
Erdkunde Gk Q1 – STU – Entwicklungstheorien und -strategien 
Nachholende Entwicklung:  
Die Modernisierungsstrategie  
(1950er• und 1960er-Jahre)  
Vertreter dieser Theorie sehen die Ursachen für 
mangelnde Entwicklung im Lande selbst. Diese können 
auch durch natürliche Faktoren gegeben sein. So ist es 
für ein Land von Nachteil, wenn das Klima die 
Landwirtschaft benachteiligt (z.B. Dürren in den 
Sahelländern). Auch ein fehlender Zugang zum Meer 
und fehlende Rohstoffe sind entwicklungshemmende 
Faktoren.  
Eine wesentliche Ursache für Unterentwicklung sehen 
Vertreter der Modernisierungstheorie in der 
„Rückständigkeit" von Gesellschaft und Wirtschaft. 
Länder der Dritten Welt litten vor allem unter einem 
wenig entwickelten sekundären Sektor, 
Industrieproduktion erfolgte -wenn überhaupt- mit 
veralteten Maschinen und Methoden. Hinzu kam, dass 
die Menschen eine unzureichende Schul- und 
Berufsausbildung hatten. Die Arbeitsproduktivität der 
Menschen wurde zusätzlich durch Mangel- oder 
Unterernährung sowie durch häufige Krankheiten 
beeinträchtigt. Auf diese Weise konnten keine 
Gewinne erwirtschaftet werden, die für die 
Modernisierung der Produktion notwendig gewesen 
wären. Ebenso fehlte das Kapital. um eine 
verarbeitende Industrie aufzubauen, die die 
vorhandenen Rohstoffe zu exportfähigen 
Endprodukten hätte verarbei-ten können. Auch die 
Landwirtschaft war wenig produktiv. Mit veralteten 
Methoden, ohne Maschinen, mit schlechtem Saatgut 
sowie ohne leistungsfähige Dünger und 
Pflanzenschutzmittel wurde meist nur für den 
Eigenbedarf oder lokale Märkte produziert. Ohne 
Verkaufserlöse war kein Kapital für eine Verbesserung 
der landwirtschaftlichen Produktion vorhanden. 

Die Dependenztheorie  
(1970er- und 1980er-Jahre)  
Ein anderer Ansatz, die Dependenztheorie, resultierte 
aus den Erfahrungen. die Wissenschaftler in 
Lateinamerika in den 1970er- und 1980er-Jahren 
gewonnen hatten. Danach wird Unterentwicklung 
geschichtlich als eine Folge kolonialer Ausbeutung und 
gegenwärtig als Ergebnis der Abhängigkeiten von 
transnationalen Konzernen erklärt.  
Unterentwicklung und Entwicklung sind also nicht wie 
bei der Modernisierungstheorie Phasen, die 
nacheinander. sondern gleichzeitig ablaufen und 
einander bedingen: Ohne die Ausbeutung der 
Entwicklungsländer als Rohstofflieferanten sind die 
Industrieländer nicht existenzfähig. Folglich werden die 
Ursachen der Armut nicht im Entwicklungsland selbst 
gesucht, sondern in den externen wirtschaftlichen und 
politischen Abhängigkeiten: 
- politische Bevormundung, 
- Weltmarktabhängigkeit (Terms of Trade ), 
- Gewinntransfer der transnationalen Konzerne 

ins Ausland 
die zur Zerstörung der heimischen Produktionsweise 
und nationalen Kultur sowie zu ökologischen Krisen 
führen. 

