva/Rg • pvvcac/Rg pvpa/Rg pvprac/Rg 

3119 7238 1 1755 7 691 9 3.8 9 2.7 9 

3121 3784 4 11411 1 6168 1 22.5 1 14.8 1 
) 

3122 3598 6 - - - - 5.2 7 4.7 7 
. . . 

Tab. 27 Intrasektorale Produkuvuätsdifferenzcn be1 untersch1edhchen Meßkonzepten 

Ein Vegleich läßt erneut den Schluß zu, daß die Branchen zumindest auf drei verschiede
·nen Produktivitätsnive~us lagen: ein hohes mit den Branchen Öle, Teilen der Fischver- , 
arbeitung, Teilen der Kakaoverarbeitung, Teilen der MUhten und den exportorientierten 
Teilen der sonstigen Nahrungsmittelverarbcitung, dann ein mittleres Niveau mit den 
Branchen Mühlen, Fischverarbeitung (jeweils restliche Anteile) und Milch, und schließlich 
ein niedriges, gebildet durch die Branchen Fleisch, Backwaren. Konserven, Teilen der 
Kakaoverarbeitung und der Futterrnittelherstellung. 

Damit decken sich die empirischen Ergebnisse zwar weitgehend mit der statsistischen 
Analyse (vgl. Abb. 11, 12), zeigten jedoch zugleich, daß erstens die absoluten Produktivi
tätsniveaus mit den Angaben aus der Industriestatistik infolge der unzureichenden Angaben 
zum Beschäftigungsniveau erheblich überschätzt wurden, zweitens Produktivitätsmessungen 
zum Zwecke der Identifizierung unterschiedlicher Technologieniveaus auf der Basis von 
Wertschöpfungsergehnisscn erfolgen sollten und drittens, daß die Durchschnittswerte für 
dir verschiedenen Branchen ganz nachhaltig durch den unterschiedlichen Technologiemix 
zwischen den existierenden Unternehmen be'ltimmt wird. RUckschlUsse auf die w,:u
bewerbsf'Jhigkeit oder die Größe einzelner Unternehmen sind keinesfalls auf der Grundlage 
von Durchschnittsproduktivitäten von Branchen mtlglich. 

4.5.1.3. Zur Produktivitätsdivergenz zwischen BetriebsgrölSen 

Eines der zentralen Ziele der Unternehmensbefragung war eine begründete Unterteilung der 
Gesamtstichprobe nach BetriebsgrUBen und Branchen. Während letzteres problemlos Uber 
die international einheillieh verwendete Klassifizierung der UNO umgestzt. werden konnte, 
existiert dagegeit"'kein allgemein gUitiges, international anerkanntes und verbindliches 
Konzept zur Klassifikation von Industriebetrieben anhand eines Grtlßcnmaßstabes. NatUr
lieh besteht, angesichtsder scheinbaren Handlichkeit und unmittelbaren Einsichtigkeit einer 
auf "Größe" beruhenden Differenzkrung, weltweit Einigkeit darüber, daß die zweifelsfrei 
Oberall vorliegenden Größenunterschiede ein ideales Kriterium zur Unterscheidung der 
Betriebseinheiten darstellen. Nur was jeweils als ~klein", "mittel" oder "groß" anzusehen 
ist. oder nur als "klein" und "groß", das variiert nicht nur zwischen Industrie- und Entwick
lungsländern, sondern auch zwischen Enl\•.:cklungsländern und im vorliegenden Fall auch 
zwischen den lateinamerikanischen Lä.-.dl!m und sogar explizit zwischen Ecuador und 
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seinen unmittelbaren Nachbarn. Übereinstimmung herrscht allerdings darüber, als Grundla
ge der Bemessung die entscheidenden Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital heranzuzie
hen. 

Dabei liegen auch nur bedingt unterschiedliche Auffassungen darüber vor, ob die "Größe" 
nun primär visuell, also Uber (a) die Anzahl der Arbeitz"platz" findenden Beschäftigten 
vorzunehmen sei oder llber (b) das Produktionsvolumen, respektive (c) den Kapitaleinsatz. 
vermittels dessen eben je nach Kapitalausstattung pro Beschliftigten, also der Kapital
intensität der Produktion, dieser Output erzeugt wird, obwohl natUrlieh auch das schon 
wieder Probleme aufwirft, wenn nur an die Unterschiede etwa zwischen dem Jahres
produktionswert eines Computer- und eines Marmeladenherstellers gedacht wird, sondern 
das Hauptproblem liegt in der Einigung bei der Festlegung auf international einheitliche 

J 

Grenzen fUr eine Klassifizierung Ober den Arbeits- und Kapitaleinsatz und darin, oh eine 
Kombination aus beiden Faktoren zugrunde gelegt werden soll, oder ob nicht besser nur 
jeweils einer von beiden heranzuziehen ist, also ob ggf. nicht vorzuziehen sei, die Betriebs
größe nur Ober die Beschäftigungszahl oder lediglich durch die Höhe des gesamten bzw. 
des "produktiven" Teiles des Anlagevermögens zu bestimmen. 

Die Vorstellungen etwa Ober die Anzahl .der Arbeiter eines Betriebes. der noch als klein 
anzusehen ist, schwanken dabei leicht um den Faktor fünf zwischen 20 und 100 Beschäf
tigten, bzw. Nichtberücksichtigung und beim Wert der Produktionsmittel klaffen die 
Vorstellungen noch weiter auseinander, da schon kaum Einverstllndnis Ubcr eine inter-

• nationale Rec;1nungseinheit (Dollar, Yen. DM. ECU, SZR) er.lielt werden kann und 
Wechselkurse ~icht auf der unterschiedlichen Produktivitllt der InvestitionsgUterindustrien 
basieren. 

In Ecuador wird die Klassifikation nach Betriebsgrößen über das Anlagevermögen ohne 
GrundstUcke und Geb!iude (A V oGuG) vorgenommen und sie dient ausschließlich der 
Berechtigung, staatlich festgelegte Vergünstigungen fUr die Kleinindustrie in Anspruch 
nehmen zu könne.n. Die allgemeinere Industrieförderung. die vornehmlich größeren 
Unternehmenseinheiten zugedacht ist, orientiert sich dagegen am Produktionsvolumen oder 
zielt auf die Unterstützung bestimmter. als strategisch wichtig angesehener Branchen. etwa 
die Fischverarbeitung. Es existieren daher einige Betriebe, die mehrere Kriterien erfüllen 
und damit die gleichzeitige Förderung nach verschiedenen Richtlinien beanspruchen 
können; auch in die empirische Untersuchung haben einige von ihnen Eingang gefunden 
(vgl. Tab.ße 4). Aufgrund dieses Umstandes konnte die bestehende Förderu'lgsklassifizie
rung für die vorliegenden Untersuchung nicht endgUltig befriedigen. Es mußte vielmehr 
zum ~wecke einer klaren Unterscheidung zwischen Klein- und Großindustrie, wie sk; 
angestrebt wurde, ein begründetes, generelles und konstititives Entscheidungsmerk.nal 
festgelegt werden, das, ergänzt durch eine hinreichende zweite Ausprägung fUr Zweifels-
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r ... ~· aufgrund eventuellen Informationsmangels, die eindeutige Klassifizierung 
1cersuchten Unternehmen nach einem Betriebsgrößcnkon7..ept gewährleistete. 

Um der in Ecuador vorherrschenden Auffassung Uber Kleinbetriebe, denen. angesichts der 
ihnen beigemessenen besonderen Bedeutung fUr den Entwicklungsprozeß. auch die beson
dere Aufmerksamkeit in der Untersuchung galt. weitgehend gerecht w werden, wurde in 
Anlehnung an die Förderungsgesetzgebung als primäres Entscheidungsmerkmal die Höhe 
des Anlagevermögens (AV) ohne GrundstUcke und Gebäude (oGuG) festgelegt (vgl. 
Tab.De 11.1,2).217 Als ergänzende zweite Ausprägung zur Klassifizierung der Betriebs
größenklasse wurde das Beschäftigungsniveau verwendet Es wurde deutlich, daß die 
Hinzunahme der zweiten Merkmalsausprägung eine wesentlich genauerc Klassifizierung 
erlaubte. FUr die nicht korrigierten Werte besllitigt sich eine hohe Konzentration der nach 
A V oGuG kleinen Betriebe unterhalb der Beschäftigungsgrenze von 30. aber es zeigte sich 
auch, daß die zwar nach A V oGuG kleinen Betriebe durchaus auch ein hohes Bcschäfli
gungsniveau aufweisen können, bzw. die nach Beschäftigung kleinen Betriebe mit einer 
hohen Kapitalausstattung ausgertlstet sein können und dann wie "große" Unternehmen 
erscheinen müssen. Gleiches gilt umgekehrt fUr die nach A V oGuU großen Unternehmen 
(vgl. Tab.IIe 14.1 ).298 

Während auf der Grundlage der einfachen Erhebungsdaten 30 Betriebe als Großindustrie 
(GI) und 44 Betriebe als Kleinindustrie (KI) klassifizien wurden (vgl. Tab.lie 16.1). ergab 

291 vgl. die Bestimmung der Variablen v_302sm. bzw. v_302scm in ßd. II. Kap. 2.2. 
:. Dje RcsulLate aus verschiedenen Kombinationen zwischen Arbeit und Kapital erlauben. eine entspred1cndc 
Vorb~cnsweise generell für Betriebsgrößenklassifizierungen zu empfehlen; )ie ist auf jeden Fall einer 
eindimensionalen·Zuordnung überlegen und dürfte einer KlassifiZierung nad1 Faktorprodukth·itatcn bzw. 
Tcchnologienivcaus. ollher kommen; die UJUulänglichkeiten. eine ldcntiflbtion von Betriebsgroßen Obc:r 
Arbeit· und Kapital~ene zu fmden. die sich mit verschiedenen Technologieniveaus decken. zeigen dle 
weiteren Ergebnisse. Zugleich würde die Kombination aus Kapital· und Arbeitsgrenzwerten autom:ttisch zu 
einer Dreiteilung bc:i der Größenklassifizierung fUhren. die auch die Definition einer Mitleiindustrie mitein
schiOsse. FOr die ecuadorillllischc Industrie erscheint folgende Klassifikation auf der Grundlage der Daten voc1 
1988 nbleitbar: 

• Kleinindustrie: 
- Großindustrie: 
- Miuclindustrie: 

und 

A V oGuG < SO Mio. Sucn:s. Dcschäftigung < 30 Pcrson~n 
AV oGuG > SO Mio. Sucrcs, Beschäftigung > 100 Personen 
AV oGuG < 50 Mio. Sucrcs. Dcsch!lftigung > 30 Personen 
AV oGuG > SO Mio. Sucrcs. Dcsch!lftigung < 100 Personen. 

NatUrlieh kann aus einer nicht rcpr'Jsentativen Stichprobe eine solche Kla~ifizicrung nur als eine sehr grot-: 
Dcmonstmtion gelt.cn. abc:r das nationale statistische Institut in Ecuador erbebt sowohl die einfachen Daten 
zur Bcschllftigung. als auch zum AnlagevcrmOgen. Mittels einer geeigneten Oustcranalyse mUßte es dem 
Institut möglich sein, eine Hllufigkcitsverteilung nach der gleichzeitigen DetOcksiChtigung von "Grem:werten" 
!Ur das A V oGuG und das Deschäftigungsnivcau zu crst.cUen. die dann sehr wohl eine ~Jen: KlassifiZierung 
nach Klein·, Mitt.cl- und Großindustrie erlauben würde als die bisherige Wahl von DescbMtigungsabstufun
gen; vgl. Tabelle IS /201s•302sm und die Ausfilhrungen in Dd. U, Kap., 2.2.5. 



Analytischer Befund 253 

sich bei der Berechnung mittels der korrigierten Daten eine leichte Verschiebung zugunsten 
der großen Unternehmenklasse und es wurden 32 Betriebe als Großindustrie (GO und 42 
Betriebe als Kleinindustrie (KI) erkannt (vgl. Tab.Oe 16.2). In allen Berechnungen der 
empirischen Umfragedaten, in denen die Stichprobe nach Betriebsgrößen (v_l09x:=KIIGI) 
aufgespalten wurde, wurde e.ine Klassifizierung Ober die korrigierten Werte vorgenommen 
worden, d.h. alle im Rahmen dieser Auswertungen als Kleinindustrie (KI) gekennzeichne
ten Betriebe sind diejenige;t der Stichprobe, die auch nach einer Korrektur ihres AVoGuG
Wertes noch unterhalb von 50 Mio Sucres und nach Einbeziehung auch der nur gelegent
lich Beschllftigten noch unter 50 Gesamtbeschäftigten blieben, alle anderen sind demzufol
ge als Großindustrie (GO klassifiziert worden. Eine deskriptive Statistik der ursprUngliehen 
sowie der korrigierten Arbeits- und Kapitalwerte nach den verschiedenen Gruppierungen 
des A V oGuG, der Arbeit, der Industrieffirderungslclassen, der Betriebsgrößenklasse und 
der Branchen verdeutlicht die Zuordnungsuntcrschiede. (vgl. Tab.Ue 17.1·10}. 

Die Resultate aus den Produlctivitätsberechnungen (einfache Wertschöpfung) nach Betriebs
größen (vgl: Tab.lle 21.2 I pvva) zeigten den erwarteten Unterschied zwischen der 
Großindustrie mit 45 19 Tsd. /s. pro Arbeiter. ohne den zu dieser Klasse gehörenden 
Extremwert (8947 TsdJs. pro Arbeiter incl.), und der Kleinindustrie mit 1559 Tsd. /s. pro 
Arbeiter, d.h. es lag wie in der statistischen Anlyse ein genereller Produktivitätsunterschied 
zwischen kleinen und größeren Betrieben von I : 3 vor. Dieses Ergebnis· darf aber nicht 
darOber hinwegtäuschen, daß auch innerhalb der beiden Betriebsgrößenklassen und genauso 
innerhalb der verschiedenen Br.tnchen ebenfalls erhebliche Produktivitlltsunterschiede 
bestanden. Da die Unterschiede innerhalb einer Größenklasse aus den Unterschieden 
zwischen den Branchen, die alle in die Größenklao;scn eingehen, miterklärt we~dcn mUsscn, 
werden nachfolgend nur die Unterschiede innerhalb der Branchen und dort, soweit auf
grund der Verteilung der Betriebsgrößen auf die Branchen Oberhaupt durchfUhrbar. 
zwischen den Größenklassen, sowie jeweils innerhalb der beiden Größenklassen darges tellt 
(direkter Datenvergleich299

): 

Aeisch: 
Milch: 
Konserven: 
Fisch: 
Öle: 
MUhten: 
Backwaren: 
Kakao: 
sonstige: 

KJ: 1:3, 
Kl: 1:3, 
Kl: 1:4, 

Kl: 1:4, 
Kl: 1:3, 

KI: 1:10, 

GI: 1:2, 

GI: 1:4, 

GI: const., 

GI: 1:3. 

Kl - GI: 1:3. 
K1 - GI: 2:3. 

Kl - GI : 1:2. 

Kl >GI: 4:1 ! 
Kl- GI: 1:5. 

299 Es handelt sieb um einen direkten Vergleich betrie~Jll!ziflsdJer Umcmchmensdaten aus den Ergebois
listings. 
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Der direkte mikroökonomische Datenvergleich zeigte deutlich. daß innerhalb beider 
Betriebsgrößenklassen, Produktivitätsdifferenzen des Faktors drei (durchschniUlich) 
beslallden, also die verschiedenen dadurch charakterisierten Technologien sowohl in den 
kleinen als auch in den großen Betrieben eingesetzt wurden. f?iese Feststellung gilt 

unabhängig von der Marktorientierung der Branchen. Außerdem bestätigte die Branche 
Kakao, daß durchaus eher die kleinen Unternehmen die produktivere Technologie ein
setzten. Die hohe Differenz in der Kleinindustrie der "sonstigen" weist auf die Existenz 
eines noch weitgehend informellen Betriebes hin, der Unterschied zwischen den Größen
klassen stieg dementsprechend auf I :5. 

Ein praktisch identisches Resultat zeigte die Produktivitätsberechnung auf der Grundlage 
der Gesamtproduktion: Einem Wert von 17.4 MioJs. pro Arbeiter in der Großindustrie 
slalld ein Wert von 6.5 Mio./s. pro Arbeiter in der Kleinindustrie gegenüber. d.h. auch bei 
den umfangreicheren StichprobenergebnisscnlOO auf Basis der Produktion errechnete sich 

ein Produktivitätsverhältnis von I : 3 zwischen Klein- und Großindustrie (vgl. Tab.lle 
21.4-S I pvpa). Da die genannten Unterschiede bei den Produktivitätsdifferenzen je nach 
der Wahl der Bezugsgröße als Folge eines unterschiedlichen Technologiecinsatztcs identifi
ziert wurden und die vorgenommene Klassifizierung auch den Kapitalcinsat7. bcrücksichtig
te, war die gewählte Zuordnung demnach genügend präzise. um bei einer Aggregation 
nach Betriebsgrößenklassen deu zuvor festgestellten Unterschied auf Branchenniveau 

aufzuheben. 

Innerhalb der Br.rnchen nach Größenklassen bietet sich folgendes Bild (direkter Datenvcr
gleich): 

Aeisch: 
Milch: 
Konserven: 
Fisch: 
Öle: 
Mühlen: 
Backwaren: 
Kakao: 
sonstige: 

Kl: 1:4, 

Kl: 2:3. 

KI: 1:2. 

KI: l:ll. 

----------------------' 

GI: 1:4. 

GI: 1:2: 

GI: 2:3, 

GI: 1:15. 

Kl-G): 1:2. 

Kl>GI:2:1~ 

Kl-GI: 1:6. 

Kl-GI: 1:12, 
Kl=Gl! 2 Extn.:ma. 
KI-GI: I :2. 
Kl>GI : 3:2~ 
KI-GI: I :25. 

lOO 74 - 6 Betriebe obne Verkaufsdaten - 3 Belriebe mit dubiosen Quotienten - I Bctneb ohne Angabe LUr 
Beschäftigung = 64 Belriebe mit nusreichmden Daten flir Produktivitäts!x.-rccbnungcn auf Ba.~is der Produk· 
tion, gegenüber 74 - 15 Belriebe obne Belriebskos~en - 2 Belrieb ohne VcrkaufMbtcn - 21 negati\·en 
Wenschöpfungen = 36 Belriebe mit nusreicbenden Angaben fllr Produktivitätsberechnungen auf Basis der 
Wen.schöpfung; für Berechnungen. in denen die Belriebe mit negati\·en Wenschöpfungswenen miteingehen 
könnten, stnnden Angaben aus 57 Belriebe zur Verftlgung. 
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Der Datenvergleich bestätigt die höhere Produktivitätswirkung moderner Maschinen in der 
Wertschöpfung im Vergleich zum Produktionsvolumen: in der Milchverarbeitung hatte der 
Unterschied zwischen den Betriebsgößen in der Wcruchöpfung 1:3 betragen, beim Produk
tionsvolumen nur 1:2; genauso in der Kalcaoverarbeitung: hatte aufgrund der Wertschöp
fung zwischen den Kleinbetrieben und den großen ein Untertschied von 4:1 betragen, so 
reduziert er sich bei den Produktionswerten auf 3:2; geraJe diese Branche bestätigt aber 

. zugleich, daß sich Kleinbetriebe durchaus als erheblich produktiver erweisen können, als 
Großunternehmen. Die Unterschiede innerhalb von Großbetrieben belegen die Vergleiche 
in der Branche Öle: waren die Betriebe auf der Basis der Wertschöpfung gleich produktiv 
erschienen, so stellt sich über das Produktionsvolumen heraus. daß trotz durchschnittlich 
relativ modernem Technologieeinsatz durchaus noch betriebsspezifische Unterschiede 
bestehen. Die Daten sind aber nicht vollstlindig kompatibel. da die Stichprobenresultate 
nicht unerheblich variieren, deshalb kann nur generell r.:stlitigt werden. daß Produktivitlils
berechnungen auf Basis des Produktionsvolumens schwächer hervortreten. 

Bei der Verwendung der korrigierten Wertschöpfungswerte stellten sich unterschiedliche 
Auswirkungen innerhalb der beiden Größenklassen heraus: die Großindustrie dominierte 
offensichtlich die Werte für den Gesamtsektor (entscheidend höherer Anteil an der Gesamt
wertschöpfung des Sektors), denn auch innerhalb der Großindustrie wurde die Produktivi
tlit, so wie auf Branchenebene, durch die Korrekturen halbiert: in der Kleinindustrie waren 
die Auswirkungen dagegen nicht so stark, die Produktivität sank lediglich im Verhältnis 
von 3:2, die einfachen Werte waren also nur um das 1 1/2-fachc und nicht um das Doppel
te höher als die realen. Hier wirkte sich wohl die in erster Linie die prozentual unter
schiedlich hohe Anzahl zusätzlicher Arbeiter aus. Dadurch vertindcrü sich ent'iprcchend 
das Verhältnis der Produktlvitäten zwischen den Größenklassen: es sank zugunsten der 
Kleinindustrie von 1:3 auf 2:5, die Großindustrie war demnach real nur um das 2.5-fachc 
produktiver, da sie mehr zusätzliche Gelegenheitsarbeiter beschäftigte als die Klcinindu
strie.301 

Bei den Produktivitätsmessungen auf der Basis der korrigierten Produktionswerte blich da!> 
Verhältnis von 1: 2.5 zwischen den Betriebsgrößen wieder bestehen (s.o.). Die Groß
industrie war um den Faktor 1.4, die Kleinindustrie nur um den Faktor 1.25 bei den nicht 
korrigierten Werten überbewertet. 

Die Ergebnisse aus den Produktivitätsvergleichen nach Betriebsgrößen unterstrichen die 
Existenz von unterschiedlichen Technologieniveaus innerhalb von Branchen und von 

J01 Dieser Effekt könnte aber etwas kompensien wcruen, wenn ber1Jcksidttigt wird, daß in Kleinbetrieben 
häufig Familienmitglieder mitbeschliftigt wenlen die nid1t auf den Lohnlisten stcl1en; angesichts von einer 
brancbenunterschicdlicben Mebrbeschliltigung können da\·on aber zumindest in fonnellcn Kleinbetrieben 
keine allzu swken Kom~nsationseffekte erw3Jtet werden. 
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Betriebsgrößen. Das Bestehenbleiben eines gleich großen Produktivit~tsunterschiedes 

zwischen den Branchen, wie zwischen Betriebsgrößen und innerhalb von Betriebsgrößen
klassen des Faktors drei, verifiziert die Existe::~ von im wesentlichen drei unterschiedli
chen Technologieniveaus, die nur unterschiedlich verteilt auftreten~. Bestimmte Bran 
chen waren von Betrieben dominiert, die eine anspruchsvollere branchenspezifiSChe 
Technologie einsetzten und crschienen deshalb hochproduktiv, obwohl durchaus auch 
niedrig prouuktive Betriebe paraUel dazu vorhanden waren. Die Anwendung dieser unter
schiedlichen Technologien fand innerhalb aller betrachteter Branchen stau. wobei die 
durchschnittliche Branchenproduktivität lediglich durch die Häufigkeitsverteilung zwischen 
den unterschiedlich auftretenden, einzelnen Technologien bestimmt wurde. 

Branchenspc7jfische Unterschiede des Technologiefortschritts wirkten sich :.:us!it7Jich im 
intrasektoralen Branchenvergleich aus. so daß der branchenunterschiedliche EinsaLL der 
Technologien zu unterschiedlichen Rängen zwischen der durchschnituichen Branchen
produktivität und der branchenspezifiSChen Technologieentwicklung fUhren konnte. 
Generell wurde die produktivere Technologie zwar zumeist von größcrt:11 Betrieben 
eingesetzt, in einigen Branchen konnte die hohe Produktivität aber durchaus Oberwiegend 
von den kleinen Betrieben rcpiä.sentiert werden. Der brancheninterne Vergleich nach 
Betriebsgrößen zeigte dabei auch. daß sowohl innerhalb dcr Klcinll\!trichc. al:. auch 
innerhalb der großen die gleicl•:!n Produktivitätsunterschiedc aufu-.ucn: c~ wurdcn also von 
den Großbetrieben auch die niedrig produktiven Technologien einge~w. su wie die 
kleinen auch mit moderner Technologie produz.iencn. Letzlieh ~>\!standen deshalb unter
nehmensspezifische Unterschiede der Produktivität, dic zum Teil durch den vorhandenen 
oder erreichbaren Absatzmarkt bedingt waren. als auch auf ZuP.illigkcitcn llci der Kapital
ausstattung zurückgeführt werden müssen. 

Die Annahme, daß Unterschiede in der tcchnologiS~.:hen Aus~tattung der Bctriellc mit der 
Produktionsgröße identifi7jen werden kllnnc. 10. d..:_m Sinnc. dall klcinc Betriebt! arllc1L'· 
produktiver produzieren. gilt demnach so allgemein nicht. ollwohl ange!>iChl.\ dcr in~gesamt 
die Industrielandschaft dominh:rcnden Anzahl von kleinen Betriellcn der Ein!'.att. modemcr 
Technologie noch als vergleichsweiSt! sclten anzu~hcn ist. 

lCQ Die Existcnz von drei Technologieniveaus wird natllrlich nie!JI durcb den Faktor dn.11 be~lirnmt, ·vielmehr 
zeigiCn die lntr.tseklornlen Regressionsergebnisse die ExisiCnt von drei Prudulctivitätstli\·eaus. die bei einer 
durchschniulicben Produktivill1lsdivergcnz des Fal:tors drei aufllllteo. 
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4.5..%. Produktfonsfunktlontn der technologischen Heterogenität 

Die vorangestellten Ergebnisse fanden Eingang in die Sch!tzung von Produktionsfunkti~ 
nen, deren Berechnung angestrebt wurde fUr den Gesamtsektor, fUr die einzelnen Branchen, 
CUt die beiden Größenklassen Klein· und Großindustrie im Gesamtselctor. sowie fUr die 
belden Größenklassen innerhalb der einzelnen Branchen. 

Geschätzt wurden Cobb-Douglas-Produkt}P~funktionen vom Typ X = A .. cx • K .. •t, mit 
X:= Output, A:= Arbeit und K:= Kapital.~ Ur den Output wurden die Maße VA. auf der 
Basis der nicht korrigierten Wertschöpfung, und PROD. auf Basis der der nicht korrigier
ten Gesamtproduktion, verwendet; mit den korrigierten Werten fUr Arbeit (nc) und Kapital 
(av~) ergaben sich VAC und PRODC. Zusätzlich wurden Berechnungen unter Bcrilcksich
tigung der Korre.aurkoeffizienten für die Kapazitlitsauslastung und den Wert des Kapital
stocks vorgenommen (VACC und PRODCC mit avcc). Aus den verschiedenen Variablen
kombinati~nen resultierten die folgenden sechs unterschiedliche Schlitzfurktionen je 
Zielgruppe. Um lineare Schätzverfahren verwenden zu können, wurden die Exponential
funktionen logarithmiert, woraus sich sechs Linaerkombinationen vom Typ LOG(X) = cx 
• LOG(A) + t • LOG(K) ergaben. 

l. VA = n••cx • nv••t. 
2. V AC = ac••cx • nvc••t, 
3. V ACC = ac••cx • avccnt, 
4. PROD = a••cx • av••t. 
5. PRODC = ac••cx • avc••t. 

LOG(V A) = cx • LOG(a) + t • LOG(av) 
LOG(VAC) = cx • LOG(ac) + t • LOG(avc) 
LOG( V ACC) = cx • LOG(ac) + t • LOG(avcc) 
LOG(PROD) = cx • LOG(a) + t • LOG(av) 
LOG(PRODC) = cx • LOG(ac) + t • LOG(avc) 

6. PRODCC = ac••cx • avccnt, LOG(PRODCC) = cx • LOG(ac) + t • LOG(avcc) 

Die Koeffizienten cx für Arbeit und t für Kapital wurden mittels linearer Regression 
geschlitzt. Da fUr negative Werte kein Logarithmus existiert und außerdem vom Au~gangs
datenmaterial eine unterschiedliche Anzahl von Daten je Schlitzverfahren bcrdtgestellt 
wurde, variierten die Beobachtungsdaten filr die jeweiligen Regressionen erheblich. 

4.5.2.1. Zum Schätzverfahren für unterschiedliche Tedmologien 

Trotz der BemUhungen um eine schiUssige Betriebsgrößenklassifizierung. konnten auf der 
Grundlage des gewählten Betriebsgrößenkonzeptes keine befriedigenden Ergebnisse erziell 
werden. Da aJs einzig mögliche ErkJärung hierfUr die im vorangegangenen Kapitel ausge
führten Produktivitätsunterschiede angesehen werden mußten, mußte eine neue Klassifizie
~ng zur Schätzung der Produktionsfunktionen nach Betriebsgtößenk.lassen gesucht werden, 
die diesem Umstand in ausreichender Weise Rechnung trug. Hintergrund der weiteren 
Überlegungen bildeten deshalb die Produktivitätsdifferenzen zwischen den Betrieben, deren 
jeweilige Kombinationen aus ihren spezifischen Faktoreinsatzverh:Utnissen zu ihren 
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Produktionsergebnissen offenbar auch innerhalb der festgelegten Betriebsgrößenklassen 
noch so stark div.ergierten, daß mittels einer Schätzmethode, die versucht. Uber die Bildung 
der ldeinsten Quadra!Summen den minimalen Abstand aller Ausprägungen von einer 
linearen Funktion zu ermitteln, die in charakteristischer Weise die räumliche Verteilung 
aller Daten abbildet, aufgrund zu swker Divergenzen unter den Merkmalsausprägungen 
der als Betriebsgrößcnklsse definierte~ Datengesamtmenge scheitern mußte und kein 
ausreichend signifikantes Ergebnis bestimmen konnte, das als valide Produktionsfunktion 
der Datenklasse hllue interpretiert werden können. 

Die Produktivitätsdivergenz selbst. und damit der unterschiedliche Technologieeinsat.z. 
wurde deshalb als Klassifizierungsvariable eingesetzt. um dann einzig darU~r und un
abhängig von der Faktoreinsatzkombination und dem darüber erzeugten Output im Einzel
fall eine Klassiftkation festzulegen, deren Grundlage die hohe Korrelation von rel:ttiv 
niedrigen Faktoreinsatzmengen und niedriger Produktivität bei einer einfachen Technologie 
(Kleinindustrie) und vergleichsweise hohen Faktoreinsatzmengen und hoher Produktivität 
in der "Großindustrie" bildete. Bei einer reinen Zweiteilung Ober nur eine Produktivitäts
grenze zwischen "klein" und "groß" mußten jedoch zwangsläufig Unternehmen mit einer 

"mittleren" Technologie, einer je nicht adäquaten Gruppe eindeutig zugeteilt werden: 
gleiches gilt fUr Unternehmen. deren Produktionsergebnis in einem sehr unglaubwürdigen 
Verhältnis zum Faktoreneinsatz standen - die begrenzte Datenmenge erlaubte jedoch keine 

< 
präzisere Auswahl. Dennoch führte diese Art der Größcnklassilikation unmiuelbar zu 
befriedigenden Schätzfunklionen. Schon die Verbindung von nur gro~n ProduktivitäL'i
niveaus mit der Suche nacll den dazugehörigen Produktionsmöglichkeitsfunktionen erwies 
sich offenbar in genUgend vielen Unternehmen als ausreichend stark. um Abweichungen 
durch falsch klassifizierte Betriebe zu Oberdecken. ::) 

Damit erwies sich aber auch ein Klassifizierungskritcrium. das auf ein unterschiedlich 
produktives Faktoreinsatzverhältnis abhebt und damit letztlich zwischen verschiedenen 
Technologien differenziert, als erfolgreicher, als ein Konzept. das leiJiglich die Grö&: i.S.v. 
Kapital- und/oder Arbeitsvolumina beri.lcksichtigt. Betriebsgrö&:nklasscn sollten daher in 
Ländern mit struktureller Heterogenität auf Produktivitätsunterschit!dcn ba.o;ic cn. 

Klein, verstanden ats nicdrigproduktiv, kennzeichnet bei Ökonomien mit Faktorproduktivi
tätsdivergenzen eben nicht lediglich vom Ausmaß her kleine Betriebscinhciten, !>Ondern 
meint klein von der technischen Leistungsfähigkeit. klein vom Output bei el>Jh auch 
zumeist geringer Kapitalintensität. Ein dergestalt kleines Unternehmen kann dann natürlich 
unter Umständen sehr viele niedrig entlehnte Arbeiter an einfachen Maschinen beschäfti
gen und ein relativ großes Produkrionsvolumen erwirtschaften. Ein im gleichen Sinn 
verstandenes großes Unternehmen dagegen bedarf unter Umständen nur weniger hoch
qualifizierter und entsprechend hochentlehnter Miwbeiter. um etwa robotgesteuert eine 
begrenzte Anzahl von Computern oder Fahrzeugen zu produzieren. Deshalb: ein den 
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unterentwickehen Undern angemessenes Betriebsgrößenkonzept muß angesichts von 
allseits bestehenden Faktorproduktivillitsdivergenzen lllallererst ein Technologiekonzept 

sein. 

Zur Bestimmung der Produktionsfunktionen nach nil:drigem und hohem Technologieniveau 
wurde deshalb der bereits bei der Berechnung der Falctorproduktivit!iten aufgefallene 
Unterschied von 1:3 zwischen Klein- und Großindustrie als Klassifizierungskriterium 
herangezogen. Die Höhe des Unterschiedes ertaubt eine Klassifizierung über den Durch
schnittswen. so daß alle Betriebe mit einer unterdurchschnittlichen Arbeitsproduktivillit als 
"klein" und alle übrigen als "groß" klassifiziert wurden.301 Angesichl~ der Unterschiede 
zwischen den b~sherigen Betriebsgrößenklassen wurden dadurch einige Betriebe umkla.ssifi
ziert und zugleich einige Branchen komplett von einer Klasse erfaßt. Innerhalb der Bran
chen wurde unter Übertragung <!er Produktivit!itsmethode eine branchentypische Klassifi
zierung, in der der Branchendurchschnitt der Produktivit!it als Klassifizierungsgrenze 
verwendet wurde, vorgenommen; eine auch auf der Sektorebene über Branchendurch
schnitte durchgeführte Klassifizierung erbrachte identische oder nahezu identische Resultate 
wie die Verwendung des Sektordurchschnittes)O.l. Der überwiegende Anteil der bisherigen 
Kleinindustrie blieb durch diese Verfahren aber erwartungsgem:ill weiterhin als niedrig 
produktiv klassifiziert und die großen Betriebe als hochproduktiv. 

Insbesondere bei den Disaggregationen auf Branchenebene und v.a. auf der Ebene der 
Technologieniveaus pro Branche führte jedoch die begrenzte Datenmenge in einigen Fällen 
zu unbrauchbaren Ergebnissen oder zum Abbruch des Schät.zverfahrcns. Das gesteckte Ziel 
konnte insofern nicht für die Aufspaltung nach Technologien (Betriebsgrößcn) innerhalb 
aller Branchen erreicht werden. Immerhin konnten jedoch genUgend gute Schätzresultate 
für den Gcsamtsektor, die beiden Größenklassen Kleinindustrie und Großindustrie, unter 
Identifizierung mit unterschiedlichen Technologieniveaus, innerhalb dcs Gcsamtscktorcs 
sowie für sechs verschiedene Branchen berechnet werden. Innerhalb von zwei Branchen 
führte die Aufspaltung nach Technologieniveaus zum Erfolg für jc eine Technologie 
(Größenklasse) und in den übrigen Branchen bestimmte schon das Datenmaterial die 
Begrenzung auf nur eine Betriebsgröße (Technotogienivcau). Es konnte deshalh mangels 
ausreichender Daten auf diesem Disaggregationsniveau für keine Branche zwei Produk
tionsfunktionen für zwei interne Technologien nach BetriebsgrOßen geschätzt werden. die 

)Q) pvva < 4000, pvpa < 11; pvk = OA: KI. pvk = 4.1: GI. bzw. pvpk = 0: Kl. pvpk = 1: GI mit pvk bzw. 
pvk :• Produktivitlitsklas.sen auf der Grundlage der empirischen Dun:hschnittsproduktivilät des Gesamtsektors 
mit ·Basis Wertschöpfung und pvplc := ProduktivitiU.skl:ls.sen auf der Grundlage der empirischen Durch· 
sclmittsproduktivitlil des Gesamtselctors mit Basis Produktion, vgl. Bd. II. 

* pvva < bpva: lk = 0: KJ, pvva > bpva: fit= 1: GI; pvpa < bp~ fltd= 0: Kl. pvpa > bpvpa: fltc = 1: GI; 
mit bpva ; .. statistische Brancbendurchschnittsproduktivitlll auf Basis der Wert.scböpfung und bpvpa := 
empirische Bracheodun:hschniasproduktivitlit auf Basis der Produktion; fit und fltc entsprechende Produktivi· 
tltsklawn fUr eine Uoterscbeidung nach Kl/ Gl, vgl. Bd. II. 
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Daten belegten jedoch in ausreichender Weise, daß sehr wohl in allen Branchen mit 
verschiedenen Technologien produziert wurde. _ 

Zur Entscheidung, ob das gewählte Modell den Zusammenhang zwischt>n Output. Arbeit 
und Kapital genUgend gut präjudiziert und welche der Schätzwene dann die Produktions
funktion jeweils am besten erfaßten, wurden Vergleiche erstens Ober das BestimmtheilSmaß 
R**2 und zweitens den statistischen F-Wen vorgenommen. FOr die Beuneilung Ober den 
je einzelnen Erklärungswen der beiden unabhängigen Variablen, also den Beitrag, den jede 
einzelne Variable in der Modellkombination aus Arbeit und Kapital fUr die abhängige 
Variable Output leistet. wurden die statistischen p-Wene der T-TesL<; fUr die unabhängigen 

~ 

Variablen a und t herangezogen. 

