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ionen wie ein Kartenhaus in sich zusamrnenbrechen, vor allem dort, wo Geldwirtschaft,

den Unabwagbarkeiten des Lebens tiberhaupt, kann in solchen extremen Stressituat

Die "Sozialversicherung" Familie, bei den Armen oftmals die einzige Absicherung vor

aber einfach nicht mehr kann.

einer groBen Last, um die sich der Rest der Familie vielleicht geme kUmmern wiirde, es

ausreicht, die "Ernahrer" eines Haushalts richtig zu ernahren, werden sie allzu leicht zu

Menschen mit durchzufiittern; in Zeiten, in denen das Einkommen nicht einmal mehr

In wirtschaftlich guten Zeiten ist es vielleicht noch moglich, diese "unproduktiven"

Verwendung hat.

kraft beraubt; womoglich liegt es daran, daB flir sie als Frau der Arbeitsmarkt keine

zum Arbeiten geworden, vielleicht hat auch eine Krankheit, ein U nfall sie ihrer Arbeits

Veranderungen besonders schutzlos ausgeliefert. Yielleicht sind sie inzwischen zu alt

Diese Menschen, die es ohnehin schwer haben, eine Beschaftigung zu finden, sind den

batten und die nun noch weiter an den gesellschaftlichen Rand gedrangt werden.

pen, ganz abg�ehen von den Gruppen, die ohnehin kaum Zugang zu solchen Nischen

schaftssystem aber konnte die okonomischen Nischen dieser Gruppen weiter verknap

extremen Polen von arm und reich eine relativ breite Mittelschicht. Das neue Wirt

Hierbei soll nun kein falscher Eindruck entstehen: noch gibt es in Indien zwischen den

einer weiteren Verarmung immer groBerer Bev()lkerungsgruppen kommen wird.

sungs- und marktwirtschaftsorientierten MaBnahmen seitens des indischen Staates zur

Mayer S. 159-66 in diesem Band) wurde deutlich, daB es im Zuge der strukturanpas

Bei der Beurteilung der Entwicklungsperspektiven Indiens (vgl. Weber S. 1-20 und

Sozialhilfekonzepte und ihre Bedeutung

There is a growing discussion wbich points out the need of social security for the poor
instead of production-orientated development schemes. This in mind we try to analyse
some critical questions, with special regard to the implementation of such programes.
Beyond this we are concerned about the role of the state in the development process and
the responsibility of the so-called "First World". "Think locally - act globally" must be a
new slogan!
At least we have a short look to theoretical approaches like entitlement or vulnerability.
The real value of these concepts will be seen in their practical use.
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a}?en. Zuriick bleibt eine groBe Anzahl unversorgter Sozialfiille, um die
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Gruppe ''lst grundsatzlich verbessert worden.

"-:

Die Lepe,nsqualitat <b nd vor allem die Le©enssicherheit dieser besonders verwundbaren

dilrftiger Landarbeite� im Alter gedacht ist.(GULA TI 1990)

In Kerala gibt es seit einigen Jahren ein solches Programm, das zur Absicherung be

(SCHUBERT 1990)

von Kaufkraft <lurch regelmaBige Geldzahlungen an besonders bedilrftige Gruppen

·

Eine Moglichkeit, die in diesem Zusammenhang gesehen wird, ist der direkte Transfer

Diskussion tiber neue Konzepte in Richtung konkreter SozialhilfemaBnahmen gefiihrt.

Auch in der internationalen Entwicklungshilfe hat dies mittlerweile zu einer intensiven

Konzept contra Realitat

ftir eng umrissene Zielgruppen einzuftihren.

Trotzdem versuchen einige Landesregierungen in Indien zaghaft , solche Programme

einmal.

