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Modernisierungstheorie

Definition und Kritik

Wenn man über die Modernisierungstheorie spricht, darf man nicht von einem konsisten-

ten, geschlossenem Theoriegebäude ausgehen, sondern es handelt sich um eine Samm-

lung von Annahmen, Methoden und Argumentationslinien, die den Weg unserer Gesell-

schaften und den Wandel dieser beschreiben möchten.

Der Begriff Modernisierung setzte sich erst in den 1960er und 70er Jahren durch. Haupt-

sächlich geprägt hat ihn Daniel Lerner in seinem 1958 veröffentlichten Werk: The passing 

of traditional society: Modernizing the Middel East.

Modernisierung wird somit bestimmt durch das Entgegensetzen von Moderne („dyna-

misch-rational-städtisch“) und Tradition („statisch-irrational/fatalistisch-agrarisch“) und 

durch die soziale und politische Entwicklung sog. gen. unterentwickelter Gesellschaften.

Um eine potentielle Diskriminierung der Entwicklungsländer zu vermeiden, setzte sich zu 

Beginn der 1960er Jahre der Begriff Modernisierung als ein Schlagwort für sozialen Wan-

del gegen das gebräuchliche „political development“ durch. 

Mitte der 1960er Jahre wandelte sich der Sinn von Modernität erneut und umfasste nun 

auch, im historischen Rahmen gesehen, die Modernisierung der westlichen Industrielän-

der mit Auswirkungen auf die fortwährenden sozialen Veränderungen.

Seit dieser Zeit wird Modernisierung hautsächlich auf die Entstehungsgeschichte moder-

ner Gesellschaften bezogen.

Kritik wird oft an der simplizistischen Konstruktion der Gegensätze Modernität und Tradi-

tionalität geübt. Kritiker argumentieren, dass man Entwicklungsländer nicht unterschieds-

los als traditionelle Gesellschaften bezeichnen könne.

Des weiteren bestimmt die Modernisierungstheorie die amerikanische bzw. westliche In-

dustriegesellschaft als Vorbild und Ideal der Modernität und legt sie als natürlichen End-

punkt einer Entwicklung fest.

Auswirkung von Modernisierung

Bedingt durch wachsende physische Mobilität (Wechsel des Wohnortes zum Zweck der 

Verbesserung des Lebens) entstand auch soziale Mobilität. Sozialer Aufstieg war nicht 

mehr gekoppelt an Herkunft und Abstammung, sondern jeder einzelne Mensch konnte für 

sich Aufstieg erstreben und verwirklichen. Urbanisierung setzt mit physischer Mobilität 

ein. 

In Städten herrscht eine hohe Nachfrage an lese- und schreibkundigen Menschen, so 

dass eine Alphabetisierung in den Städten in Gang kommt. Die Verbreitung der Massen-
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medien wird dadurch gefördert. Es kommt im Zuge dessen auch zu einer Erhöhung der 

politischen und wirtschaftlichen (Pro-Kopf Einkommen) Teilnahme. Durch die Alphabeti-

sierung der Menschen wird ebenfalls der Wunsch nach weiterer Bildung und die Neugier 

geweckt.

„Die Neugier aber ist der Grabgesang der traditionalen Gesellschaft [...]“ (Nohlen 1982: 

372).

Die Phase des „Take-off“

Die Phase des Take-off, zu einem sich selbst tragenden Wachstum hin zum Massenkon-

sum, wurde von Modernisierungstheoretikern als Teil der Wirtschafts-Transformati-

onsphase eines Landes gesehen. Abgeleitet wurde diese Beobachtung von westlichen 

Industrienationen auf die Transformationsprozesse traditioneller Gesellschaften.

Zwei oder drei Jahrzehnte können als die entscheidende Phase des wirtschaftlichen 

Wachstumsprozesses betrachtet werden, in der sich Wirtschaft und Gesellschaft derartig 

wandeln, dass das Wirtschaftswachstum anschließend normal und relativ automatisch 

vonstatten geht.