Es kann keine Entscheidung dartlber getroffen werden, welche der ociden Modellvarianten, 
VA oder PRO, die besseren Ergebnisse liefene: in vier Fällen wurde die Entscheidung 
zugunsten der Sc~ätzung auf Basis von VA (311112e, KJe, 13. 14), in fUnf zugunsten von · 
PRO (Gie, 15, 16, 17, 21) getroffen. Die Ergebnisse sprechen aber deutlich zugunsten der 
vorgenommenen Korrekturen: alle "besten" Schätzungen wurden Ober die korrigierten 
Variablen erzielt, in fUnf der neun Analysen mit den konjunktumeutr.tlen Daten. die auch 
in drei weiten:n Schätzungen (311/l2e, Gle, 17) die zweitbesten Resultate lieferten. Die 
Regressionsergebnisse der Branchen Konserven und Öle waren angcsichts ihrer hohen p
Werte statistisch bedenklich, sie uelen jedoch bei den Ölen zusammen mit einer extrem 
geringen Anzahl von Betrieben fUr die DurchfUhrung einer Regression und einem sehr 
hohen R**2 von 98%, bei ebenfalls gutem F-Wert. Die Ergebnisse der auch nur eine sehr 
geringe An:t.ahl von Betrieben ausweisende Konscrvcnbranche, wurden nur aufgrundihrer 
hohen Ähnlichkeit mit den Schätzungen aus anderen Kleinindustrien akzeptiert. In den 
beiden Drnn<.~cn "Mühlen" und "sonstige Nahrungsmittel" wurden erst dann gute Ergeb· 
nissc enielt, als noch intern Ober die Bmnchendurchschnittsproduktivillitcn nach Klein· 
und Großindustrie untt.:rtcilt wurde. In beiden Fällen war eine Regression vom Modell P~D 
erfolgreich. bei dcn "Mühlen" Ober PRDC und lwi dcn "son~tig•:n ~ahrung~mittcln" Ober 
PRDCC: in der Branche "MUhlcn" war eine Begrenzung auf die moderne Technik ("Groß
industrie") erfolgreich. bei den "sonstigen Nahrungsmiucl" eine Beschr.10kung auf die 
einfachc Technologie ("Kleinindu;)tric"). 

... 

Das bcsctuicbcne Auswahlverfahren licfenc die folgcnden Produktionsfunktionen::>o• 

311/2c Nahrungsmittelindustrie empirisch (c): Y = A**l.31 • K**0.23 
Gle Moderne Technologie (GroJUndustrie): Y = A**0.80 • K**0.13 
Kle Einfache Technologie (KieinJndustrie): Y = A ••o.% • K**0.35 

~Eine Übersicht übet sllmtliche Regressionsergebnisse mit den entspn:chenln slalistischcn KCnnzahlcn ist 
in Dd. II, Kap. 22.9 und Anhang Jle enthalten. 
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3113 Konserven (KI) V = A ·~.92 • K .. 0.43 

3114 FfscllverarbeJtung (GI) V= A••o.S7 • K••o.63 

Öle und Fette (GI) 
.". 

V = A .. 0.65 • K .. 0.79 3115 
3116 Mühlen ((;I) V= A••0.91 • K••O.l9 

31)7 Teig- und Backwaren (KI) V= A••0.71 • K .. 0.43 

3121 sonstige Nahrungsmittelindustrien (KI) v = A••o.so • K••o.34 

Da die als Großindustrie bezeichneten Betriebe der empirischen Untersuchung. die tatsäch· 
lieh existierende Großindustrie des Sektors nur sehr unzureichend crfaßt hatte, weil 
wesentliche Teile der großen High·Tech-lindustrie die Beantwortung des Fragebogens 
ablehnten und v.a. keiner der i.d.R. marktführenden oder marktbeherrschenden multinatio
nalen Unternehmen in die Stichprobe miteingegangen war. repräsentieren die Schätzfunk
tionen zur empirisch\!n Großindustrie insofern Produktionsfunktionen fUr eher mittlere und 
nur teilweise hochmoderne Technologie. 

Ein Vergleich der empirischen Schlitzfunktionen mit der Obiicherweise Oller da.o; statistische 
Datenmaterial ermittelten Makroproduktionsfunktion, die aufgrund der anteilmäßigen 
Dominanz der Faktor- und. Wertschöpfungsbeiträge der Grol.lindustien an der Gesamtwert
schöpfung, dem Gesamtkapitaleinsatz und der Gesamtbeschäftigung die eigentlichl' 
Funktil'n der modernen Produktion. darstellt, dabei aber die Produktionskombination der 
kleinbetriebliehen Produktion bis zur Unkenntlichkeit überdeckt, bestätigte den vermuteten 
Unterschied. Außer der Produktionsfunktion fUr die modernen Anlagen der Branche pn. 
Öle erreichte keine der Obrigen Funktionen ein auch nur annähernd so kapitalbetontes 
Faktorverhliltnill wie die Maroproduktionsfunktion. Die Funktion wurde Uber die t·infachen 
statistischen Werte (Y) und mit Korrekturen entsprechend den empirischen Erkenntnissen 
berechnet (YC, YCC):306 

Nahrungsrnittelindushie (einfach) Y = A **0.06 • K **11.94 
Nahrungsmittelindustrie (korrigiert) VG '= A**O.I4 • K••o.M 
Nahrungsmittelindustrie (2 x korrigiert) YCC = A••o.lO • K .. O.CJO 

Da sich bei den Berechnungen des empirischen Datenmateriales die KorrekturMaßnahmen 
als erfolgreicher und damit als "realit!itsgerechtcr" erwiesen hauen, wurde die Makro
produktionsfuktion (YCC), als vermutlich beste Aproximation für diu großbetriebliche 
Produktion in der Nahrungsmittelindustrie angesehen - allerdings waren ~ie Unterschiede 
zwischen den drei Modellen auf der Makroebene ohnenhin nicht erheblich. 

J06 vgl. zur Berechnung Bd. U, Kap. 22.9. 

' 
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Ein Vergleich aller zehn Produlctionsfunlctionen zeigt sehr deutlieb die unterschiedlichen 
FaktorkombinatiQnen zwischen den verschiedenen TechnologienJ07. Zugleich bestätigte 
die Ähnlichkeit der Produlctionsfunlctionen für die moderne :rechnologie einsetzenden 
großen Unternehmen die Untauglichkeit einer makroökonomisch geschätien Produktions
funletion fUr das zumeist einfache Technologien verwendende kleinbetriebliebe Produk
tionssegment Umgekehrt unterstreicht die Makroproduktionsfunktion die Schlitzgenauigkeit 
der großbetriebliehen Produkti.onsfunlctionen, die aus nur wenigen (statistisch bedcmklich 
wenigen) Unternehmensdaten ermittelt wurden, so wie die Gleichheit der Produktions
funletionen der branchenunterschiedlichen Kleinindustrien auf eine wei~ größere tcchr.Ciche 
Homogenität in dieser Betriebsgröße hinweisen als es zwischen den doch erheblich 
variierenden Großbetriebsproduktionsfunktionen der Fall ist Die Interpretation der Regres
sionsfunktionen muß ·berücksichtigen, daß von der vorgenommenen Technologieklassiftka
tion abweichende Unternehmen, eher das BestimmtheilSmaß der Schätzungen, als den 
Funktionsverlauf beeinträchtigten. Zur Vcrdeutlichuqg der vorliegenden Ergebnisse und zur 
Konkretiesierung ihrer Bedeutung fUr eine realistische Gcsamtproduktionsfunktion. die die 
vorherrschenden Unterschiede nicht verwischt, wurden die Funktionen grafiSch dargestellt 
und kombiniert 

4.5.2.2. Zum Abbild von heterogenen Produktionsfunktionen 

Die Regre~ionsfunktionen werden im folgenden Ober verschiedene Grafiken dargestellt, 
um die Existenz heterogener Produktionsfunktionen nachzuweisen. "Führt di~ proportiona-

le Erhöhung der Einsatzmengen der Produktionsfaktoren zu ~iner klmtinuierlichm Erhü

hung der Ausbringungsmenge, tlann spricht 11Uln \'On lzonwgelltll Produktitmsfullklio· 

nen ... Verläuft bei proportionaler Erhöhung der Fakroreinsatzmenge, z.B. um jeweils l OCk. • 

der Zuwachs an Ausbringungsmenge diskonrinuiulich, also ::.8. 12c:i, 14Ck, 17%, 15%, 9% 

usw., dann spricht man von einer heterogelltll Produktiollsfunktion " . .1(1( 

Die Gesamtheit der geschätzten Branchenfunktionen ~eigt die folgende Abb. 24 im 
Überblick: 13:= Konserven, 14:= Fisch. 15:= Öle, 16:= Mühlen. 17:= Backwaren. 21:= 
sonstige Nm. und 31 := Gesamtsektor Nahrungsmiuelverarbeitung (ohne Getränke und 
Tabak). Da der drei-dimensionale Zusammenhang zwischen Output, Kapital und Arbeit in 
den meisten der folgenden Gr.tfiken nur zwei-dimensional abgebildet wurde. mußte ein 
Faktor. mit einem fUr die jeweilige Branchenfunktion typischen DurchschnitLc;wert, kon-

)(II Die Produktionsfunktionen deckten sich mit ähnlich geschätzten l'roduktionsrunktioncn 11us Algtricn: 
Nahrungsmittelindustrie gesnmc Y = A••o.70 • K••0.25 
Makropnluktionsfunktion für GI: Y = A .. O.~ • K••Q.96 
Sehl11zfunktion rur Kl: Y = A••o.73 • K••o.34 
lCII vgl. Wöbe. G. (1968): EnfUhrung in die Allgemeine ßetriebswinsch:lf&Siclm:, München; Hervorhebung 
im Original. 
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stant gehalten werden. Dafür wurde der Faktor. Arbeit ausgewählt; und zwar mit den 
folgenden Wertep pro Branche: in 13, 17 und 21 als Branchen aus Kleinindustrien mit 
einfachen Technologien mit dem Wert a = 30, in 1·' 15 und 16, mit Funktionen fUr 
technisch moderne Großindustrien mit dem Wert a = 350, die Funletion fUr den Gesamt· 
sektor 31 mit dem Durchschnittswert a = 80; die gewählten Werte fUr den Arbeito;einsatz 
entsprechen der empirisch vorgefundenen Faktoreinsatzn!alillit 

Abb. 25 zeigt die Konstruktion einer abschnittsweisen Gesamtproduktionsfunktion, die .. . 
sowohl die typischen Durchschnittsbcschliftigungen. alsaoc)wjj~ typischen Kapitalbereiche 
der Branchen respektiert. Die folgenden realistischen Kapitaläbschnitte wurden den 
Branchen zugewiesen: 21: I • 15, 17: 15 • 30, 13: 30 - SO, 16: 50· 500, 14: 500- 850, 15: 
850 - 1000; die als fix angenommenen Arbeitswerte entsprechen den branchentypischen 
Betriebsgrößcn. Obwohl diese Zuordnung willkUrlieh erscheinen mag, wUrde sich der • 
dadurch entstehende Funktionstyp auch dann nicht ändern, wenn andere, .noch fUr die 
einzelnen Branchen reale Abschnitte gewählt worden wären; entschei~end ist letzlieh nur 
die Form der Gesamtproduktionsfunlction, die sich hier aufgrund der unterschiedlichen 
Techno1ogien der Branchen nicht als eine der bekannten homogenen, mit fallenden Grenz
ertrltgen ansteigenden Produktionsfunktionen abbildet, sondern als eine nur abschnittsweise 
homogene Treppenfunktion erscheint 

-·~· · .. 
Abb. 26 bildet dann •die gleiche Treppenfunktion noch einmal alleine ab. wÖ.bCI" zur 
besseren Verdeutlichung der Sprungstellen, sowohl im unteren, als auch im mittleren und 
oberen Bereich eine abschnittwei-;e Stauchung der Funktion vorgenommen wurde. Diese 
Stauchung bildet sich ab in den wertmäßig unterschiedlich großen Kapitalbercichcn, die 
grafisch von gleich großen Abschnitten dargestellt werden. Die Ahhildung zeigt eine nach 
Branchen heterogene sektornie Produktionsfunktion. Die Funktion verläuft innerhalb der" 
einzelnen Branchen abschnittweise homogo:< 

In der Abb. 27 wird zusätzlich zu der hier nicht gestauchten zwei-dimc;nsionalen, heteroge· 
nen Sektorproduktionsfunktion zugleich die makroökonomisch Ub-:r die IndustriestitiSiil<cn 
geschlitzte Sektorproduktionsfunktion abgebildet Die Darstellung zeigt deutlich, O<!ß die 
aggregierte Schätzung von Produktionsfunktionen zwar den generellen Zusammenhang 
zwischen Faktoreinsatzverhältnis zu Output relativ genau erkennen kann. jedoch die bei 
struktureller Heterogenität bestehenden Unterschiede Ubersicht und deshalb weder die hohe 
Produktivität der in einigen Branchen mit technisch anspruchsvollen Produktionsmitteln 

-
:lOt Die Stauchung bictc:t di~Oglichkeit inncrb:llb nur einer Grafik alle Sprungstellen im relativen Verh!IIUJis 
zu den jeweils bcn:lcbbartcn Funktionen abzubilden. während eine I in~ DarsteUung auf gieichem Raum den 
unteren Kapit:11bcn:icb weniger gcnau erkennbar wctdcn lllßt; eine Manipulation des Sacbvcrballes geschieht 
dadurch IÜcbL 
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Abb. 24 Produktionsfunktionen ausgewihlter Branchen 
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Abb. 25 Abschnitt~weise Sektorproduktionsfunktion 
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. .Abb. 26 Heterogene sektorale Produktionsfunktion 
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Abb. 1:1 Homogene und heterogene sektorale Produktionsfunktion 
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arbeitenden Großindustrie, noch die unterbewertete ProduJctivität der Kleinindustrie und der . . .. 
kleinen Mittelindustrie zu erkennen vermag. 

Da bislang fUr die zwei-dimensionale Abbildung immer ein Produktionsfaktor konstant 
gehalten werden mußte, bislang• der Falctot Arbeit, wird nun in der Abb. 28 der $.,ach
verhalt auch in seinen drei Dimensionen gezeigt, um nachzuweisen, daß die nur abschnitts· 
weise Homogenität der heterogenen sektoralen Produktionsfunktion kein reines Abbil· 
duagskonstrukt ist, sondern vielmehr 'die Folg~ . erheblicher Produktivitätsunterschiede 
aufgrund untersChiedlicher Technologien zwischen den Branchen. Was aus den bisherigen 
Grafiken nicht zu ersehen war, ist die höhere Gesamtfaktorproduktivität der Kleinind~: 
strie.310

• 

Da innerhalb der drei-dimensionalen grafischen Abbildung keine Möglichkeit bestand, den 
Kurvenverlauf so wie bei der Treppenfunktion zu stauchen, um alle realen Sprungstellen 
in ihrem Verhältnis zueinander darLustellen, wird in der Abb. 29 die vor.mgegangene 
Abbildung zerschnitten und nur die Kleinindustrien in den für sie typischen Faktorberei
chen (Arbeit bis maximal 100, Kapital bis maximal 50) gezeigt Die Darstellung vermiuclt 

sehr gut die relativ geringen Faktorproduktivitätsdifferenzen zwischen den Branchen. 
Erhebliche Unterschiede basienm in der Kleinindustrie und zwischen sämtlichen Betrieben 

mit einer eher einfachen Technolog'ic, offensichtlich eher auf unterscliiedlichen Faktorkom
binationen nach Branchen und auf der betrieblichen Faktorausstauung, als auf generelien . 
technologischen Differenzen; allerdings werden von den dargestellten Funktionen. durch 
das gewählte Verfahren die branchenuntypische Betriebe, die für hohe statisti~he Unter
schiede in den Produktivitäten verantwortlich sind, nicht abgebildet 

Andcts dagegen die Situation zwischen den unterschiedlichen Technologicn der Branchen 
mit Oberwiegend Großbetrieben, die von Abb. 30 wiedergegeben wird. Selbst bei beliebi
gen Faktorkombinationen bleiben erhebliche Produktivitäts<Jifferenzcn zwi~hcn den 

Branchen bestehen. Da allerdings die Spannbreite der Faktoreinsatzkombinationen beim 
unterschiedlichen Technologieeinsatz in der Großindustrie au~h erheblich größer ist. als ~i 
der einfachen TechnJiogie in der Kleinindustrie, mUßte auch noch untersucht werden. wie 
sich die Situation darstellen würde. wenn etwa ein Betrieb der Branche 16 lrcchLS) mit 
einem Kapilaleinsatz ausgestattet wird. der eher typiSch ist für die Branche I 5 (link.\) und 
umgekehrt. Die Unterschiede könnten geringer ausfallen, oder sich in EinzelfäHen auch 

lao Um aus der drei-dimensionalen Abhlldung zur vorangegangenen zwei-dimensionalen Treppenfunktion zu 
gelangen. braucht man nur in den jewe.iligen Brandlenbetcicbeo den Faktor A mit dem jeweils pro Dranehe 
nngenommenen Durchschnittswen konstmt zu halten und den Faktor Kapital inncthalb seiner Bandbreite zu 
erbOben; Ursprung ( l/l) vorne rechts unten. der Faktor Artleit A steiglnacb ."hinten". der Faktor Kapital K 
nach "links" und den logarithmierten Outpul L Y bei beliebiger Faktorkombination u:iit die senkn:chte Achse 
mit Ursprung 0 auf der Ebene AK. • 
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Abb. 28 Dreidimensionale heterogene seietorale Produktio~unktioo 
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Abb. 29 Dreidimensionale sektorale kleinbetriebliche Proouktionsfunlction 
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Abb. 30 Dreidimensionale seietorale großbetriebliche Produktionsfunktion . 
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umdrehen. Das zeigt aber nur, daß die Wettbewerbsunterschiede hier sebr stark von der 

KapitalintensiUit der Produktion bestimmt werden. 

Eine Konstruktionen stellt die Abb. 31 dar'11
• Unter Vernachlässigung der Größe der 

BeUiebe, die der Schätzung der Produktionsfunktionen 7..ugrundelagen und die P'.uameter 
fUr die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital lieferten, wird unterstellt. die Funktionen 
seien jeweils für alle BeUiebsgrößen der Branchen charakteristisch, wie es die real auf
tretenden Produktivitätsunterschiede auch belegen. Dann bedarf es nicht mehr einer 
Beschränkung der Abbildungsbereiche. Um eine Produktionsfunktion mit (in den LehrbU
chern üblichen) fallenden Skalener:trägen abzubilden. wurden deshalb die Branchenproduk

tionsfunktionen solange mit verschiedenen Faktoreinsatzrelationen kombinien. bis die 
Abbildung 9.1 entstand. Sie zeigt eine dann durchaus vorstellbare Wettbewerbssituation 
zwischen mittleren Unternehmen verschiedener Branchen mit der jeweils folgenden 
Kapitalausstattung: 14: I - 12, 15: 12- 30. 17: 30- 50. 21 : 50 - 75. 13: 75- 100. 16: 100 

- 120. Die Heterogenität der Produktionsfunktion zeigt die unterschiedliche Voneilhaftig
lceit von Faktoreinsatzen in unterschiedlichen Branchen. Zum Vergleich mit den Produk
tionsfunktionen bei struktureller Hon\ogenität, die filr die Wachstumsökonomien der 

Industrieländer typisch ist, wurde ergänzend eine homogene Produktionsfunktion angcfUgt 
(vgl. Abb. 32). 

Mit der Abb. 33 l>cginnt ein identischer Zyklus zu den P~odu_ktivi!J!tsuntcrl>chieden 

zwischen den verschiedenen Technologien. Zuerst werden die gcschätLten Regressions
funktionen fUr die einfache und mittlere Technologie zusammen mit der aus der Statistik 

geschätzten Produktionsfunktion der modernen Technologie abgebildet. Für die Funktion 
der einfachen Technologie. wird ein fester Wen fUr die Arbeit mit a = 30. für die mittlere 
Technologie mit a = 250 und für die moderne Technologie mit a = 500 eingesetzt. 

\.._ 

Mit der Abbildung in der Abb. 34 wird die Funktion in gleicher Weise wie oben gc· 
staucht. Die Grafik 7eigt eine nach Tcchnologien heterogene scktoralt! Produktion. funk
tion! Auch hier verläuft die Fun~tion noch innerhalb von Betriebsgrößcnkl~scn abS(;hnitl'.
weise homogen. 

Die Abb. 35 bildet die heterogene Produktionsfunktion zusammen mit dt!r homogl!nen, 
makroökonomisch Uber die IndusUicstatistik gcschätzen sektoralen Gesamtproduktions
funktion ab. Auch hier erkennt man unmittelbar die relativ gcnaue Schätzung über die 

statistischen \Vene bzgl. der grundsätzlichen Zusammenhanges zwischen dem Falctorein
satzverhältnis und dem Output 

m Die Grafik zcigl ziemlich exakt den im Thcoricceil behaupteten Kun-enverbuf \'Oll Umsmfunktioneo bei 
struktureller Hecerogeniläl und faUeoden Skaleoeruageo. vgl. Kap. 2. 
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Abb. 31 Dreidimensionale heterogene Produktionsfunktion 
(unbeschränkter Technologieeinsatz) 
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Abb. 32 Dreidimensionale homogene Produktionsfunktion 
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Abb. 33 Produktionsfunktionen unterschiedlicher Betriebsgrößen 
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Abb. 34 Produktionsfunktionen technologischer Heterogenität ... 
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Abb. 36 Dreidimensionale technologisch heterogene Produktionsfunktion 
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Abb. 36 zeigt die heterqgene sektorale Produktionsfunktion über die verschiedenen 
Technologien als drei-dimensionalen Darstellung, also ohne die Annahme des konstanten 

. Einsatzesftes Faktors Arbeit .JDit einem Branchendurchschniuswert. Die zugeordneten 
Kapitalbereiche bleiben allerdings bestehen. Es wird mit dieser Abbildung schon sehr gut 
deutlich, wie sich etwa die Wettbewerbssituation darstellen wUrde, wenn einmal annommcn 
wUrde, es stUnden sich ein Großbetrieb mit hohem Kapital- und Arbeitseinsatz und ein 
Kleinbetrieb mit wenig Kapital- aber gleich hohem Arbeitsein~tz gegenüber. Die höhere 
Gesamtfaktorproduktivität der einfacheren Technologie des Kleinbetriebes wUrde im 
Wettberwerb den "Großbetrieb" aus. dem Markt konkurrieren oder ihn zu einer Verände
rung der Faktorkombinationen zwingen. 

4.6. / FaklorallokaUon, Einkommenverteilung und Markt 
bei struktureller Heterogenität 

Der Impon von KapitalgUtem aus den·lndustrieländem, in denen parallel zu der Entwick
lung von StUckkosten senkenden, produktiveren Technologien die Reallöhne stei~en und 
der Wettbewerb die branchenunterschiedlichen Auswirkungen der Produktivitätssteigerun
gen Ober Faktorpreisveränderungen und Substitutionsprozesse bei der Faktorallokation 
ausgleicht, Oberträgt die Kapitalkomponente des Systemes relativer Preise auf die Kosten
struktur der Produktionsprozesse in Ecuador. Je produktiver die Technolo~ic und je höher 
ihr relativer Produktivitlitsvorsprung zum Kaufzeitpunkt in den lndustrieländern. desto 
höher r.illt bei konstanten Löhnen der Anteil der Kapitalkosten in internationaler Währung 
an den nationalen ProduktionsstUckkosten aus. In der Konkurrenz um rentable Investitionen 
bei hohen Absatzpreisen gleichen sich Produktivillitsunterschiede bei steigender Nachfrage 
aufgrund sieigender Löhne durch eine Veränderung der relativen Preise an; hci weitgehen
der Monopolisicrung der Produktion ur. ! konstanten Reallöhnen hlcibt der Ab~atzmarkt mit 
hohen Preisen durch hohe Kapitalkosten der Produktion begrenzt auf Konsumenten. deren 
Renteneinkommen direkt oder indirekt aus dem Expon von Produkten re!>ulticren. Die 
Absatzpreise der unterschiedlich teuren Produktion orientieren sich dabei an der hohen 
Durchschnittsproduktivität auf den Industrieländermärkten und werden nicht in marktwin
schaftlichem Sinne durch Angebot und Nachtrage auf dem Absati'.markt bestimmt, sondern 
durch eine Preissetzung unter Anlehnung an die Preisbildung auf den Industrieländermärk
ten mit vergleichbaren Produkten. zuzüglich den lmportkostcn eines alternativen Angcbo
tcs. 

Die hohe Kapitalintensillit der Pr9duktion mit imponienen Kapitalgütern \'erbindet sich mit 
hohen und im Verhältnis zu konstanten Löhnen real stt:agenden Kapitalkoeffizienten, wobei 
die Kapil.üproduktivillit mit der produktunterschiedlichen Rat:: aus relativem Preis in 
internationaler Währung und national durchsetzbarem Absatzpreis varüen. Bei gegebenem 
Wechselkurs und Marktpreis wird die Höhe der Kapitalproduktivität unmittelbar vom 
Lohnkostenanteil an der Wenschöpfung mitbestimmt; ceteris paribus steigt dit! Kapital-
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produktivillt mit fallenden Löhnen und gleicher Absatzmenge. Steigende importierte 
Kapital- und Vorproduktanteile bei der Produktion induzieren Preissteigerungen bei den 
Herstellungskosten und verlangen bei konstanten Löhnen Konsumenten, deren Einkommen 
parallel mit den Produktivitätssteigerungen anwachsen: Bezieher von konstanten oder 
fallenden Lohneinkommen werden vom Markt der steigenden Preise zunehmend ausge
schlossen. Der Absatz begrenzt sich auf den privilegierten Kreis der Renteneinkommen 
und begünstigt durch limitierte Nachfrage das Entstehen von Marktmonopolen. Produzen
ten mit eher arbeitsintensiven Technologien erreichen bei gleich niedrigen Löhnen aber 
höherer Kapitalproduktivität eine höhere Gesamtfaktorproduktivität, wenn der Absatz ihrer 
Produkte ehenfalls die kaufkrliftige Nachfrage erreicht 

Wenn Abwertungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der internationalen Wettbewerb
sposition und der Deviseneinnahmen aus den Exportprodukten die durchschnittliche 
inländische Preissteigerungsrate um die Raten des Produktivitätsfortschritts auf den 
Exportmärkten übersteigt, sinkt die Kapitalproduktivität trotz fallender Löhne, wenn der 
gebundene Kapitalwert zu Wiederbeschaffungspreisen stärker steigt als die Werlc;chöpfung. 
Wenn es gelingt am Markt ohne Absatzeinbußen Preissteigerungen durchzusetzen, wobei 
zusätzlich zur durchschnittlichen Preissteigerungsrate auch noch der Produktivitätsfort
schritt im Hauptexportland richtig antizipiert wird, bleibt die Kapitalproduktivität in etwa 
konstant Die Preisbildung auf Märkten mit heterogenen Produktionsstrukturen wird 
deshalb bestimmt durch die Kombination aus der Grenzproduktivität des Kapitaleinsatzes 
in internationalen Preisen und der Wertgrenzproduktivität der nationalen Arbeit; das 
Gewinnstreben der Unternehmer basiert nicht auf kostenminimierenden Investitionen, 
sondern auf der Produktion fllr eine preisclastische Nachfrage nach weitgehend konkur
renzlosem Angebot. Da auch vergleichbare Produkte auf der Produktion mit importierten 
KapitalgUtern basieren, können selbst im Wenbcwerb zwischen Produzenten ohne nationale 
InvestitionsgUter keine nachhaltigen Preissenkungen zur Ausdehnung des Absatzes erwartet 
werden, sondern lediglich eine Verringerung der Monopolrenten der Unternehmer. Liberali
sierungsmaßnahmen zum Wenbcwerb mit internationalen Konkurrenten wUrde einen 
großen Teil der nationalen Produktion durch die Konfrontation mit flexiblen Preisen 
unrentabel werden lassen und den Binnenmarkt nicht erweitern. 

Eine weitgehend monopolisierte Produktion erlaubt die Aufrechterhaltung der Produktion 
mit zunehmend veralteten Technologien trotz internationaler Produktivitätsfortschrille. Je 
länger die importierten KapitalgUter genutzt werden können. ohne daß die Konkurrenz mit 
produktiveren Unternehmern Preissenkungen ausiBst, desto weniger schmälern die durch
schnittlichen Kapitalkosten den Unternehmesgewinn. Konjunkturell bedingte Absatzein
bußen, die nicht durch Preissteigerungen beantwortet werden können, werden zur Aufrecht
erhaltung der Kapitalproduktivitlit auf eine Senkung der Lohnkosten abgewälzt". ohne den 
Absatzmarkt zu gefährden; Entlassungen und Reallohnverluste sind die Folge. Zugleich 
eröffnet die Diversifikation der Nachfrage hoher Einkommen auch kleineren Produzenten 

I 
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MarktlUclcen zur kapitalintensiven Produktion hochweniger Güter oder zur Versorgung mit 
weniger anspruchsvollen Produkten Ober arbeitsintensive Technologien. Werden in der 
kleinbetriebliehen Produktion vergleichsweise niedrigere Löhne bezahlt. erhalten sie je 
nach Technologiewahl einen zusätzlichen Kostenvorteil, bei kapitalintensiver Produktion 
steigt ihre Wertschöpfung gegenOber vergleichbaren Großunternehmen, bei arbeitsintensi
ver Produktion werden mit unterdurchschnittlichen Preissteigerungen zusätzliche Marlet
anteile gewonnen, ohne die Gewinnrate im Verhältnis zur Lohnsumme zu verringern.' 

Die rentable Orientation auf inländische Hocheinlcommensmarktsegmente oder Exporunlirk· 
te mit imponierter Technologie koppelt internationale Faktorpreise des Kapitaleinsatzes an 
eine niedrige nationale Faktorentlohnung für Arbeit durch den Einsatz einer kapitalintensi
ven Technologie bei hoher Unterbeschlifligung; Faktorallokation und Faktoreinsatzverhält
nis werden durch den Marktzugang bestimmt ur:td die Preisbildung durch die unterschiedli
che Kapitalproduktivität und den Monopolisierungsgrad. 

4.6.1. Zum Kapitaleinsatz in einer heterogenen Produktionsstruktur 

Arbeitsproduktivitätsberechnungen können nur bedingt Auskunft geben über die Kapital
intensilllt der Produktion und damit Uber die Technologiewahl eines Unternehmens; 
Analysen auf Basis der Arbeitsproduktivität erfolgen zumeist aufgrund fehlender oder 
zweifelhafter Angaben zum Kapitaleinsatz. ln Ecuador werden Angaben zum Kapitalstock 
auf sehr hochaggregiertem Niveau von der Zentalbank berechnet und erst seit IYH5 auch 
in der Industriestatistik des Nationalen Statistischen Institutes aufgeführt. Die branchen
spezifischen Daten der Industriestatistik weisen die kumulierten Anlagevermögenswerte 
jedoch als Bruttosumme in historischen Kaufpreisen aus; der Wertever&hr durch den 
Produktionsprozeß wird als jährlicher nominaler Abschreibungswen sepcrat angegeben. 
Angesicht hoher Inflationsmten und einem hohen Importanteil bei den KapitalgUtem 
schreibt die Supcrintendencias de Companias (SIC), die in staatlichem Auftr..tg jährlich die 
Liquidität der Kapitalgesellschaften überprüft. allen Unternehmen für die Bilanzierung der 
gebundenen Kapitalwerte ein verbindliches Neubcwenungsveriahren ("remlori::.ucirin") vor. 
das den Wertverlust der Vermögens- und Abschreibungswerte gegenüber Investitionen in 
internationaler Währung ausglcichtm. 

Über die Produktivitätc;anaiyse auf der Basis der Arbeito;produktivitäten konnten für die 
ecuadorianische ProduktionsstruKtur branchenspezifische und je Betrieb variierende 
Produktivitätsunterschiede nachgewiesen werden, die zu einer Identifizierung mit unter
schiedlichen Tcchnologien geführt haben. Die VerknUpfung der Höhe der Arbeitsprodukti
vitlit mit dem Technologieeinsatz erlaubt jedoch keine Aussage über den jeweiligen 

m vgl. Sperint.endencia de Compallias (1990): Revalorizaci6n de Aaivos Fijos. Qui10. 
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Untemehmenserfol& und die technologiebedingte Faktorallokation, solange e5 nicht gelingt. 
über den unterschiedlichen Kapitaleinsatz bei den Produktionsverfahren auch die Gesamt
faktorproduktiviUU zu ermitteln und die Effizienz unterschiedlicher Faktorkombinationen 
zu beuneilen. 

In Anlehnung an das Neubewenungsverfahren fUr Anlagevermögenswerte der SIC konnten 
auf der Basis der Kapitalstockwerte zu Kaufpreisen des INEC Schätzungen über den 
branchenunterschiedlichen Kapitaleinsatz in den 80er Jahren durchgefUhrt werden. FUr die 
fehlenden Angaben von 1980 bis 1985 wurde der KapitaJstock Uber die jährliche Brpttoka
pitaJbildung ermittelt, die von Jahr zu Jahr wechselnde Unternehmensanzahl wurde im 
Rnhmen eines Anpassungsprozesses berücksichtigt Zur Verwendung von Nettoanlagever
mögenswertcn wurden oie jährlichen Bruttokapitalstockwerte um die kumulierten Ab
schreibungsbetrlige korrigiert. Die Neubewertung der Zeitreihen mit dem Zentralbankindex 
fUr Anlagevermögenswerte lieferte Angaben Ober den jährlichen NettokapitaJeinsatz in 
aktuellen Preisen, wobei genauso differenziert wurde zwischen Gebäude- und Grundstücks
werten einerseits und KapitalgUterinvestitionen andererseits, wie bei der DcOationierung 
des KapitaJstocks und der Abschreibungsbeträge rur reale Zcitrcihenwcnc in Preisen von 
1980. Bei den Abschreibungswerten konnte eine solche Aufspaltung allerdings aufgrund 
fehlender Angaben nur sehr begrenzt durchgeführt werden; Unterscheidungen nach Bc
triebsgrößen waren nicht möglich.m 

Die Revalorizaci6n von KapitaJwertcn zu Wiederbeschaffungspreisen auf der Basis des 
Zentralbankindexes fUr KapitalgUter (fUr 1989: 1901.59, 1980 = 100) beinhaltete neben 
einem Ausgleich der durchschnittlichen inländischen Inflationsraten (fUr 1989: 1575.24, 
1980 = 100) auch den durchschnittlichen Produktivitätsfortschritt der amerikanischen 
KapitalgUterindustrie. Der Zentralbankindex Oberstieg den allgemeinen ecuadorianische 
Preisindex in den 80er Jahren um insgesamt 20.72%, d.h. mit einer durchschnittlich um 
2.1% höheren jährlichen Wachstumsrate der Prodt•ktivitlit in der os-amerikanischen 
lnvestitionsgUterindustrie.314 Mit dieser Einbeziehung der fallenden Rate der terms of 

m vgl. Dd.IJ, Kap. 1.7. 

,.. Das durchschnittliche nominale Produktivitlltswachslum der amerikanischen vcr.ubeilcndcn lnduslric belief 
sich auf 7.168% von 1980 - 1986; die durchschniuliche jl!hrliche Preisu:igtrung der Kcnsumemenpreisc 
betrug im gleichen Zeilraum 4.869%; bei Vernachlässigung des geringeren ßescb!ifligungsnivcaus ergibt sich 
demruJCh ein reales Produktivillllswochslum von 2.3%; Preis:luflrieb und ProduklivitliiSw:sdlstum verbngS3ffi
ten sich im Verlaufe der 80et J3hre, ein durchschniltlicher n:aler Produktivillltszuw:schs von 2.1% von 1980 -
1989 erscheint demnach plausibel; aus einer Deflalionierung der nominalen Wertschöpfung mil der durch

schniulichen VCibraucherprcissteigerung und Berechnung der Produktivillil über die ver'Jndcne Gesrunt
bescbllfllgung ergibt sich allerdings ein reales Produktivillllswachslum von 2.8% 1.wischen 1980 und 1986; 
dieser Wert liegt bei Verwendung der geringeren Preissteigerung in der Kapi131güterinduslrie (3.996%) noch 
bObcr, allerdings liegen keine weiteren expliziten Angaben :r.um Maschinenbau vor. Es kann jedoch als 
gesichert angeseben werden, daß es sieb bei dem Aufschlag der BCE nichl um die amerikaaisehe lnflati<JI\So' ~ 

rate bandeh, 7.War fw:1 die Preissteigerung von 1980-1981 9.8% auf 1986-1987 1.5%, aber filr die bclr.IChteten 
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trade in den Index wurde durch die Bank sic~ergestellt. daß der bilanzielle Unternehmens
erfolgeiner durchschnittlichen allernativen Kapilalverweodung in 'inlemationalen Preisen 
vergleichbar blieb und die Preisgeslaltung den zukünftigen Impon von notwendig werden-

/ 
den Reinvestitionen miteinschloß. 

Der Bruttokapitalstock von 1989 lag demzufolge in aktuellen Preisen um das 4.8-fache 
Ober dem Anlagevermögenswen zu Kaufpreisen {vgl. Tab. Os 30.1-6). Die Berücksichti
gung der Abschreibungsbeträge folgte den gesetzlichen Bilanzvorschriflen, die für Kapilal
gUter einen linearen Weneven:ehr im Verlaufe von 10 Jahren verlangen. Durch die 
Neubewenung der kumulienen Abschreibungen stiegen diese jed~h um das 6.9-fachc (vgl. 
Tab. lls 31.1-6}, da keine ausreichend gcnaue AufschlOsselung zwischen Investitionsgütern 
einerseits und GrundstUcken und Gebäuden andererseits vorgenommen werden konnte; der 
ca. 30%-ige Unterschied entspricht jedoch in etwa dem in Maschinen und Anlagen gebun
denen Vermögen und wird durch einen statistischen Technologiekoeffizienten in Höhe von 
74.8% bestätigt (vgl. Tab. 58). Der Nettokapitalstock stieg deshalb nur um das 3.6-fache 
und wurde entsprechend unterbewenet. Da das statistische Verfahren zur Berechnung des 
Nettokapitalstocks für alle Branchen einheillieh auf der Grundlage des gesamten ausgewie
senen Anlagevermögens und den jährlichen Gesamtabschreibungen angewendet wurde, 
ändern sich aber Unterschiede in der Kapitalintensität zwischen Branchen aufgrund 
unterschiedlich hoher Investitionsanteile in QrundstUcke und Gebäude nur insofern. wie 
branchenunterschiedliche Technologiekoeffizienten vorliegen; mit Ausnahme weniger Jahre 
bleiben solche Unterschiede jedoch gering. 