Arbeitgeber-Arbeitsnehmer-Beziehungen in den angesprochenen Sektoren noch nicht

Kranken- oder Rentenkasse abzufiihren. Vielfach gibt es solch klar zu definierende

seinem karglichen Verdienst in der Lage sein, einen Teil da von auch noch an eine

auch noch zusatzlich Sozialabgaben zu bezahlen. Kaum ein Arbeitnehmer wird bei

tor auszudehnen. Kaum ein Arbeitgeber wird sich bereit erklaren, filr seine Arbeiter

Schwieriger ist es, solche Programme auf die Landwirtschaft und den informellen Sek

auch aus den entwickelten Industrienationen kennen.

die Angestellten und ihre Angehorigen konnen von MaBnahmen profitieren, wie wir sie

IZl>

wahrend der Schwangerschaft oder beim altersbedingten Ausscheiden aus dem Betrieb,

Absicherungen schon seit Jahrzehnten. Ob im Krankheitsfall, bei Arbeitsunfallen,

In den indischen Staatsbetrieben und groBen Privatunternehmen gibt es umfangreiche

sozialer Sicherheit am groBten sein wird. (vgl. Schubert 1990)

auch im sehr viel schwerer zu erfassenden unorganisierten Sektor, wo der Bedarf nach

laut werden, und dies nicht allein aufeiner berufsorientierten Ebene, sondern vor allem

dramatisch zunehmen wird. Dies IaBt immer mehr den Ruf nach SozialhilfemaBnahmen

markt und Gesellschaft die Zahl. der unversorgten Sozialfalle in den nachsten Jahren

Es ist also zu beflirchten, daB angesichts dieses zunehmenden Versagens von Arbeits

mehr ktimmern kann.

sich der Staat nicht kilmmern will und die Familie ohne Unterstiltzung von auBen nicht

nen entfacht h

Konsumdenken und Wertewandel schon Hingst einen Konflikt zwischen den Generatio
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gesichts des immer existentielleren Bedarfes an sozialen Stcherungssystemen. Ver-

"degradiert zu Almosenempfangern") erscheint uns hingegen weniger gerechtfertigt an

Noch grundlegendere Kritik. an dem Sozialhilfekonzept ("fOrdeft ·N.ehmermentalitat",

Soziale Sicherheit hat eben ihren Preis.

ganz allein fiir sich behalten...

denn es ware ja schon beinahe unverfroren, wollte sie dieses "Geschenk des Staates"

u.U. vorzulegen. All diese Behordengange kosten natUrlich Zeit und vor allem Geld,

ortlichen Polizeibehorde Uber den Unfallhergang beiliegen. Weitere Dokumente sind

Damit hier keine UnregelmaBigkeiten auftreten, muB dem Antrag eine Bestatigung der

nicht friedlich im Bett verstarb?

Wer weiB denn Uberhaupt, daB ihr Mann tatsachlich auf rauher See den Tod fand und

gen, der ihr beim Ausfilllen der Formulare hilft.

sie ihren Antrag stellen kann, braucht sie aber zuerst einmal die Mithilfe eines Kundi

kommen ist, mUBte eigentlich von der Fischereibehorde 21.000 Rupien erhalten. Bevor

Die Witwe eines Fischers in Tamil Nadu, der durch einen Arbeitsunfall urns Leben ge

geoffnet.

im sogenannten Entwicklungsbereich wird dadurch der Korruption TUr und Tor

solches Programm in Anspruch zu nehmen und wer nicht. Wie bei anderen MaBnahmen

sen. Und hier fehlt es dann zusatzlich noch an klaren Richtlinien, wer berechtigt ist, ein

konnen solche Programme immer nur sehr kleine BevOlkerungsgruppen ins Auge fas

indischen Bundesstaaten ebenso leer wie die der Zentralregienmg in Neu Delhi sind,

sem Bundesstaat die besondere Brisanz solcher MaBnahmen. Da die Kassen der

Auch hier wurden ahnliche Programme jUngst eingefilhrt, doch zeigt sich gerade in die

Im angrenzenden Tamil Nadu sieht es z.B. schon ganz anders aus.

auch im vollen Umfang zugute kommen konnen.

ist eine wesentliche Grundlage dafilr, daB Sozialversicherungssysteme den Betroffenen

sehr engagierte Offentlichkeit mit einem hohen MaB an politischem BewuBtsein. Dies

diese AnsprUche auch einfordern zu konnen. Kerala verfUgt diesbezUglich Uber eine

nisse Uber AnsprUche und Moglichkeiten des Einzelnen sowie einer gewissen Bildung,

schen, ein solches Angebot auch zu nutzen. Dazu bedarf es SelbstbewuBtsein, Kennt

Entscheidend ist also weniger ein. Angebot an sich, als vielmehr die Fahigkeit von Men

weitaus hoheres Einforderungspotential verfilgt als in anderen indischen Bundesstaaten.