Nach Rostow gibt es fünf Phasen wirtschaftlichen Wachstums: 

1. die Traditionale Gesellschaft

2. die Schaffung der Voraussetzung des Take-off 

3. die Take-off-Phase 

4. der Weg zur wirtschaftlichen Reife 

5. das Zeitalter des Massenkonsums

Die Take-off-Phase beinhaltet unter anderem, dass Investitionen und die Pro-Kopf-Pro-

duktion steigen, es eine neue Verteilung der Einkommensströme gibt und dass die Pro-

duktionstechniken in einem Land einer Veränderung unterzogen werden.

Damit dieser Durchbruch erreicht werden kann, muss es in der jeweiligen Gesellschaft 

Gruppen geben, die neue Produktionsverfahren einführen wollen und können und diese 

dann verbreiten. Der Einfluss dieser Gruppe muss ausgedehnt und der Rest der Bevölke-

rung von diesen Veränderungen überzeugt werden.

Zur Aufrechterhaltung des Wachstums muss ein großer Teil des neuen Einkommenszu-

wachses während der Take-off-Phase re-investiert werden.

Take-off erfordert in der Regel politische, soziale und institutionelle Veränderung, zusätz-

lich dazu, dass die Bevölkerung die produktiven Investitionen unterstützt.
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Im Fall der meisten südostasiatischen Länder gilt, dass es als Grundlage eine traditionelle 

Gesellschaft gibt, die von Agrikultur und Subsistenzwirtschaft bestimmt wird und dass 

sich im Laufe der Aufstiegsphase neue Gruppen (Bsp: Unternehmer)  bilden. Für einige 

Gruppen erweitern sich dann die Bildungsmöglichkeiten und eine moderne Planung ist 

möglich. 

Institutionen zur Mobilisierung von Kapital entstehen, Transport- und Kommunikationsmit-

tel vermehren sich und durch den Einsatz ausländischen Kapitals entstehen u.a. neue Ex-

portmöglichkeiten. 

Trotz allem ist die Gesellschaft aber weiterhin von traditionellen Werten gekennzeichnet. 

Innovationen sind wichtig für die strukturelle Umwandlung von Wirtschaft und Gesell-

schaft, besonders in der Landwirtschaft ist ein grundlegender Wandel vonnöten.

Ein wirtschaftlicher Aufstieg ist gewöhnlich ein „Sieg“ der „Modernisierer“ gegenüber den 

„Traditionalisten“ in einem Land, aber auch eine gegenseitige Anpassung ist möglich, so 

dass traditionelle Elemente und Gruppen erhalten bleiben.

Dependenztheorie

Die Theorie wurde in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre als Gegenentwurf zur Moderni-

sierungstheorie in den Entwicklungsländern selbst formuliert, sie ist maßgeblich latein-

amerikanischer Prägung. Zwei Hauptrichtungen der Dependencia werden unterschieden:

Der in Deutschland geborene Andre Gunder Frank entwickelte seine zentralen Thesen zur 

Dependenz in Brasilien und Mexiko. Sie wurden 1969 erstmals auf Deutsch veröffentlicht 

(„Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika“ sowie „Die Entwicklung der Unter-

entwicklung“)  und beinhalteten seine Hauptaussage, nach der eine Entwicklung in den 

Staaten des Zentrums auf Kosten der Staaten der Peripherie stattfindet:

„Die jetzt entwickelten Länder waren niemals unterentwickelt, auch wenn sie unentwickelt gewesen 

sein mögen. (...)  Die historische Forschung zeigt (...), dass die zur Zeit stattfindende Unterentwicklung 

zum großen Teil das historische Produkt der vergangenen und andauernden wirtschaftlichen und an-

deren Beziehungen zwischen den unterentwickelten Satelliten und den jetzt entwickelten Metropolen 

ist.“ („Die Entwicklung der Unterentwicklung“, S. 31f.)