Die empirischen Erhebungsdaten zeigen einen Technologiekoeffizienten von 85% (vgl. 
Tab.IIe 9.2), der Oberwiegend von Großbetrieben mit einem insgesamt etwas höheren 
Anteil von technologischen InvestitionsgUtem am Anlagevermögen gepr'.igt wurde (vgl. 
Tab.Ile 9.6}. Während 2/3 der großen Unternehmen genUgend spezifizierte Angaben zum 
Anlagevermögen liefenen, Jagen aber nur von etwas Ober l/3 der kleinen Unterm:hmen 
entsprechende Daten vor, woraus in Verbindung mit den statistischen Ergebnissen abgelei
tet werden kann. daß der Anteil des Produkti'vkapitals der gesamten K!cinindustrie am 
Anlagevermögen deutlich unter der Großindustrie liegt. So zeigen bei einer Betrachtung 
der branchenspezifischen Ergebnisse (vgl. Tab.lle 9.4) die Resultate der Branche "Müh
len" den gleichen Durchschnittswert von 75% wie die statistischen Berl.!chnungcn, jedoch 
bei einem Anteil von 2/3 Kleinbetrieben an der Stichprobe (Angaben aus fast 4/5 aller 
Betriebe). Während die branchenspezifischen Berechnungen also durch das Verfahren 

---
Jahre von 1980-1986 ergibt sich d:uaus immer noch der genannte durchschnittliche Preisauftrieb von ~.869%. 

der deutlich Uber den angesetzten 2.1% liegt; vgl. usJ••m Deparunent of Commcrce, Bun::au of the Census 
(1989): Stal.istical Abstract of the United States 1989, 1091h edilion. Washington: Producer Price Indexes p. 
466167; Consumer Pn~~ p. 469; Export Price Indexes. p. 475; Value added. production worter etc. 
p. 719. 

• 
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kaum beeintrlchtfgt werden, werden aber kleine Betriebe und daniit auch Brancher.: die 
Oberwiegend von Kleinindustrien konstituiert werden, mit einem vergleichsweise zu hohen 
Nettokapitalstock ausgewiesen, Großbelriebe mit einem zu geringen. Die Kapitalproduktivi· 
t!t kleiner Unternehmen is~ demnach real als höher einzuschätzen als die statistischen 
Ergebnisse vorgeben. 

Wird anstelle des Technologiekoeffizienten der Anteil der in Maschinen gebundenen 
Kapitalwerte herangezogen (COMQAFC), best!tigen sich die größenspezifischen Unter· 
schiede: in den großen Unternehmen steUt ihr Anteil 213 der Anlagevennögenswerte dar, 
in der Kleinindustrie dagegen nur gut die H:Ufte. Eint! Berechnung der Kapitalproduktivität 
Ober die Maschinenwerte wUrde demnach bei den Werten für die Kleinindustrie einen um 

r 

SO% höheren Anstieg der Produktivit:lt gegenOber Berechnungen auf der Basis von 
Kapitalstockangaben ausweisen als bei der Großindustrie. Andererseits zeigte sich der hohe 
Prestige· und Importwert von Fahrzeugen, die in den großen Unternehmen nur 9% der 
wesentlich höheren betrieblichen Vermögenswerte binden, in der Kleinindustrie dagegen 
28% (COVHAFC). Ein ähnlich unterschiedliche Bedeutung konnte auch bei den wert
stabileren Investitionen in die belriebliehen GrundstUcke und Geb1iude festgesteilt werden, 
deren Anteil in der Kleinindustrie mit ebenfalls durchschnittlich 28% genau doppelt so 
hoch ausflillt wie in der Großindustrie (COTEAFC). Die Befunde verdeutlichen, daß selbst 
bei einer Verfügbarkeil Ober Kapitalstockwerte die Ennittlung der Kapitalproduktivität 
nachhaltig von Unterschieden in der Kapitalverwendung zwischen kleineren und großen 
Produzenten geprägt ist; eine Bezugnahme auf den Nettokapitalanteil der letztlich produkti
ven Maschinenausrüstung ·wurde die Kapitalproduktivität der Kleinindustrie im Verhältnis 
zu großen Unternehme~ deutlich höher ausfaJJen lassen (vgl. Tab.lle 9). 

Von erhebli~her Bedeutung stellen sich auch die Auswirkungen des Ncubewcrtungsvcr
fahrens·auf Belriebe mit national hergesteUtc:r Technologie dar. Während die Großindustrie 
in der empirischen Untersuchung angab. zu annähernd 90% mit importierter Technologie 
Zl! produzieren, wurden von den kleineren Belrieben rund 25% dt:r Anlagen von nationalen 
KapitalgUterbetrieben bezogen (vgl. Tab.lle 38). Eine Einschätzung zur Produktions
f'clhigkeit der nationalen KapitalgUterindusuie bezUglieh der eingesetzten Maschinen wurde 
im Durchschnitt bei 20% aller Anlagen positiv beurteilt, jedoch nur zu 3% bei den Produk
tionsmitteln in der Großindustrie; die Beurteilung unterstreicht die hohe lmportabh:ingigkeit 
im Technologiebereich (vgl. Tab.Ue 39). Aber selbst wenn ein erheblicher Teil der 
Maschinen aus nationaler Produktion mit imponierten Technologiekomponenten hergestellt 
wurde, produzie:te die untersuchte Kleinindustrie mit einem wesentlich höheren AnJeil 
nationaler Kapitalgütcr, sodaß dieser Teil des Kapitaleinsatzes durch das Revaluicrungsver
fahren unkorrekterWeise miterhöht wird; CUr Kapitalgüter aus nationaler Produktion bedarf 
es zur Ausweisung ·des Wiederbeschaffungswertes lediglich eine Preisindexes der ein
heimischen Investitio~sgOterinduslrie. Die kleinen Unternehmen .sind auch hierdurch 
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tendenziell als kapitalproduktiver einzusch!tzi:n als durch die statistische Kapitalstockbe

wertung ausgewiesen wird. 

Auch die gesetzlichen Abschreibungsvorschriften verzerren die Ergebnisse zum Kapitalem
satz. Währeoll in der Bilanz fUr eine angenommene zehnjährige Nutzungsdauer der 
Anlagen linear ein 10%-iger jährlicher Weneverlust ausgewiesen werden muß, ergab sich 
aus der empirischen Befragung eine fast doppelt so hohe durchschniuliche Nutzungsdauer 
von 18 Jahren. In der Großindustrie wurden die Anlagen allerdings im Mittel 19.5 Jahre 
genutzt. in der Kleinindustrie mit nur 16 213 Jahren gut 15% kürzer (vgl. Tab.lle 43.1-
2)."' Entscheidend an diesem Befund für die Frage der Kapitalnutzung ist zunächst, daß 
bei einer Umlage des Kapitaleinsatzes auf 10 Jahre die berechnete Nettokapitalproduktivität 
nur ungefähr halb so hoch erscheint wie sie sich tatsächlich in den Rentabilil.lHsberech
nungen fUr den Unternehmer-darstellt, und daß nach Ablauf dieser zehn Jahre eine im 
Kapitalkonto vollständig abgeschriebene Anlage in der Regel noch weitere 8 Jahre produk
tiv bleibt. Ohne den Zwang zu Investitionen durch die Konkurrenz mit produktiveren 
Unternehmen und steigenden Löhnen verbessert sich bei real konstanten Preisen dadurch 
die betriebliche Ertragslage mit der Länge der Nutzungsdauer und die statistische Kapital
produktivität steigt mit dem sinkendem Neuokapitaleinsatz. Die Gesamtfaktorproduktivität 
von Unternehmen mit gleichbleibender technologischer Ausstattung und konstanten 
Lohnkosten nimmt dann kontinuierlich mit den Abschreibungen zu. 

Die geringere Haltbarkeit der Maschinen in der Kleinindustrie kann sowohl mit einem 
Anteil (10%) gebraucht gekaufter Kapitalgüter verbunden werden. während in der Groß
industrie der Kauf einer gebrauchten Maschine praktisch gar nicht vorkommt (vgl. Tab:llc 
40), als auch mit der genannten sllirkeren Verwendung nationaler lnvestilionsgUtcr. Unter 
Berücksichtigung einer höheren Kapazitlitsauslastung in den Großbetrieben. die mit 72% 
gegenOber 62% in der Kleinindustrie allerdings eine generell niedrige durchschnittliche 
Ausnutzung von nur 213 der instatlierten Produktionsmöglichkeiten im Durchschnitt aller 
Betriebe dokumentie~. sich aber auch in einer sllirkeren zeitlichen Kapitalnutzung in den 
größeren Unternehmen ausdrUckt (vgl. Tab.IIe 41.1·3), kann auf eine qualitativ minder
wertigere Technologie in Teilen der Kleinindustrie geschlossen werden. die auch in einer 
~chlechteren Einschätzung ihrer Produktionsmittel durch die Kleinindustriellen selbst zum 
Ausdruck kommt (vgl. Tab.lle 37 1. Ob\\ ohl sich die Effekte beider Faktoren in der 
statistischen Kapitalproduktivit!it nicht id'=ntifizieren lassen. weisen sie auf eine um fast 
30% niedrigere Rcntabi~ität des Kapiti.ieinsatzcs in der Kleinindustrie hin.316 

m Zu den Berechnunger. vgl. Bd. IL Kap. 2.2. mit den entsprechendro Tabellen im Anhang Ile; Durch· 
schnittsalter siehe Tabelle 44.1-2/ND. zur weiteren Lebensdauer Tabelle 44.1-21708. zur durchsdmin!icben 
Nutzungsdauer aller Maschinen Tabelle 44.1-2/ND. 

ll
6 WUrde in beiden BelriebsgrOilen mit dem gleicben Kapitaleinsatz d3s gleiche Produkt mit den versch~

nen Tecbnologien produziert. wtltde unabbllngig vom technologiebedingten Produktivil!ltsunterschied in der 

/ 
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Nur wenn die niedrigere Kapazitltsauslastung nicht technologisch bedingt ist und die 
JcUrzere Nutzungsdauer nur statistische Folge einer zeitlich 11lngerei1 Existeni der Großbe~ 
triebe (vgl. Tab.Ue 5.1-2), stellt eine mögliche höhere Kapitalproduktiviuu der kleinbe
triebliehen Technologie auch eine rentable Alternative mit arbeitsintensiveren Produktions
verfahren dar. Andernfalls muß ·die Gesamtfaktorproduktivität der arbeitsintensiveren 
Kleinindustrie die produktivere Technologie der Großindustrie deutlich übertreffen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben oder die hergestellten Produkte müssen durch deutliche 
Qualit!1ts- und Preisunterschiede auf unterschiedliche Konsumentengruppen ausgerichtet 
sein. Allerdings muß auch bei kapitalintensiven kleinbetriebliehen Investitionen berücksich
tigt werden, daß eine gegebenenfalls zufällige KapitalverfUgbarkeit fUr moderne Investitio
nen aufgrundgeringerer Kenntnisse, reduzierterer Zugangsmöglichkeiten zum internationa
len Kapitalmarkt, größeren Vorbehalten gegenOber dem Bankensystem und größeren Ver
waltungsproblernen beim Import von Maschinen nicht unbedingt von optimalen Rentabili
tätsberechnungen getragen sind, aber auch von dem Gedanken einer sicheren Investition 
fUr die Zukunft im Vergleich zur nationalen Lohnarbeits- und Einkommenscntwicklung. 

Trotz der genannten Bedenklichkeilen hinsichtlich einer Beurteilung des Kapitall!insatlA!s 
in unterschiedliche Technologien nach Betriebsgrößen, bestätigen die branc~enspczifischen 
Berechnungen zur Kapitalintensität der Produktionsverfahren die vorangestellten Analyseer
gebnisse auf der Grundlage der Arbeitsproduktivität. Als kapitalintensive Br.mchen erwei- · 
sensich die Milchverarbeitung (3112), die Fischverarbeitung (3114). die Ölherstellung 
(3115), die MUhten (3116), die Kakaoverarbeitung (3119) und die FuuemliUelherstellung 
(3122); als arbeitsintensiv die Fleischverarbeitung (3111). die .Konscrvenindustrie (3113) 

und insbesondere die Backwarenherstellung (vgl. Tab. 73). Auch Ober die Kapitalintensität 
bildet sich (ohne Extrema) ein UntefCI;hied um den Faktor drei ab und ein Vergleich mit 
den ermiuelten Produktivitätsniveaus zeigt eine so weitgehende Identität zwischen den 
Resultaten auf Basis des Kapitaleinsatzes mit den Schlußfolgerungen aus den ArbciL'i· 
produktivigitsdifferenzen (vgl. Abb. 11, 12). daß auf den Kapitaldaten basierende Inter
pretationen als ausreichend gesichert angesehen werden können; diese gilt in~bc:-.onderc 
dann, wenn sie die genannten Bewertungsunterschiede zwischen tletriehsgrilllcn hinrei
chend berücksichtigt. Auch die Ergebnisse der empirischen Untersuchung vcr. ... ei!>Cn auf 
die Dominanz unterschiedlich produktiver Technologien nach Branchen. Sie 1.cigen 
zugleich eine erheblich höhere Kapitalintensität der großen Betriebe. wohci aus den 
brancheninternen Unterschieden (Min., Max) geschlossen werden kann. daß auch branchen
intern mit sehr verschiedenen Technologien produziert wird. Hohe bracheninterne Unter
schiede in der Kapitalintensität der Produktion konnten aber auch fOr statistisch Ober
wiegend arbeitsintensive Branchen festgestellt weiden (vgl. Tab.lle 21.8,9), wobei die 
Stichprobe eine branchenunterschiedliche Verteilung nach Betriebsgrößen .aufwies (vgl. 

Outputmeoge, die kleinbetriebliche Technologie wl!hrend der gCS31Jlten Nutzungsdauer 15% weniger 
produ•.iereo und im Vergleich zur großbetriebliehen ~echnologie auch um 15~ kürzer . 

., 
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Tab.Ue 2.2); lediglich bei der Fleischverarbeitung. nur kleine Betriebe. blieben we Unter· 

schiede gering. 

4.6.2. Kapltalelmatz und Konsumentenorientierung 

Aus einer deutlich höheren Kapitalprodulctivitlit der arbeitsintensiven Branchen (vgl. Tab. 
71 brutto, 72 netto), die Oberwiegend aus kleinbetrieblicher Produktion resultien und daher 
statistisch als zu gering ausgewiesen angesehen werden muß, k.lnn auch auf eine Orienta
tion großer Teile auch der kleinbetriebliehen Produktion auf die hohen Einkommens
empfänger geschlossen werden. Aus der empirischen Befragung konnten Angaben Ober die 
durchschnittliche Konsumentenorientierung gewonnen werden. Die Resultate (vgl. Tab.lle 
48.1 ) erfassen den Kern der ecuadorianischcn Wirtschaftskrise und zeigen die soziale 
Dimension von struktureller Heterogenität und Unterentwicklung: fast KO% der Kon
sumenten aller Produkte die von den befragten Unternehmer produzien wurden, gehören 
den höheren (mittlere und hohe) Einkommensklassen an; m.a.W. für kaum einen Unter
.nehmer ist es genügend rentahel, für die Bedürfnisse der zahlungsschwachen einfachen 
Leute, also filr die Bevölkerungsmehrheit, zu produzieren. Als niedrig entlohnte Beschai
tigte, als unentbehrlicher Produktionsfaktor sind sie Bestandteil der Produktionskalküle, als 
Nachfrager, als produktionsverursachende und Produktion auslösende und stimulierende 
Abnehmer werden sie nicht wahrgenommen in einer Ökonomie, die getragen wird vom 
Bestreben, niedrige Produktionskosten. also v.a. auch niedrige Lohnkosten mit hohen 
Absatzpreisen (am besten auf externen Hocheinkommensmärkten) zu verbinden - da kann 
der einfache Arbeiter d1e mit seiner Arbeitsleistung hergestellte Ware selber nicht kaufen. 
Gemde die Kleinindustrie erwies sich dabei als besonders stark (zu über 40'h ) auf die 
hohen Einkommen ausgerichtet (vgl. Tab.Ue 48.2), während die Grul.lindustrie nur zu 27% 
für das hohe, aber zu 50% auf ein miulercs Konsumentense~mcnt oricnticn prndu1.icn, um 
die für eine großbetriebliche Produktion notwendigen Absatzmcn~en enielen zu ktinncn. 

Eine solche Konsumentenorientierung deutet auf eine Strategie der Wett~werb!>vermei· 

dung durch die Kleinindustrie hin: die grollen Unternehmen Liclen auf die Ma.~e der 
relativ hohen Einkommen, die kleinen bei kapitalintensiver Produktion eher auf Markt· 
JUcken bei spc1.iellen Produkten, bei eher arbcitsinlensivcr Produktion handelt Cl> l>i..:h dann 
um eine Ergänzung des Angebotes der Großindustrie dur..:h qualitativ weniger anspruchs
volle Pr~kte oder um Produkte mit weniger anspruchsvollcn Produktionsvcrfahren. Die 
niedrigen Einkommen sind von nachrangigcr Bcdcutung: nur 20~ der Produktion bei 
beWen Betriebsgr:.lßen richtet sich an die weniger zahlungsb:äftigcn Kon~umcntcn. 

\ -
Nur die Durchsctzung eines relativ hohen Absatzpreises gwährleistct heim Einsatz einer 
weniger produktiven Technologie ein vergleichbare~ Unternehmcnscrgconis wie die 
kapitalintensive Produktion. Die Gesamtfaktorproduktivität nach Branchen erweist sich 
tatsUchlieh als weitgehend homogen. Zwar können die arbcits.intensiven Branchen (Back-
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waren, Konserven) sogar noch Voneile verbuchen, die Produktivit:Usunterschiede werden 

-'jedoch weitestgehend nivelliert etwa !Ur 1988, arbeitsintensive Ftei.Schverarbeilung: 1.212. 
kapitalintensive Fischyerarbeitung: 1.231, Öle: 1.290, Milch: 1.286 (vgl. Tab. 78). Berech· 
nungen auf der Grundlage von Wertschöpfung und Lohnsumme anstelle von Produktion 
und Beschäftigungsniveau verdeutlichen unterschiedliche Auswirkungen von .Lohn- und 
Kapitalkosten (Abschreibungswerte). Eine' wechselnde Anzahl von Unternehmen, unter
nehmensspezifische Investitions~tigkeiten und wechselnde Beschäftigungszahlen erlauben 
jedoch keinen expliziten Vergleich beider Indikatoren. Entscheidend rur die vorliegende 
Untersuchung bleibt der Befund, daß die C:::samtfaktorproduktiviUit von kapital- und 
arbeitsintensiven Bmnchen trotzbranchenspezifischen Unterschieden relativ gleich bleiben 
(vg1. Tab. 77); selbst in Jahren mit außergewöhnlichen Differenzen, wie 1989, erreicht die 
arbeitsintensive Backwarenherstellung (3117) die gleiche Gcsamtfaktor'produktivitlit ( 1.592) 

~ 

wie die kapitalintensiven MUhJen (3116: 1.538) und die arbeitsintensive Konscrvenindustie 
(3113: 3.29:!j die. der kapitalintensive Ölherstelfung (3115: 3.032) und die Kakaover
arbeitung (3119: 3.040). 

Die Höhe der ausgewiesenen Kapitalkoefizienten für die 80cr Jahre dokumentiert in erster 
Linie den konjunkturellen Einbruch und die wirtschaftliche Krise des Landes. Aus einem 
Vergleich verschiedener Kennzahlen ergibt sich folgendes Bild: Die reale Produktion (vgl. 
Tab. 42) und Wertschöpfung (vgl. Tab. 45). deflationiert mit den branchenspezifischen 
Preissteigerungen (vgl. A Ils 7), lag 1989 deutlich unter den Vergleichswerten fUr 1988. 
Da die Produktion von 1988 im wesentlichen mit dem selbcn Kapitalstock wie 1989 
produziert wurde, sind Veränderungen des Kapitalkoeffizienten von 198M nach 19M9 primär 
Folge des AbsatzrUckganges. Aus einem Vergleich der jeweiligen Prcissteigerungsratenm 

m Die Prciscmwicklung wird sowohl von der BCE in ihren Zcntralbankbcrichten. als aud1 vnm INEC 
\'eröffentlicht, aber es bestehen auch hier methodische Unterschiede zwischen den beiden Bcrechnung~

varianten. Willucnd die DCE die Prcisver'.inJerungen bezogen auf das B;c.bjahr 1975 Ober die sich strukturell 
verändernde Endnachfrage {Mengen und Zusammenseuung dc..~ konswnicncn Warenkorbes variieren) aller 
privater Haushalte {einkommensunahiL'mgig) nach allen GUtem und Dienstleistungen mißt und die Ag
gregation zu Produktgruppen in Anlehnung an die Struktur ihrer lnput-Output·Matrh. vominunt. wird d1e 
Preisentwicklung vom INEC unter Zugrundeleguns eines festen Warenkorbes und bezogen auf die Nachfmgc 
einer nur begrenzten. aber z.ahlemn;.ßig überwiegenden Einkommensgruppe ab1!ebildet Aus di~er Einkom
mensgruppe wunlen die Familien mit hohem Einkommen und die lllndliche Devölkewng ausgC!ichlo:.scn, also 
nur die Preisentwicklung der als strukturell konstant unterstellten Konsumgütemachfmge der unteren und 
mittleren, sUldtischen Einkonunenschichten in den Umersuchungen berücksichtigt. weshalb f!lr die Analy~ 
der vorliegenden Arbeit die INEC-Preisentwick.lung präfericn wurde. Erst eine AufleiJung des Warcnkorbcs. 
der dem rNEC-Prcisindex zugrundeliegt. m die darin enthaltenen L.ebcnsmiucl und non-food-Anikcl und eine 
anschließende Zuordnung der Lebensmiuelprodukte zu den einzelnen ver.ubcitendcn Bmncben der Nahrungs
mittclindustrie. erlaubt die Ermittlung der Preisentwicklung getrennt nach Dranehen und. umer Berücksichti
gung der zugrundelieg~nden Gewichtungen, auch die Betrachtung der aggregicnen Prcisentwick.lung der den 
Nahrungsmittelsektor konstitutierenden Wirtschaftszweige. Als Ergebnis entstehen dann Deflatoren IDE
FLAC.PM) für alle Branchen und Winsehaftszweige der Nahrungsmiuelindustrie. des Gesamtsektores und 
für die vemrbeitende Industrie auf der Basis des' allgemeinen Preisindexes. Fllr die Darstellung der jährlichen 
bnmchenspeziflschen Inflationsrate (INF.AN) kann in der glcid1en Weise verfahren werden (vgl. Dd. II, 
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mit der aUgemeinen Pa""eissteigerung (CIW:3) ist essichllich, daß fUr dc_n gesamten Wut· 
schaftszweig die auf die Konsumenten übertragenen Preiserböhunge~ocb Ober der 
Inflationsrate zuzüglich der Steigerung der Kapitalkosten durch den amerikanischen 
ProdulctiviUUsfortschriu (Deflator: 1903) lagen, wobei die Preisanpassungen' in den einzel· 
nen Branchen in unterschiedlicher Höhe und zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgten: bis 
1989 verzeichneten lediglich die Milchwirtschaft (1539) und die Konservenindustrie (1083) 
Enragseinbußen aufgrund unzureichender Preisanpassungen, während einige andere 
Branchen (Öle (2144), Mühlen (3587), Futtermittel (3587) sogar eine deutliche Steigerung 
1er Profitrate durchgesetzt hatten. Auch das 'insgesamt niedrige Wachstum der Wen
schöpfung bis 1988 (durchschnittlich +0.7% pro Jahr) verteilte sich höchst ungleich auf die 
einzelnen Branchen: während es sich durch Absatzsteigerungen in der Milchwirtschaft 
(31 I2: +11% j1äiir) und den Mühlen (3115: +9.7% /Jahr) mehr als verdoppelte und die 
Konscrvenin<fustrie (3113: +5.2% /Jahr), die Kakaoherstellung (3119: +3.3%) und die 
Fischverarbeitung (3114: +2.3%) noch eine durchaus beträchtliche Steigerung verzeichnen 
konnten, halbierte sie sich bei den Ölen (3116: -8.3%) und der Futtermittelherstellung 
(3122: -6.2%) und fiel in der Backwarenherstellung (3117: -3.2% bis 1987) und den 
sonstigen Nahrungsmitteln (3121 : -1.4%) leicht ab. Die Konjunkturabhängigkeit der 
Kapitalkoeffizienten von den exportbestimmten Renteneinnahmen und dadurch begrenzte 
Absatzmll.rkte mit hoher Preiselastizität wird deutlich. 

Obwohl es in nahezu sämtlich Branchen gelang, die steigenden Kapitalkosten auf die 
Konsumenten abzuwlilzen, wurde die Rentabilitlit des Kapitaleinsatzes in erster Linie dun.:h 
das Umsatzvolumen und damit durch die Auslastung des Kapitalstockes bestimmt. Der 
RUckgang der Erdölrente in den 80er Jahren reduzierte den Markt der hohen Einkommens
empf'..inger und offenbane binnenmarktorientierte Übcrkapazitätt.m, dere11 Installation nur 
auf die Wachstumseuphorie der 70cr Jahre zurückgeführt werden kann. Unter Berücksichti
gung der wechselnden Untemehl!'ensanzahl in den jährlichen statistischen Angaben durch 
Betrachtung der durchschnittlichen Wens~htlpfung pro Unternehmen (\•gl. Tab. 46) 7~igt 
sich, daß gerade die Branchen mit extrem hohen Kapitalkoeffizienten (3116: 5.4, 3122: 
6.6) im Jahr 1988 deutlich unter ihren Verßleichswenen von 1980 liegen. Durch An
passung der Kapitalkoeffizienten an die Wenschöpfungsentwicklung fUr eine konjunktur
neutrnle Bewertung ergeben sich Koeffizienten, die weitgehend zwischen I und 2, mit 
wenigen Ausnahmen Uber 3 liegen, so daß sich eine den Industrieländern ähnlichere 
Situation einstellt: Fleisch: 1.4, Milch: 2.1; Konserven: 1.4, Fisch: 3.6. Mühlen: 2.8. Öle: 
2.2, Backwaren: 0.7. Kakao: 1.5, sonstige (Kaffe, Tee): 3.8, Futtermittel: 3.6. Die ver· 
gleichsweise teurc und kapitalintensive Produktion wurde von einer geringer werdenden 

Kap.l.S.). 
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Anzahl von Konsumenten nachgefragt und verbesserte gerade bei kleineren Unlemehmen, 
die sich ihr Marktsegment elbalten koMten, die Ertragslage (vgl. Tab.ße 18). 

Oie Produkt.ivilllt des Kapitaleinsatzes wird somit nachhaltig bestimmt von der Konsumen
tenorientierung der Produktion; kapitalintensive Produktionsverfahren bedllifen rur ihren 
rentablen Einsatz der Nachfrage von Konsumenten mit einer der Produktivilllt der Produk
tion entsprechenden Entlohnung -bei importierter Technologie kann dieses Einkommen nur 
durch die Aneignung von Exportrenten und auf den Exportmärkten entstehen. Die kapital· 
intensive Produktion von anspruchsvollen Konsumgütern in kleineren Betriebseinheiten 
kann deshalb eine höhere Kapitalrentabilität erhalten als in Großbetrieben, da weniger der 
Stückpreis die Ertragslage bestimmt, als vielmehr der Umsatz, also die Kombination aus 
Absatzmenge und StUckprcis. 

';) 

Es ClUJt auf, daß insbesondere in den am stärksten vom AhsatzrUckgang betroffenen 
Branchen (3116, 3122) auch die Preise am stärksten gestiegen sind. wli.hrend in den 
Wachstumsbranchen die Preise hinter der allgemeinen Kostensteigerung zurückblieben 
(3112, 3113) und/oder exportorientiert produziert .Yurde. Aus der empirischen Unter· 
suchung ergab sich, daß lediglich Kakao, Kaffee, Fisch, Öle und einige Konserven expor· 
tiert wurden (vgl. Tab. lle 32.4, lle 47.3). Die Kontraktion des Binnenmarktes fUhrtc 
demnach in Branchen mit komparativen Vorteilen (Kakao, Kaffee, Fisch, Konserven) zu 
einer Kompensation der Absatzeinbußen durch eine verstärkte Orientierung auf Export· 
märkte, wobei komparative Vorteile sowohl in kapitalintensiven Branchen (Fisch, Kakao, 
Kaffee), als auch in arbeitsintensiven Branchen (Konserven) ausgenutzt wurden. Von den 
neun exportierenden Betrieben der empirischen Untersuchung e.Wcbcn sich 2/3 als 
Großunternehmen, aber auch drei als Kleinbetriebe, darunter der einzige 100%igc Export· 
eur (vgl. Tab.lle 47.2); 2/3 aller rein auf den Binnenmarkt ausgerichteten Betriebe waren 
umgekehrt zur Kleinindustrie zu rechnen und nur 1/3 zur Großindustrie. 

Es zeigt sich erneut, daß die Identifikation der Betriebsgröße mit unterschiedlich produkti· 
ven Technologien bestenfalls fllr ein sehr hohes Aggregationsniveau zutreffend ist. Ins· 
gesamt wurden von nur 15 Betrieben auslllndische Kunden benannt (vgl. Tab.lle 32.1}, 
wobei deutlich wurde, daß die Exporlbeziehungen, wenn sie einmal zustandegekommen 
sind, nationale Kunden absolut in den Hintergrund verdrängen: bei den Betrieben mit 
Exportanteil am Umsatz stellten die auslllndischen Kunden fast 80% aller Abnehmer, 
m.a.W. Produzenten mit exportfli.higen Produkten setzten SO% ihrer Waren im Ausland ab 
und nur 20% bleiben auf dem Binnenmarkt. Fast 60% der insgesamt 66 genannten a~ 
ländischen Kunden stammten aus den USA. gut 114 der Produkte wurden nach Eur~a 
geliefert, 10% blieben in benachbarten lateinamerikanischen Ländern und 5% gingen nach 
Japan; die Industrieländer mit Hocheinkommensmärkten stellten damit 90% der Exportkun
den. DeMoch zeigte die Unterteilung nach Betriebsgrößen auch, daß die Kleinindustrie 
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ihre Kunden Oberwiegend im Inland fand (84~). fast 114 der Kunden der Ciroßindustde 
jedoch aus dem Ausland stammten (vgl. Tab.Oe 33). · 

Bei der Binnenmarleproduktion dolcumentiene die bezeichnete Preisgestaltung eine zu
mimlest oligopolistische Angebotsstruktur; eine fußerst begrerwe Anzahl von fonneUen 
Unternehmen konnte fUr s:lmtliche Branchen der Nahrungsmittelverarbeitung festgestellt 
werden (vgl. Tab. 34) und ~ediglich 115 aller Unternehmen erwirtschafteten ca. '213 der 
gesamten Wenschöpfung (vgl. Tab. 29). Die geringen Unternehmensanzahlen bedeuteten 
jedoch zumindest auf regionaler Ebene eine weitreichende Monopolisierung des Angebotes. 
Hinsichtlich der regionalen Absatzorientierung zeigten die Ergebnisse der empirischen 
Befragung eine hohe Konzentration auf Kunden, die in der gleichen Provinz angesiedelt 
waren: in den beiden großen Zentren blieben Ober 80% der Produktion der :;tädtischen 
Produzenten "vor Ort". in den Ubrigen Provinzen immerhin noch fast 2/3 (vgl. Tab.Ue 
32.2). Der weit Oberwiegende Teil der Produkte wurde entweder direkt oder Uber den 
Handel an den Endverbraucher verkauft am meisten von Handelsketten (Supermärkte) 
(c:28%), von kleineren Händlern fast genaJsoviel (d:26%) und von einigen direkt ab 
Fabrik (f:8%). An die Weiterverarbeitung gingen weniger als 115 (g: 11%, p:8%). Bet!iebs
größcnunterschicde wirkten sich sowohl beim Absatz an den Handel als auch an Weiter
verarbeiter in gleicher Weise aus: die großen Hersteller vertrieben ihre Produkte in stärlee
rem Maße Uber große Handelsketten (31 %), kleine Hersteller dagegen Ober kleine Händler 
(29%), entsprechend lieferten große Betriebe an große Weiterverarbeiter (14%) und kleine 
an kleine (12%)(vgl. Tab.IIe 34). Dabei herrschten Oberwiegend feste Beziehungen 
zwischen Produzenten und Abnehmern vor: Ober 90% von allen Be7Jehungen waren 
pcrmaneter Natur, die Großindustrie ~nutzte sogar ausschließlich permanente Absatz
kanäle und lediglich die Kleinindustrie nahm auch sich nur gelegtlieh anbietend~ Absatz
möglichkeiten wahr (vgl. Tab.IIe 35). 

Nur bei fehlender Konkurrenz mit produktiveren Unternehmen können sinkende Absatz
zahlen mit steigenden Preisen beantwortet werden. Sinkende Absatzzahlen bei Massen
produkten (3116: Öle, Waschmittel, Seifen) ohne Marletsättigung verweisen auf eine zu 
niedrige Wertgrenzproduktivität der Lohnarbeit und geringe inländische Verflechtungs
effekte der Produktion. Die Gewinnmaximierung der Unternehmen erfolgt nicht Ober 
StUckkosten senkende Investitionen in der Konkurrenz um Marktanteile. sondern durch 
Maximierung der Absatzpreise für eine begrenzte Käuferschicht bei Minimierung der 
variablen Kosten. Preissteigerungen sind dabei auch auf einen unterschiedlich hohen 
Importanteil aus Hochlohnländern bei der Produktion wrUckzufUhren. Fast die Hälfte 
(41 %) aller ausländischen Lieferanten der befragten Unternehmen stammten aus den USA. 
der Rest zur einen Hälfte aus Europa und nur der geringere Teil aus den benachbarten 
lateinamerikanischen Ländern mit vergleichsweise ni~geren Löhnen. 

/ 
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Eine Aufspaltung nach Betriebsgrößen beweist, l.laf\ nicht nur die Großindustrie sondern 
genauso auch die Kleinindustrie mit Vorprodukten aus dem Ausland versorgt wurde (vgl. 
Tab.De l7.1). Die Disaggregierung nach Branchen zeigt. daß gerade die Export-Branchen 
Fischverarbeitung (Olivenöl, ggf.Verpackung). pß.Öie und die sonstigen Nahrungsmittel 
mit ausländischen Vorprodukten produzierten sowie die großen MUhJen (lmportweizcn, 
vgl. Tab.ße 27.2). Bei einer Orientation auf ein anspruchsvolles Konsumentensegment 
wird der Absatzerfolg au~h von der Produktpräsentation bestimmt. Die Vcrt)echtung der 
Nahrungsmittelindustrie mit den entsprechenden vorgelagerten Produzenten der Chemie 
und Verpackungsindustrie (Konservierungs- und Geschmacksstoffe und Plastik- bzw. 
Kunststoffverpackungen. Textilslicke, Kartons, Etiketten, Einpackplpier, Gläser und 
Glasßaschen. Blechdosen) bewies erneut keine größenspezifischen Besom.lerheiten (vgl. 
Tab.ße 30), aber sowohl bei der1 Verpackungsmateria.lien, als auch bei den chemischen 
Vorprodukten eine hohe Importquote von Ober 20%. 

Bei unterschiedlichem Kapitaleinsatz kann eine unterschiedliche Kundenorientierung auch 
beo~utcn, daß die arbeitsintensiveren kleineren Unternehmen verstllrkt als Vorproduktliefe
ranten fOr die großen Belriebe fungieren. Die Auswertung der empirischen Ergebnisse 
ergab jedoch einen Oberwiegenden Bezug aus der großbetriebliehen Produktion (25%), alle 
anderen Lieferantentyp (d: 17%, a: l6%, p: 15%) hielten sich in etwa die Waage. Während 
der Rohproduktbezug direkt vom landwirtschaftlichen ErLeugcr anteilsmäßig auch zwi
schen den unterschiedlichen Bctriebsgößcn fast gleich hoch ist, ist sogar das Gewicht der 
großen Produi'.cnten als Vorproduktliefer.mten fUr die Kleinindustrie mit 57% fast um die 
Hälfte höher als fUr die Großindustrie selbst (42%), auch die Händler haben für die kleinen 
Belriebe eine geringfilgig gößerc Bedeutung als fUr die großen. 

Die Kleinindustrie tritt damit als Lief~.:rant von Vor- und Halbfertigprodukten absolut in 
den Hintergrund und wird auch von selbst kleinen Produzenten wenigl!r (1 3%) als von 
großen (15%) mit dl!r Bl!lieferung bctrJut (vgl. Tab.lle 2S). Umgekehrt versichern sich 
insbcsondl!re die Kleinuntl!rnohmcr durch überwiegend pcmtanenten Bezug (p:lH'k, s:2%) 
der Vorprodukte ihrer ProduktionsP.ihigkcit. wahrend die Grollindustrie nur der H!ilftl! ihrer 
Lieferanten einl!n permanenten Absatz garantiert (p:49lk. s: I%). Diese generelle Festigkeit 
der Abnahme von bestimmten Lieferanten (vgl. Tab.lle 29) kann als Anzeichen fOr eine 
starke Marktbchl!rrschung auch eines wichtigl!n Teilest' ·r VorproduktlicferJnten angcsl!hen 
werden. 