Kerala besondere Rahmenbedingungen auf, aufgrund derer die Bevolkerung Uber ein

ruptionsanfalligkeit dieser Systeme nicht ausreichend berilcksichtigt. Gerade hier weist

einer solcher Rentenzahlung noch ungeklart, zum anderen wird auch die hohe Kor

Dennoch erscheint ein� solche Losung auf.den zweiten Blick zu yordergrilndig, vor al
.J
lem im Bezug auf eine allgemeine Ubertragbarkeit. Einmal bldbt die Kostenfrage bei
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Hilfe aufrecht erhalten.

beaugt wird, die zudem (hoffentlich) eine enge Tuchftihlung zu den Zielgruppen der

zurlickhalten, wenn er weiB, daB sein Handeln von staatlich unabhangigen Institutionen

pen erreichen; auch wird sich mancher Beamter mit seinen "Zusatzforderungen" mehr

Sie konnten etwa daflir sorgen, daB staatliche Gelder auch die vorgesehenen Zielgrup

auch selbst zu beteiligen.

gierungen Programme und Gelder einzufordem und sich an diesen MaBnahmen dann

Ausland finanzieren zu lassen, sollten die NGOs es nicht versaumen, bei ihren Re

den. Auch wenn es lukrativer und weniger btirokratisch ist, sich seine Projekte aus dem

immer wieder auch den Staat auf seine gesellschaftliche Verantwortung hinweisen wlir

nen moglich ist; sie wtirden sich jedoch ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie nicht

lange von Armutsgruppen in ihrer Arbeit berUcksichtigen als dies staatlichen Institutio

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) kUnnen vielerorts weitaus sinnvoller die Be

lichen Bereichen verabschiedet.

unter keinen Umstanden dazu flihren, daB sich der Staat aus wichtigen gesellschaft

"Hilfe zur Selbsthilfe" mag zwar in vielen Fallen nlitzlich und hilfreich sein, darf aber

gen einer solchen Politik zu beheben.

Erwerb produktiven Einkommens hindert, ist er daftir verantwortlich, die sozialen Pol-

denn solange der Staat durch seine Wirtschaftspolitik groBe Teile der Gesellschaft am

Dennoch: Solche Programme muB es geben, muB es wohl leider immer haufiger geben,

laufen, da es der momentanen Ideologie des "weg vom Staate" widerspricht.

Manchen mag das Sozialhilfekonzept in der Entwicklungspolitik allerdings zuwider

Staat oder Nicht-Staat ?

Selbsthilfe"-Ideen aufzunehmen und zu ihrem Nutzen zu gestalten.

fixiert sind, konnen viel starker auf ein kreatives Potential zurlickgreifen, um "Hilfe zur

Menschen, die gedanklich und zeitlich weniger auf die bloBe Uberlebenssicherung

kann.

Grundlage, auf.P.\1{. eine weiterreichende Entwicklung, dann tiberhaupt erst aufbauen

wundbaren Gruppen eine Form von Basissicherheit wiederzugeben ist eine wesentliche
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die Macht besteht, die MiB

wecken; ohne uns bleiben sie eben zuri.ickgeblieben und machtlos'/"

mal eines westlich analytischen Sachverstandes, diese schlummernden Potentiale zu

nisse der angepassten Resourcennutzung betonen, doch anscheinend bedarf es erst ein

GroBzilgig werten wir die Menschen auf, wenn wir ihr lokales Wissen und ihre Kennt

den wir heute "selbstverwaltete" Entwicklungsprojekte? (ein Widerspruch in sich?!)

Wo bemilht man sich in Projekten selbst, Einkommensdisparitaten abzubauen, wo fin

volkerung demokratisch gewahlt ist?

Wo befinden sich all jene Projekte, in denen die Projektleitung von der betroffenen Be

ebene.

findungen, an Organisationsstrukturen und zwar auch und zu allererst auf der Projekt

ziehen. Gemeint sein mi.iBte "Teilhabe" an Produktionsmitteln, an Entscheidungs

beteiligt sich an der Feldarbeit fiir seinen Arbeitgeber, ohne daraus groBen N utzen zu

gefiihrlich "Partizipation" als "Teilnahme" miBdeuten zu wollen. Auch ein Landarbeiter

<&

wirkungslos und sie sollte nicht "von oben" verordnet werden. Es ware widersinnig und

Ohne die aktive Teilnahme der Betroffenen bleiben solche Aktionsformen jedoch

stande zu verandern.

doch die Forderungen selbst werden dort vorgetragen,

Richtung. Die Bezugspunkte der Arbeit haben sehr stark lokalen/regionalen Charakter,

schaffung von indischen Teppichimporten aus Kinderarbeit weisen in die selbe

Kampagnen wie die Aktion von "terre des hommes" und "Brot fiir die Welt" zur Ab

folg.