Die Brasilianer Fernando Cardoso und Enzo Faletto legten ebenfalls 1969 ihr Hauptwerk 

„Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika“ vor und forderten empirische Studien zu 

den unterschiedlichen Ausprägungen der Unterentwicklung in den einzelnen lateinameri-

kanischen Großregionen statt verallgemeinernden Formeln.
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Beiden Theoriesträngen ist die Kernthese gemeinsam, dass die Kolonialisierung Latein-

amerikas und die damit einhergehende Einbindung der Region in den kapitalistischen 

Weltmarkt einen andauernden Ressourcenabfluss zur Folge hat, der eine Abhängigkeit 

von den Industrieländern erzeugt. Dieser Prozess fördert die Entwicklung einer strukturel-

len Transformation der betroffenen Gesellschaften, d. h. das System externer Ausbeutung 

und Abhängigkeit wird nach innen verlängert.

Mögliche Lösungsstrategien werden in der radikalen Veränderung der Strukturen des in-

ternationalen Systems, der Abkopplung vom Weltmarkt sowie der Transformation inner-

gesellschaftlicher Strukturen gesehen.

Theorie des ungleichen Tauschs

Erarbeitet und publiziert von Arghiri Emmanuel 1969, später auch von Samir Amin, stützt 

sich Emmanuel auf die Marxsche Arbeitswerttheorie. Nach Marx wird der Wert einer Ware 

nach der investierten (gesellschaftlichen) Arbeitszeit zur Herstellung der Ware gemessen. 

Waren mit dem gleichen Wert, also der gleichen investierten Arbeitszeit, können gegenei-

nander getauscht werden.

Emmanuel bezieht diese Theorie auf den Warenaustausch zwischen Industrie- und Ent-

wicklungsländern. Laut Marx sei dieser Austausch ungleich, da den Waren nicht eine ein-

heitliche Intensität der Arbeit zur Herstellung zugrunde liege. Der auf dem Weltmarkt er-

zielte Preis für eine in Industrieländern hergestellte Ware ist im Verhältnis zur aufgewende-

ten Arbeitszeit höher als der Preis für eine in Entwicklungsländern produzierte Ware. Der 

„Wert“ einer Ware wird somit aufgrund der gesteigerten Produktivität in Industrieländern 

aufgewertet. 

Grundlage der Überlegungen Emmanuels sind allerdings nicht die Niveauunterschiede 

der Produktivitätsintensität, sondern die unterschiedlichen Lohnniveaus der Länder.

Emmanuel geht davon aus, dass erstens eine internationale Durchschnittsprofitrate exis-

tiert (ein Kapital gegebener Größe wirft überall in der Welt denselben Profit ab)  und un-

terstellt zweitens, dass in den Industrieländern trotz Lohnerhöhungen eine gleichblei-

bende Produktivität existiert.

Die Schlussfolgerung, die Emmanuel daraus zieht, ist folgende:

Ein höheres Lohnniveau müsste mit einer niedrigen Profitrate korrespondieren, al-

lerdings bewirke die internationale „Durchschnittsprofitrate“, dass Profite aus Ländern mit 

niedrigem Lohnniveau (Entwicklungsländern) in Länder mit hohem Lohnniveau „transfe-

riert“ werden (wenn z.B. ein T-Shirt, dass in einem Industrieland nur so viel kostet, wie der 
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Lohn für 15 Minuten Arbeit in diesem Industrieland, dann werden die vielen Arbeitsstun-

den, die im Entwicklungsland zur Herstellung dieses T-Shirts nötig waren, extrem unter-

bewertet.). Dieser Transfermechanismus sei der ungleiche Tausch. „Entwicklung stellt sich 

daher…nicht als  Ursache, sondern als  Folge hoher Löhne dar“ (Emmanuel in: Hopfmann 

2003: 359).

(Kritik an Emmanuels Annahme: In der Regel steigt im Industrieland die Produktivität 

schneller als die Löhne.)

Diese unterschiedliche Bewertung von Arbeitsstunden greift Samir Amin auf: Eine Ar-

beitsstunde in dem einen Land „entspricht“ (kann getauscht werden gegen) beispielswei-

se 0,6 Arbeitsstunden in einem anderen Land. Dies sei Folge der geringeren Arbeitspro-

duktivität im erstgenannten Land. Für Amin ist der Tauschwert hierbei gleich, da dieselbe 

„Arbeitsmenge“  vergegenständlicht wird (niedrigere Produktivität, höherer Zeitaufwand 

gegen höhere Produktivität und niedrigeren Zeitaufwand).