Analytischer Befund 293 

4.6.3. DJe Lohneinkommen 

Bei relativer Konstanz des intermediären Konsumes (vgl. Tab. 48) kann eine Verringerurig 
der Produktionskosten zur Verbesserung der Wertschöpfung nur Uber eine Verminderung 
der Lohnkosten erreicht werden. Unter den Konkurrenzbedingungen westlicher Wachstums
ökonomien fUhrt das BemUhen um Gewinnmaximierung zu Innovation und Investitionen 
in produktivere Technologien. mit Steigerungen der Reallöhnen entsprechend dem durch
schnittlichen Produktivitätszuwachs zur Ausdehnung der Nachfrage gemäß der Angebots
vergrößerung. Bei der Produktion mit unterschiedlich produktiver, importierter Technologie 
fOr einen begrenzten Markt relativ hoher Renteneinkommen wird die Nachfrage durch den 
Umfang und die Verteilung der Exportrenten bestimmt; konjunkturelle NachfrctgerUckgängc 
\' .,rden zur Aufrechterhaltung der Kapitaleinkommen mit Reallohnverlusten der Lohnein
kommen beantwortet, deren Bezieher damit zugleich als Konsumenten der kapitalintensi
ven Produktion entfallen. Bei erheblichen Produktivitätsunterschieden zwischen Belrieben 
und Branchen werden Lohnverhandlungen nicht ir. Anlehnung an die durchschnittliche 

. Branchen- Produktivitätsentwicklung durchgefUhn, sondern auf innerbetrieblicher Ebene 
und unter Anlehnung an einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn Csueldo/salario 

minimio vital", SMV). 

Obwohl der Gedanke eines Mindestlohnes ursprünglich die Ausbeutung der Arhciter bei 
einem Überangebot von Arbeitskrctft unterbinden oder ihr doch zuminJc.st entgegenwirken 
sollte, indem er als slrultlich verordnete, unterste Lohngrenze einen zum Übcrkbcn aus
reichenden Lohn aller Beschäftigten garantieren sollte (Ley No. 68-JO:"Que debido a Ia 

e/evaci611 clel cosro de vida. los acwales sueldos y salarios, cle los rrabajadorc::. ecuaw

rianos resulran insuficientes para Ia satisfacci6n de sus necesidades elemmtales; ... " ) . 

wurden mittlerweile dergleichen Überlegungen durch wach~nde l>taatliche Budgetre!>Lrik
tioncn infolge der schrumpfenden Erdölrente und ansteigenden BeM:häfligungszahlen im 
öffentlichen Dienst zunehmend in den Hintergrund verdr~ngt. Die geS\!tzlichc Mindest
lohnfestlcgung erfolgte deshalb in immer stärkerem Ausmaß unter dem Druck un~urdchen
der staatlicher Personalmittel und konnte. mit den entsprechenden Auswirkungen auf die 
persönliche Lcistungsbcreitschaft. der realen Preisentwicklung I GeltlcnLwertung schon 
Hingst nicht mehr folgen. er diente allerdings nach wie vor der FeMlcgung einer Mindest
lohngrenze (" ... que el trabajador perciba co11w remuneraci6n por su trabajo. ctwlquiera 

que fuere el monto del sueldo o salario fijo mensual. pero en ningun caso el trabajador 

podra recibir ... 1111a rem11neraci6n inferior a Ia fijada co11w :wlario mini11w ,·ital,1" " ). Die 
erhebliche Flexibilität der Löhne auch nach unten steht dabei in Gegensatz zu den "klassi-

111 vgl. Regl:unento de nplicaciOn a Ia lcy de c:lcvnciOn dc sueldos y salarios e incrcmcn10 dc: Ia compensaciön 
nl incn:mento del cos10 dc vida. de<;reto No. 811-A. Presidcnte Constitutiooal de Ia Repllblica. Evolucioo del 
salario minimo vit31. beneficios sociales y remuneraciones adicionales 1968- 1988. Ministeno de Trnbajo y 
Recursos llumanos. Depnnamen10 de Salario Minimo, Qui10, oct. 1988. p. 115 ff. 

_ _ / 
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sehen" Erfahrungen, die als "Dutch Disease" bekannt geworden sind und das finanzielle 
Dilemma von westlichen Ökonomien beschreiben, wenn die Staatseinnahmen aus Export
renten (Erdgas, Erdöl) relativ schnell zurtlckgehen, das Besch!lftigungsni_veau aber nur 
langsam und die Löhne gar nicht Die größere Aexibilillit der Lohnentwicklung in Ent
wicklungsländern ist unmittelbar auf die schwächere Position der Arbeiter im Verteilungs
kampf zurtlckzufUhren, Lohnanpassungen in der Folge von Verlinderungen bei den Export
erlösrenten daher als "Rent Release" zu verstehen. 

Der Mindestlohn wird in Ecuador für verschiedene Besch/iftigungsgruppcn in unterschiedli
cher Höhe festgelegt, von denen die am niedrigsten bezahlte, die Arbeit der in privaten 
Haushalten tlitigen Personen (" los rrabajadores del servicio domesrico" ) ist (KUchenml!d
chen, Putzfrauen, ctc), und sich Ubcr das Handwerk (" los operarios de artesanius" ). die 
Landwirtschaft(" los rrabajadores agrico/as"), die Kleinindustrie ("los rrabajadores de Ia 
pequeiia indusrria") zur (Groß-)Industrie und den öffentlichen Dienst ("los rrabujadores en 
generat y strvidorts pub/icos") steigert Oie unterschiedliche Entlohnung in der Klein
industrie ist Teil der staatlichen Vorstellungen zur Kleinindustrieförderung und sollte dem 
Industrieaufbau dadurch dienen. daß er die Produktionskosten in der Kleinindustrie im 
Bereich der Personalkosten niedriger hält als in größeren Unternehmen. Politisch wurde 
dieses Vorgehen abgesichert durch dnc entsprechemle Vereinbarung der nationalen 
Dachorganisation der Industriegewerkschaften mit dem nationalen Verband der Klein
industriekammem. In vielen Fällen wurde aber gar nicht der Mindestlohn. sondern ein 
Vielfaches seines Betrages gezahlt: der Mindestlohn erhielt dadurch zunehmend den 
Charakter eines Lohnmultiplikators in den Lohnverhandlungen und die jeweilige Neufest
setzung des Mindestlohnes bestimmte auch die privatwirtschaftliehen Lohnkosten. 

Zus!itzlich zum Mindestlohn existieren verschiedene staatlich garantierte Sozialleistungen. 
die als Lohnnebenkosten die effektiven Lohnsummen zwar erhöhen. jedoch zugleich 
Spielraum eröffnen für konjunkturell bedingte VerLögerungen bei den verschiedenen 
Anpassungen an die Preisentwicklung. Während olimlieh einige der Lohnkomponenten Ut'lcr 
prozentuale Anteile am Mindestlohn berechnet werden und somit automatisch an die 
gesetzliche (Mindcst-)Lohnentwicklung angekoppelt sind. werden andere nur nominal und 
in unterschiedlich unregelmäßigen Abständen den steigenden Ausgaben angepatlL Aber 
auch die Mindcstlohnfcstlcgungcn erfolgen nicht regelmäßig. sondern cnl..'>pre~:hcnd den 
wirtschaftspolitischen Rnhmenbedingungenll9

• 

Die reale Lohnentwicklung bezogen auf einen Mindestlohn veneichncte in den !Wer Jahren 
einen RUckgang bei den Industriearbei~cr um 50%, m.a.W. im Verlaufe der Dekade ha~ 
durch eine völlig unzureichende Vertretung der Arbeitnehmerinteressen gegenüber der 

"' vgl. Bd. II. Kapitel 1.4: Die Realtohnemwicklung. 

/ 
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produktionskostenorientierten Argumentation der Unternehmer bis 1989 ein realer inllndi
scher Kaufkraftschwund von ungetlhr der HltJte der realen Absoryuonsßhigkeit der 
niedrigeren Einkommen des Jahres 1980 stattgefunden. Die Reallohnentwicklung in der 

e Kleinindustrie stellte sich dabei insgesamt etwas positiver dar, denn der Kaufkraftverlust 
erreicht "nur" 40% im Vergleich zu 1980 (vgl. A Ils 6). Auch im Falle der DurchselZUng 
Oberdurchschnittlicher Erhöhungen des Lohnfalctors in bestimmten Bereichen des öffentli
chen Sektors (der durchsehnältliche Reallohnverlust im öffentlichen Dienst lag etwa bei 
33%, (vgl. Tab. 10) und der Privatwirtschaft kann d:unit all' gesichcn angenommen 
werden, daß breite Bevölkerungsteile in der Landwinschaft und im informellen Sektor. 
deren Einkommensteigerungen noch deutlich unterhalb der Lohnerhöhungen der lndustrie
beschl!ftigten lagen, also insbesondere die sehr niedrigen Einkommensempfänger. erhebli
che Einkommensverluste in den 80er Jahren hinnehmen mußten. Da bereiL'i die 70cr Jahre 
von insgesamt stagnierenden Realeinkommen gekennzeichnet waren und lediglich eine 
Mindestlohnverdoppelung von 1980 kurzfristig die Lohneinkommen verbesscne. repräsen
tierten die Reallöhne 1989 somit in etwa das selbe Einlcommensniveau. das sie bereits 
Anfangs der 70er Jahre erreicht hatten. Damit begleitete den Industrialisierungsprozcß eine 
seit zwanzig Jahren relativ konstante Einkommensposition der Masse der Lohncmpr.in
ger.320 

Die branchenunterschiedliche Veneilung nach Betriebsgrül3cn und die unterschiedliche 
Kapitalintensität der Produktion mit verschieden hohen Anteilen von Ar~item an den 
Gesamtbeschäftigten (vgl. Tab. 37) schlug sich atx:r auch in unterschiedlich hohen Durch· 
schnittslöhnen nach Branchen nieder. Während 1989 im Durchschniu der gesamten 
verarbeitenden Industrie mit einem prozentual etwas geringeren Anteil von Arbeitern an 
den Bcschllfligtcn (71.7%) als in der Nahrungsmiuelvcntrbcitung (76.7), etwa das Doppelte 
(6166) der realen Mindestlohnsumme (REM real : 3000) gezahlt wurde, lag er in der 
Nahrungsmittelverarbeitung leicht darunter (5837). In den arbeiLo;inrensiven Branchen 
wurde durchschnittlich weniger bezahlt als in den kapitalintensiven, wotk!i die Unter
schiede aber auch von dem branchcnspaifischen Arbeiteranteil geprägt wurden. So lag der 
Durschnittslohn in der Milchwirtschaft bei 8723 und in c.kr Kakaoverartx:itung bei 7005. 
aber in der Konservenindustrie bei 3823 und in der Fleischverarbeitung bei 5205 (vgl. 
Tab. 39). Die Grundlöhne der Gehälter von Angestellten lagen dun:hs~:hnittlich um 74'k 
Uber den Löhnen der Arbeiter. Zwischen den kapital· und arbeitsintensiven Branchen fielen 
die Unterschiede jedoch erheblich höher aus: in der Milchwirt'ichaft wurde den Angcstell-

))) vgl. de l..abastida R., ENos R. (1987): EI Salario y los Nivelcs de Vida Urbanos en cl Ecuador, Quito. 
CWidro 5.2, p. 40: ausgehend von einem ~en Lolmindcx t970 = 100 !SMV) wird für 1979 ein Index \'On 
113.2 ausgewiesen und ftlr 1980 \'On 202.9; da von 1980 • 1989 der Index wieder um 50% gefallen ist. 
em:icht er damit im Vergleidltum Index von 1970 wieder in etwa 100; m.a.W. zwischen 1970 und 1990 
haben t..:ine Reallohnsteigerungen slaltgcfundcn; dieses entspricht den Annahmen des Berechnungsbeispieles 
flir die incemationale Wettbewcrbsfllhigkcit von EntwicldungsUlndem (AGRARIA) beim lmpon von 
Technologie und konstanten Rea!IOhnen. vgl. Kap.2. 
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ten 213% mehr gezahlt als den Arbeitern und in der Kakaoverarbeitung 116%, während sie 
in der Aeischverarbeitung nur 21% und bei den Backwaren 34% mehr erhielten (vgl. Tab. 
40. 41). Obwohl sich diese Unterschiede nicht ganz so deutlich fUr die unterschiedlichen 
technologischen Anforderungen bei den Produktionsprozessen in alle Branchen nachweisen 
lassen. best!itigen sie, daß in den kapiuilintensiven Branchen die notwendig höheren 
Fähigkeiten zur Steuerung des Produktionsprozesses auch entscheidend besser entlohnt 
wurden. Außerdem wird deutlich, daß Teile der Industriearbeiter eine wesentlich bessere 
Reallohnposition einnehmen als die einfachen Arbeiter. ' insofern blieben sie als mittlere 
Einkommenscmpfllnger auch als Konsumenten CUr die Industrieproduktion erhalten. 

Inw1eweit jedoch letztlich die branchenunterschiedliche Lohnentwicklung der Produktivi
l.ifsentwicklung folgte, zeigen die Relationen aus Wertschöpfung bzw. Kapitaleinsatz zur 
Lohnsumme. Für die gesamte verarbeitende Industrie (CIIU:3) ergibt sich folgendes Bild: 
Während die gesamte Wertschöpfung im Verlaufe der 80cr Jahre leicht abfiel (vgl. Tab. 
45), verbesserte sie sich im Durchschnitt der produzierenden Betriebe (vgl. Tab. 46) durch 
das Ausscheiden von weniger produktiven. kleineren Unternehmen (vgl. Tab. 34). Die 
Zahl der Beschäftigten ging durch Entlassung von einfachen Arbeitern (vgl. Tab. 37) leicht 
zurück (vgl. Tab. 35), die durchschnittliche Betriebsgröße nach Beschliftigten stieg 
geringfügig (vgl. Tab. 36), die Gesamtlohnsumme fiel dagegen um insgesamt 35% bis 
1989 deutlich (vgl. Tab. 38). Bei ebenfalls leicht gefallener Gesamtproduktion (vgl. Tab. 
41) sank der Anteil der Lohnkosten an den Produktionskosten von' l5.R% auf 11.6% (vgl. 
Tab. 47). Die Wertschöpfung pro Lohneinheit stieg bei relativ konstanter Arbeitsprodukti· 
viUlt (vgl. Tab. 69. 70) demzufolge im Bruttodurchschnitt um 26%, von 2.3 auf 2.9 an 
(vgl. Tab. 67), netto um 33%, von 2.04 auf 2. 71 (vgl. Tab. 6S). 

Eine zur ProduktiviUlt parallel verlaufende Entwicklung der durchschniulichcn Llihnc fand 
nicht statt, auch nicht bei einer branchenspezifischen Bet.r.tchtung. Vielmehr muß angenom
men werden, daß die betriebsunterschiedliche Absatzentwicklung in den Lohnverhandlun
gen die Festlegung der nominalen Lohnverbesserungen bestimmte; in Zeiten der wirt· 
schaftliehen Krise werden demnach von den Arbeitnehmervertretern mit dem Durchschniu 
der Lohnfestsetzung über den SMV verbundene Reallohnverluste akzeptiert. um die 
Arbeitsplätze nicht zu gePJhrdl!n. Denn Betriebsbesctzungl!n und Streiks von Bctricb~

gewerkschaften werden von den Unternehmern oft mit monatelangen Produktionsem· 
Stellungen beantwortet und Lohnforderungen mit dem Hinweis auf die große Zahl von 
Unterbesch:iftigten. 

4.6.4. Die Kap.italeinkommen 

Mit dem 4%-igen RUckgang der Lohnkosten arn Produktionswen stieg umgekehrt der 
Bruttounternehmensertrag im Verhältnis zum leicht gefallenen Produktionswen von 20.4% 
auf 21.6% an (vgl. Tab. 60). Im Verhältnis zur 35% niedrigeren Lohnsumme verbesserte 

/ \ 
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sich dadurch der Unternehmensenrag um 45% von 129% auf 187% (vgl. Tab. 61) und lag 
damit im Unternehmensdurchschnitt 1989 um 15.5% Ober dem Ertrag von 1980 (vgl. Tab. 
59). 

Die Bezugnahme auf die betriebliche Lohnsumme bede_utet zugleich, daß der Untemehm~:r
enrag bei durchschnittlich 70 Beschäftigten in etwa das 9().fache des durchschnittlieben 
Lohneinkommens belrug, welches in seinem überwiegenden Teil aus den Einkommens
anteilen der einfachen Arbeiter besteht Versteht man den Mindestlohn. der 213 des 
Grundlohneinkommens der einfachen Industriearbeiter darstellt, als WengrenzproduktiviU1t 
des informellen Sektors. so bestätigt sich auch im Verhältnis zwischen Lohn- und Kapital
einkommen der eingangs abgeleitete Produktivitätsunterschied von etwa 1 : I 00 zwischen 

• J 

der formellen, mit importierter Technologie produzierenden Industrie und dem informellen 
Sektor. Die Lohnunterschiede zwischen den Angestellten in kapitalintensiven Branchen zu 
den Arbeitern verweisen zugleich auf produktivitätsorientierte Unterschiede zwischen den 
Lohngruppen. Der Vergleich zwischen der generellen Produktivitäts- und Lohnentwicklung 
zeigt jedoch, daß die niedrigen Einkommensempfänger von den Produktivitätssteigerungen ., 
ausgeschlossen werden und deshalb als Konsumenten von industriell vemrbeiteten Produk
ten nicht am Markt teilnehmen können. 

Mit den fallenden Lohnkosten verband sich eine steigende Bruttokapitalbildung; durch die 
Vernachlässigung von Preissteigerungen bei den Bestandsver'.inderungen wurden sie jedoch 
im Originaldatenmaterial zu hO<:h ausgewiesen. Nach einer entsprechenden Anpassungm, 
die zwischen Fertigprodukten und Vorprodukten unterschied, ergab sich ein von 6% auf 
7% steigender Anteil der Bruttokapitalbildung am Produktionswert der gesamten ver
arbeitenden Industrie (vgl. Tab. 49). Von der gesamten Bruttokapitalbildung entfielen 
demnach stark wechselmle Anteile auf die Vorratsbildung (vgl. Tab. 53) und die Fixkapi
talinvestitionen (vgl. Tab. 55). Eine Beziehung zwischen der Entwicklung der Wert· 
Schöpfung und den Investitionen in Kapitalgüter (vgl. Tab. 57) konnte nicht feMgcstcllt 
werden. 

Bezogen auf den Bruttountcmchmenscrtmg zeigte sich jedoch eine gcwi!.Se Kontinuität in 
der Bruttokapitalbildung bei einem Anteil von ca. 30'k und mit Schwankungen, die nicht 
zuletzt auf zeitweise Importbegrenzungen für Investitionsgüter und Bestandsveränderungen 
zurUckgefUhn werden müssen (vgl. Tab. 62). Werden auch die Bcstandsver'Jnderungen 
zum Unternehmensertrag in Relation gesetzt (vgl. Tab. 63). wird eine zusätLiiche unter-

111 Für die Fertigprodukte konnte eine Überprüfung der Vermutung durch Vc:rglclcb über die hergestellten 
Produkte mit dem Umsatzvolumen angestellt werden, nachdem eine branchenspezifiSChe De!lationierung der 

Jahrcscndbesl!lnde durchgefillut wurde; die Ergebnisse bestätigen die Vermutung (vgl. Tab. 2-$.13). Für die 
Bruuokapitalbildung muß demnacb angcnoounen werden, daß sie wesentlich zu hoch ausgewiesen wurde; die 
Anwendung des Verfahren auf Vorprodukte und Fillkapitalwerte, die auch GrundstUelee und Gebllude 
enthalten, bleibtjedoch mit erbeblichen Ungenauigkeiten behaftet (vgl. Tab.l4.18) 
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nehmerische Ertragsq~lle deutlich: insbeson.dere in Jahren mit relativ hoher Preissteige-
nplgsrate (vgL A Ds 7) werden Bestlnde abgebaut. wodurch aufgrund der dann erhebli
eben Differenzen zwischen Einkaufs- bzw. Herstellungspreis und erhöhtem Verkaufspreis 
ein zusltzlichei. versteckter Gewinn erzielt werden kann. Qbwohl eine hohe Lagerhaltung 
auch als Folge von Bezugsschwierigkeiten gerade bei importierten Vorprodukten und zur 
Absicherung bei der ~tizipation der kommenden Preisentwicklung verstanden werden 
muß, zeigt si~e doch den nicht marktwirtschaflllchen Charakter des ökonomischen Handeins 
und unterstreicht die geringen inländischen Verflei:htungseffekte. 

Unter Bezugnahme der nominalen Kapitalkosten (Abschreibungen) auf den Unternehmens
ertrag zeigt sich ein kontinuierlicher RUckgang (vgl. Tab. 64) trotz steigenden Kapital
stocks, der auf eine Abwälzung der Kapitalkosten zulasten der Lohneinkommen und 
Konsumenten schließen läßL Werden anstau der nominalen Abschreibungswerte die 
neube~erteten Kapitalkosten angesetzt (vgl. Tab. 65), steigt der Kapitalkostenanteil von 
24% auf 66% in der gesamten verarbeitenden Industrie; die erheblichen Schwierigkeiten 
bei der Revaluierung der Abschreibungswerte und insbesondere die Einbeziehung der 
GrundstUelee und Gebäude verlangen jedoch Korrekturen bei den so ausgewiesenen 
Kapitalkosten. Unter Bertfcksichtigung des Technologiekoeffizienten von 75% kann von 
einer zu. hohen Bewertung der Kapitalkosten ausgegangen werden; eine ento;prcchende 
Reduktion fUhrt zu einem tatsächlichen Anstieg der Kosten auf lediglich 49% der durch· 
schni!tlichen Untemehmenserträge.3P 

Aufgrund einer nachhaltigen Kapitalsubventionierung durch den Staat. mit Kreditzinsen 
unterhalb der Inflationsrate, kann außerdem davon ausgegangen werden. daß Investitionen 
zum~ist kreditfinaniiert durchgeführt wurJen.m In diesem Falle 'muß die N..:uwenung 
der Abschreibungen zumindest noch um die Differenz zwischen Zentralbankindex und In
flationsrate, bzw. :um die veränderte Rate der terms of trades korrigiert werd..:n. Der · 
Unterschied betrug kumuliert 20.7% für die 8ÖCr Jahre, woraus ein Anstieg der Kost..:n bei 
konstanten ErtrJgen auf nur 41 % resuhiert. Die effektive Differenz zwischen einem 

Jn Ein Anteil von 66% zu &n um 15.5% t.:~ticgc:nen Untemchmcnscnragcn entspncht cmcm Anteil von 
76% bezUglieh konstanter Umemehmncseru'Jge; ausgehend ' 't>n einem nur 75<:l-igc:n Anteil der A~chreihun· 
gen. die dem Neubewertungsverfahren real• unterliegen. reduziert sich der Kapilalkostcnamcilzu kunstantcn 
Unternduncnsenr'.igen von 76% auf 57%, an den gewachsenen auf 49%. 

m Nur 8% der in der empirischen Untersuchung befro~gtcn Unternehmen gaben an. keine An von Forderung 
zu erballCll, wlbrend 4% sog.ar sowohl nach den Richtlinien rur die Kleinindustrie. als auch nach denen für 
die gC$alllte Industtie gefördert wurden. Ebenfalls 8% erhielten eine spc:zietl <k.'f Fischvcmrbc:itung vor
behaltene Unterstützung. Angesichts des Umstandes, daß damit über 90% aller bcfmgu:n Helriebe in 
if&codciner Fonn g$wurden, darf bezweifelt wttdcn. daß mit der st.a:ltlichen Unterstützung noch ein 
struktureller Elfelet einJJeri l. vielmehr drängt sich der Eindruck auf, daß aus politischen Gründen heraus, 
mOJ)ic:bst jedem Industrielle zur Vennindcrung der Kapilalkostcn eine fmanziell wirksame Hilfe in Form 
einer BeteiligiDlg an den Renteneinnahmen des Staates zuteil wird. 

/ 
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Kapitalkostenanteil von 24% an den Unternehmenserträge und einem Anteil von 35% der 
durch die gefallenen Lohnkosten um 15.5% gestiegenen Ertrage,· reduziert sich auf tut 
10%. Trotz des spelculativen Charakters dieser Abschätzungen liegen damit genügend 
Plausibilit!tsgründe für die Annahme einer weitgehenden Abwälzung der gestiegenen 
Kapitalkosten vor. 

Da eine Effektivverzinsung mit der Inflationsrate wahrend der 80er Jahre nie erreicht 
wurde, k.mn angenommen werden, daß die gestiegenen Kapitalkosten der Modernisierung 
von den Unternehmern Uber Lohnsenkungen bei nicht am Konsum von IndustriegUtem 
partizipierenden, niedrigen Einkommensempr.Ingem und s~tliche Subventionen abgewälzt 
werden konnten und sie dagegen ihre Einkommensposition real aufrecht erhielten. Außer
dem muß noch berücksichtigt werden, daß bei Bezugnahme auf die Abschreibungskosten 
von einer Reinvestition nach Ablauf von 10 Jahren ausgegangen wird, was angesichts der 
durchschnittlichen Nutzungsdauer so nicht stimmt Vielmehr muß davon ausgegangen 
werden, daß bei zinssubventionierten Investitionskrediten die Abschreibungen als Kosten
größe in der Betriebsbilanz nur zur Verringerung des steuerpflichtigen Unternehmens
gewinnes ausgewiesen werden, während als Kapitalkosten nur die Tilgungsr.tten incl. der 
Kreditzinsen wahrgenommen werden und die Unternehmensgewmne bei durchschnittlicher 
internationaler Kapitalverzinsung auf Devisenkonten im Ausland gehalten werden. 

Bei real anwachsendem Kapitalstock und fallenden Reallöhnen muß der Kapitalkoeffizient 
bezogen auf die Lohnsumme notwendigerweise steigen. Das branchenuntenichiedliche 
Ausmaß des Anstiegs wird dabei von der Kapitalintensität der Produktion, dem Lohnko
stenanteil der niedrig bezahlten Arbeiter, der konjunkturellen Kapazitätsauslastung und der 
unterschiedlichen Preissteigerung bestimmt Die Identifikation einzelner Auswirkungen ist 
dann kaum noch möglich, weswegen auf eine brachenunterschiedliche Analyse venichtct 
wurde. 1n der Nahrungsmittelverarbeitung blieb bis 1988 lediglich der Kapitalkoeflizient 
bezogen auf die Lohnsumme in der niedrig produktiven, kleinbetrieblichen Backwarenher
stellung konstant (vgl. Tab. 76) und in allen anderen arbeitsintensiven Branchen ver
gleichsweise niedrig. Ein Vergleich der durchschnittlichen Unternehmenserträge zeigt 
außerdem, daß der Einsatz weniger produktiver Technulogien einen insgesamt niedrigeren 
Ertrag liefert. Bei einer höheren Gesamtfaktorproduktivität. geringeren Kapitalkosten und 
vergleichsweise hoher Kapazitätsauslastung kann aber der betriebliche Nettogewinn 
letztlich ein durchaus vergleichbares Ergebnis liefern wie die kapitalintensive Produktion. 

4.6.5. Sozialstruktur und Konsumnachfr-.~ge 

Die Einkommensverteilung in Ecuador gehört zu den ungleichesten der Welt und nimmt 
selbst unter den lateinamerikanischen Ländern eine Ausnahmeposition ein.324 Einige 

J:a& vgl. de Janvry, A. et al (1991): Politically Fcasible and Equitable Adjuscment: Some Alternatives roc 
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Daten zur Einkommenveneilung verdeutlichen die Situation: der Gini-Koeffizient. der die 
~ Ungleichheit der Enkommensveneilung mißtns, lag 1968 bei 0:68316• Die oberen 2% 

der Bevölkerung realisierten 1972 ebenso wie die unteren 80% je 1/4 des Volkseinkom
mens; werden die verbleibenden 18% betrachtet, erhielten S% von ihnen 26% und die 
übrigen 15% die restlichen 24%: bei einer Aufspaltung der unteren 80% entfiel 15.5% des 
Einkommens auf 25% der weniger Armen und die untersten 55% erhielten nur 9.5% des 
gesamten Volkseinkommens. 

M St~Mjante tstructura dt distribuciön dtl ingreso ademds de nwriJ/mente insostenible era 

econömicamente irracional. En tftcto, tl 2% de Ia poblaci6n (propietario de los medios 

dt producci6n), unida al 5% (conformada por los estratos metlios superiores del pai.s que 

ptrcibian un ingreso promedio inferior a Ia mitad del prima grupo) constituiall por su 

nivel dt ingreso el unico mercado real vara una produccitin indu.ttrial mndenw ,. una 

okrta de servicios "sofisticadßs", tipicas de un proceso de modemizaci6n capitalista de 

las caracteristicas del nuestro. EI 15% de Ia poblaci6n que se apropiaba del 24% dd 

ingreso tstaba constituido por las capas medias inferiores del pais y percibian ingreso.t 

promtdios tres veces TMnores que los del grupo dos y seis veces inferiores a los del 

primtr grupro. Su panizipaciön, por ende, del consumo de bienes manufacturados dur

ables y de servicios "softsticados" era marginai...EI 55% mtis pobre.... denominado 

"marginal", ... vivia a nive/ de subsistencia y prticticameme excluido tief com1mw tfe totfo 

tipo de manufacturas",m und die verbleibenden 25% "capa superior" der Anuen klinnen 
gerade ihren Bedarf an Nahrungsmiueln und Kleidung decken, aber keine dauerhaften 
KonsumgUter nachfragen. 

Unter Bezugnahme des Volkseinkommens auf die Produktionsfaktoren entfit:l 1971 36.6% 
des Volkseinkommens auf die Lohnabhängigen und ihr Anteil sank bis 197Y auf 32.5%, 
während der Anteil der Kapitaleinkommen von 36.5% auf 50.1 % im gleichen Zeitmum 
anstieg; der Einkommensanteil des informellen Sektors verschlechterte sich von 26.1Jck auf 
16.7%. Auf diesen Sachverhalt weist auch eine von 1970 32.5% nach 1977 29'~ stetig 
abfallende Lohnquote am BIP und ein von 1970 ( 100)· - 1978 (94.3) real abnehmendes 
Mindesteinkommen,n8 was auf ausbleibenden Lohnsteigerungen im Zeitraum von 1976 -

Ecuador, World Development. Vo. 19, No. II. p. 1577-1594. 
ns Ist der Gi~i-Koefrlzient gleich 1.0 liegt eine vollkommen ungleid1e Veneilung vor, bei 0.0 eine vnllkmn
men gleiche; vgl. Nissen. H.P.(1982): Einkommensveneilung und Dritte Welt. in: Nohlcn/Nuschclcr (1982), 
op. cit. p. 231 rr. 
J» Zur Enkl.·.~mcnsvertcilung in Ecuador siehe auch: Moncada J., Villalobos F. 0989): Distribuci6n dcl 
ingreso: Estructura productiva y altemativas de desarrollo, in: Farell. G. (ed.) (1989): La invesligaci6n 
Econ6mica en el Ecuador, Quito. 

n 7 vgl. Verduga. C. (1977), op. cit. p.99; Hervorhebungen nicht im Original. 
l» vgl. Vos. R. (1987): lndustrializacioo, Ernpico y Necesidades Basicasen cl Ecuador, Quito, cuadro 4.16, 
4.17, p. 1281'9. 
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1979 beruht Dennoch zeigen zwei Lorenzlcurven von 1968 und 1975, daß sich, zumindest 
vorübergehend, bei den städtischen Lohneinkommen eine Verbessung der Einlcommen
sposition eingestellt hatte. "D~ cualquie1 modo, tomando en cu~nra Ia curva de LOrenL .. se 

puede sosrenu, con una razonableihase empfrica, qut Ia distribuici6n dtl ingruo se 

dtmocrariw denrro dt cienos ljmires, en e/ ptriodo- que abarcan las esradisricas y ob~·ia

menre para los ocupados" .129 Diese sowohl hinsichtlich der begU11stigten Beschäftigten, 
als auch bezUglieh des Zeitraumes sehr begrenzte "Verbesserung" kcnn1..cichnete die 
Hinwendung zu kapitalintensiverer Fertigungsweise währet.:! des Erdölbooms und damit zu 

. ausbildungsintensiverer und "teurerer" Produktion pro Beschäftigten in bestimmte!! Bran-
chen, die sich in der Einkommensentwicklung nach Lohngruppen unterschiedlich nieder-
schlug. Der Gini-Koeffizient verbesserte sich bis 1975 auf 0.621

:10. 

Der Index der allgemeinen Verbraucherpreise erhöhte sich dagegen von 1970 ( 100) bis 

1979 auf 292, bei Nahrungsmitteln sogar auf 334. Obwohl in den 70cr Jahren die durch
schnittliche Reallohnentwicklung 0979: 135.7, mit 1970 = 100) in der gesamten ver
arbeitenden Industrie ungeH!hr parallel zur Produktivitätssteigerung verlief (1979: 137.9. 
mit 1970 = 100), hatte sich demnach insbesondere die Kaufkraft der Lohneinkommens

bezieher insgesamt nachhaltig verschlechtert. Das inländische Wirtschaftswachstum der 
_.-, 

70er Jahre ist demnac11 nJr mit einer steigenden Kaufkraftentwicklung der oberen Einkom-
mensschichten und insbesondere einer Ausweitung der Mittelklasse zu erklären. deren 

wachsende Nachfrage aufgrund Oberdurchschnittlicher Lohnsteigerungen in bestimmten 
Lohngruppen eine kapilalintensive Expansion bestimmter WirtschafLo;branchen und eine~ 
Teiles der Landwirtschaft stimuliert hatte. Dementsprechend war der Gini-Koeffizient für 
1978 wieder auf 0.67 für die Gesamtregion (0.6 I Land, 0.5:?. Stadt) an!;cstie_gen.' )' 

ln den 8~ Jahren verschärfle sich dieser Unveneilungspnnell 'zuguns•··n der hohen 
Einkommen weiter: die Produktivität blieb zwar in etwa konstant (19lSS: lOK 9, I 9!\9: 90.3. 

· mit 1980 = 100), aber der Index der Mindest-Reallöhne fiel um 50'#. die durchschnitt
lichen Industrielöhne um 35% (s.o.); damit sank zugleich der Anteil der Lohn~ummc an 
der Wertschöpfung (BIP) auf 14.4% ab. Seit 19S2 lag der Index der Lohnentwicklung 

m vgl. Argones. N.(1985), op. cit.56-61; die Lon:nzl:urven SlatiUTicn vun der ILO und I'REALC und ~md den 
Ausftlhrungen des Autors beigefügt. 
JJO Einen Gini-Koeffizient flir 1912 im lllmllichcn Sektor mn 0.43 und un ~LadU!>Chen Sektor \·on 0.41 wird 
von: Bnrrciros, lidia (1988): Distribution of Living Standards in El-uador. in: Teckens ( 19~8). op. eil. p. 392. 
angegeben; auch die genanme OECD·Simulaliun nannte diesen Gini·Kocflizicmcn. 
J)l Westliche Industriellinder wiesen insgesamt flir 1978 einen Gini-Kocffizientcn \'Oll 0.17 aus. d.h. in etwa. 
daß die unteren 40% der Einkommenbezieher 16% des Volkseinkommens erhalten. die obcntcn 20'k dagegen 
45-50%; in den EntwiddungsUindem erhielten die untersten 40% durchschnittlich 12.5%. die obcrsien 20% 
Ober 60%, der Gini·Koeffizient lag bei 0.56; vgl. Nissen. H.P.(J 982): Einkommensverteilung und Dritte Welt. 
in; Noblen/Nuscbeler (1982), op. cit. p. 231 ff. Angesichts der Berechnungen umersclücdlicher Quellen (IF-0. 
Wellbank), die aber gleichwohl zu cinigennaßen ähnlichen Ergebnissen kommen. muß angenommen werden. 
daß der von Darreims (1988) ausgewiesene KoeffiZient von 0.41 die Sitlll!tion erbeblich zu gut einschätzt. 

/ 

,. 



• 
Analytischer Befund 302 

unter dem Index der ProduktiV\'f~chon rur 1970 waren Emkommensunterschlede 
l.Wischen den oberen und untersten Einkommensbeziehern von ca. I : 100 festgestellt 
worden,m in Verbindung mit dem Produktivitätswachstum zwischen 1970 und 1989 von 
insgesamt ca. 20% bildet sich damit auch Ober die Einkommensverhältnisse ein Produktivi
tätsunterSchied zwischen dem infonnellen Sektor und der fonnalen Industrie von I : 120 
für de1_1 Beginn ~er 90er Jahre ab. 

In Ennangelung neuerer Daten zur Einkommensverteilung können die realen Effekte des 
Umveneilungsprozesses nur geschlitzt werden, aber angesichL'> der bestehen gebliebenen 
Unterschiede bei der Einkommensentwicklung nach Lohngruppen darf angenommen 
wcrcten, daß lediglich die oberen 10-15%% der Einkommensbezieher ihre reale Einkom
mensposition -aufrechterhalten konnten, während der Anteil der unteren Einkommens
klassen am Gesamteinkommen sich weiter verringerte. Hatten 1972 die obersten 15% der 
Einkommenspyramide bei einer Lohnquote von 31% ca. 213 des Volkseinkommens 
erhalten, so kann· als realistisch betrachtet werden, daß sich durch dc.n Konzentrations
prozeß in den 80er Jahren ihr Anteil bis 1989 auf etwa 3/4 des Volkseinkommens erhöht 
hatte, während 85% der Bevölkerung nur noch 25% des gesamten Einkommens erhalten 
hatten: der Anteil der niedrigsten Einkommensbezieher stieg demnach zugleich auf ca. 213 
der Bevölkerung an. 