Die nachhaltige Entwicklung (seit den 1990er-Jahren) 
Das Ende der Ost-West-Konfrontation zu Beginn der 
1990er-Jahre ermöglich-te es, die Entwicklungspolitik 
nicht mehr unter machtpolitischen und ideologischen 
Gesichtspunkten zu sehen, sondern unter dem Aspekt 
der nachhaltigen Entwicklung: Dauerhafte Entwicklung 
ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Ge-genwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedi-gen können. „Entwicklung" wird nicht mit 
Wirtschaftswachstum gleichgesetzt, sondern bedeutet 
die Sicherung menschenwürdiger Lebensgrundlagen 
unter gleichzeitiger Respektierung des ökologischen 
Gleichgewichts, der sozialen Gerechtigkeit und des 
wirtschaftlichen Wohlstands.  
Daraus resultiere, dass der auf Ressourcen-
verschwendung und Umweltbelastung basierende 
Reichtum des Nordens kein wünschenswertes 
Entwicklungsziel für den Süden sein kann. Angesichts 
der weltweiten Auswirkungen schwerwiegender 
Eingriffe in den Naturhaushaie der Erde (z.B. durch die 
Abholzung des tropischen Regenwaldes oder die CO2-
Emissionen des Nordens) kann nachhaltige 
Entwicklung nur global ausgerichtet sein: Zudem 
zeigen die Erfahrungen mit den monolinearen 
Strategien, dass nur ein integrierter Ansatz zu Erfolgen 
führen kann. Alle Menschen dieser Erde, von der 
Regierungsebene bis zur lokalen Ebene, sind - als 
Akteure und Betroffene - zugleich aufgefordert, 
ökologisch und sozial verantwortlich zu handeln. Dabei 
können die Entwicklungsstrategien infolge der 
unterschiedlichen kulturellen, wirtschaftlichen und 
technischen Voraussetzungen auf der Nord- und 
Südhalbkugel verschieden sein. Allerdings verlange der 
Meinungsbildungsprozess, der von einer breiten 
Bürgerbeteiligung getragen sein sollte, demokratisch 
legitimierte Regeln, damit größtmögliche Akzeptanz 
erreiche wird. 
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Verflechtungsansatz, wirtschaftlicher Dualismus, 
fragmentierende Entwicklung  
Kritiker der oben genannten Theorien stellen ei-nen 
bedeutenden Realitätsverlust fest: Nicht star-re 
ideologische Denkmuster mit monolinearen 
Erklärungsansätzen erklären Unterentwicklung, 
sondern interne und externe Rahmenbedingungen, 
d.h. kapitalistische und traditionelle 
Produktionsformen, entscheiden auf lokaler und 
regionaler Ebene über den Erfolg der Entwicklung. Der 
verschärfte Wettbewerb im Zeitalter der 
Globalisierung führt zu einer völligen Neuverteilung 
von Wohlstand und Armut - sowohl auf der Süd- als 
auch auf der Nordhalbkugel. Abhängig vom Grad der 
Weltmarktintegration entstehen räumlich und zeitlich 
nebeneinander Orte des Reichtums und solche der 
Massenarbeitslosigkeit (Verflechtungsansatz).  
Die Dualismustheorie begründet Unterentwicklung mit 
dem räumlichen Nebeneinander von nicht miteinander 
verbundenen Wirtschaftssektoren wie der rück-
ständigen traditionellen Subsistenzwirtschaft (Food-
Crops-Produktion) und der fortschrittlichen 
weltmarktorientierten Plantagenwirtschaft (Cash-
Crops-Produkcion). Der Dualismus ist auch im 
städtischen Raum belegbar, wo neben dem formalen 
weltmarktorientierten Sektor (Industrie, Finanz-
dienstleister) ein Großteil der Bevölkerung im 
informellen Sektor seinen Lebensunterhalt mit 
Gelegenheitsarbeiten verdiene. Im städtischen Raum 
wird diese zu Un-gleichheit führende fragmentierende 
Entwick-lung erfahrbar in einem engen Nebeneinander 
von prosperierenden Stadtteilen (moderne 
Geschäftsviertel, Gated Communities) sowie von Slums 
und aufgegebenen historischen Altstadtkernen. 
 

 
 

Aufgaben: 
1. Stelle auf einer Din-A4-Seite möglichst anschaulich die vorgestellten Entwicklungstheorien und -
Strategien mit ihren Kernaussagen gegenüber.  
2. “China produziert für die Welt, die Welt produziert in China“ – Wie bewerten Modernisierungs- 
und wie Dependenztheoretiker diese Entwicklung? 