Autozentrierte Entwicklung

Die 1974 erstmals von Samir Amin erwähnte Entwicklungsstrategie der autozentrierten 

Entwicklung stammt ursprünglich aus dem Bereich der Dependenztheorien.

Sie vertraut statt der Einbindung in die Weltwirtschaft auf die eigenen binnenwirtschaftli-

chen Kräfte eines Landes. Indem die lokal vorhandenen materiellen und menschlichen 

Ressourcen optimal genutzt werden, soll es bislang peripheren Staaten (Entwicklungslän-

dern) gelingen, die bestehenden Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu befriedigen. 

Die Masse der Menschen muss produktiv in die Wirtschaft eingegliedert werden um 

Kaufkraft zu erhalten und somit die Nachfrage nach Konsumgütern zu steigern.

Des Weiteren muss die Forschung gefördert werden, denn technischer Fortschritt kann 

die gesamte Entwicklungsdynamik bestimmen. Das Problem ist, dass es für unterentwi-

ckelte Länder einfacher ist Technologien in Industrieländern einzukaufen anstatt selbst zu 

forschen und die Lernkosten zu zahlen. Der Aufbau eines Produktionsapparates, der in 

einer ersten Phase Güter nur kostspieliger erzeugen kann, als wenn diese auf dem Welt-

markt eingekauft werden, ist bei der autozentrierten Entwicklung ein ganz entscheidender 

Punkt. Vielerorts fehlt der Wirtschaftsbereich zur eigenen Erzeugung von Produktionsmit-

teln, was diese Länder von den Erzeugungen der Industrieländer abhängig macht und die 

dadurch immer mehr finanziell von ihnen abhängig werden.

Ein Problem der Ökonomien der peripheren Staaten ist, dass die Landwirtschaft nur in 

den Teilen leistungsfähig ist, in denen Güter für den Export erzeugt werden. Auch wenn 
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der Rohstoffsektor in vielen Gebieten hochproduktiv ist, ist er meist nicht mit der lokalen 

Wirtschaft verbunden. 

Die oben genannten Punkte plus die folgenden Voraussetzungen sind laut Senghaas 

(1982) für autozentrierte Entwicklung und die Erschließung des eigenen Binnenmarktes 

unabdinglich:
• Sicherung und Nutzung der lokal verfügbaren Ressourcen

• nachdrückliche Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge
• industrielle Erzeugung von Konsumgütern, Produktionsgütern und Zwischen-

produkten
• Aus- bzw. Aufbau der Infrastruktur
• Einfindung und Wiedereinfindung passender Technologien sowie Weiterent-

wicklung und Anpassung bestehender Technologien an lokale Bedürfnisse 

Das Ziel der Abkopplung ist zeitlich begrenzt, da die Entwicklungsländer, sobald sie ge-

festigte Entwicklung vorzuweisen haben, in den Austausch von Waren mit den Industrie-

ländern als gleichberechtigt zurückkehren. Während der Zeit der Abkopplung ist eine 

verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern sinnvoll, 

da es sich um Länder ähnlicher Entwicklungsstufe handelt.

Das Leitbild einer nachholenden Entwicklung

Die beiden großen Theorien, die Modernisierungstheorie als auch die Dependenztheorie, 

verband die Grundidee, dass das Ziel von Entwicklung eine moderne Industriegesell-

schaft sein müsse. Im Mittelpunkt stand das wirtschaftliche Wachstum eines Landes, 

welches durch eine nachholende Industrialisierung und Modernisierung erreicht werden 

sollte. Kennzahlen bildeten hierbei das gesteigerte Bruttosozialprodukt und das Pro-Kopf-

Einkommen. Dabei war beiden Theorien die Fokussierung auf den Weltmarkt als ent-

scheidender Faktor – zum einen als entwicklungsfördernd, zum anderen als entwick-

lungshemmend – gemein. 