Wird mit der Einkommensverteilung eine soziale Schichtung verbunden, so zeichnete sich 
fUr den Beginn der 70cr Jahre eine Oberschicht von 1%, eine Mittelschicht von 15-20% 
und eine Unterschicht von ca. 80% der Bevölkerung ab.m Die wirtschaftliche Krise 
verbunden mit monetären Anpassungsprogrammen hatten die Unterschicht demzufolge bei 
weiterer Verschlechterung der personellen Einkommenshöhe auf ca. RS'h> der Bevüikerung 
anwachsen las.o;en " 171/!U Jata COIISequellll)' SIIJ:J:I!SI tlltll 1\'Uge repre.uioll Ulld fallill}; 

formal employment shifted the cost of adjustmem ''1!1)' lteavily tmwml the formal Iabor 

sector wlwse welfare tiereriored borh ttbso/me/y a11d re/wivef.v. ")~ Die unterschiedliche 
Entwicklung vt:rschiedener Sektoren der Industrie auf die sehr hohen Einkommensempfän
ger dUrften sich dabei angcsichts t:iner starken Vernechtung der KapÜalbcteiligungen 
weitgehend ausgeglichen haben, die Verringt:rung der Erdlllrente. mit deren Entstehen auch 
eine Segmentierung innerhalb der obersten Einkommensklasse verbunden gewesen war, 
schlug sich hier weniger in einer Reduktion der Einkommen als vielmehr in Auseinander
setzungen um die polit-ökonomische Entwicklungsrichtung nieder. 

lll vgl. Vic.Jfta lzquienlo, L. (1979); La clase lmbajadora dcl Ecuador. Camcll:rfslicas y condiciones dc vida. 
Guayaquil., p. 36. ~ 

m vgl. Horrmann. K.-0.(1985). op. eil. p.l70 Cf. 
1
'" vgl. dc Janvry, A., et al. (1991 .>p. eil. p. 15.81. 

/ ··' 
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Innerhalb der Mittelklasse muß jedoch davon ausgegangen werden, daß die branchenunier
schiedlichen Entwicklungen und Unterschiede zwischen dem sw~ichen Selctor und der 
PrivatwUtschaft zu einer Versch:lrfung des Verteilungskampfes innerhalb dieser Klasse 
beigetragen hat. Die hohe Abhängigkeit privater Inves~tionen von staatlichen Subventionen 
und Transferzahlungen im Rahmen der Industrieförderung mußte bei einer Verringerung 
der staatlichen Finanzkraft notwendigerweise die Auseinandersetzungen um die knapperen 
Mittel forcieren. Gleiches gilt fUr die Unterschicht. in der die verschiedenen Chancen zur 
Partizipation an festen Lohneinkommen gegenüber informellen Arbeit.seinlcommen zu einer 
internen Differenzierung nach der relativen Einkommensposition fUhrt. Dabei gilt nicht 
unbedingt, daß informelle Einlcommen grundsätzlich niedriger ausfielen als Lohneinkom-
men, doch steigertc.die Einkommensverschlechterung der höheren Einkommensschichten 
die Konkurrenz um den lukrativen Absatz informell produzierter Produkte un eben diese 
Konsumenten. Dem weitgehend ausgeschalteten Wettbewerb unter den formellen Produzen-
ten steht deshalb ein existenzieller Wettbewerb mit entsprechenden Auswirkungen auf 
Innovationen und Mobilitlit im informellen Sektor gegenüber. 

-Mit der unterschiedlichen Höhe und Entwicklung des Einkommens verbinden sich Unter-
schiede in der Konsumstruktur und den Nachfr&~geelastizitäten. Auswirkungen von Einkom
mensveränderungen auf die Nachfrage sind als Engel'sches Gcset:t. b\!kannt und zeigen 
insbesondere im Nahrungsmittelbereich, dall der Anteil der Konsumausgaben mit stergen
dem Pro-Kopf-Einkommen und zunehmender Bedarfssättigung allmählich abnimmt. Andere 
Produkte werden dagegen verstärkt nachgefragt- insbesondere Luxusgilter.m Au~ einem 
unterschiedlichen Nachfmgeverhalten unterschiedlicher Einkommensgruppen folgt, dall 
Ver'Jnderungen der Einkommenspositionen von der Nachfragcsseitc her steL'\ Änderungen_. 
in der gesamtgesellschaftlichen Konsumstruktur nach sich ziehen und damit auch ~c ---...._ 
Struktur der Produktion bedingen. { · 

Produktivitätssteigerungen durch technischen Fortschritt auf der Angehms~ite und Ein
kommenssteigerungen aus einer Erhöhung der Watgrenl.produktivität der Arb\!it im 
Produktionsprozen mit Konsumveränderungt':1 auf der Nachfrageseite bedingen sich 
gegenseitig und bilden die Ursachen des sektoralen Strukturwandels in kapitalistbeben 
Wachstumsökonomien. Einkommensverluste hrdter Bevölkerungsteile zusammen mit einer 
Kapitalintensivierung der Produktion und niedriger vertikaler VcrOc;chtung der Produktion 
durch den Import von Investitionsgutem müssen zwangsläufig heterogene Produktions
strukturen und eine t>lx:nso heterogene Konsumstruktur nervorbringen, mit einer lang
fristigen Stagnation der formellen Produktion anspruchsvoller KonsumgUter fUr den 
Binnenmarkt und einer Ausweitung der informellen Produktion der einfachen Basiskon
sumgUter und Subsistenzwirtschaft auf niedrigem technologischen Niveau. 

m vgl. Hcnrichsmeycr et al.(l983), op. eiL p. 577. 
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Unter der Annahme, daß die niedrigen Bevölkerungsteile (I) in Ecuador ihren Konsum an 
Basisprodukten aufgrund zu niedriger Einkomtnen noch nicht ausreichend decken können, 
während bei den mittleren (li) und hohen (111) Bevölkerungsschichten mit wachsendem 
Einkommen die Sparquote steigt und der Konsum von Produkten zur Befriedigung der 
GrundbedUrfnisse zurUclcgeht, dafllr aber die Nachfrage an dauerhaften Konsum- und 

. LuxusgUtem steigt, wurden die industriell gefertigten BasiskonsumgUter mit einer Nachfru
geelastizilllt e > I ldassifiziert. die mit zunehmendem Eiplcommen f'Jllt ( e1 > e u. 11) . Es 
konnten aber unter Einschluß der landwirtschaftlichen Produlcte lediglich 13 Basiskon
sumgütergruppen der niedrigen Einlcommen identifiziert werden; verarbCitetes Aeisch und 
verarbeiteter Fisch, Milch, sonstige Nahrungsmittel, alkoholische und nicht alkoholische 
Getränke sowie Tabak, um nur Produkte der verarbeitenden Nahrungsmiuelinduslrie zu 
benennen, gehörten nicht dazu. 

Die Orientierung der kapitalintensiven Branchen auf die Nachfrage der gehobenen Einkom
mensempfänger bcsUitigt sich damit auch von der Nachfrageseite her. "La distribucion de 
consumo es altamtnie sesgrada hacia los grupos de altos ingresos, restringiendo eJ 
mercado inttrno para productos ntcesidades btisicas ... Con exepcion de pan, ninguno de 
los productos btisicos de primera necesidad tiende a reconci/iar imporrantes efecto.t de 
produccion y de emp/eo ... Los sectores con una mejor articulacion socia/ m terminos de 
Ia distribucion de/ valor agregado hacia Io-t asalariados y de altus 'tasas .wlariale.f, sun 
especialmente los sectores que producen bienes y servicios tW necesidades btisicas 
(criterio tlasticidad de consumo) y bienes intermedios. La desarticulacion social de estol· 
sectors consiste en que relativamtnie altos nive/es de productividad )' de encadenamittntul' 
de productividad y de encadenamiento de produccion coexisten con bajos niveles tle 
absorbcion de empleo. •lll6 

Unter RUckgriff auf die Marktorientierung zwischen informelll!m und formellem Sektor 
sowie klein- und großbetrieblicher Produktion erscheinen die Produktionsstrukturen mit den 
Konsumstrukturen konsistent: die breite Binnenmarktnachfrage der über 80% niedrigen 
Einlcommensempf'.inger an der Gesamtbevölkerung wird überwiegend vom informellen 
Sektor mit einfach verarbeiteten Produkten des täglichen Bedarfs versorgt; die mit impor
tierter Technologie verarbeitende Industrie orientiert sich dagegen Oberwiegend auf den 
Export (vgl. Kap.4.1) und die 20% hohen inländischen Einkommensbeziehcr. bei bestimm
ten Produkten aufgrund dt:r spezifischen Anforderungen der Verarbeitungsprozesse auch an 
die Gesamtbevölkerung (Umfrage). Die mit moderner Technologie produzierende Klein
industrie richtet ihre Produktion noch stärker als die Großindustrie auf die differenzierte 
Nachfrage der oberen Einkommensklasse aus (Umfrage). Großbelriebe benötigen zur 
Herstellung von großen Serien die Nachfrage des gesamten oberen Einkommenssegmentes 

'7s. 

"' vgl. Vos, R.(l987), op. dt, p.84; Hervorbebung nicht im Original. 



Analytischer Befwd 

unter Einschluß der Miuclkl.asse, wobei die Ere~cklung zunehmend ubeiuplatzsparender 
Technologjen und die geringe absolute GrOße Oe5 Madaes versllrkt wenigergroße Betrie· 
be (2()()..500 Besch!ftigte) entstehen llßt, wähn.:nd die Produktivitlt der ganz großen ( > 
500) relativ abfllllt (vgl. Kap. 4.2). Arbeitsintensive Technologjen werden zur Produktion 
von Konsumprodukten mit komparativen Voneilen eingesetzt oder zur Herstellung weniger 
anspruchsvoller Produkte. Insgesamt werden dadurch nur 20% der verarbeitenden Produkte 
der Industrieproduktion im Nahrungsmittelbereich auf die Bedürfnisse der niedrigen 
Einkommensschichten ausgerichtet (Umfrage). Der Einsatz kapitalintensiver Technologien 
kann dabei nicht genUgend Arbeitsplätze bereitstellen, um die Binnenmarktnachfrage zu 
vergrOßem und bei konjunkturellen Einbrtlchcn aufgrund der Reduzierung der Renten
einnahmen aus der Exportproduktion werden durch Einkommens- und Konsumverzicht der 
einfachen Arooiter und niedrigen Einkommen die steigenden Kapitalkosten der Produktion 
fUr den Hocheinkommensmarkt aufgefangen (vgl. Kap.S.J/4). Niedrige und real weiter 
fallende Einkommen großer BevOlkerungsteile begrenzen die Nachfrage nach relativ teurcn 
verarbeiteten Produkten der formellen Industrie (Elastizit.äten). 
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Industriepolitik iri unterentwickelten Gesellschaften muß darauf abzielen, mittels staatlich 
gelenkten Förderungsprogrammen einen Prozeß kapitalistischer Industrialisierung zu 
initiieren, indem Anreize in den Sektoren geschaffen werden, in denen aufgrund der 
niedrigen Grenzproduktivität von Arbeit. verglichen mit hoher Produktivität in anderen 
Wirtschaftssektoren, private Investitionen angesichts kunfristiger betriebswirtschaftlicher 
Rentabilitätserwägungen im volkswirtschaftlich notwendigen Umfange ausbleiben, da das 
System der relativen Preise keine Anreize zu Einsatz von Kapital und Mobilisierung von 
Arbeit liefert. zugletch aber Staatseinnahmen aus genUgend produktiven Sektoren Finanzie
rungsspielräume fUr Fördermaßnahmcn eröffnen können. Erfolg oder Mißerfolg der 
staatlicher Investitionsplanung wird dabei maßgeblich mitbestimmt V()n den zugrundelie
genden Vorstellungen Uber Ansatzpunkte und Ausrichtung der zu VerfUgung stehenden 
Ressourcen im Wachstumsprozeß und der politischen Durchsetzungsfähigkeit reformisti
scher Konzeptionen Ubcr nur je eine Legislaturperiode hinaus. 

Strukturelle Heterogenität, Kennzeichen von Unteremwicklung, manifestiert sich auf 
ökonomischer Ebene in einer Spezialisierung auf Exportbranchl!n mit ni\.!drigcr Preis- und 
Einkommcnselastizitlil der Nachfrage .in den Industricländern. auf politischer Ebene in 
Eingriffen einer dominanten Staatsklasse in das nationale Rcntabilitätsucfügc durch die . e ~ 

Aneignung von Renten und auf sozialer Ebene in hoherungleicher Einkommcnsvencilung. 
Strukturelle HeterogcniUit schlUgt sich nieder in in Ilexihlen Produktions.~tmkturcn . in 
slllutlich dominierten Patronuge- und Klientelstrukturen und in durch Venikalittit und 
Hirarchie bestimmten Sozialstrukturen. Derart "rentalistisr.he" Systeme sind zudem gcprllgt 
durch eine von der kapitalistischen Gesellschaften immanenten Rationalität abweichende 
Kommunikation~- ll lld Verhultcnsstmktur. so daß es fOr die AnulyM.: von Entwil'klung~· 

prnzt~ssen, die Erstellung von udllquateu Wach~tumsstrutcgicn und die Kon~.ipicrung eine~ 
erfolgreichen Politik-Dialoges eines interdisziplintiren Ansat:t.cs bedarf. lndu~trh.!pnlitik 

muß sich dabei in erster Linie auf die Transformalion der heterogenen Produktionsstruktu
r~n durch den Autbau einer nationalen InvestitionsgUterindustrie und eine wrstärkte 
Binncnmarktversogung richten, ihre lmplenwulicrung erfordert den politischen Willen zu 
Reformprozessen und erst ihre Durchsetzung verspricht egalisierenden sozialen Wandel. 

Produktivitätssteigerungen als zentrales Element wirtschaftlichen Wachstums vcrlangtm 
unter den Konkurrenzbedingungen im Kapitalismus die rentable Reinvestition von Gewin
nen, also die stückkostenminimierende Kapitalakkumulation in neue Produktionskapazitä
ten. Die Existenz neuer Produktionskapazitäten, spricn die Verfügbarkeil neuer Maschinen, 
setzt technisc;hen Fortschritt und dieser einen wachsenden Massenmarkt voraus. Nur bei 
wachsenden Massenmärkten aUIJf1Jnd wachsender Realeinkommen garanrien die Reinvcsti
tion zur Produktivitätssteigerung eine wachsende Nachfrage. Der Spielraum für Lohn-

) 
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Steigerungen wird dabei durch dit< durchschnittliche gesamtwirtschaftliche Produktivitäts
steigerung bestimmt. die der teeunisehe Fortschritt als Folge von Innovation ermöglichte. 

Produktivitätssteigerungen haben ihren Ursprung in der Herstellung verbesserter Maschi
nen, technischer Fortschritt wird in der Maschinenbaubranche erzeugt. Die Steigerung der 
Produktivität kann dabei je nach den spezifischen Vorteilen der neuen Technologie in der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität oder in der Steigerung von Arbeits- und Kapital
produktivität liegea. Es reicht, daß das Verhältnis zwischen Gesamtkosten und Gesarnt
wertschöpfung sinkt 

Technischer Fortschritt vollzieht sich in nach Branchen unterschiedlichem Maße und 
Zeitpunkten. Ein unterschiedliches Wachstum der Produktivität in verschiedent!n B1anchen 
fUiüt nicht zu unterschiedlichen Faktorproduktivitäten nach Branchen. Innerhalb einer 
geschlossenen Marktwirtschaft wird die branchenunterschiedliche Produktivitätsentwicklung 
durch eine Veränderung der Relationen zwischen den GUterpreisen ausgeglichen, indem die 
Preise von GUtem aus Branchen mit Uberdurchschnittlichcr Steigerung der Faktorprodukti
vit!it bei steigenden Grenzkosten und zunehmender Konkurrenz sinken und die Preise von 
GUtern aus Branchen mit unterdurchschnittlicher ProduktivitäL~cntwicklung bei fallenden 
Grenzkosten und RUckgang der Produktion steigen, bis die Profitratl.!nuntcrschiede und die 
monetär gemessenen Produktivitäten, die durch die ursprünglich!.! Produktivitätssteigerung 
in der Maschinenbaubranche ausgelöst wurden, wieder ausgeglichl.!n sind. Solche Branchl!n, 
in denen Uberdurchschnittliche Produktivitätssteigerungen zu verzeichnen sind, weisen 
sinkende Arbeitskosten aus und versprechen überdurchschnittliche Profitratcn, wodurch 
Kapital und Arbeit angelockt und letztlich die Produktion ausgeweitet wird. Branchen mit 
unterdurchschnittlicher Produktivitätssteigerung sehen sich steigenden Arbeitskosten und 
sinkenden Gewinnen gegenüber, was zu einem Abzug von ProduktionsfakLOren und zu 
einer Vcm1indcrung des Angebotes führt. 

Da die Produktivitätssteigerung der gesamten Wirtschaft auf die Maschinenbaubranche 
zurückgeführt werden kann, die Reallöhne aber "nur" ungefähr parallel zur durchschnitt
lichen Steigerung der Produktivität wachsen. erwirbt damit die Maschinenbaubranche mit 
der höchsten Produktivitätssteigerung. in geringerem Maße auch dil! Ubrigcn Branchen mit 
Uberdurchscnnittlicher Produktivitätsentwicklung, gegenüber allen anderen Branchen einen 
komparativen KostenvorteiL Eine Spezialisierung der fortgeschrittensten Volkswirtschaften 
aui diese Branchen folgt kapitalistischem Remabilitätsstreben, entspricht dem Theorem der 
komparativen Kosten und begründet die Auslagerung von Branchen mit unterdurchschnitt
lichen Produktivitätssteigcrungen. Sich verstetigende Faktorproduktivitätsdifferenzen nach 
Branchen aufgrund unterschiedlicher Produktivitätswachstumsraten sind sLrukturell homo
genen Ökonomien fremd. 

/ 



Zusammenfassende Darstellung 309 

Maximierung der Dev~nerlöse fUhrt zu ungleicher Einkommensverteilung durch Renten
einnahmen und Benachteiligungen für den Binnenmarkt und die Sozialstrukturen. 

Unterschiedliche Faktorproduktivitliten nach Produktlinien sind notwendig verknüpft mit 
dem Auftreten von Renten. Rente als Einkommen in den Entwicklungsländern ist Ausdruck 
einer nur begrenzten Durchsetzung von Konkurrenz und Folge einer Spezialisierung auf 
externe Märkte, deren in internationalen Preisen gemessenes Produktivitätsniveau die 
wettbewerbsorientierte Faktorentlohnung einer Produktion erlaubt, deren Produktionskosten 
in den Entwicklungsländern durch gespaltene Faktorkosten bestimmt werden: einerseits von 
der durchschnittlichen Grenzproduktivität der nationalen Arbeit, andererseits von der 
Durchschniurendite des internationalen Kapitaleinsatzes. Renten können nur im Export 
erwirtschaftet werden und stellen ein Einkommen dar, mit dem die Entwicklungsländer am 
Produktivitätsfortschritt der Industrieländer partizipieren. Rentenstreben als Einkommens
maximierung kann direkt auf das Fehlen einer lokalen InvestitionsgUterproduktion zurtick
gefUhrt werden, weshalb Wachstum, wenngleich nur begrenztes, vom Import von In
vestitionsgütern anstau Ober die Steigerung lokaler Masseneinkommen durch die Dynami
sierung der nationalen InvestitionsgUterproduktion erreicht wird. Die Aneignung von 
Renten setzt die Ausschaltung von Konkurrenz durch zentralisierte Kontrolle der Außen
wirtschaftsbeziehungen voraus. 

Der Export tropischer Agrarprodukte erwirtschaftet aufgrund der Rcallohnstdgcrungcn in 
den Industrieländern im Vergleich zur Binnenmarktproduktion fUr inländische Konsumen
ten mit durchschnittlichen Lohneinkommen sehr hohe Preise, genauso wie mineralische 
Rohstoffe, die nach der Erschöpfung der Rohstofflager in der Nähe der Industriestandorte 
des Westens insbesondere dann Ober Produktionskostenvorteile verfügen, wenn moderne 
Technologien Anwendung finden. Aber auch die Produktion arbeitsintensiver Produkte 
kann Kostenvorteile ausnutzen, wenn die entsprechenden Branchen in den Industrieländern 
nur unterdurchschnittliche Produklivitlitszuwachsraten erLielen und "defensive" Technola
gien Einsatz finden, deren Rentabilität nur auf dem Steigen der Reallöhne in den Industrie
ländern beruht. D_ie Rentabilität der Exportsektoren der Entwicklungsländer ergibt sich aus 
der Nachfmge- bzw. Lohnentwicklung und damit aus der Produktivitätsentwicklung in den 
Industrie Iändern. 

Renteneinnahmen aus der Exportproduktion mit zentralisierter Kontrolle der Außenwirt
schaftsbeziehungen bei vergleichsweise niedriger Wertgrenzproduktivität der Arbeit in der 
Binnenmarktproduktion konzentriert hohe Einkommen bei den Exportproduzcnten. Hohe 
Renteneinkommen begrenzter Bevölkerungsteile mit engen Kontakten zu den entwickelten 
Industrieländern v~rleiten zum Konsum gemäß internationaler Qualitätsstandards durch den 
Import von LuxuskonsumgUtern. Handelsrestriktionen und ExporterlöschmäJerungen infolge 
internationaler Krisen und fallender oder stark schwankender Exportpreise verursachen 
Devisenverluste und begrenzen die Importkapazität Importsubstituieren'!~ Industrialisie-
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rungsmaßnallnlen basieren auf dem Import von Investitionsgütern zur Befriedigung der 
anspruchsvollen Konsumgüternachfrage der hohen Einkommensbezieher, deren Renten
einnahmen der Wertgrenzproduktivität der Arbeit in den Industrieländern entspricht. 

Der Absatzmarkt für die Konsumprodukte von Branchen, dere·n Produktion auf der hohen 
Produktivität der importierten KapitalgUter beruht. ist bei hohen Kapitalleasten auf die 
kaufkräftige Nachfrage von Renteneinkommen limitiert; Verflechtungseffekte begrenzen ~ 
sich auf nationale Vorprodukte, zurückgehenden Konsumgüterimporten stehen steigende 
Importe von intermediären Produkten und weiteren KapitalgUtem gegenüber. Der Import 
von InvestitionsgUtem zur Substitution von Luxuskonsumgütern überträgt die brachenunter
schiedliche Produktivitätsentwicklung in den Industrieländern auch in die binnenmarkt
orientierten Konsumgüterbranchen. Die unterschiedliche Proctuktivität nach Produktlinien 
verbindet sich mit der unterschiedlichen Kaufkraft der Konsumenten auf dem Binnenmarkt. 

Entscheidend für gesamtwirtschaftliches Wachstum und damit für den Industrialisierungs
prozeß von exportorientierten Ökonomien ist die Integration der E~portsektoren in die 
nationale Gesamtproduktion, also die Verflechtungen mit den übrigen Sektoren. vor allem 
mit einer lokalen lnvestitionsgüterproduktion. Im Falle des Fehlens einer wettbewerbs
fähigen Maschinenbaubranche, die die Nachfrage nach produktivitätssteigemden Produk
tionsmitteln für wachsende Exporte und mit den Renteneinnahmen wachsende Konsum
nachfrage befriedigen kann, sind die Effekte von Export- und Nachfragemuliplikator relativ 
gering und ein zunehmendes Zurückbleiben in der Produktivitätsentwicklung im Vergleich 
zu den Industrieländern vorherbestimmt Die Isolierung der Sektoren, die auf den Export 
oder auf die ähnlich hohe Kaufkratt der Renteneinkommensbezieher ausgerichtet ist. fUhrt 
zu einer branchenspezifischen Divergenz der Produktivitätsentwicklung. da die angestreb
ten Produktivitätssteigerungen nur Uber den Import von InvestitionsgUtem aus den Indu
strieländern realisiert werden können. die Produktivität der Sektoren, c\ie für die breite 
Bevölkerungsmehrheit produzieren, dahingegen stagniert. 

Die Übertragung von technischem Fortschritt in den Industrieländern auf die Anwendcr 
von Maschinen in Form von Produktivitätssteigerungen hat im Falle des Technologietrans
fers in Entwicklungsländer zur Folge. daß die Anwender von importierter Technologie 

reinen komparativen Vorteil' gegenüber einer nationalen Technok,gieproduktion erhalten. 
Der komparative Kostennachteil für die Entwicklung eigener Maschinen begrenzt weitge
hend den Zufluß von rentable Anlagemöglichkeiten suchenden Investitionsmitteln und 
zementiert die zurückfallende Produktivit[tsentwicklung als Unlercntwicklung. Die Produk
tivitätsunterschiede zwischen der Maschinenproduktion in den Industrieländern und den 
Entwicklungsländern wird dadurch maximiert - ist die Technologieproduktion in den Indu
strieländern die produktivste, · so ist sie in den Entwicklungsländern die am wenigsten 
produktive. 

/ 
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Die nach Branchen unterschiedliche Übertragbarkeit des technischen Fortschritts der 
Industrieländer auf die Entwicklungsländer begrUndet nach Branchen unterschi~dliche 

Faktorproduktiviutten in den Entwicklungsländern. Die mit der Orientierung an den 
Industrieländennärkten verbundene .Übertragung des Systemes der relativen Preise der 
Industrieländer auf die Entwicklungsländer, läßt don Preissysteme entstehen, die die 
unterschjtdliche Produktiviuttscntwicklung in den Industrieländern widerspiegeln und einen 
Ausgleich der Profitraten weitgehend · behindern. Faktorproduktivitätsdifferenzen nach 
Produktlinien gleichen sich nicht aus, sondern verstetigen sich im Verhältnis der unter
schiedlichen Faktorpreiscntwicklung. 

Industrieländer erringen auf dem Weltmarkt einen Wettbewerbsvoneil bei kapitalintensiv 
produzierten Produkten, wenn die Arbeitsproduktivität deutlich höher liegt als in den 
Entwicklungsländern und bei arbeitsintensiv produzierten Produkten, wenn die Produktivi
tätssteigerung in der Qualiftkation der Arbeit begründet ist. Entwicklungsländer erlangen 
komparative Vorteile in arbeitsintensiven Branchen, in denen die Arbeitsproduktivitäts
steigerung in den Industrieländern unterdurchschnittlich ist (Auslagerung) und in relativ 
kapitalintensiven Branchen, in denen die Arbeitsproduktivität Ober Technologieimport 
tendenziell das Niveau der Arbeitsproduktivität in den Industrieländern erreicht. 

Die Beschäftigungseffekte von exportorientierten Sektoren in den Entwicklungsländern 
reichen nicht aus, um die gesamte Arbeit zu mobilisieren und durch steigende Reallöhne 
untere Einkommensschichten am ProduktivitäL~wachstum zu beteiligen. Eine Ausweitung 
des Beschäftigungsniveaus in den Exportsektoren wird durch die erL.ielbaren Devisenerlöse 
und damit durch die lndustrieländemlärkte bestimmt. Fallen die Preise filr die Export
produkte der Entwicklungsländer auf den Industrieländ~::nnärkt~n bei wachsendem Angebot 
schneller als die abgesetzten Mengen. sinken die Exponerlöse. Der Verbraut:h von trop.i
schen Agrarprodukten und mineralischen Rohstoffen geht zugleich in den Industrieländern 
durch zunehmende Materialeinsparungen im Zuge des technischen Fortschrittes und durch 
Marktsättigungstendenzen relativ zurilck, die Exportproduktt! stoßen auf geringe Preis- und 
Einkommenselastizitäten der Nachfrage, die Wachstumsmöglichkeiten sind dadurch äußerst 
begrenzt. Die begrenzten Exportmöglichkeiten begrenzen zugleich das AusmaU der Renten
einkommen und damit auch den Markt und die Beschäftigung in den kapitalintensiven 
KonsumgUterbranchen filr die hohen Einkommensbcziehcr. 

· Eine Steigerung des Beschäftigungsniveaus über eine Expondivcrsifizierung verlangL eine 
Abwertung des Wechselkurses auf das Produktivitätsniveau der für den zusätzlichen Expon 
ausgewählten Produktlinie. Erhebliche Produktivitätsdifferenzen zwischen bereit~ etablier
ten Produktionsbereichen (1 :25) vereiteln solche Bemühungen, da der weitere Impon von 
ausländischer Technologie im Verhältnis des Abwertungssatzes verteuert werden wUrde, 
wodurch nicht nur jede nachfolgende auf Impone angewiesene Produktivitätssteigerung 
oder Kapazitätsausweitung betroffen wäre, sondern auch die mit importierter Technologie ./ 
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arbeitende importsubstituierende KonsumgUterindustrie und' der Luxuskonsum der hohen 
Einkommensbezieher, obwohl ein RUckgang der Devisenerlöse aus den schon wettbewerbs
fähigen Branchen durch die Abwertung, mittels einer Erhebung von Exportsteuern, verhin
dert werden könnte. Je geringer der nationale Anteil an Arbeit an der Wertschöpfung ist, 
also umso mehr die Aufnahme neuer Produktionslinien fUr den Export auf den erneuten 
Import von Technologie angewiesen ist, in desto geringerem Maße schlägt der Abwer-. 
tungssatz auf die Produktionskosten in internationaler Währung durch. Beschäftigungs-
effekte von entscheidendem Ausmaß können' deshalb nur durch eine Umstrukturierung auf 
eine verstärkte Binnenmarktproduktion erwartet werden. 

Die Anpassungschwierigkeiten der Entwicklungsländer findet ihre Ursache darin, daß ihre 
höchsten Produktivitätsrückstände bei der Produktion moderner Technologie bestehen. Die .. 
Spezialisierung auf Exportmllrkte mit Technologieimporten gemäß komparativen Kosten-
vorteilen mUndet in ' eine Vernachlässigung der lokalen Investitionsindustrie, die ein 
Umsteigen auf eine binnenmarktorientierte Produktion nur langfristig und unter betriebs
wirtschaftlich unrentablen Investitionskosten erlaubt. Die weitgehende Stagnation einer 
lokalen Technologieproduktion und unzureichende Beschäftigungseffekte von Industrialisie
rungsmaßnahmen mit importierter Technologie implizieren das Entstehen eines informellen 
und kleinbetriebliehen Sektors, dessen Produktivität in nur bescheidenem Ausmaß durch 
die Verwendung oder Kopie von_ importierten Bauteilen steigt Die Produktivität des 
infom1ellen Sektors bestimmt weitgehend die Wertgrenzproduktivität der einfachen 
Lohnarbeit in der Gesamtwirtschaft Die stagnierende Produktivität des infomlcllcn Sektors 
verbindet sich mit stagnierenden Reallöhnen und bildet einen relativ homogenen Markt von 
Angebot und Nachfrage der niedrigen Einkommensempfänger, der gegenüber den bran
chenunterschiedlichen Produktivitätsfortschritten der fonnellen Produktion zunehmend 
zurückfällt. Unterschiede im Anspru~hsprofil bei Beschäftigungen in den produktiveren 
Branchen führen parallel zur Herausbildung einer überdurchschnittlich entlohnten Industrie
arbeiterschaft, deren höhere Kaufkraft eine Teilnahme auch am prestigeträchtigen Konsum 
von höherwerti,~cn Gütern aus der Produktion mit imponierten Kapitalgütern in begrenztem 
Umfang erlaubt. Markt und Produktion spalten sich nach Maßgabe von Produktivität und 
Lohn. 

Wenn ausreichendes Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum nicht aus privaten Rentabi
litätserwägungen erwartet werden kann, dann ist der Staat ·gefordert, zur Umstrukturierung 
der Wirtschaft mittels einer produktivitätsorientierten Industriepolitik lenkend einzugreifen, 
die als Entwicklungspolitik zugleich Technologiepolitik, Angebotspolitik und Sozialpol!tik 
sein muß. Eine produktivitätsorientierte Entwicklungspolitik muß darauf ausgerichtet sein, 
die Wechselkurse entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsproduktivität 
festzulegen und nicht gemäß der Produktivität der Exportbranchen, die mit importierter 
Technologie produzieren. Zur Venneidung von Devisenverlusten können Exportabgaben 
die Unterschiede zwischen dem durchschnittlichen Produktivitätsniveau und der branchen-
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unterschiedlich höheren Exportproduktion ausgleichen. Die Kanalisation der Renteneinnah
men aus der Exportproduktion in eine lokale Maschinenproduktion ·erlaubt den vergleichs
weise unrentablen Aufbau einer wettbewerbsfähigen nationalen InvestitionsgUterproduktion, 
wobei die Lohnentwicklung auf die Orientierung am durchschnittlichen Produktivitätsfort
schritt bei Verwendung nationaler KapitalgUter zu verpflichten ist. Erst die Verflechtung 
binnenmarktorientierter ProdUktionslinien mit einer nationalen Technologieproduktion kann 
von der Angebotsseite her auf eine ausreichend kaufkräftige inländische Nachfrage treffen, 
die bei produktivitätsgemäßer Entlohnung den Aufbau einer auf den Massenbedarf von 
nationalen Konsumenten ausgerichteten Produktion erlaubt. Nur die Verkettung nationaler 
Produktionslinien mit den vor- und nachgelagerten Sektoren kann ausreichende Beschäfti
gungseffekte erzeugen, um ein selbsttragendes Wachstum bei marktgerechten Preisen zu 
erreichen. 

Die Aneignung und Verteilung von Renteneinnahmen aus dem Export, die nicht über den 
Marktmechanismus . sondern über politische Prozesse erfolgt, begrUndet die zentrale 
entwicklungspolitische Verantwortung der herrschenden Klassen in der Dritten Welt 
Dependenztheoretische VorwUrfe an die Zentren sind auf die Handlungsmacht der periphe
ren Eliten und ihr Rentenstreben zurückzuweisen. Das Versagen von modemisierungs
theoretische Wachstumsvorstellungen und Durchsickercrwartungen sind auf die Unvoll
kommenheit des kapitalistischi!n Wachstums- und Marktmechanismuscs auf den internen 
Märkten der Entwicklungsländ~r und damit ebenfalls auf die Machthabenden zurückzufüh
ren. Dabei können Staatsklassen durchaus entgegen betriebswirtschaftliehen Rentabilitäts
erwägungen Investitionen tätigen, die zu einer volkswirtschaftlich sinnvollen Umstrukturie
rung des heterogenen Produktionsapparates auf eine stärkere Befriedigung von Massenein
kommen fUhren wUrde. 

In strukturell heterogenen Ökonomien stellen Staatsklassen eine Chance für die Über
windung von Unterentwicklung dar, als am Markt weder Massenbedürfnisse breiter 
Bevölkerungsteile noch Bedarf an innovativer nationaler Technologie als zahlungsfähige 
Nachfrage auftreten. Andererseits verleitet die freie Entscheidungsgewalt über die Renten
verwendung eher zur Selbstprivilegierung, zur Absicherung des Machterhaltes oder zur 
weiteren Finanzierung von importierten Investitionsgüter- und Luxusimporten und entmu
tigt Anreize zur Transformation der Produktionsstruktur, die kurzfristig hohe politische 
Risiken beinhaltet und langfristig die bestehende Machtstruktur aufhebt, ohne den bislang 
h...:rr~henden Garantien fUr ihre Zukunft an Hand zu geben. 

Deshalb bedarf es der Ausarbeitung von alte~ativen Investitionsplanungen und realitäts
gerechten Simulationsmodellen, die unter VerknUpfung der bestehenden Industriestruktur 
mit produktivitätsorientierten Strukturanpassungsmaßnahmen im Rahmen staatlicher 
Investitionsförderung eine homogenisierende Wachstumsstrategie in Aussicht stellt. 
Letztere, und nicht rentenmaximierende, strukturangepasste Produktorientierung fUr den 
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Export und die hohen inländischen Einkommensbezieher, muß oberstes Ziel der Industrie
politik in Entwicklungsländern darstellen. Die plangemäße Umstrukturiereung eines 
Produktionsapparates setzt aber voraus. daß mittels einer produktivitätsorientierten Indu
strieanalyse die Bereiche identifiziert worden sind. deren spätere Förderung die angestebte 
Strukturanpassung verspricht. 

Fallstudie Ecuador: 

In Ecuador eigneten sich bis zum Beginn der Erdölexporte privatwirtschaftliche Agraroli
garchien den Oberwiegenden Teil des Mehrprodukts als zentralisierte KJaC\SC an und 
verwendeten die Renteneinnahmen vorwiegend fUr importierten Luxuskonsum; Industriali
sierungsmaßnahmen blieben gerin~. ~ie Produktionsstruktur durch einfache handwerkliche 
Fertigungsmethoden g~ennzeichnet. Nachdem gesellschaftliche Spannungen die traditio
nelle Hirarchie durch Entstehen einer zahlenmäßig begrenzten, refom10rientierten Mittel
klasse aufweichte. wurden unter militärischer Diktatur und populistischen Leitmotiven neue 
Forr.ten zentralisierter Herrschaftsausübung gesucht. Die ersten verstärkten Industrialisie
rungsbestrebungen folgten den Leitmotiven der Importsubstitutionsindustrialisicrung, und 
bei fallenden terms of trade wurden Maßnahmen der Exportdiversifizicrungcn zur Steige- . 
rung der Devisenerlöse eingeleitet. Mit dem EnLiitehen einl.!r staatlichen Erdölrente bildete 
sich eine segmemierte "Staatsklassc heraus, die seitdem das Mehrprodukt über die In
strumente des Staatsapparates kollektiv abschöpft und über ihre Verwendung in bürukmti
schen Prozessen mittels staatlicher Entwicklungsplanung enL"il:hcidel. Mit der Erweiterung 
der Remeneinnahmen infolge des Erdölbooms verbreiterte sich die Nachfrage nach indu
striell gefertigten Produkten und unterstützte einen forcierten Ausbau der Produktion~
kapazitäten mil importierten Produktionsmitteln. 

Die Kontraktion der Erdölrente ("Dutch Discase") in Verbindung mit einer anhaltenden 
extern finanzierten Industrialisierung mündete in Zahlunsbilanzdefizite und eine seit Beginn 
der 80er Jahre andauernden Rezession, in deren Verlauf die Kapitaleinkommen die Auf
rechterhaltung ihrer gehobenen Konsumnachfrage zu Lasten der niedrigen und mittleren 
Einkommen verteidigen konnten. Die Abwälzung der mit rückläutigen Produktionszahlen 
steigenden Kapitalkosten der Produktion auf die niedrigen Einkommensempfänger und die 
Umverteilung von Renteneinnahmen zugunstcn von Produzenten ("Rent Release"), deren 
Kapitalkoeffizienten mit fallenden tcrn1s of trades steigen, reduzierte die ohnehin begrenzte 
Binnenmarktnachfrage nach industriell gefertigten Produkten und offenbarte die Unzuläng
lichkeit eines Entwicklungsprozesscs, dessen unzureichende nationale Verflechtung die 
Rentabilität von Investitionen an die Rentenerlöse auf externen Märkten bindet 

Die Ergebnisse der Industrieanalyse bestätigten in mehrfacher Weise die Fruchtbarkeit 
eines produktivitätsorientierten Analyseansalles ftir die Idenliftkation der zentralen Ent
wicklungshindernisse: Strukturelle Heterogenität läßt sich intersektoral innerhalb der verar-
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beilenden Industrie, intrasektoral zwischen den einzelnen Wirtschaftsektoren und' Branchen 
sowie unter bestimmten Einschränkungen auch zwischen klein- ·und großbetriebliehen 
Unternehmenssegmenten als Divergenz von Faktorproduktivitäten nachweisen. 