Industrienationen und bis vor die Ttiren der Weltbank getragen. Und das nicht ohne Er

konnen. Lokal entflammter Widerstand wurde bis in die Parlamente der westlichen

projektes zeigen, daB auch andere konzeptionelle Richtungen eingeschlagen werden

Beispiele wie die Aktionsgruppen gegen die Verwirklichung des Narmada-Staudamm

men sie selten heran, weil ihre EinfluBspharen an der Projektgrenze enden.

sern. Sie konnen bestenfalls Linderung schaffen, an die wahren Probleme jedoch kom

milssen sie sich nicht selten eingestehen, durch ihre Arbeit nichts wesentlich zu verbes

tfon ist ehrlich gemeint; ihr Einsatz grenzt oftmals ans Ubermenschliche, und trotzdem

Die groBe Anzahl frustrierter Ak.tivisten in den Projekten spricht Bande. Ihre Motiva

den.

herum, die weit auBerhalb der Reichweite von traditionellen Projekten gesthaffen wer

·

auch die nichtstaatlichen Organisationen doktern oftmals lediglich an Symptomen

Eines darf dabei jedoch nicht aus den Augen verloren werden. Sowohl der Staat als
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�J.�ntstandene Probleme <lurch Aktionen
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global denken - lokal handeln 11 impliziert ftir viele doch sehr stark:

auf hoheren Ebenen angegan
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Ressourcenaustausch bei ten

"
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Heute bewegen wir uns sozusagen im theoriefreien Raum.

haufen verbrannt wurqen.

Das machten sie dann so lange, bis auch ihre Theorien auf dem akademischen Scheiter

l

dienstquotienten in Abhangigkeit zur Lebensqualitat eines slidindischen Schuhputzers.

sten ltickenlos alle Bande zwischen 1492 bis 1990), oder die Berechnung des Schulden

das zielgerichtete Blattem und Auswerten von dicken AuBenhandelsstatistiken (am Be

den Tag zu legen. Von ihnen wurden ganz andere Qualifikationen verlangt, wie etwa

kennen zu mlissen oder Managementfahigkeiten beim Aufbau von Genossenschaften an

Ihr Anforderungsprofil verlangte es nicht mehr, sich mit tropischer Landwirtschaft aus

angesehener Wirtschaftsforschungsinstituten.

Ihr Betatigungsfeld rlickte vom dlirregefahrteten slidindischen Dorf in die Studierstuben

daB damit keine Projekte zu machen sind.

All jene, die wirklich verstanden haben, um was es dabei ging, merkten jedoch schnell,

erklaren wollte.

berworte, mit denen man das Ungllick der Dritten und inzwischen auch Vierten Welt

denzieller Verschlechterung der komparativen Terms of Trade, wurden die neuen Zau

Ausbeutung beim zentralperipheren kapitalistischen

Abhangigkeit, koloniale Deformierung, Dependenzien, bedingt <lurch postkoloniale

bis zu den Bedlirftigen durchzusickem, war man um eine Illusion armer.

dann so nach und nach zeigte, daB der Reichtum in die Taschen weniger stromte anstatt

setzt und danach nur noch abwarten, bis auch der Armste reich geworden ist. Als sich

Da ein Stahlwerk aus dem Boden gestampft, dort ein Staudamm in die Landschaft ge-

abschaffen zu konnen.

noch jene, die glaubten, "Unterentwicklung" mit dem Zauberstab der Modernisierung

Arrnut und gesellschaftliche Verwundbarkeit hat viele Gesichter; wie einfach batten es

Vom Ende der Theorien

ist es noch ein weiter Weg.

Verbesserung von Lebensverhaltnissen woanders auch bei uns etwas zu andern, dahin

nen und daraus einen globalen Handlungsbedarf zu ziehen, mit der Bereitschaft, ftir eine

11wir sind auch betroffen, also milssen die anderen handeln". Lokale Probleme zu erken

Das Schlagwort

gen werden sollen.

allem wenn lok

Neue Konzepte erfordern aber gerade auch bei uns ein vielschichtiges Umdenken, vor
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Teppichimporteur

Allerdings zeigen sich bislang

noch wenige

nicht

in

Praxis

umgeschlagen.