...., 
In erster Hinsicht dokumentiert die Untersuchung jedoch als Ergebnis eines Vergleiches 
von gesamtwirtschaftlichen Zentralbankangaben mit den Daten der Industriestatistik die 
Existenz von entscheidenden Produktivitätsunterschieden zwischen der weitgehend mit 
importierter Technologie produzierenden formellen Industrie und dem informellen Sektor. 
Nichtsdestotrotz erwirtschaftet der informelle Sektor die Hälfte der Gesamtproduktion und 
zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes mit drei Vierteln der Gesamtbeschäftigten, woraus 
berechtigterweise abgeleitet werden kann, daß der informelle Sektor die wirtschaflliche 
Realität des Landes und die Lebensbedingungen fUr den weit Oberwiegenden Teil der 
Bevölkerung bestimmt und nkht der formelle. Die Abschätzungen erweisen sich kongruent 
mit einer Sozialstruktur, die 80% der Bevölkerung als niedrige Einkommenscmpfänger, mit 
einem Anteil am Volkseinkommen von höchstens 25% ausweist und einer Konsumenten
orientierung der Produktion, bei der rund drei Viertel der Binnenmarktnachfrage vom 
informellen Sektor befriedigt wird, während die fom1elle Produktion nur 20-30% des 
inländischen Gesamtkonsumes bereitstellt. Demzufolge steht einer slrukturell heterogenen, 
formellen Industrie eine eher homogene, informelle Industrie gegentiber. deren existenzielle 
Innovation und Flexibilität zumeist ebenso unlcrschätzt wird wie ihr WirtschafL~bcilrag. so 
daß sie bislang nur selten Gegenstand entwicklungsslrategischer Ansätze darstellte und 
meistens aus den Betrachtungen ausgeschlossen bleibt. 

Grundlage ftir die ProduktivitäL~berechnungen zur strukturellen Heterogenität der formellen 
verarbeitenden Industrie bildeten die jährlich vom nationalen statistischen Institut (INEC) 
veröffentlichten Daten des Zcilraumes von 1980 - 1989. FUr eine ergänzende Unterneh
mensbefragung in der Nahrungsmiuelinduslrie wurde eine gewichtete Stichprobe von 
Betrieben aus branchenspezifischem Adressenmaterial ausgewählt. Unter der Einschrän
kung, daß statistische Besonderheiten des vorhandenen Datenmateriales die Auswahl der 
Betriebe weitgehend auf solche mit mindestens 10 Beschäftigten hegrenzte, repräsentierten 
die ausgewerteten Unternehmensdaten ca: 25% aller Nahrungsmiut!lbetricbe, ca: 27% aller 
Betriebe der betroffenen Provinzen, ca: 30% aller Belriebe der betroffenen Branchen und 
ca: 35% aller Betriebe der bclroffenen Provinzen und Branchen. Die für das Jahr 1988 
empirisch erhobenen Daten ergänzten die statistischen Angaben des Gesamtuniversums von 
INEC (324 Betriebe); sie ermöglichten eine Konkrctisierung der Resultate und eine 
Veriftkation der sozio-ökonomischen Hypothesen . 

. 
Die Produktionsstruktur der formellen ecuadorianischen verarbeitenden Industrie repräsen-
tierte in"den 80er Jahren drei signifikant verschiedene intersektorale Produktivitätsniveaus. 
Technologisch hochproduktive Sektoren t:tellten die chemische Industrie (CIIU: 35) und die 
Grundstoffindustrien (CIIU: 36, 37) dar, niedrig produktive Se~toren die Holz- (CIIU: 33) 
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und Textilindustrien (CilU: 32) und durchschnittlich produktive Sektoren die: Nahrungs
mittel- (CDU: 31). Papier- (CIIU: 34) und Maschinenbauindustrie (CDU: 38). Die Produk
tivitätsunterschiede belegten die Auswirkungen der kapitalintensiven Importsubstitution mit 
importierter Technologie für gehobene Konsumgüter und industrielle Basisprodukte 
gegenüber den zurückfallenden Sektoren fUr einfache Basisprodukte mit arbeitsintensiven 
Herstellungsverfahren. {vgl. Abb. 37) 
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Abb. 37 Intersektorale Produktivitätsdivergenzen in der verarb. Industrie 

Intrasektorale Produktivilllumnterschiedc sind eher geeignet die Auswirkungen der Techno
logieimporte auf die Produktionsstruktur zu verdeutlichen, da sich die nach Zeitpunkt und 
Ausmaß verschiedenen Investitionen zwischen den WirtschafL~zweigen deutlicher vonein
ander abheben. Die Produktivitäten differierten auf dieser Aggregationsebene im Durch
schnitt der 80er Jahre im Verhältnis von 1:10 und kennzeichneten Variationen, die im 
wesentlichen von den drei bezeichneten Technologieniveaus bestimmt waren, lediglich drei 
Wirtschaftzweige lagen auf einem noch höheren, bzw. niedrigeren Niveau, so daß sich 
insgesamt fllnf unterschiedliche technologische Niveaus abbildeten. Das höchste technolo
gische Niveau wurde repräsentiert von den Wirtschaftszweigen Öl- und Kohlederivaten 
(CIIU: 354) und Tabak (3114), das niedrigste von der (Leder-) Schuhindustrie (CIIU: 324) 

(vgl. Abb 38). 
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Abb. 38 Intrasektorale Produktivitätsdivergenzen in der verarb. Industrie 
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Innerhalb der einzelnen Sektoren traten unterschiedlich starke Unterschiede zwischen den 
Wirtschaftzweigen auf, zumeist schwankten die Produktivitäten riur zwischen zwei ver
schiedenen Technologien und auf benachbarten Niveaus. Die sektortypischen Unterschiede 
blieben dabei erhalten und die Bandbreite des Technologieeinsatzes wurde vor allem durch 
den höchsten erreichten Modemisierungsgrad bestimmt. Lediglich die Nahrungsmittel
industrie reprcisentierte vier unterschiedliche Technologieniveaus mit Variationen zwischen 
niedrig und sehr hoch produktiv. Durch den Einsatzdreier unterschiedlicher Technologien 
waren gekennzeichnet: die chemische Industrie, mit Variationen zwischen durchschnittlich 
und sehr hoch produktiv, die Mineralstoffindustrie zwischen niedrig und hoch produktiv 
und die Textilindustrie zwischen sehr niedrig und durchschnittlich produktiv. Zwei Produk
tivitätsniveaus repräsentierte die Metallindustrie (hoch, durchschnittlich) und der Maschi
nenbau (niedrig, durchschnittlich), lediglich ein Niveau bestimmte die Holzindustrie 
(niedrig) und die Papierindustrie (durchschnittlich). 

Aufgrund der produktspezifischen Investitionen zur Importsubstitution oder Exportdiver
sifikation und angesichtsvon branchenunterschiedlichen Produktivitlltsfortschriuen bei der 
Technologieentwicklung in den Technologieexportländern mUssen die Produktivitätsunter
schiede in den Entwicklungsländern zwischen den Branchen das höchste Ausmaß errei
chen. Der Produktivitätsvergleich zwischen Branchen deckte Faktorproduktivitätsdifferen
zen im Verhältnis von 1:25 innerhalb der verarbeitenden Industrie auf: die höchsten 
Produktivitlltcn erreichten im Branchenvergleich erneut die Produktion von Öl- und 
Kohlederivaten (CIIU: 3540) und das Brauereiwesen (CIIU: 3133), die niedrigsten die 
Seilereien (CIIU: 3215) sowie der Motoren- und Turbinenbau (CIIU: 3821 ). Erst bei einer 
Disaggregation auf Brachenebene besUitigte sich damit der entwicklungsstrategisch ent
scheidende RUckstand der nationalen Technologieproctuktion. Erhebliche · intrascktorale 
Unterschiede in der Technologiewahl traten außer in der Maschinenbauindustric, ent
sprechend dem Befund zwischen den Wirtschaftsscktoren, in der Nahrungsmittel-, der 
chemischen und der Mineralstoffindustrie auf; die Unterschiede in der insgesamt niedrig 
produktiven Textilindustrie fallen vergleichsweise gering aus. 

Die branchenunterschiedliche ~urchsetzung mit Betrieben, die je nach Importzeitpunkt mit 
untersch~c:dlich moderner Technologie ausgestattet sind und je nach Investitionsausmaß 
(Betriebsgröße) die Branchenproduktivität durch unterschiedliche Wertschöpfungsanteile 
unterschiedlich dominieren, entscheidet über die relative Produktivität der Wirtschafts
bereiche bei wechselndem Aggregationsnivcau. Die durchschnittliche Produktivität des 
Investitionsgütersektors wird zudem bei Einbeziehung des Wertschöpfungsanteiles aus 
dem Weiterverkauf von importierten Maschinen oder die Verwendung von importierten 
Maschinenbauteilen einer lokalen ''Technologiemontage", erheblich überhöht. 

Intrasektorale Produktivitätsdifferenzen zwischen den Branchen und innerhalb der jeweili
gen Wirtschaftzweige werden dadurch in erster Linie durch das Verhältnis zwischen 
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Produzenten mit lokalen Produktionsverfahren und dem durchschnittlichen Modemisie
rungsgrad von Unternehmen mit importierter . Technologie hervorgerufen. Wirtschafts
zweige, die ausschließlich oder Oberwiegend mit importierter T~chnologie produzieren, 
erscheinen je nach der relativen "Modernität" der eingesetzten Maschinen unterschiedlich 
hoch produktiv, Wirtschaftszweige mit weitgehend nationalen oder arbeitsintensiven, auch 
älteren Herstellungsverfahren, eher niedrig produktiv. Die Rentabilität von Investitionen 
wird dabei nachhaltig von dem Anspruchsniveau und der Kaufkraft ihrer Konsumenten 
bestimmt sowie vom Umfang des (protektionierten) Absatzmarktes. Das durchschnittliche 
Produktivitätsniveau unterschiedlicher Branchen und Wirtschaftzweige wird daneben von 
den branchenspezifischen technologischen Anforderungen an die industriellen Produktions
prozesse determiniert. 

Die relativ komplizierten Verfahren in den chemischen und Grundstoffindustrien verlangen 
Oberwiegend kapitalintensive Investitionen, während die einfacheren Verarbeitungsprozesse 
in den Basiskonsumsektoren (Textil, Holz), bei komparativen Vorteilen gegenüber defensi
ven Technologien der Industrieländer, mit arbeitsintensiveren Technologien ausgestattet 
bleiben. Die breite technologische Variation in der Nahrungsmittelindustrie ist Folge einer 
gewissen lokalen Produktionsfähigkeit bei einfachen Verarbeitung~sc;ariuen gegenüber 
hohen Konsumansprüchen von Beziehern hoher Einkommen bei bestimmten Produkten des 
Luxuskonsumes (Tabak, Getränke). In der Mineralstoffindustrie beruhen die Differenzen 
auf grundsätzlichen produktionstechnischen Unterschieden zwischen der sehr hoch produk
tiven und kapitalintensiven Zementindustrie (CIIU: 3692) gegenüber einer niedrig produkti
ven Herstellung von Tonziegeln (CIIU: 3691 ), die eben fall~ auf die unterschiedlich 
kaufkräftige Nachfrage der inländischen Konsumenten 2.urückgcführt werden kann. Und in 
der chemischen Industrie beruhen die Produktivitätsunterschiede primär a'uf dem sehr 
hohen technischen Niveau der ölverarbeitenden Industrie (CIIU: 3540). ln ailen anderen 
Sektoren bleiben interne Unterschiede in der technologischen Ausstauung innerhalb der 
Wirtschaftszweige vergleichsweise gering. Die innerhalb von Wirtschaftzweigen auf
tretenden Unterschiede in der Produktivität entsprechen den intersektoral festgestellten 
Differenzen zwischen den Wirtschaftszweigen, sodaß die i~.tersektoral zwischen den 
Branchen bestehenden höheren Produktivitätsdifferenzen die Folge der Unterschiede 
zwischen den durchschnittlichen Technologiestandards der Wirtschaftszweige darstellen. 

Zwischen dem Modemisierungsgrad bei der Verarbeitung von Ölderivaten und dem 
Technologiestandard im Motorenbau (l :25) liegt auch bei Berücksichtigung von Renten
anteilen in der preisabhängigen Produktivitätsmessung bei den Erdölprodukten ein erhebli
cher zeitlicher Entwicklungsunterschied, womit der lokale Maschinenbau durchaus das 
Produktivitätsniveau des informellen Sektors dokumentiert, wenn hier produktivitäts
steigernde importierte Maschinenbauteile in Rechnung gestellt werden, die die Durch
schnittproduktivität der Branche erhöhen. Zwischen den verschiedenen Wirtschaftszweigen 
und zwischen den Branchen der jeweiligen Wirtschaftszweige (1:10) fäJlt der Unterschied 
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in der technologischen Entwicklung nicht ganz so groß aus. aber unter Anlehnung an den 
Maschinenstandard in Ecuadors größter Textilfabrik. deren Anlagen noch aus den 30er 
Jahren stammen. ein Befunu. der auch in Tetlen der Nahrungsmittelverarbeitung angetrof
fen wurde. kann durchau'> auf ein technologisches Niveau der niedrig produktiven Bmn
chen geschlossen werden. das dem .europäischt!rl Srandard der Zwischenkriegsjahre ent
spricht; der Standard des informellen Sektors entspräche dann dem Niveau vom Anfang 
des 20stcn Jahrhundeits. 

Bei großen Unterschieden in der 3 
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Nachweis von struktureller Heteroge-Abb. 39 Sektorale ProduktivitäL~idiffcrcnzcn zwi-
nität in der Folge von Technologie- sehen Betriebsgrößen 
importen unterschiedlichen Ausmaßes 
nach Größcn~Jassen durch das Aggregationsniveau bestimmt. Generelle ProduktivitäL~

unterschiede zwischen der Kleinindustrie, verstanden als Betrieb\! mit weniger als 50 
Beschäftigten, und Großbetrieben (Ober 200 Beschäftigte) in der gesamten verarbeitenden 
Industrie, die etwa das gleiche Ausmaß erreichen wie zwischen den Sektoren ( 1 :2.5 ), 
bestätigen zunächst den Einsatz Oberwiegend arbeitsintensiver Technologicn in der Klein
industrie, gegenüber vornehmlich kapitalintensiven Produktionsgütern in der Großindustrie 
(vgl. Abb. 39). 

Dabei bleiben die intersektoralen Unterschiede auch innerhalb der Größenkla~sen bestehen. 
Die untersch~edlichen technologischen Anforderungen zwischen den Wirtschaftszweigen 
fUhren auch zwischen Betrieben gleicher Größe zu den festgestellten durchschnittlichen 
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intersektoralen Produktivitätsunterschieden und verweisen damit auf eine relativ gleiche 
anteilmäßige Durchsetzung mit importierten Maschinen innerhalb der Betriebsgrößen
klassen verschiedener Sektoren. Zugleich zeigt ein wesentlich höhel1!r Unterschied in der 
Produktivität nach Betriebsgrößen in der Mineralstoffindustrie, daß sich in bestimmten 
Branchen die Anwendung von kapitalintensiver Technologie weitgehend auf die Großbe
triebe beschränkt, mit der Folge, daß die Produktivität der Kleinbetriebe vergleichsweise 
zurückfällt, während in der chemischen Industrie die Differenzen relativ gering ausfallen, 
also auch schon grö&re Teile der Kleinindustrie mit einem identisch hohen Standard 
produzieren wie uie Großbetriebe, in der Textilindustrie jedoch. mit ebenfalls nur geringen 
Produktivität.iunterschieden zwischen den Betricbsgrößcn. die Großbctrit!be mit einer 
ähnlich artv..:i ~intensiven Technologie produzieren wie die kleinen Betriebe. Das Erreichen 
der intrasektoral höchsten Produktivität zwischen Betrieben mit unterschiedlich hohen 
B~:chäftigungsniveaus verdeutlicht auch bei den Produktivitätsunterschieden zwischen 
Betriebsgrößenklassen die Marktorientierung der Investition in moderne Technologien. 
Produktspezifische Unterschiede in der Rentabilität von Scricngrüßcn. aufgrund einer 
limitierten und nach Wirtschaftszweigen unterschiedlich differenzierten Nachfragt• von 
hohen Einkommensbeziehern, lenkt Investitionen in unterschiedli~hcm AusmaU iu ··<:.1. 

schieden große Unternehmen je Produktionssektor. Bei einer insgesamt weit ühcrwicgendeu 
Anzahl von niedrig produktiven Kleinbetrieben wird die sektorspezifische DurchschnitL"
produktivität von der technologischen Durchsetzung nach BetricbsgröUen hestimmt. 

Bei ausreichend verbreitetem Einsatz einer ähnlich produktiven 1 cchnologie wie in den 
Großbetrieben steigt das durchschnittliche Produktivitätsniveau insgesamt auf ein über
durchschnittliches Sektorniveau, wenn weilgehend moderne Technologie eingesctzl wird 
(Chemie), und die Differenzen zwischen den Produktionsgrößen fallen relativ gering aus; 
bei Einsatz einer generell weniger moderner Technologie auch in den produktiveren 
Betrieben bleibt das Niveau des Sektors vergleichsweise zurück. die OitTerenzcn aber 
gering (Textil). Bei schon mittlerer Durchsctzung einer weniger produktiven Technologie 
in der Kleinindustrie im Vergleich zu den Großbetrieben. erscheint das Niveau msgesamt 
weniger hoch und es hilden sich vergleichsweise größere Differenzen ah (Nahrungsmittel. 
Papier, Maschinen).· Bei Anwendung einer Oberwiegend niedrigen Produktivität in der 
Kleinindustrie gegenüber der modernen Technologie der Großindustrie ergibt sich bei 
hohen Diffl!renzcn ein insgesamt hohes Produktivitätsnivcau, da die Produktivität der 
Kleinbetriebe durch die Aggregation dominiert wird (Grundstoffindustrien). Bei weniger 
modernem Technologieeinsatz in den Großbetrieben bleiben die Differenzen hoch, das 
Produktivit1ilsniveau erscheint aber niedrig (Holz). 

Die statistisch feststellbaren Produktivitätsunterschiede werden also ganz nachhaltig von 
der Verteilung der unterschiedlich produktiven Aggregate (Branchen, Betriebsgrüßen) 
innerhalb des betrachteten Gesamtuniversums bestimmt. Die Häufigkeit der Verwendung 
modernerer Technologie wird dabei durch das absolute Ausmaß und die Verteilung der am 
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mehr als unangemessen und zieht die Gefahr nach sich, multi- oder bilaterale sowie na
tionale Förderungsmittel unteroptimal oder kontraproduktiv zu verivenden. 

In Ecuador stellt die Höhe des Anlagevermögens das zentrale Kriterium für eine Qualifi
zierung I Klassifizierung als Kleinindustrie seitens des Industrieministeriums d;v und 
eröffnet den Zugang zu staatlichen Förderungsmaßnahmen bzw. 7ur Bt.!rechtigung unter 
Mindestlohn zu entlohnen. INEC trägt letzterem Entscheidungskriterium in keiner Weise 
Rechnung, so daß eine Abbildung der als Kleinindustrie anerkannten Betriebe aus dem 
INEC-Datenmaterial nicht möglich ist Der Veröffentlichung der Daten liegtlediglich eine 
Optimierung aus Kostenminimierung und statistischer Abbildungsoptimierung zugrunde. 
Zur Verwendung der von INEC vorgegebenen Beschäftigungsabstufungen (0-9 - nur 
Census 1980 - I 10-19 f. 20-49 I 50-99 I I 00-199 I 200-499 I > 500) existiert damit 
einerseits keine Alternative und andererseits begrUndet sie die Unmöglichkeit, Date~ma
terial für qualitativ vorgenommene Abstufungen zu erhalten, wie sie etwa durch Bildung 
von Betriebsgewerkschaften ab 15 Beschäftigen gegeben wäre. 

~Analyse des Nahrungsmittelsektors verdeutlichte expliziL die Gefahr eines zu hohen 
Aggregationsniveaus für Industrieanalysen (Sektoranalysc I Bn1.nchenanaly~c). So stellte 
sich aus der "Makroperspektivc" des Gesamtsektures und gemäß Produktivilät'iwcrten fUr 
verschiedene Unternehmensgrößenklassen ohne Disaggregicrung nach Branchen, die 
Nahrungsmittelindustrie als ein durchschnittlich produktiver und scheinbar homogener 
Sektor dar, obwohl Heterogenitäten zwischen Branchen (niedrig produktiv: Fleisch (3111 ). 

Konserven (3113), Backwaren (3117), miucl: Milch (3112). Fisch (3114), verschiedene 
(3121), hoch: Öle (3115), MUhJen (3116) Schokolade (3119), FuLternliltel (3122') das 
Ausmaß von 1 :8, unter Hinzunahme von Getränken und Tabak I: 10, erreichten und damit 
den maximal zwischen allen Wirtschaft~zwcigcn der verarbeitenden Industrie ruftretenden 
Unterschieden entsprachen (vgl. Abb. 4()). 

Da hierbei insbesondere die "Kleinindustrie"'( 10-19 Beschäftigte) des Sektors ihrG Produk
tivität von 1986 nach 1987 annähernd verdreifachte (nominal), ohne daß eine wesentliche 
Änderung der Unternehmensanzahl oder der Beschäftigten zu vcrleichnen gewesen war, 
kann eine Erklärung nur in extremen Produktivilätsdifferl.!nzcn innerhalb der Unterneh
mensgrößenklasse zwischen ver~chiedenen Branchen gefunden werden. 

Die Bearbeitung unveröffentlichter Daten erlaubte die inter~ und intrabranchenspezifische 
Abbildung von Faktorproduktiviläten nach Betriebsgrößcn, die die Heterogenität innerhalb 
von Betriebsgrößenklassen endgtiltig bestätigte. So ergaben sich innerhalb der Klein
industrie Faktorproduktivilätsdifferell}.Cn im Verhältnis von 1:86 nach Branchen und von 
1:1800 nach Provinzen; innerhalb von gleichen Branchen und beliebigen Betriebsgrößen 

' s~lche des Faktors 40 und intrasektoral bei unterschiedlichen Betriebsgrößen ,Divergenzen _ 
des Faktors 360. Die eher exportorientierte Costa e1 wit!S sich g~genUber der Oberwiegend 

/ 



Zusammenfassende Darstellung 

~ ~! ---------------. 
I 
I I 

? 9 ~--·---·--·- ·--··----~ ·-. j . i 
! I 

? 8 1--·-------·····-··-·--·..J 
-· i 

• I 
I I 

• I ! 
2 . 7 1--··"--·-···-·····-··-· .. ······-·····-·-"j 

I ' I 
2.61~! 
2 . 5 l--·--·--··-............ ;.._( .............. . j , /. /I !. ,/ / 
2 · 4 r .............. _~-;~ .. ·:~7, ................. 1 

2. 3 t .. ~.r~_z: ............................. 
1

• 
I ( ~;( I I 1--f-.t 

2 2 LJ.,,.t I I I I I I I , .. 
• I J' I I . 

I . 
.., ' I . .t. • I ,· ................................................... ._ .... , 

I 

80 82 84 86 88 

~ .-------~------~ 
I 

I 
? c ~-·--·---------·--·, 
-·"" I I I 

2. 8 t--·----.. --·--·-·-·------··-1 
I 

..... . 
· .. r· I 

• (' i 
2 . 7 1'·-·-· .. ·····--····-.. --·:r: -·--··-'·· 

' .r" .r j 

2.61---/~··---1 
l".,l'/ . ,.1 I 

2. s ~-r ......................... _ .......... ,,..:.-
1·.......... . ./ I 

2 . ~ 1 ............ ~ .. ~i-~ .... 7 :. ....... --.. j 
; 't' .. 4 I 

1

1 ... ~~.z l 
2. 3 ................ ~-~~;;;;r -~~-~ 

. ' .A I 
2 . 2 1'"""-;Jl!: ......................... ............ : 

I ~? . 
' • ' I 

I I : 
? 1 ,. .............................. ........ ............ .... : 
-· I ! 

I 
I 

,... i 
L ~~--~. ~.--~. ~.~~ 

~0 82 8~ 86 88 

324 

Abb. 40 Produktivität'idivergenzen zwischen den Branchen der Nahrungsmittelindustrie 

fUr den Binnenmarkt produzierenden Sierra als durchschnittlich drei mal produktiver, was 
auf der notwendig mit struktureller Heterogenität verbundenen Faktorpreisverzerrung 
beruht. ProduktiWtätsdifferenzen vom Ausmaß 1:86 entsprechen dem wrmuteten Unter
schied zwischen .moderner importierter Technologie und den lokalen Ferc:wr.g~verH!hren 

im infonnellen Sektor. Wesentlich höhere Unterschiede n6o, 1800) sind t lt!erscits Folge 
einer statistisch doppelt so hoch, wie real vorhandenen Arbeitsproduktivität im fonnel!cn 
Sektoraufgrund der Vernachlässigung von nur gelegentlich Beschäftigten in den Angaben 
der Industriestatistik, die sich insbesondere in saisonal beschäftigungsintensiven Branchen 
und großen Betrieben niederschlägt (Faktor 360 tritt im Vergleich zur großbetriebliehen 
Zuckerindustrie auf, in der die Wertschöpfung maßgeblich von nur gelegentlich Beschäftig
ten Zuckerrohrschneidern erwirtschaftet wird.) Andererseits schlagen sich in den Wert
schöpfungsergebnissen auch die Rentengewinne von Exporteuren nieder (1800 im Ver
gleich zur kapitalintensiven Exportproduktion von Kakaopaste). 

I 

Die scheinbare Beliebigkeil der Produktivitätsverteilung nach Betriebsgrößen und Branchen 
kann nur zurUckgefUhrt werd~n auf die Vermischung zumindest zweier; ganz unterschied-

,. 
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lieh produktiver Technologieausstattungen, in .Verbindung mit einer variierenden und 
mitunter relativ geringP.n Stichprobenanzahl pro Merkmalsausprägung. Nur dann kann eine 
niedrige, eher infonnelle oder kleinbetrieblich typische Produktivität, unter Einsatz von 
lokalen Produktionsmitteln, die im Einzelfall auch noch von größeren Unternehmen 
repräsentiert wird, den niedrigen Wert einer beliebigen Betriebsgröße pro Branche bestim
men, während umgekehrt, bei Anwendung der eher für die großbetrieblich~ Produktion 
typischen, höher produktivP.n Technologie auch im kleinbetriebliehen Unternehmens
segment, die höhere Wertschöpfung der modernen Technologie, auch bei nur vergleichs
weise geringer Häufigkeit des Einsatzes, die g1Jßere Anzahl niedrig produktiver Kleinbe
'triebe dominiert und ihre Gesamtproduktivität "künstlich" erhöht. Bei einer nur geringen 
An1ahl von Unternehmen in einem betrachteten Segment müssen nic.ht immer die ver
schiedenen vorherrschenden Technologien auch zugleich auftreten, so daß die niedrigere 
Produktivität der einfacheren Technologie insbesondere dann sichtbar wird, wenn sie nicht 
durch einen Repräsentanten der hohen Produktivität verdeckt wird; das ist zumeist in den 
nach Beschäftigung kleinen Betrieben der Fall, kann aber mitunter auch in eher großbe
triebliehen Unternehmensklassen nachgewiesen werden. 

Der Einsatz gleich welcher der beiden Technologien wird dabei maßgeblich bestimmt 
durch die unterschiedliche, ggf. zufällige Kapitalausstauung und den Technologiezugang, 
sowie die Durchsetzungsfähigkeit eines angemessenen Marktpreises für die unterschiedlich 
teure Produktion. Die Gleichzeitigkeit beider Bedingungen auf der Produktions- und der 
Absatzseite verlangt neben einem preisverzerrten Technologieangebot eine gespaltene 
Nachfrage bei nur begrenztem Wettbewerb. Die Preisbildung erfolgt im "RenLalismus" 
nicht nach den Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage, sondern durch eine branchcn-

• unterschiedJiche Übertragung der Preisbildung in den Technologieexportländern in Ver
bindung mit einem nationalen Lohnsatz, der nicht der Wengrenzproduktivität der Produk
tion auf dem Markt entspricht. Ein monopolistisches oder oligopolistischcs Angebot wird 
bei weitgehender Protektion der Binnenmarktproduktion nicht durch internationale Kon
kurrenz mit sinkenden Kapitalproduktivitätcn konfrontiert, sondern verstetigt hohe Unter-

' 

' 
nehmergewinne. Bei Grientation des Absatzes einer arbeitsintensiveren Produktion auf die 
zahlungsfähige Nachfrage erwirtschaftet der Einsatz einer weniger produktiven Technologie 
eine höhere Gesamtfaktorproduktivität als die moderne Produktion, wenn der Absatzpreis 
tendenziell dem "Marktpreis" der tcurercn Produktion entspricht. 

Dieses Phänomen begründet die Ablehnung der Annahme von je einheitlichen sektoralen 
Produktionsfunktioncn, oder solchen für die Klein-, Mittel- und Großindustrie. Vielmehr 
bedarf es zur realitätsgerechten Abbildung der Produktionsstrukturen bei struktureller 
Heterogenität Produktionsfunktionen nach technologischen Niveaus, die den branchenunter-
schiedlichen Produktionsanforderungen ebenso gerecht werden, wie den generellen Unter
schieden des Technologieeinsatzes nach Betriebsgrößen. 
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Analysen der Kapitalproduktivität erweisen sich aufgrundbestehender jährlicher Neubewer
tungsmaßstäbe filr das Anlagevermögen in ihrer Aussagefähigkeit als bedenklicher als 
solche der Arbeitsproduktivität Da Zahlenwerte über das Anlagevermögen von INEC erst 
seit 1985 erhoben werden, wurde für die Nahrungsmittelindustrie für 1980 - 1985 eine 
Schätzung der historischen Anlagevermögenswerte vorgenommen, deren Variablen aus 
Bruttokapitalbildung, Bestandsveränderungen und der Änderung der Unternehmenszahl der 
Branche bestehen, wobei relativierend unterstellt wurde, daß ausscheidende oder neu 
hinzukommende Unternehmen die jeweils durchschnittliche Ausstattung an Anlagever
mögen repräsentieren. Kontrollrechnungen für die Jahre 1985 - 1987 ergaben eine bran
chenspezifisch unterschiedliche, aber vertretbare Abweichung der Schätzwerte von den 
INEC-Werten. Unter Übertragung des Neubewertungsverfahrens für Anlagevermögenswerte 
der Gesellschaftsaufsichtsbehörde und der Ermittlung von branchenspczitischcn Deflatoren 
konnten reale Zeitreihen für die branchenunterschiedliche Höhe des Kapitalstocks geschätzt 
werden. Nach Branchen unterschiedliche Kapitalkoeffizienten verifizierten die branchen
unterschiedliche Kapitalintensität der Produktion und eine höhere Gcsamtfaktorproduktivi
Uit bestimmter arbeitsintensiver Produktionsverfahren. Die weitfehende Ü~reinstimmung 
zwischen Kapitaleinsatz und Arbeitsproduktivität bestätigte zudem die hinreichende 
Genauigkeit von Arbcitssproduktivitätsberc~hnungen zur Identifikation von heterogenen 
Produktionsstrukturen in Entwicklungsländern auch bei unzureichendem Datenmaterial Ober 
die Höhe des Anlagevermögens. 

Über das weit spezifischere Datenmaterial der empirischen Untemehmensbcfragung. dessen 
· ValidiUit durch eine hohe -Deckungsgleichheit mit den statistischen Ergebnissl!n sicherge
stellt war, wurden Produktionsfunktionen fUr sechs verschiedene Branchen der Nahrungs
mittelverarbeitung und für d''! zwei vernmteten, grundsätzlich verschiedenen Technologien 
geschätzt, die in unterschiedlichem Ausmaß nach Branchen und Betriebsgrößen Ver
wendung finden. Eine brancheninterne Aufspaltung nach Tcchnologien konnte aufgrund 
unzureichender Daten für die Schätzmethoden (Regression) nicht durchgeführt werden; 
erhebliche Produktivitätsunterschiede zwischen verschiedenen Betrieben innerhalb der 
Branchen bestätigteil gleichwohl den gleichzeitigen brancheninternen Einsatz unterschied
lich produktiver und kapitalintensiver Technologien. 

~ 

Trotz der Beühungen um eine schlüssige Betriebsgrößcnkl~sifizicrung konnten auf der 
Grundlage des gewählten Konzeptes (Kombination aus Anlagevermögen und Beschäfti
gungsniveau) keine befriedigenden Schätzergebnisse erlielt werden. Die Produktivitäts
differenzen innerhalb der Betriebsgrößenklassen divergierten so stark, daß mittels einer 
Schätzmelhode, die versuchte, über die Bildung der kleinsten Quadratsummen qen minima
len Abstand aller Ausprägungen von einer linearen Funktion zu ermitteln, die in charak
teristischer Weise die räumliche Verteilung aller Daten abbildet. aufgrund zu starker 
Variationen ttnter den Merkrnalsausprägungen, kein konsistentes Resultat erzielt werden 
konnte. Das Scheitern der Regressionsanalysen für beliebige Betriebsgrößen verifizierte 

/ 
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auch statistisch die Existenz erheblicher Unu;rschiede in der technologischen Ausstauung 
von Betrieben gleicher Größe, auch in der Kleinindustrie. Erst nach einer KlassiflZierung 
Ober die unterschiedlichen Produktivitätsniveaus und damit nach der jeweils verwendeten 
Technologie, unabhängig von der Größe des Unternehmens, konnten statistisch signiftkante 
und theoretisch konsistente Produktionsfunktionen bestimmt werden. Auf der Branchen
ebene wurden deshalb nur Produktionsfunktionen filr jeweils eine der eingesetzten Techno
logien geschätzt Da in das empirische Datenmaterial keine Angaben aus hochproduktiven 
multinationalen Unternehmen miteingegangen waren, ihr sektoral~r Wertschöpfungs- und 
Beschäftigungsanteil aber ganz wesentlich die statistischen Angaben zur formellen Indu
strie prägen, wurde stellvertretend für die hochmoderne Produktion eine Funktion Ober das 
statistische Datenmaterial geschätzt und die Schätzresultate d~r "empirischen Großindu
strie" repräsentativ für eine moderne Mittelindustrie betrachtet. 

~ 

Die Kombination de~ Regressionsanalysen führte zur Konstruktion einer heterogenen 
Sektorproduktionsfunktion mit divergierenden Faktorproduktivitäten zwischen Branchen 
(vgl. Abb. 41) und einer sektoralen Produktionsfunktion der technologischen Heterogenität 
mit divergierenden Faktorproduktivitäten zwischen Betriebsgrößen (vgl. Abb. 42), wobei 
einerseits berücksichtigt werden muß, daß die Identifikation unterschiedlicher technologi
scher Niveaus mit Betriebsgrößen nur bei Gesamtbetrachtungen zulässig ist. innerhalb von 
Branchen die betriebsspezifische technische Aus~tattung aber von den spezifischen Markt
bedingungen determiniert wird, andererseits, dall auch innerhalb von Branchen mit unter-, 
schiedlichen Technologien produziert wird. Entscheidend an dem Befund heterogener 
Produktionsfunktionen ist aber in erster Linie, daß die bisher in den s ·imulationsmodellen 
zur Politikberatung von Entwicklungsländerregierungen verwendeten homogenen Produk
tionsfunktionen den Sachverhalt strukturelle Heterogenität nicht angemessen hcrücksichti
gen. 

Aus einer völlig uncinheitlichcn Abbildung von Faktorproduktivitätsdifferenzen zwischen 
Betrieben mit unterschiedlicher Betriebsgröße innerhalb verschiedener Branchen, ver
bunden mit einer teilweise höheren Gesamtfaktorproduktivität der weniger produktiven 
Technologie, kann abgeleitet werden, daß neben rcchtlic.hen (Arbeitsgcsctzgebung) oder 
t~hnologischcn (lnvcstitionsgütcrimportquoten) Rahmenbedingungen durch den Staat 
insbesondere die Marktstellung des Produzenten sowie die bctriehs- und produktSpezifische 
Kunsumcntcnoricntierung das entstehende Produktivitätsniveau determinieren. Eine makro
ökonomische Industrieanalyse kann der Aufdeckung der sozio-ökonomischcn Bedingungs
zusammenhänge fUr strukturelle Heterogenität deshalb ohne BerUcksichtigung mikroökono
mischer Verhaltensparameter nicht hinreichend gerecht 'werden; hier stößt die Analyse auf 
die vermuteten Deforrnationszusammenhänge zwischen Wirtschafts- und Sozialstrukturen. 

So erreichen etwa für den Exportmarkt produzierende kleine und mittlere Krabben- oder 
Süßwarenunternehmen durchaus das Produktivitätsniveau großer binnenmarktorientierter 

/ 
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Abb. 41 Sektorale heterogene Produktionsfunktion 
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Abb. 42 Technologisch heterogene Produktionsfunktion 
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Milch- oder Fleischproduzenten oder übertreffen es sogar. Die soziale Klassenzugehörig
keit von Konsumenten im Ausland dürfte sich aber weitgehend mit der von nationalen 
hohen Einkommensbeziehern decken. Da sich zudem die rein auf den Binnenmarkt 
ausgerichtete Brot- und Backwarenbranche mit der dichtesten Angebotsstruktur als eine 
weitgehend homogene, wenngleich niedrigproduktive Bmnchc erweist. erscheinen unter der 
Gesamtverteilung des Sektares nach Regionen. B~chen und Betriebsgrößen die jeweilige 
Wettbewerbssituation der Produzenten sowie die soziale Klassenzugehörigkeit der Kon
sumenten neben der Technologieausstauung als zentrale Konstitutionsparameter der Faktor
produktivitlltsdivergenzcn. 

Die Vernachlässigung des internen Marktes und stagnierende Reallöhne hchim.lcrn nach
haltig die Entstehung eines wachsenden Absatzmarktes und begünstigen die Existenz von 

~. 

Angebotsoligopolen und -monopolen. Verstärkte Exponoricntierung mit relativ hegrem.ten 
und von der Nachfrageelastiztität in den Industrieländern abhängigen Rentenerlöscn, in 
Verbindung mit Protektionismus zum Schutz nationaler Produzenten vor ausländischer 
Konkurrenz, reflektieren die Enge des Binnenmarktes und die Bemühungen einen "rentablen 
Marktzugang zu erreichen. Dabei bedingt die soziale Stellung des Konsumenten maßgeb
lich Qualitätsniveau und Technologiewahl des Produzenten. Die wlative Oligopolstellung 
nahezu aller Produzenten von anspruchsvollen Konsumgütern gamnticn den U ntcrnchmcm 
einen ausreichend rentablen Marktzugang und vermindert den Zwang zur Reinve~tition von 
Gewinnen oder von Innovationen und behindert so nachhaltig den Aulbau cinl!r lokalen 
Investitionsgüterindustrie. Je nach Konsumentenorientierung J)etcrminiert deshalb die 
betriebsspezifische Technologieausstattung zwar die jeweilige Faktorproduktivität, mangels 
Konkurrenz besteht jedoch - außer ggf. in der Brot- und Backwarenbranche Ecuadors -
kein Zwang zu Produktivitätssteigerungen durch stückkostenminimierende Kapitalakku'mu
Jation in neue Produktionskapazitäten. Die Nutzungsdauer von Maschinen wird eher durch 
die technischen Qualität ihrer Herstellung als durch da::. Faktoreinsatzverhältnis ihres 
Output bestimmt. 

Die internen Marktkonstellationen ergänzen und verstärken noch den komparativen 
Kostennachteil einer natio~alen Technologit!produklion. lnvcstitionscntschddungen erfol
gen auch aus langfristigen Existenzsicherungsbedürfnissen oder fehlender wahrgenommener 
alternativer lnvestitionsmöglichkeiten. Die Ermangelung einer A1bcitsmarktpolitik und die 
Existenz einer eher beschäftigungsbehindernden Arbeitsgesetzgebung fürdem die Neigung 
zur Verwendung von importierter Technologie, da diese in der Regel arbeitsplatzsparender 
und mit dem genannten komp~tiven Kostenvorteil (Wechselkurse} ausgestaltet ist, 
während die national montiene Technologie mit einem negativen Image behaftet ist. Dieses 
bildet sich ab in Faktorproduktivitätsdivergenzen zwischen Betrieben mit vergleichbarer~' 
Technologieausstattung und Größe bzw. in der Existenz vergleichbarer Betriebe mit 
unterschiedlicher Technologie in der gleichen Branche. bei generell hohen Übcrkapaziläten. 

/ 
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Der Entwicklungsprozeß der Nahrungsmittelindustrie reflektiert deutlich die wirtschaftliche 
Krisensituation Ecuadors in den 80er Jahren; eine produktivitätsorientierte Umstrukturie~ 
rung erscheint dabei angesichts der geplanten Erstellung eines Andenbinnenmarktes 
dringend geboten. Die Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung der Nahrungsmittel
industrie Ecuadors ergab folgende Resultate: Die Anzahl der Betriebe fiel von 1980 ~ 1983 
und stieg seit 1984 wieder an, ohne 1989 das Niveau von 1980 erneut erreicht zu haben. 
Die Beschäftigungszahlen gingen dementsprechend ebenfalls zurück, ~rreichten 1984 ihren 
Tiefpunkt und bleiben 1989 noch hinter dem Stand von 1980 zurück. Dabei stieg das Bc
schäftigungsniveau pro Betrieb von 1980 bis 1983 kontinuierlich an: erlitt ll!diglich 
I 984/85 einen Einbruch und lag 1989 um nur 10% über dem Durchschnitt von 1980. 
Zugleich fiel~n die realen Lohneinkommen der niedrigen Einkommenempfänger auf das , .. 
Niveau von 1970 zurück und kompensierten dadurch die steigenden Kapitalkosten der 
Produktion, so daß die realen Kapitaleinkommen weitgehend erhalten blichen: mittlere 
Einkommen verloren weniger stark an Kaufkraft. ihre relative Reduktion verringerte jedoch 
den Absatz für industriell verarbeitete Produkte und verstärkte die wirtschaftliche Rezes

sion. 

Der Reduktions- und Konzcntrationsprozcß bedeutete für Ecuador eine kontinuierliche 
Verengung des Binnenmarktes und eine zunehmende cxponoricntation der Produktion. Bei 
gesunkener fonneller Gesamtproduktion und einer verschärften Einkommenskonzentration 
übernahm die informelle Produktion in steigendem Ausmaß die Versorgung der stetig 
gewachsenen Bevölkerung. Zum Beginn der 90er Jahre erhielten X5% der Bevölkerung nur 
noch etwa 25% des Volkseinkommens: die Nachfrage nach industriell gefertigten Gütern 
beschränkt sich daher auf die lediglich 15l'h. hohen Einkommenscmpfänger. die angesichL-. 
des geringen Absatzmarktes keinen Anreiz haben bei steigender Sparquote für den Binnen
markt zu investieren. 

Die Analyse der Produktionsstruktur Ecuadors lassen ein Umdenken in der bisherigen 
Industriefürderpraxis als dringend geboten erscheinen. Ausgehend vom Konzept der 
Überwindung von Unterentwicklung durch Massenproduktion für Massenbedarf kann eine 
_nicht an der Initiierung des kapitalistischen Wachstumsmechanismuscs ansetzende Emwick
lungspolitik keine nachhaltigen Entwicklungsfortschritte verzeichnen. Eine Orientierung 
gemäß dem aufgezeigten Wachstumsmt:~hanismus bedarf aber der Hinwendung zu einer 
produktivitätsorientierten Industrieförderung und der Umstrukturh!rung d:!:. bestehenden 
Produktionsapparates auf eine stärkere Binncnmarktnachfrage. Eine solche Strategie 
bedeutet weder autozentrierte Entwicklung noch Abkopplung aus dem Weltmarkt, denn 
schließlich werden die durch die Exportorientierung auf die Massenmärkte der Industrie
länder mit ihren kaufkräftigen Konsumenten möglichen Renteneinnahmen (ggf. Uber 
Exportsteuern nach Abwertung) als versteckter (zusätzlicher) Ressourcentransfer aus dem 
Westen dringend zur Finanzierung einer produktivitätsorientierten Strukturanpassung 
benötigt. 

/ 
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Daneben bedarf es aber einer nachdrUckliehen Förderung der auf dem BinnerunP.rkt ausge-
J 

richteten Produktlinien. Dabei sollte eine Mittelverg~be nur bedingt an den bestehenden 
Unternehmensgrößenklassifikationen ansetzen und eher Verflechtungseffekten für eine 
nationale Technologieproduktion Aufmerksamkeit widmen. Dieses wird vermutlich eher 
eine Klein- und Mittelindustrie fördernde Investitionspraxis bedeuten, schließt aber den
noch eine deutliche Abkehr von der bestehenden Mittelvergabe ein, die die Marktorientie
rung der Produzenten letztlich vollkommen außer acht läßt Gerade die kapitalintensiv 
produzierenden Kleinunternehmen orientieren ihren Absatz an der diversifizierten Nach
frage der hohen Einkommen oder am Export. So werden bereits hochproduktive Kleinbe
triebe, die Oberwiegend fUr den Export produzieren. weitergeförden, währemt eher auf den 
Binnenmarkt ausgerichtete Mittel- oder Großbetriebe aufgrund der Höhe ihres Anlagever
mögens keine Förden..ng erhalten. Die Forschungsergebnisse weisen deutlich auf die 
Heterogenität in der Kleinindustrie hin. Dementsprechend haben es offensichtlich die 
Unternehmer aller Betriebsgrößen mittlerweile gelernt, Gewinnmaximierung Ober Renten
streben zu realisieren, anstatt durch Innovation bei Wettbewerb. 

Rentenstreben kann aber bei binnenmarktorientiener Produktion nur dann auftreten, wenn 
auch hier von einem Ausschluß des Konkurrenzmechanismus durch Zcntralisierung 
ausgegangen werden muß, oder falls sich eine den heterogenen Produktionsstrukturen 
ent'iprechendu, Heterogenität auch in den Sozialstruk.turen wiederfindet und si<.;h aus der 
räumlichen Streuung der jeweiligen Gesamtpr:,duktion nach Produktlinien und Regionen 
eine quasi Monopolstellung vieler Produzenten dadurch einstellt, daß die unterschiedliche 
Ausstauung an Produktionsmitteln der Anbietcr, sprich der Einsatz unterschiedlich fort
geschrittener Technologie in gleichen Produktlinien, eine konkurrenzlose Aufteilung des 
Marktes durch eine Konsumentenorientierung nach sozial scharf abgetrennten Klassen mit 
spezifischen Konsummustern zuläßt. 0 

Da die kaufkräftige Einkommensschicht vor allem außerhalb der Ballungsgebiete, also in 
den mittleren Zentren und den eher ländlichen Gebieten, zahlenmäßig äußerst begrenzt ist 
und dort auch die Anzahl der jeweils das gleiche Produkt herstellenden Unternehmen eher 
klein ist, tritt Wettbewerb Oberhaupt nur bei den Produkten fUr die KonsumgUter der 
mittleren Einkommensempfänger auf, wenn eine konjunkturelle Reduzierung der Renten
einnahmen die i-nländische Kaufkraft vermindert. Zweifelsfrei werden die in Massen
produktion herstellbaren einfachen Produkte der niedrigen Einkommensbezieher derl.Cit 
häufig in Großbetrieben mit relativ moderner Technologie und Otigopolstcllung bei 
vollkommenem Importschutz produziert. 

Da ein lokaler Maschinenbau praktisch nicht existiert, wird Oberwiegend mit importierter 
Technologie produziert Zufallsfaktoren oder die langfristige Existenzsicherung der Familie 
bestimmen dann v.a. in den Klein- und Mittelbetrieben das Investitionsverhalten und 
fUhren zu einer vollständig heterogenen Ausstattung der Pr~duzenten mit Produktions-
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mitteln. Dabei auftretende Überkapazitäten von bis zu 100%. um gegen den Ausfall 
einzelner Bauteile oder Importrestriktionen gewappnet zu sein · oder saisonalen bzw. 
zukünftigen Nachfragesteigerungen kurzfristig nachkommen zu können. sind deshalb keine 
Seltenheit. Dieses Investitionsverhalten führt jedoch zu einer erheblichen Inflexibilität auch 
in der Kleinindustrie. so daß Nachfrageveränderungen nicht unmiuelbar zu Wettbewerbs
steigerung oder Kapazitätsausweitung und damit ggf. zu einer Nachfrage nach lokalen 
Maschinen fUhren muß. 

Wenn aber selbst durch eine Belebung der Binnenmarktnachfrage nicht von einer Ver
stärkung von Beschäftigungsimpulsen und Innovation ausgegangen W\!rden kann. bedarf es 
einer neuen Form von Staatsinterventionismus und nicht den RUckzug des Staates. um den 
Marktkräften freien Lauf zu lassen. Industriepolitik als produktivitätsorientierte Struktur
anpassung bedarf flankierender Maßnahmen im Bereich von Technologiepolitik. Wett
bcwerbspolitik und Arbeitsmarktpolitik. um eine Homogenisierung der Produktionsstruktu
ren und Vollbeschäftigung erreichen zu können. 

Dem Staat kommt damit auch langfristig in den Entwicklungsländern die entscheidende 
entwicklungspolitische Steuerungsfunktion zu. Welcher Weg dabei eingeschlagen wird, 
hängt zunehmend von der Existenz alternativer Entwicklungskonzeptionen ab. die rcalitäLI\
nahe und praktikable Handlungsanweisungen beinhallen und meßbare Entwicklungserfolge 
auch fUr die breite Bevölkerung ver~chen. Entwicklung muß an verstärkten Bcschäfti-

' gungseffekten ftir die Masse der Bevölkerung ansetzen und Unterbeschäftigung aufheben; 
die Einbeziehung von Massen durch die Produktion ftir Massennachfrage mUndet aber 
direkt in den Wachstumsmechanismus Massenkonsum - Akkumulation - Innovation. Wie 
hier die Weichen gestellt werden. entscheidet über den zukünftigen Entwicklungserfolg. 
Nur zunehmende gesellschaftliche Konflikte und das Druckpotential des Westens. über 
Handelsbeschränkungen und Koordination von Ressourccntransfers, unter Bindung der 
Mittelvergabe an ihre refonnorientierte Verwendung. können auf Massenproduktion fUr 
Massenbedarf ausgerichteten Reformstrategien zum Durchbruch verhe~fcn. 

Dazu gilt: eine bi!lnenmarktorientiertc Umstrukturierung des Produktionsapparates auf 
Massenproduktion für Massenbedarf muß in den Entwicklungsländern an der Produktion 
von BasiskonsumgUtem ansetzen. Basiskonsumgüter. also einfache GUter ocs täglichen 
Bedarfs breiter Bevölkerungsteile, die zumeist standardisiert werden können. können 
Ubcrwie&end von einer eher einfacher Technologie den Vorrang gebenden Kleinindustrie 
hergestellt werden. Die Existenz von technisch einfachen Produktionsgütern aus einer 
lokalen InvestitionsgUterindustrie als erstes Entwicklungsziel wUrde dieser Unternehmens
gruppe bei Nachfragesteigerungen die Möglichkeit geben, ihre Produktivität mittels 
Einsatzes dieser Technik zu vergrößern. Angesichts der Konsumnähe der nahrungsmittel
verarbeitenden Industrie bietet sich dieser Wirtschaftszweig als ein Schlüsselsektor für eine 
Binnenmarktorientierung an. 
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Ecuador e!Wirtschaftet seine Devisen Ubcr den Export von Öl und Agrarprodukten, wo
durch ausreichend hohe Renteneinnahmen rur eine . Umsuukturierung des Produktions
apparates erwinschaf~t werden. Außerdem steht die Nahrungsmittelwirtschaft ohnehin 
traditionell (Cacao, Cafe, Bananen, Krabben) im Zentrum entwicklungsstragischcr Bemü
hungen. Umvertcilungsmaßnahmen werden die Nachfrage nach Nahrungsmitteln sprunghaft 
ansteigen lassen, wobei die N?.:trungsmitteherarbcitung auch derleit schon einen wesentli
chen Anteil an den IndustriebeschU.ftigten stellt. Nahrungsmittel lassen sich in einigen Fäl
len mit einer relativ einfachen Technik verarbeiten und solche Produktionsverfahren, die 
eine anspruchsvollere Technologie verlangen, werden aufgrund der durch die Nachfrage
steigerung möglichen economies of scale eine höhere Kapitalproduktivität erlangen, was 
der Forderung nach einer ressourcengerechten Produktionsweise entgegenkommt. 

Nicht zuletzt ist eine steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln geeignet. bei markt
gerechten Preisen die Landwirtschaft mit einem Großteil der Unterbeschäftigen zu Produk
tionssteigerungen anzureg~n. Ein Anstieg der Absatzchancen für kleinbetrieblich erzeugte 
Produkte lassen so Investitionen in eine einfache Technologie herstellende als auch selber 
verwendende ProduktionsgUterindustrie n:ntabl ..:r erscheinen, eine anzustrebende Ver
maschung könnte also gerade auch aus dieser Branche mitangeregt werden. 

Die Simulation derartiger alternativer Entwicklungsstrategit!n muß heterogene Produktiuns
suukturcn miteinbeziehcn, um die unterschiedliche Faktornachfrage der vt!rschiedcnen 
Technologien angemessen berücksichtigen zu können. Die Einbeziehung von struktureller 
Heterogenität in computergestützte Planungsmodelle bedarf ht!terugcnt!r Produktions
funktionen und eines strukturellen Ansatzes im Rahmen t!iner interdisziplinären Ükonomie 
der Entwicklungsländer; zur Bewältigung dieser Aufgabe will die vorlicgcndt! Analyst! 
beitragen. 
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Anhang 1: Produktivitätsentwicklung in der verarbeitenden und Nahrungsmittel· 
industrie 
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Tab.28 Produktivität nach Sektoren, Wirtschaftszweigen und Branchen 1980- 1989 
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2538.2 1 .,...7,8 II 017341~ 1 4!154,7 1 ~1.3 II 603')<1"<! 1 7597.4 1 <0112.3 I 

1?31.3 
2002. 0 
1-.8 
:ua...6 
1?'90.2 

-1.5 
-1.5 . 

8010.3 
8010.3 I 

1762.9 
1983.5 
1ata. e 1 

--~ 353.2 
230.2 
305. ~ 
315.0 

61 ... 2 
614.2' 

14111.2 
1413.2 

311.0 --9 2-45.4 

16026055 
2781336 
46907<40 
672:106: 
1830917 I 

106031~ I 

106033~' 

2725. 5 
..070.;! 
1714.5 
1461 . 9 
1521 . 0 

7070.4 
7070.4 

3703737 I 17356,6 
3783?3;' I 17356.6 

323:26~ 
16892..0 I 

1""'02Z 

21:00.1 
1980.3 I 

24'43.3 

3001.'\ 
~ ... 
191.2 
386.0 
11'92. 6 

'1'89.3 
78'),3 

1915. 3 
1935.3 

2..:Z. 9 
220. 0 
~72 . .. 

3903199'1 
31785~ 

107'46331 
2268'n05 
241?213 

807~18<4 
807114J8 .. 

387098'.1 
38?0989 

?..:Z'Jo429 
5267550 
21618?9 

626'4.2 
465:1.0 
3798.6 

10351.2 
1566.? 

5152.6 
5152.6 

21366.7 
21366.7 

4753.3 
5!191.9 
-1.3 

:197.7 
295.-4 
2 .. 1.1 
65?.1 
291.2 

327.1 
927. 1 

1357.7 
1357.7 

301 . 8 
15!1. 0 
221 . 0 

I 
I 
I 

1<478.7 I 260.9 II 12608405. 2430.8. 271.9 II 18127156. 33?0.6 I 214.0 I 
1410,7 I 260,9 II 12608~ I 2430.8 I 271 , 9 II 10127156 I 33?0.6 I 21-4. 0 I 

------------·1 I ---- -----------------·11··-----------------1 
2-. 0 1 -.8 II 27'.HIOII 1 39..,,0 o ~.-4 II 3?0760."3 o s-.2 1 348 , :1 I 

------------1 I •••••••·-------·-------••11··-------------1 
1312, 3 I 231.5 II 3005'.160 1 2556.1 1 285. 0 I I 3l"ll3692 1 2')3').9 1 186, 6 I 
1112.3 1 231.5 II 3005~ 1 2556.1 o 285.0 II 3733692 o 2')3').9 1 186.6 I 

3002,0 I 
3002. 0 

H I I II I I I ,_-.,,6 II 3310?ot6 1 4?61.5 1 530.9 II ~3 1 6~.2 1 -431 , 6 I 
529, 9 II 33107ot6 1 4761.5 1 530.'.1 II ~3 1 6798.2 1 411.6 I 

II 1 t II 1 1 I 
2406.6 t ~4.6 II 21616~ 1 4156.2 1 463.4 II 20896328 1 5977, ? 1 179.5 I i 
874,7 I 1!:0 ... 3 II .. 6171'3 I 1016,0 1 113. 3 II 1101o496 1 1782,-4 1 113.1 II 

51Kr.5.2 1 935.9 II 1141611)6 1 ?021.0 1 ö"82. 9 II 15511'.161 1 9'.124.5 t 630.0 II 
1~.5 1 ~2.2 II ~I.W. 1 ll~.q 1 372.5 II 12.'82971 o 462'.1, 0 1 293.9 II --··------------· 1---------------------------ll----------------------· '" 

) 

~ g 
l 

i 
QQ 

~ 



'· 

""' 

l'tllOUCTIIIICIAO [li!Ulft Eil LR5 SIJ8·11At1nS OE U1 INOUSTIIIA tiANUFACTUREihl I ')(I() - I~ 
IIIII.OR REAL OETLACTfoOO ~ EL IMIH. 8A$E 1"}(101 .,_IJPES EN IULE!i OE SUCRCS 

1990 
.. 

1~1 1982 1901 

II CIIU II YA·(li!Ultl IPR•B•HOih~-8-REALIIYA·BRUTO 1 f'5•8•HOI11PII·6·~ftLIIYA-oRUTO 1PII•B-f1011 1 PII~IIYit-i!RUTO 1 ,11-e•Hilt 
II ---ll--~------------·-ll·---------------·ll•·--------------11----------
ll 37 II 7"'11692 I -'195.5 I ... ~.5 II 82~0 I 69-0.5 I 56S. 7 II 78&911 I 103"'1.1> I -.6 II 1829035 I llll'l .• 
II ----ll------~-----------·-ll--------··-··----------ll••---------~----ll•------
11 371 II 611>Y.I3 I '508.2 I 500.:! II 6"'15~5 1 729.6 I 5'J3.6 II 5973...""'5 I 661.5 I ~.5 II 
II 3710 II 61t>~3 I '508.2 I 500.:! II ~:165 1 72(1.6 I 5'.13.6 II 5'Jn25 I 661.5 I "'163.5 II 
II II ' ' II I I II I • II 

1•aen6 a 
1•aon&, 

1100.~ 
UtOO.~ 

II 372 II 12•t739 I ....o.o ' "'1"'10.8 II 1711055 I 5';1!1.5 I -'WI3.5 II 189506 I 562. .. • 3~.l II 5~9 • 15M.C 
II 3720 II 12-t799 1 ....0.11 I "'1...:1.8 II 1711055 1 59!1.5 I o083.5 II 189S&6 t 562.6 t ~.1 II 50'Jlo09 1 15M.C 
II -·-I I --------·-·---·---·--·----1 1··---·-·----·--------ll•··---··---------11·-----------
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300.011 81')06661 2202.91 :!106.611 ;!:23206"10 5260.01 567."111 ll0005'l01298"1.11 U19. -41 
;!57.3 II ~"1?::91 I 1-177.0 I 260.6 II 13!1"17"19U 1 3<4al o8 1 3168.2 II 252-18"151 1 60l0.2 1 392.0 I 
30~."1 II 8372629 1 1617.~ I 205.-t II 176071!11 1 3!123, 3 1 392.9 II 2~17!188 1 "1986.1 1 316,5 I 
111.0 II I~QOl!IO I 1698 ... I 299.6 II ~IO~!IJa 1 ~769.6 1 308.8 II llb01"137 1 3611.2 1 2.~.2 I 
307.6 II 1690~70 1 1-110.~ 1 2"10.0 II 3007076~ 1 ~867,0 1 263.9 II !13003297 1 4$70,6 1 ~.2 I 

-------ll------------------------ll--------------------ll-------------1 
2'11.1 II 571:11)366 I 1617.2 I 2B5. l II 1100l)9Sß-4 1 3130.3 1 3"19, 0 II 151738293 1 <C276.0 1 2öl,5 I 

----11----------------------11--------------------1 I...... I 
1:1'). 0 II 86:MIO 1 666.~ 1 117, 5 II UOi"69l 1 10'13.6 1 116."1 II 2020172 1 1506.5 1 95.6 I 
1"17.1 II 2050500 I 7"15.6 I 131 . 5 II 3~~'11) 1 1099.5 1 1~.6 II 6358732 1 2061 . 8 1 130.9 I 
182.2 II 2796210 1 775.0 I 136.7 II 5619"110 1 1591).6 1 177."1 II 8537630 1 241.8 1 156.3 I 
190).7 II 70930l2 I 1919.1 I 338.6 II 7-70 1 2050.7 I 22').6 II 1"1266"130 I 1959, 6 I 251,"1 I 
:!11.-1 II ~101335 I 1159.9 I ~.6 II 1121>'115:! 1 Z371.0 1 26"1.5 II 1"1209067 1 la006.6 1 190.9 I 
!02.0 II 57000~ l &~:.~I 2~7.~ II ~0?6~3~ 1 168~.: 1 189.1 II 15~3~ t 3679.~ 1 ~3.6 I 

------11-----------------------1 1-----------------------1 1----------------1 
:uu. 8 11 23700512" 1191.1 1 210.1 11 36117015 1 1766.7 1 197.o 11 608~205, 297'9.7, 189.2 1 

--------1 1·---------'---------------·ll··----------------11 I 
ao. o 11 2')!1569 1 «1'1 . 3 1 71. 3 11 3-430«1 1 566. 1 1 63. 1 11 5116772 1 8"10. 6 1 53 ... 1 

113.0 II 5336"19 I 632.3 I lll o5 II 61072:0 1 7"11.:! I 82,6 II ')18"162 I 1162. 6 I 73.8 I 
131."1 II 1083582 I 719.5 I 126,9 II 1"160000 1 9"10.1 I 10-4,8 II 2503991 I 207'9. 2 I 132.0 I 
17?.2 II ~"1059'12 I ll.!I'I.O I 291 . 0 II 2681006 1 2060. 8 1 22'),8 II 5331~ 1 - . 9 1 212.5 I 
161.3 II 1991070 t 1203.0 1 21~.2 I I 2663"129 t 1770. 0 1 198.3 II 2629829 1 2057.8 1 IP0.6 I 
21"1.3 II 187063'1 1 1-13!1.::: I ;!53.2 II 1=101 1 1613. "1 1 lö"9.9 II 17111608 1 18-42.0 1 li6,'J I 

------11--------------------------1 1-------------------11---------------1 
1"10.1 II 716 1:!"16 I 1069.~ I 100.7 II 9260303 1 137'9. 5 I 1531.8 II 117592 ..... I 2107. 1 I 191,8 I 

-----·1 I ·---------------------------1 1----------------1 1-----------------1 
111.10 II 357309 I t.30.: I 111.2 II 59301-4 1 9!10.3 I 106.0 II 1027228 I l~."' I 98.C I 
I"';', I II 103000~ I 801.!; I I "'I."' II 1"1>-10"11 1 1200. ~ I 1931.9 II 2372276 I 215-4.7 I 196.8 I 
2!1;!.5 II 89006'1 I 15'1;'.1 I 27::: . 9 II 1237560 I 2213.9 I 246.9 II 9185~ I -4213.6 I 267.5 I 
!183. '1 II :030001 I :Z.."'fi0.3 I "100.:! II ~:!3 I 2!118.0 I 200.0 II 32"17756 I 2252.3 I 1"131.0 I 
35~. 1 II 6)"19285 I 1009.9 I 319.31 II 91"19'133 1 9159.0 I l!S:!.2 II 17609197 I 5878. 5 I 3"11 . "1 I 

II I I II 20'12800 I 3791,5 I ~.8 II !1"111- tl0366, 8 I ~.I I 
····--··11·----------------------------·ll··---------------------·-ll·--- I 

~~.0 II 11"175066 I 1593.0 I 201 .2 II 105!13167 1 ~"196.1 1 270.3 II 92053"101 1 -4234.'1 1 268.9 I 
--·------11------------------------------1 1--------------------------1 1---------------------1 

:;:<)0,5 II 1293101 I lo122.t> I 251.0 II 21099"10 I 2"19"1.~ I 278,1 II 27716"10 I 3571 ,7 I 226.7 I 
~:!.l II 483"1602 I 161-4.~ I 20o0.0 II 992i'"'60 I 3110.9 I Jo<7.0 II 120719"19 I "118"1, '1 I 265. 6 I 
S42. 6 II f30l5~l I ~7\.~ I ~9. ~ II 11~390~3 1 ~323.: I ~~.I II ll3691~ 1 3~.4 1 239. 0 t 
~. 2 II oO'I9«1~ I 1~5.oO I 2:'2.6 I I 11053"160 1 1390.6 I 3'8. 1 II 160i'79"13 I 5152, 0 1 327.1 I 
3"17,0 II 6-4315667 I 1910.~ I 330 ... II 8"197713 1 2739."1 1 305.!1 II 121~303 1 3"199. 7 1 222.2 I 
8~.6 II ~1630~ I 2-451.0 I "13~.'1 II 1231~310 1 -1002. 3 1 455.2 II 3297!1002 1 9911 . .. 1 629.2 I 

--·----11---- ----------------------1 1--------------------11---------------1 
~.9 II ~~6~?37~ a 1900.0 I ~~.~ II 5~~~99~2 1 ~~. ~ 1 38~.~ II 88241095 1 526~. 0 1 ~.2 I 

••··-··I 1•·-····-·--------------·•••• I I----------------- ·------1 1····-----------------1 

~ 
~ 
fi 
:s 

OQ 

~ 
[ 

OQ 

~ 
00 
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'ROOUCTIVIDAO 01!11111 EN LIIS PI~IIIS OE LA lr<AJSTI>IA Ml<t.II'RC:Tl111EP'l 1900 • I~ PIJI> lffiNGOS OE f11PLEO 
\OI!LOP PEAL otFLIICliiPO C:OU EL IPGN, OUSE 1~60o YAl.O$>ES EH HILr:S OC SOC1''1;S 

ltiiU II 
1---11 
I II 
I II 
I II 
I lt. II 
I II 
I II 
I II 
I II 
1·---11 
I I 
I I 
I I 
I !7 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1··--1 
I I 
I I 

' I I 
I 110 I 
I 
I 
I 
I I 
1··--1 
I I 
I II 
I I 
I 3'1 I 
I I 
I I 
I I 
I I 1··--1 
I I 
I I 
I I 
I 3 I 
I I 
I I 

I 
I 

1960 1':'81 1982 

RfttiGO II o.'fi•Dr<UTO 1PP•B•I<Ot1 :PI<·B·PEf'ILII VII•OI>UTO t PI>·O·f.IOI1 1PP·&·IU:f>l..ll VA-{JRUTO tPR·D-NOI1 1PR-B•REALI 
--------------------- --------------1 1-----------------------·ll-------------------l 
ICI A 19 II 1·~5'J o 12·1.~ : 12-4.5 II ;'()72:! I 19e. l I 161.-l II 37.;~9 1 13ö'.9 1 ')6,6 I 
2CJ A Af9 I f l0335ll 1 19·•.6 : 1~.6 II 1~01'9 I l03. t"- I 1~9~6 II ~691411" 1 25~.2 I l76.f" I 
~A99 II :·t~;-li't 2~l.~ : 2Z9 . .. tt ~73!llls 301.91 ~~b.O il l9S•t33t 228.lt 1,9.81 
ICIO lt 19'~ II 1-<ee<":? I 19~.3 I 192.3 II 3396-12' -476,-4 I 380 . 1 II ~6!lö6' 30::.0 I 211.6 I 
2(0 ~ ~~) l1 17610~~ I ~;-3 . f" t bt3.7 II 1~~932; 6Jl.~ I 51~.6 II f99J40 1 ~~.6 t :,7.5 I 
!SCI()YKA".ill o411 .. lbl 67'1 . ~ 1 bfl • .:!lt 59161161 5lb.~t .e.l20.911 l~ .. l~lt 1031.5& 722.;-1 
---··--···---·---------·----------·-·• 1 1----------····----------·-- I 1····-----------·--·1 

TOTr~ II 2W~~~ 1 ~03. 3: 403.J lt l~~359 t ~.2 c ~5.~ II 2'3 .. 3~6 t ~~.0 I !12.8 1 
--------------------------- ------------ll·-·---------------------·ll--------------------1 
10 A 14) I I .J366!i l ~O".J.J t 29'5 • .l II 195~t I 20-4.1 I 16€..3 II 20~~ I 185,. 6 1 l:il.f" : 
2(J A .,.cJ II 2!.~9·e I 2:12.:-: 232.;- II :90Y.<i I 1~.0 I 151.~ lt 33tl02 I 9'5::.9 I 2 .. ~ .. 3 I 
5(1 R ~ II 31~1W 1 oi'N,-4 1 ~.-4 II 20;!:10;"' 1 661.1 1 530.5 II 191·~ 1 990.!1 1 &23.9 I 
ICIO ~ 19-J II I I II 199-4;"' I 170.1 I l-45.1 II :!IDI}ol() I 1~9.-4 I 1~.1' I 
2(10 A -49') II 3fif'"~O:l t 5,_!$,. ;- : 5~. ;- II 5~9:-?0 1 10&~. ~ : 924f.6 II 502~f'"f" 1 832 ... 1 583. ~ I 
!SCJOY"t\'311 I I II 1 I II I I I 
------------------------------------------1 1-------------- --------------·--11-------------------------------1 

TOirll. II 7-116?2 1 ~95.5 : -495.5 II 023620 1 69-1,5 t !565.ö II l'06')11 1 6ll"'.& I ~«.6 I 
- ----------------------------------------·ll-------------------------------ll-------------------------------1 
1(1 A 1'9 II 3:S!H6 .. t 1<11111 . -4 1 1-41.4 II 281~~ t 170. f" &: 139.0 II ~f"f'OOO t 190.5 t 133.5 I 
2CtA..e9 II O:J313•t 1 23?.3: 239 • .] II 0:1923;- 1 26!; ... t ~16.:- II t"114f~A. t 2?'9.9 t 196 .. 1 I 
5(o R !>') II 0•00;"'6-t 1 :19<>.1 1 ~6.1 II 9~020 t 3"t5.9 t :&1.9 II 601U6.2 1 ~.0 1 1'1"!1,0 I 
l(JO A 19-) II 121603!1 t .. 29.~ : oot..~.~ II 12.:!f"620 r ...... .. 1: 963.;- I I 1:26060 1 ~.2 1 ~9:5 .. 8 I 
2Co0 ol -49') II ;•;z;3353 1 ;!7•1.1 : 2ö9.1 II 13:-20~ t -411.8 t 315.5 II ~~~~3 1 4)9,5 1 286,9 I 
~tQ l' nll"3 II "S·t~5•l 1 253.~ : ~9.9 I I 119100 1 50.~ I .. 0.~ II 179-c!l .. 1 100. 0 I 70.0 I 
-···············•• .. •••····---·-··-···--·1 1···-···-····---····-------· I 1----------------------I 

TOirll. II -451-l"OII 1 2;-!5.3 : 2~.3 II -475 .... 119 1 299,9 t ;!-43.5 II ~6~5 : 296,6 1 20?,8 I 
--------------------·-------------------·ll·-----------------------------ll---------------------------1 
t(t n 19 II 3~20 1 ~3:!.0 t 292.fl II :."5~ 1 165.0 1 13 .... .- II 10~ t 16?.8 1 11:".6 I 
:z<tn..,.9 tt ~~:"10• 26:\.3• U5.31t ~.,.0~1 1~.1a. 162.~11 .. 9t~a 269.2t t80.61 
5C• A .-19 II U);'"O;t~ t 67;2,.4\ t 6:""~.q I C 9'!'3~ 1 ro~.O t 16<14.6 II :::19355 1 .C...""6. 8 t =99 .. 0 I 
1CIOAl9"Jit IO:'"O.l1 10"7.0l 10:'".011 1 1 tt 1 t I 
2(1() fll .. .,., t t 1 t I I. I L I t 1 I I 
'j(() Y "ft5 I I I t I I I I I I t I I 
------------------------------------------11·------------------------------11------------------------------1 

TOftf.. II :t~39) I 39:!.q I .)Cf~.•) II l5021;:; 1 19-4.1 I 150 • .= I I :97619 1 3'5~.5 I 2-4").1 I 

---------------------··-----·---------------------------------------------·11--------------------------l(o R 19 II ll"Ho-4 .. •1 1 1-I:",A 1 1-4:'.0 II I'Jö62'11 1 1~.8 o 151. .. II 110<441~ 1 180.3 I 121>,, II 
~·n4q 11 3~e•n:":la ~2oo4.1• 2~-4.tlt 35?6100 • 2.-.6. :.'02.511 3390')90a 2 .. 1.0a 160.811 
:SCt A qq I I .. 6~•t6:'') t ~D-J . l 1 28~. t I t ~~~l50 1 2~8.0 1 ~~6.-t t I ~60113 t 272.8 I 191 . 1 I I 
t(I(J A l''N I I !S!.l03!S6 1 91~ ... t 31:0. -' I I 6~(,333 1 9)-4 . 0 I =7~.1 II 599~~1' 1 32 ... 1 I 22?. 2 II 
Z(o() A -4 ... ) II 90•13.,1:" 1 36h.5 ! 366.~ II 9?1;"']•11 1 -41;!,-4 I 936.0 II ll!i091.X15 I 391.-4 I 27-4, 2 II 
'1(lO "' "R-; II i';"t(.5,t•) I :!9-j ,. J a ~5 • .) I t 0.;k~~H!i 1 360. ~ I ;:93 . .. I I tl586•lOQ 1 31o40., I : ...... 2 I t 

----·-------------------------------------ll------------------------------- ··------------------------------11 TOf(fL II .=t~)0(•60-. I :Oti, 1 t .. (t6. l II 3l:":""0Gt0 1 J 2( •• 3 t :65.0 II 3lf'"592(.5 t 315, 6 I Z2l.~ I I 

Pw.nt•l ln,lttul o Pfa C' t C" .. •&t -.J• f•l . ..._t; .. t.t.:.a "' ( .,.,..o., ' Jt4(C' • Ln(' uc--. •A t\r-oual c1• Plar'\uiAc• . ..,.,..• ~ P1\~rta 1908 - 1'9q() 
[l,ty)f ""C• •)r•l P .J . Or • v·•• ,, ... , , ..,.'""- ~••t-<1 •'• Ylo)t,sl4ot'\r, ~rn• 
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:r 
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~ 
\0 