I

Gerade

an

dem

Nutzen
�

fi.ir

eine

milssen !

"Entwicklungsstrategie" wird sich ein solcher Ansatz aber vot.:1iflem messen lassen

noch

also nach Konsequenzen flir die Projektrealitat gefragt wird, so ist die Rhetorik letztlich

Richtungen flir eine praktische Umsetzung, bzw. Verwendung dieses Ansatzes. Wenn

zielgruppenorientierten Betrachtung.

Die Starke des Vulnerability-Ansatzes liegt ohne Zweifel in der integrativen, sehr stark

len:

schonen Tages beim Kalorienzahlen in den Kochtopf eines sildindischen Haushalts fal

Doch eines sollten wir trotzdem bedenken, sonst konnte es geschehen, daB wir eines

Schuhputzers berechnen.

dienstquotienten eines Landes in Abhangigkeit zur Lebensqualitat eines slidindischen

Wir kennen uns wieder mit tropischer Landwirtschaft aus und konnen den Schulden

greiftruppe".

"kultureller Identitat" und "Wertewandel", "Strukturanpassung" und "Schneller Ein-

'"'

mit Begriffen wie "Desertifikation" und "Monokultur" ebenso selbstsicher wie mit

Handlungsebenen ist. Wir sind weder ahistorisch noch fortschrittsfeindlich, jonglieren

weg, daB Verwundbarkeit das Resultat komplexer Vorgange auf unterschiedlichen

in den Hungerlandem selbst; wir behaupten frei von der (ideologisch entlasteten) Seele

Wir legen uns ebensowenig auf den W eltmarkt fest wie auf verkrustete Sozialstrukturen

Reiseinlage arbeiten, kann alles zur Erklarung von Verwundbarkeit herhalten.

aus Buxtehude, der davon profitiert, daB Kinder in Indien fiir eine Wassersuppe mit

Menschen an den Rand des Uberlebens katapultieren, bis hin zum

bei den Launen der Natur, die in Form von Uberschwemmungen, Diirren oder Erdbeben

chenforschung von Verwundbarkeit legen wir uns ideologisch nicht fest. Angefangen

dependenztheoretischisches Gedankengut in einem Ansatz zu vereinen. Bei der Ursa

merhin ist es ja schon sehr viel, wenn wir heute in der Lage sind, modernisierungs und

satze vortragen, ohne jedoch ihre Schwachen aus dem Blickwinkel zu verlieren. Im

Doch sollten wir vorsichtig sein. Wir sollten selbstbewuBt die Starken dieser neuen An

baseline, ....oder longline), FED, FAD, ETC., so kc)nnten diese Zauberworte heiBen.

Verflechtungsansatz (ob aus Bie}efeld oder von woanders her), Vulnerability (egal ob

Hoffnung durch neue Ansatze ?

wollen.

Doch wir suchen nach neuen Zauberforooeln, ganz einfach 'j;eil wir weiter zaubern

Lokal denken - Global handeln: Perspe ktiven der Entwickl ng

___________________________ _

SCHUBERT,B./BALZER,G., Soziale Sicherungssysteme in Entwicklungsland�rn.
Transfers als sozialpolitischer Ansatz zur Bekampfung liberlebensgefahrdender Armut.
Eschborn 1990.

Gulati, Leela: Agricultural Worker's Pension in Kerala - An Experiment in Social As
sistance in: Economic and Political Weekly, Vol XXV, No 6, February 10,1990,

Literatur

herankommen, weil unsere EinfluBspharen an der Projektgrenze enden.

bestenfalls Linderung schaffen, an die wahren Probleme jedoch werden wir selten

eingestehen miissen, durch unsere Arbeit nichts wesentlich zu verbessem. Wir konnen

�� D

. Aktivisten in den.,Projekten einzureihen. Unsere Motivation wird ehrlich gemeint sein;
.
unser Einsatz a
bennenschliche grenzen und trotzdem werden wir uns nicht selten.

Denn sonst laufen auch wir Gefahr, uns selber in die groBe Anzahl frustrierter
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