"" / 

1983 198.. 1935 ~-----------------------------------------------------------------------------·----------'----------
'Jfi·IIRUTO 11'fl•8•110t1 1PI>·D·I!EALII ~'A-6QUTO 1PP•8•HOI1 1PR·D•IIEill..ll YA·911UTO 1f't1•8•HOt1 1Ptt•8-fi:Uii..ll -.eiiUlO 1 ... -tr-Mll'l I 

--------------------------··--------·---------------------· ·-------------------------··----------------7~10 I ~2oo4.0 I 1~.0 II 113331 1 ~~ ... I 10~.~ II 15~ I 368 . .. I 10),6 II 2<00077 I ~.0 I 
I?~~~ I 181.6 I 190,1 II ~I <09b,5 I 17, , ~ II ~3~ I 609 . .. I 171,1 II • 1071329 I 9<05. ~ 
2 :'6591 1 .. 7,;,') 1 ~~. I II 105627 1 6'o"'Jo. I 1 2 ..... 6 II :'9309 .. I 7<06, 0 I ZO'), 7 II 1220121 I 1!177,1 
7o>~" 1 767. 0 1 362.5 I I -6(1;' 1 5oo4 ... 2 1 l')o>.O II 101~ I - . 2 I lll,6 II 337(48 I ~.;- I 
936061 1 6~.6 1 307.1 11 525 .. 2b0 1 ~~. a 1 716.7 11 6<03506 .. 1 2265 . .. 1 636,8 11 ea~ .. 1 ~1110.1 • 

2076215 1 151~.9 I 717.6 II ~3300 1 16.)9,oo4 1 ~90.3 II 100'81;26 I 195:',6 I 550,3 II 1129015 I 1665.2 I 
----------------------------ll---------------------------1 l-------------------------ll----------------

~1555 I 791,1 I 373,5 II 7921~ I 123 ... 1 I ~ ..... II 9100105 I 151 ... 2 I <025,6 II 128~ I 2026 ... I 
·------------------·---··--1 1----------------------1 I • ·--------------------1 1----------------

:Kr.IOI 1 231.1 I 10'),1 II 3;' .. 10 1 lll2. 3 1 II~ . .. II 22<029 I 273 , 5 I 76,9 II lo:!22 I 2~.ll I 
o4&92 .. 1 611,6 1 26Q, ;' II "170':# 1 1 .. 30,2 1 517.9 II 28320 I 38~.7 I 107, 6 II 7Uol2 I 596.8 I 

648319 1 2051,6 I 968ob II ')')15,2:0 1 2761 , ') 1 ')') ... 6 II 1050033 I 2765 ... I 777, 3 II 1<05310 .. I 3715.5 I 
~~~37 I 1170.0 I 5~~. ~ II ~~~100 I 1400.1 I ~35.9 II ~~~~I ~.l I 563. 9 II 396317 I 3072.2 I 
96~~ 1 13')9,5 1 660,7 II 686693 1 839, .. 1 300.1 II 3255938 1 ~7 ... 9 I 976.7 II 186<0212 I 3592,0 I 

I I II I I II I I II 1705&551 ... 10,:01 
------------------------- ------1 1-----------------------------1 l----------------------ll--------------

1820035 1 1371, .. 1 6-47 ... II 1931~0' 1 1339, 0 1 <080.0 II ~2012 I 2085.3 I 811,0 II 5500&<02 I ~.6 I -----------------------------1 1----------------------------1 l-----------------ll-------------
32&o402 1 259,2 1 122 ... II 3609791 310 ... 0 1 109.5 II 561'162 I .U9 ... I 123,5 II 8~7 I 573,6 
9'}3331 I ..a.l ... I 109,0 II 133926-4 I 53.3,1 I 192.0 II 1659923 I 661,0 1 185,11 II 27~7 I 1023.1 
125~~1? 1 ~11.3 1 22~.5 II 1~280~ 1 5~~.6 s ~6.~ II 1961948 I 791.1 I 222.~ II 2602379 I 12~.1 
1~5 .... 1 700.3 I 330,6 II 2335173 1 1048, 6 1 377, 6 II 3511627 1 133 ... 7 I 375,2 II 5790315 I 1721,8 

~22?1671 I 8l~.l I 39~.0 II 3093e9~ 1 1050.~ 1 3~8.~ II 31~72~ I 11~.? I 3J3 . 0 II ~15~19 I 1628.6 I 
102201~ I 639,:! I 301, 7 II 56 .. 5()-q I 175,1 I 135.1 II 190<0821 1 820,(, I 230, ;' II 1912!179 I 11;'8,3 I 

-------------------------ll--------------------------1 l-------------------------ll-------------
76-40392 1 5?6.1 1 272. 0 II 91217 .. 1 1 700,7 1 255.2 II 12157<00 1 92 ... 1 I 259,8 II 18078<056 I 1110.6 o 

------------------------------ll-----------------------------ll------------------------------ll----------------------
20 .. 99 1 2~.3 1 106.3 II 26;'1~ 1 219.0 1 78.8 II 25621 1 185,7 1 52.:! II ~ t .. 10.2 I 
031:-5 I 353.9. 16;'. 1 II 1:-5239 I 7<02. 5 1 267 . .. II 18 .. 317 . 695.5 1 195.5 II 1~91 1 628.5 1 

2100...:1 I .. 4.0 1 210. 5 II 22071;' 1 -.l. I 1 1:08.3 II 1083'ill I 260, 6 I 73. 2 II I~ 1 l"U.fl I 
II 1 1 II I I II 6 .. 713 I 557,, 
II 1 1 II t I II I 

I I I I 1 1 II I 1 II 1 1 
------------ ----------------1 1------------------------1 1------------- --- --- --------1 1---------------

3137~~ 1 393. 6 I 10~.0 II <4306bt" I 5~.;: 1 189.1 II 3183~ I 388.7 I 109.3 II <1112098~ I ~1<111.1. I 
-------------------------------------------------------------------------------------ll------------

1~97j9 1 :91.9 t 13;-.o II 23~f54,AJ 1 300 ... 1 197.0 II :!'550~7 1 o400.? I 112. 7 II 4C51?'87<4 t &•2.~ I 
~~~00 I <4~.3 I 211.~ II 8~89~~ 1 ,96.3 1 ~1~.~ II 103651.0 1 ?<43.<4 I ~.0 II 1~3~1 I 1000.0 I 
7 ... MI5oJ I 51•, ;' I 2 ....... II 16503793 1 IIC ... O 1 :J'il;',5 II 12372<062 I 1105 ... I 226 ... II 198~~5 1 1281.1 I 
10060:!~) 1 566.8 1 26:0.6 II 11853;'69 1 601 .8 1 2oJ5.~ II 1579<0983 1 006.9 1 2~.3 II 22910220 1 1908.7 t 
167~29 1 800.1 I 370',;> II :!118~2<05 I 933,0' I 336.2 II 25605779 I 1120.7 1 315.0 II 3&<01..016 I 1~2.2 I 
15~~59 I 715.3 I 3)0',7 II 16?33:!32 1 850. 9 1 306. oo4 II 20057263 I 1000,7 I 281.3 II 30562:-79 I 1389.5 I 

------------------------------ll-------------------- ---------1 1-------------------------1 1---------------
5~1::072:" I 610.~ ! ~0.1 II f"72f' ... 1:-t 1 811.01 2'9~.3 II · 8~5909 1 901.0 I• ~3.3 II 13156.3735 I J2et.«4 I 
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I 

PROOUCTIVIOAO URUTA EH EL SECTOR ALIHEtUJCIO 1900 - 1990 
VAI.Oil REAL OEFLHCTilOO PARA EL SECTOR Al.IHEHTJCIO; VALOllES f.t• HJLES OE 5UCRES 

1900 1901 1982 

ICIIU IVA-OQUTO : PR-B-HOH: PR-B-~AL I VA-ORUTO : PR-B-HOH: PR-li-REAL I VA-DQUTO : PR-0-Imti : 

:------:------------------------------:-----------------------------:----------------------
31 I 10090954: 297.1 : 297.1 : 11004334: 305.3: 319.0 10261223: 321.7: 

------:------------------------------:----------------------------- ----------------------
3 11/12: 7341370: 244.2: 244.2 I 0510100: 346.2: 207.4 6445430: 245.3 
3 1 I I : 352777 : 210. 4 : 210.4 : 2640GB : 215.6 : 179. 0 250006 : 197.6 
3112 : 229472 : 207.1 : 207.1 : 197646 : 210.4 : 101.3 329031 : 350.5 
3113 I 62544 : 179. 7: 179.7 : 66204 : 226.7: IBO~ 44075: 190.5 
3114 I 1074336 : 182.9 : 182.9 : 1040395 : 100.6 : 14,. J 615946 : 119.4 
3115 : 742771 324.4 : 324.4 : I 173895 : 456.9 : 379.3 1247056 : 479.0 
3116 I 957306 : 446.1 : 446.1 , 707127: 420.0: 355.3 5999BO: 32~.5 
3117 I 6700G9 : 102.5 : 182.5 I 640205 : 195.6 : 162.3 764215 : 22 .... 3 
3110 I 191 ... 554 : 197.7 : 197.7 I 2607271 : 543.1 : 450.0 1320313: 107.2 
3119 : 663720: 452.1 4 52.1 I 014941 402. 0: 333. 0 590335: 320.7 
3121 : 436677: 311.0: 311.0 : 733968: ... 93.3: 409.5 530069: 366.3 
3122 I 236344 : 524.0 ; 524.0 I 104300 ; 455. 3 : 377.') 136996 : 200.2 
: . . : . . : : : 

, J13 : 23'.J6634 : ... 43.6 : 443.6 : 2154932 : 440.7 ; 365.0 2416147 : 520.0 
13131 : 700651 : 502. 0: 502.0: 366666: 456.1 378.6 496063 : 639.3 
13132 : 19605 : 207.2 : 207.2 : 9056 : 127.5 : 105.') 095 ; 12.3 
13133 I 517021 : 17~~-6 : 1752.6 : 609257 : 1007.9 : 1500.0 754130 : 2060.5 
:3134 : 1071211 : Jll.2 : 311 . 2: 1169953; 310.1: 264.1 11650".i'J: 347.4 
:: :: : : :: : 
1314 : I 152'.14 2 : 'Jt..O.II : 960.0 : 1139222 ; 977.9 : 011.0 1399646 : 1320.4 
:3140 : 1152942 :· '.Jt..U.ll: 'JGU.O : 1139222: 977.9: 011.0 13'39646 : 1320.4 
: ------ : ----------- - ~·---- -------------:----------------------------- ----------------------
:3 : :!230Uo07 : ;:!Uu. I : 206.1 : 33770616 : 326.3 : 265.0 31759265 : 315 . 6 : 

-------------------------------------------------------------------- ----------------------
Fuvnlv: INEC - Encu • .;l.-. floual <Je> H.JroufotclUt· • y Htnvr-1• 1981) - 1909 
El .. t.oracaCn: R.J.Ur.,vvs <Unav•r·.-ad.xl dv Konalanz, RFA> 
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... Fortsetzung 

Anhang 

f .................. ............ ...... .. .......... f •• 

I 1~'-lll'li'-OI"'II'l~~'-al~'-1"1~1/'l momm~ ~~~~ 
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Tab.31 Produktivität nach Beschäftigung in der Nahrungsmittelindustrie 198r.·1989 
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311/ : 1987 261, 23 312, 85 209. 80 2311.86 279, 80 212,98 268, 16 0,00 : o. 00 
.512 : 1988 289, 95 485, 24 307, Oll 289, 19 279. 111 232, 83 .560.22 o. 00 : 0,00 

1989 101, 24 12.5, 711 265, .58 899, 41 170,40 228.53 224,40 0,00 : 0,00 
-- --- --- ---- ---- ---- ---- :----
1986 90,.50 220, 111 15.5, 27 229, 92 203, 27 1117. 15 172.65 0, 00 : a.oo 

lll-R : 1987 45,.57 235, 19 160,20 1110,54 1119. 21 229, 30 IS3, 45 0,00 0,00 
19811 71, 47 198,33 286, 23 22i , 62 153, 88 55,53 111.113 0 , 00 0,00 
1989 68,20 117,H 246.70 251,39 104, 62 223. 11 148. 29 0,00 0,00 

--- --- --- --- ---- ---- ---- --··-- ----
I 

I:> 

w g 
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~ 
I'I!WJCTMlAD BRUT4 OE TRABW OE LOS SUIIWIAS OEl S(CTM AUCITIC:IO 1988 -1989 ~ 

(PRI:OOS C06T NITIS) N c 
---- ---: ::s 

OQ. 

CIJ : oil'~ 10- 19 20-49 50-99 IOD- 19 200 - 41 500 y ~ PROiolRAHCO PROiol~ PROlolA/SR 

-- --- ---
19!15 0,00 1.576, 50 472,05 0, 00 35,20 '74, 27 589, 51 0,00 0, 00 

JU-l! : 1987 0,00 0, 00 0,00 -119, 04 -<1, 94 224,43 H,82 0,00 0, 00 

1188 0,00 0, 00 -<l,U 0,00 o. 00 282,01 130, 9~ 0, 00 0,00 

1989 0,00 0, 00 11!1, 25 0, 00 0, 00 138,23 153, 2~ 0,00 0,00 

-- --- ---- ----
1985 105, 18 232, 6l 192,48 227,84 233, 8~ 255, 20 1113, 8~ 0,00 0,00 

ll-l! : 1987 227.!16 296, a 197,70 217,01 231 , 21 218.28 2U,.53 0,00 o.oo 
1988 252, 64 UO,l5 284,55 273, (I 228, 68 211,67 320, 25 0, 00 0,00 

1189 91,45 123, a 248, 78 802,81, lU, .51 210,03 202, 22 0,00 0,00 

-- --- ---- --- ----
1985 111 , 45 226 , II 199,81 238, 35 293, 17 221,59 0, 00 226, 20 0,00 

311/12- : 1987 254, 12 324,11 216, 25 2(3, 80 280,75 186, 07 0,00 236,00 0,00 

198!1 294,65 476, 21 303,55 303,73 274, 18 204 , 57 0, 00 284,17 0, 00 : 

~ 1989 98,80 125,01 269, 38 786,22 182, 5~ ue. 11 0,00 288, 80 0, 00 : 

--- --- --- ---- --- ---- ---- : 
1986 92, 70 222,30 151,30 224,]5 196,60 187, 15 0,00 192,35 0,00 : ~ 

313-S : 1987 45, 17 220,34 U8, .H 175, 6l 178,61 229.30 0,00 180, 22 0,00 • OQ 

1988 73,09 197, 52 293, 35 221, (I 185,37 55,53 0, 00 156,95 0,00 
1989 55,87 179, 31 252, " 2'7,55 104,62 223, II 0,00 173. 40 0, 00 

-- --- --- ---- ---- ----
1985 0,00 1376,50 472, .,; 0, 00 35, 20 .4H,27 0, 00 404, u 0,00 

314-S : 1987 0, 00 0,00 0,00 -119, 04 -<1, 94 224.43 0,00 U2 , 40 0,.00 
1988 0,00 0,00 -<1, 13 0,00 0, 00 282,01 0,00 233. 05 0,00 
1989 0, 00 0,00 118, 25 0,00 0,00 138,23 0, 00 141, 68 0,00 

--- --- --- --- ---- ---- ----
1985 107, 70 230, 42 197,67 233,07 238, 88 236, 28 0,00 223,150 0,0~ 

31-S : 1987 230, 05 300,78 201,65 220,90 2ll , 89 192, 5~ 0,00 220,81 0, o, 
1988 256, 19 428, 28 283,05 286, u 225, 15 192, U 0, 00 254, 48 0, !10 
1989 89, 35 124, 99 254, 99 711 , 18 152, 75 191,11 0,00 255, 93 0,00 

--- --- ---- ---- ---- ---- ----: , .. 
" 4 

... 

... "'" 
~ -



. -

"" . 

PROaJCTMlAD 8I!IJT 4 OC Tl!ABAJO 0C LOS $81 AloiAS OCl SCCTM AUOITOO lt 8 I - 19 8 9 
(PRt005 CONST AHTIS) 

---- : ---- : - -.--- : ---- ~ 260 - 4t ~ ~..;:; ~ PRCIIJ IJK.O ~ ;.;;;:-WO ~CIJ : olro ID - 19 20 - 49 : 50 - 99 : IOD - II 
--- :--- : : : ·---

1181 : IlD, 15 : 226, 98 : lU, 18 2H, 9D : 287, .51 228,92 : D, 00 : D. OO 
lll/12- : 1187 : 262,68 : .518, 51 : 2U, D.5 241, .5.5 : 28D, 28 119, 52 : D, 00 : D, DO 

1188 : 2t2, .50 : 48D, 7.5 : .5D5, .51 296, 41 : 276, 68 218, 70 : 0, CD : c . DO 
II!" : IOD, 02 : 124,.51 : 267, .58 842, 81 : 176, 47 213, .52 : c . DO : C, DO - - - :--- :---- :--- : :--- ---- · :----
ltel : 91, 50 : 221,24 : 152, 21 227, u : 199, 94 187, 15 : D, CO : D,CO 

31l· T : 1187 : 45, 27 : 227, 77 : 154,27 178, 01 : 18.5, 91 229, 30 : o. 00 !• D, OO 
tt8a : 72,28 : 197, 92 : 289, 7t 221 , 51 : 159, 62 55, 5.5 : D, DO : D,OO 
1981 : 17, Cl : 178. 63 : 254, 58 249, 47 : 104, 62 223, II : D, OO c , oo 

: --- : --- : : --- : : : 
: : ltel : D. 00 : o . 00 : o. oo D, DO : 35, 20 474, 27 : 0, 00 o . co 

3U-r : 1987 : c, 00 : o . DO : D,CO -119, 04 : -o. 94 224, 43 : D, CO C, DO 
1188 : 0, DO : D. 00 : -o. 13 : o. 00 : o . oo 212. 01 : 0, 00 0 , 00 
1989 : 0, 00 : 0, 00 : 168, 26 : C, CO : o , co ll8. 23 : o. co 0 , 00 

---:--- :--- :--- : : ·--- ---- :----
: 1981 : 106, u : 2.51. 53 : lt5, C8 : 230, 45 : 236, 35 245, H : o, co c . co 

.51 - T : 1187 : 228, 96 : 218. 78 : 199, 68 : 218, 96 : 254 . 51 205, 41 : c , co o . co 
1981 : 254,41 : 4H, .52 : 28.5, 81 : 279, 9.5 : 226 , 91 202,05 : o. co c . co 
1981 : 90, 41 : 124 • .59 : 251, 88 : 756. " : 148, 5.5 200, 57 : 0, 00 c , oo 

---:-- - : : --- : : - - - :- -- : - ---
11111 : 145,41 : 228, 67 : .502, 67 : 298, 56 : 602, 07 1296, 87 : 255, 25 5U, 21 

.!I(SR) : lt87 : 175,00 : 2.57, .5.5 : 266, 7.5 : .521 , 50. : .564, 19 276, 74 : 2H , .5.S 212. 03 
1988 : 116,4.5 : .500, 72 : .527, 61 : .5.59, 7.5 : 654, 21 100.5, 2.5 : .504, 11 547, .5.5 : 
1189 : 122, .52 : 178, II : 252, 86 : 279, 01 :; 269, 4.5 : .527, OS : 187, 77 258, 28 : 

- --: - --:--- :- -- : : --- : --- :---- :---- ---: 
r ....... o: t(C- Dolo• no ~~doloS &-cunlos Mdos ' do ib'Uac:IIIO J ... Ia 1986 • 1989 
Daboracldn: R..lOrt>n (\li>ersldod do Kcnslcw, ArA) 

PRellli/ SR 

205, D8 
252, D8 
322. II 
2,., 60 ---
182, 50 
1&5,8.5 
114, .51 
IlD, 85 ---
4t6, 98 
88, 61 

182, CO 
147, 46 

20.5, 72 
2U, 57 
287, .57 
229, 08 ---
412, 2.5 
21.5. 18 
426, 02 
22.5, 02 

i 
6' 
~ 
§' 
:l 

00 

> 
:l 
::r 
~ 

~ 

~ 
N 



Anhang 363 

· Tab. 33 Produktivität nach Beschäftigung und Provinzen in der Nml 1986-1989 
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~ 
LA PRal.CTMIAD IIRIIT 4 OC IR ABU> 00. SEC I CR AliL~CI> OC LA NlJSTRIA loWU 4 T\IIARA PeR I'I!OVN:l4S 198 I - I U 9 a n (PR(OOS COHST .AHI(S) N c: --·-- : --- ---- ----: ::J 

PI!OYtCIA oilo 10 - 19 20 - 49 50 - gg 100 - 19 200 - 49 500 y ~ PROWI.AHCO PI!OU.P\'0 PI!OU.R)!>V oc : 
----- ---

1986 155,05 167, 20 24. 411 0,00 o.oo 0, 00 IH, IIO 117.29 lll, 05 
C!UiaiAZO : 1987 105,01 181, 36 3-', H 0, 00 0, 00 o. 00 IH, H 120,03 127, u 

19811 92, 30 201,05 39.73 0 , 00 0, 00 o. 00 U6, U ll7, H 142. u 
19119 ~. 72 IH, 26 30, 911 0 , 00 0, 00 0, 00 85, 2l 90,56 117, 89 --- ---
19116 42, BI 154,111 0, 00 0 , 00 0 , 00 153, 0.5 117. 26 151 , 2t I 19, 28 

C.AHAR : 19117 59, 77 IH, 31 0 , 00 0 , 00 0 , 00 95. 07 111, 54 94. 95 88, 25 
19118 53, 2.5 11.5, 72 .519, 54 0 , 00 0 , 00 uo.u 1.51, 1.5 14.5, 72 1.5t. tl 
1989 .S9, 57 131, 58 212. 59 0 , 00 0 , 00 95, 09 105, 211 98, 16 101, " ----- . ----- - --
19116 112 • .5.5 99. 611 1117, 4.5 239. 84 ll9, 74 o. 00 116. 112 1511, 23 IS7, 53 

4l\J4Y : 1987 57, 26 106, 90 105, 47 160, 12 0, 00 o. 00 92,97 128, 21 110. 59 
1988 

" · 31 
105, 11 118. 50 1511, " 113, 92 o. 00 118,37 117, 95 103, 16 > 1989 30, 14 83. 01 611,93 55211, !2 116,57 0, 00 '1.5. 53 1962. 1! 12117." ::J ---- ·--- ---- --- ::r 

1986 58,29 ll&. 72 0. 00 96, 46 o. 00 0.00 77, 82 91, 71 84, 77 ~ 
::J 

LOJ4 : 19117 61 . 22 lll, 00 o. 00 10!, 12 o. 00 0, CO 75. 35 90. 88. 113, 11 OCl 
1988 51, 06 105, 19 0. 00 66, 36 o. 00 0, 00 66, 12 71 . 81 68. 16 
1989 37, 87 105, 62 0, 00 U6, 19 0, 00 0. 00 &J.OO 100," 81 , 911 ---- ---- --- ---- ----
19116 0,00 0, 00 253, 62 0,00 0. 00 o. 00 253. n 253, n 253, n 

(~45 : 1987 .195,3.1 0,00 395, 57 0, 00 0, 00 o. 00 395. 45 395,53 195. 49 
198!1 434, 211 0, 00 368, 00 0. 00 0. 00 o. 00 401 , 14 378. 31 389, 72 
1989 0, 00 124. 36 320, 57 0 , 00 0, 00 0, 00 222. 47 277. 15 250. 06 --- ---- ---- ---- -----
1986 U9, 78 305, 07 140. 811 284, 15 304. u !II, 40 2$4, !8 284, 07 259, 22 

loWWI : 1987 145, 51 92, 23 147. 73 244, 19 125, 76 220. 29 ISI. 95 
"'· 39 

15&, 67 
1988 119, 11 11.1, 14 197 , 10 229, 22 184, 95 273. 6 .~ 145, 54 207, 93 

"'· 79 1989 .ss, 67 
''· 79 

155, 73 142. 78 114. 11 257, IIC 96. 35 167, 20 lll, 77 ---- --- --- --- ---- ----·-

I;J 

~ 
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LA PROCU:T!VDAO IIAIJTA OC TIUB.t.JO Oll S(CTCII AULIITICO OC LA NllSTIM IWU"ATUIN!A POil PIIO'nOAS 19111 - 19119 V: 

n 
(PI!(OOS ro.5TAIITTS) N c 

::J 

PROYN:IA olro 10 - 19 20- 49 50 - 99 100 - 19 200 - 49 500 y ~ f'RO'(I!A.t;CO f'RO'(f'V" f'RO'(I!A"/ 
00 

: ---- ---
1986 122, 04 0, 00 0, 00 0, 00 1011, 19 0, 00 119, 27 110. to 115, 09 

l05 AIOC : 1987 30,19 134, 911 0,00 153, 76 0, 00 0, 00 70, 32 111, 111 93. 50 
191111 71, t4 1112. 79 0, CO 0, 00 90, 90 0,00 98, 611 103,116 101, 27 
19119 49, 011 112, 07 0, 00 0,00 111,52 0, 00 68, 88 80, 9!1 74, 93 ---
19116 I 10, 34 331 , 49 215. 99 250, 57 269, 711 227, 19 233, 16 243, 111 238, 42 

GIJAYAS : 1987 280, 27 133, 17 335. 90 297, 20 224, 94 252, 35 400, 21 291,00 3411, 10 

"\. 
: 198B 2111,10 3811, 4 I 354, 11 341, 75 245. 80 209, 117 334, 311 267, 50 300, 94 

: : 19119 I 14, 25 1711, 79 330, 37 301 , 71 174, 111 235, ... 202, 02 221, 07 214, 04 
. ~ ·- - -- ---- - -- ---

19116 403, 57 • 198, 14 0, 00 225. 06 0, 00 0, 00 2110, 1 I l31. 04 258, 07 
ne110 : 1987 10725, 55 193. 40 151, 01 203, 82 79, 5 I 0, 00 1057, u 330, 06 &93, 59 

19811 7103, 49 2111, 45 150,05 221 , II 100, 75 0, 00 1345, 54 3113, 92 864, 7l 
~ 19119 UD, 27 63, 1.5 IIO, H 114, 02 20, 3.5 0, 00 25 I, .52 llt, 25 170, 29 

--- -·---- --- --- ::r 
1986 o. oo 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 o. oo 0, 00 0,00 0, 00 ~ 

NA"' : 1987 0, 00 0, 00 0, OD 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 00 
19811 0, 00 0, 00 1269. 15 5112. 74 o. 00 0, 00 925, 20 764, 24 o.oo 
1989 0, 00 0, 00 0, 00 593, 71 o, oo 0, 00 593, 71 59S, 71 593, 71 

--- -·---- ---- --- ---
1986 o.oo 0,00 77, 46 0, 00 0, 00 0 , 00 77, 45 77, 45 77, 45 

PASTAZA : 1~87 4 I, 311 0, 00 9, 04 0, 00 0, 00 0, 00 30, 10 "·" 23, 75 
1988 4, ." 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0 , 00 4, II 4, 11 4, II 
1989 25, 09 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 25, 09 25, 09 25, 09 ---- __ ..__ --- -----
19116 0, 00 0, 00 199, 55 0, 00 0, 00 0, 00 199, 55 199, 55 199. 55 

lollRONA SAHT: : 19117 0, 00 o.oo 1113, 09 0, 00 o. 00 0, 00 1113, 09 183, 09 IIIS, 09 
19811 0 , 00 0 , 00 235, 06 0, 00 o. 00 0, 00 235, 05 2.55. 06 235,06 
1989 0, 00 0 , 00 0 , 00 81 , .52 0, 00 0, 00 111 , 32 111, 32 III , S1 ---- ·---- ---- -- -- --- ---- ----

8: 
-
' 



~ 
LA PR<nt:TIVDAO DllUTA IX TR.ABU> 00. S:CTOII AULNTICIO IX LA N)JST1IIA IWU"ATUURA POR PROYIOAS 1!186 - lt8t ~ 

(PR(OOS COHS T AHTtS) N 
5 - - - : ()Q 

PROYtOA : ail'o 10 - 19 20-49 50 - 19 100 - 19 200 - 49 500 y wu Pr!a4RAI«XX ~ Pr!a4R/PV 
--- ---- ---

2A.IOIA c. 1986 o, co 0, 00 0. 00 c.oo o. 00 0, 00 o. oo o. 00 o. 00 
: 1987 0,00 o. 00 0, 00 o.oo o. 00 0, 00 0, 00 0, 00 o. 00 

1988 0, CO 0, 00 o. 00 o. 00 0, 00 0, 00 o. oo 0. CO 0, CO 
1989 0, CO 0, CO 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, CO 0, 00 
--- - - -
1986 194. 45 o. 00 0,00 o.oo o. co o.co 194, 45 194, 45 194. 45 

2CH.U NO D. : 1987 217, 67 0, 00 0, 00 o.co 0, 00 0, 00 217, 17 217, 11 217, 17 
1988 242. 00 0, 00 0, 00 0, CO o. 00 0, 00 242. CO 242. 00 242. 00 
1959 211, 83 99, 54 0,00 0, 00 0, CO 0, 00 155, 73 142, 54 14t, U - -- - - -
1986 . at, 02 158, 37 1117, 83 195. 80 211 , 12 255. 1!1 143. 57 0, CO 0, 00 

SlRRA-41 : 1987 84.39 lU. 24 118,23 111, 09 273, 87 190, 49 127, 49 o. 00 0, 00 
1988 71, 16 552, 99 218, 70 242, u 247, 45 . 145, 50 278, 81 0, 00 0, CO > 
1989 55, 14 110, 85 214. 39 1442, 96 1151. 22 142, 88 218. 20 o. 00 O. CO 0 

::r --- - --- II: 
1986 uo. 211 322. 48 209, 04 255. 38 259, 99 0 251, 25 231, 78 0, 00 o. 00 0 

()Q 
COSTA-41 : 1987 403, 76 445,7 1 289, 57 265, 53 193, 05 241 , 16 381, 75 o. 00 0. 00 

198t 495, 71 303, 87 314. 79 306. 31 210, 26 225, SI 343, 51 0, 00 o. 00 
1989 U7, 27 140,74 286, 78 218. 02 148, 26 241 , 84 111, 85 0, 00 0. CO - - - - - -
1986 194, 45 0. CO 138. 50 0, 00 o. oo 0, 00 165. 48 0. 00 o. oo 

OR(Nf(-R : 1987 100, 14 0, 00 95, 06 o.oo 0. CO o. 00 98, 51 0, 00 0, 00 
1988 123, C6 0, 00 752, 36 582, 14 0, CO c. 00 465, 71 0, CO o. oo 
1989 118, 46 99, 54 0, 00 422. 91 0. CO 0, 00 267, 55 o. 00 0, CO - - - ----
1986 106, 19 225, 19 195. ~0 230, 10 237. 59 252, 58 183, 19 0, 00 0, 00 

HACQj~-R : 1987 209, 30 290, II 197, 23 218, 81 '226. 49 224. 50 235. 16 0, CO o. ou 
: 1988 235, 15 430. 31 282. 38 282, 81 224, 03 204, 18 311. Cl 0, CO o.oo 

~ : : 1989 85, " 124, 29 251 , 20 782. 19 152. 15 212, 15 199, 84 0, 00 0, 00 

w 
~ 



~ 

~ 
LA PRaU:T'MlAiliiiiUTA IX 11U8.\JO OQ. 5ECTOR lol.NJITICO IX LA NlJS11II4 IWtHTUURA POil PIIO't'tCIAS 19111 - 19119 a 

(PR(OOS COHST AHTrS) 
n 
r; 

) c 
: --- : ::s 

Pfi<MCIA olfo 10 - 19 20 - 49 :;o- 99 100 - 19 200 - 49 500 y wu I"'D&RANCO I"'D&PY' I"!Dlll/l"t' 
OQ 

: 
: ---. : 19116 119, 05 159,32 1119,211 196, 25 214, 36 222, 25 0, 00 193, 27 0, 00 

SV!RA-5 : 19117 114, 22 1411, 43 I 111, 77 170, 42 2115, t2 135, 70 o. 00 167,14 0, 00 
191111 77, 72 562, 23 223, 33 243, 111 252, 33 IU,U o. 00 243, 32 0, 00 
19119 51, 12 110,54 220, 23 1313, 36 164,14 121, 39 0, CO 321, 13 0, CO 

----- : ---
: 19116 .132,04 323, u 2C9, 92 255, 119 262, 39 2U, 52 0, oc 24t, 111 0, 00 

COSTA-5 : 19117 454, 33 455, 13 292, 111 267, 33 195, 77 243, 84 0, 00 26t, 22 0, 00 
19118 539,32 291, 24 312, 55 305, 12 2tl7, 41 222.53 0, CO 257,01 0 , 00 
19119 141, 50 142, 54 2119, 29 215, 55 147, 39 240, 56 o. 00 202, 52 0, 00 

---- ---
19116 194, 45 0. 00 135, 17 o.oc 0, 00 c. 00 0, 00 141, 51 0, CO 

ORlNrr~ : 19111 114, 2C c,oc 115, 12 o. oc 0, 00 c. oo 0, 00 92, 33 o. 00 
191111 131, 55 c.oo Hll,41 5112, 74 c. 00 0, 00 0, 00 lOt, 42 0, 00 

~ 19119 125. 24 99, 14 0 , 00 4U, 70 0, 00 o. 00 0, 00 311t. 51 0 , 00 

----· ---- ---- ::r 
19116 107, 70 230, 42 197, 17 233, 07 238,811 231, 211 0, 00 223, 10 0 , 00 

~ 
::I 

NACOW.- S 19117 230, 06 30C, 711 201 , 16 220, 90 231 , u 192. 54 o.oo 220, 111 0 , 00 OQ 

19118 251, 19 4211,211 2113, 06 285,44 225, 16 192, 44 0, 00 254, 411 0, 00 
19119 119, 36 124, 95 255, 12 711 , 111 152, 75 191, 11 0, 00 255, u o. 00 ---- ---- ---

' • ~ .. 
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LA ~TMlAD IIRUTA OC TIIABI.JO DQ. SI:CTOII .uLHTQ) OC lA toJSTRIA IWUATLRNIA POil PRCMCIAS 19115 - 1181 a 
(1'11(005 COCST AIIT[S) n 

N . . . . c 
0 • • • : :;, 

PI!OVK:IA : oll'o : 10- 19 : 20 - 49 : so - 99 : 100 - 19 : 200 - U : :500 Y WAS : PROI4JWICO PR014PY" PIOlJI~ D':l 

--- : : : : : : : ---
19116 : 111. 0.5 : 1511, 114 : 1118, 56 : 195, 02 : 212. ;74 : 2.51. 16 : 0, 00 o. 00 151, 47 

SVIRA-T • : 19117 : .114 • .51 141 • .5.5 : 1111, so : 170. 7:5 : 27t. l9 : 153,09 : o. oo 0. 00 147, '7 
191111 : n , u : 557, II : 221. 01 : 24.5, 16 : 2U, II9 : 14~ SI : 0, 00 0, 00 261 . 07 
19119 : 55. 1.5 : 110. 70 : 217, .51 : 1.5711. 16 : 1112. 1.5 : U 1, I.S : o. 00 0, 00 251, 17 

: ---- : : : : : : : ---
: 19116 : 1.51. 16 : 322. t6 : 201. 411 : 2:51, u : 261, 19 : 241.811 : o. 00 o. oo 240, 411 

COSTA-T : 19117 : 421. 04 : 450, 17 : 290, 1111 : 261, 1.5 : 194, 41 : 242. 75 : o. 00 0, 00 315. 41 
19118 : 5111. 02 : 301, 55 : 313, " : 305, 71 : 2011. 114 : 224. 17 : o. oo o. oo .500, 25 
19119 : 131, .511 : UI, U : 2118, 04 : 211. 711 : 147. 12 : 241, 20 : o. 00 0, 00 1111, " 
--- : : : : : : : ---
19116 : 194, 45 : o. 00 : 131, 114 : o. 00 : o. 00 : o. 00 : o. oo o. 00 151, 41 

ORlNTt-T : 19117 : 107, 17 : 0, 00 : 90. 114 : o. 00 : o. 00 : o. 00 : o. 00 0, 00 n . n 
191111 : 127 • .50 : o. 00 : 750, .511 : 5112. 74 : o. 00 : 0, 00 : o. 00 o. 00 , .58. 01 

?: 19119 : 122 • .55 : 9t, U : o. 00 : 417 , 8o : o. 00 : o. 00 1 : o. 00 o. 00 .521. 53 
: ----: : : : : : : g' : 19116 : 107, 20 : 2211, .50 : 191. 111 : 231 , 59 : 2311, 24 : 244, 4.5 : o. 00 0, 00 20.5, 39 

HACOIAI.-T : 19117 : 211. 111 : 295, U : 191, 44 : 211. 86 : 221. 19 : 201. 57 : o. 00 o. 00 227, 111 
:;, 
oa 

19811 : 245, t2 : 429, .50 : 2112. 12 : 2114, 62 : 224, 10 : 1911 • .51 : 0, 00 0,00 2112, 95 
19119 : 1111. 16 : 124,12 : 25.5, 16 : 741, 5e : 152. 45 : 201. 1.5 : o. 00 o. oo 227, 19 

:---- : : : : : : : ---
: 1986 : 145, 41 : 228. " : .502. " : 2911,:56 : 102, 07 : 1291. 87 : 255, 25 561,21 412, 2.5 

... : IWtTAcr: : 19117 : 175, 00 : 2.H, .5.5 : 265, 7.5 : 321, 50 : 364, 19 : 271. 74 : 2.54, 3.5 292, 0.5 26.1, 111 
191111 : 191, 4.5 : 300, 12 : .527, 61 : .539, 7.5 : 154, u : 1003, 2!1 : 304, 71 541,.5.5 421, 02 
19119 : 122, .52 : 1711, II : 252, 116 : 271.01 : 261, 4.5 : S27. 05 : 1117. 77 2511, 28 223. 02 

: ---- : : : : : : :---
r...",., N:C - ruonto: N:C -Dolos no p.bkodos do los rrc....t111 .tn.aiH do '*""foc:IU"o y 16wlo 1986 - 19119 
~od6rc lU. o..-od6rc R.J lh•n (uw-sldod do konslcnr, Rf A) 

~ 
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