Das Leitbild einer nachholenden Entwicklung entsprang der Vorstellung, dass „Unterent-

wicklung“ Ausdruck eines technischen und wirtschaftlichen Rückstandes gegenüber den 

industrialisierten Ländern Europas und Nord-Amerikas sei. Grundsätzlich sei es jedoch 

möglich, diese Defizite zu beheben. Besonders deutlich wird dieser Ansatz in den Moder-

nisierungstheorien, denen im Geiste dieser Idee die Entwicklungen und Erfahrungen der 

Industrieländer als Vorbild zur Nachahmung galten. Aus diesem Grund wird der Begriff 

der „nachholenden Industrialisierung“ in der Literatur häufig mit den Modernisierungsthe-

orien in Verbindung gebracht. Die Dependenztheorien jedoch „unterschieden sich von 

den Modernisierungstheorien hinsichtlich des Entwicklungsziels nicht grundsätzlich. ‚Pro-
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duktivkraftentwicklung’ [...] hieß  immer Industrialisierung“ (Nohlen und Nuscheler 1992: 

118).

Bei den frühen Modernisierungstheorien bestand die Vorstellung, dass sich Entwick-

lungsverläufe welthistorisch betrachtet im Kern gleichen. Sie gingen von dem Grundge-

danken aus, dass die soziale und ökonomische Entwicklung einer Gesellschaft immer 

gleich verläuft. Entwicklungswege seien folglich linear und universell übertragbar. Diese 

Idee ist abgeleitet vom Beobachten der sich ändernden messbaren Indikatoren, die Ent-

wicklung kennzeichnen, wie z.B. der Urbanisierungsgrad, der Energieverbrauch pro Kopf, 

die Einschulungsrate oder die Relation Ärzte/Patienten. 

Diese Vereinfachung von Entwicklung ist breit in die Kritik geraten. Ronald P. Dore  disku-

tiert, dass es nicht möglicht ist, die Entwicklung der nächsten zehn Jahre beispielsweise 

in Venezuela oder Indien vernünftig vorauszusagen. Darüber hinaus gäbe es grundlegen-

de Unterschiede zwischen Entwicklungen unterschiedlicher Länder: Neben Unterschie-

den der kulturellen Ausgangsbasis stellt er hauptsächlich in den Mittelpunkt seiner Aus-

führungen die grundsätzlich verschiedenen Bedingungen für diejenigen Staaten, die eine 

nachholende Entwicklung durchlaufen – die sogenannten late developers, im Gegensatz 

zu den early developers  in Europa und Nord-Amerika. Beispielhaft sollen folgende Unter-

schiede erwähnt werden:

Die early developers dominierten von Beginn das globale Handels- und Finanzwesen, die 

late developers müssen unter der Dominanz leiden.

Die late developers besitzen keine Kolonien zur Ausbeutung der Rohstoffe und als (kon-

kurrenzlose) Absatzmärkte.

Je später der Entwicklungsstart, desto besser die Technologie um die heimische Industrie 

zu modernisieren. Die Erfindungen (z.B. Transport), Weiterentwicklungen (z.B. resistentere 

Maissorten), Erfahrungen im Bildungssystem etc. müssen nicht selber gemacht werden – 

wobei die neueste Technologie etc. nicht immer die besten Resultate für die Entwicklung 

eines Landes bringt.

Das Selbstverständnis ist ein grundsätzlich verschiedenes: In den early developers mo-

dernisierten die Gesellschaften sich selbst (und veränderten dabei die Politik), die late de-

velopers werden durch die politische Führung (bzw. von außen) modernisiert.

Die Folge der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen für Entwicklung sei, laut Dore, ein 

ganz anderer Entwicklungsprozess als derjenige der early developers. Die Unterschiede 

im Entwicklungsprozess beständen fort in der Gesellschaftsstruktur. Sein Konzept nennt 

er den „late development effect“.

Die alle bisherigen Entwicklungstheorien verbindende Zielvorstellung einer nachholenden 

Industrialisierung, entweder nach dem Vorbild westlicher oder dem Vorbild sozialistischer 
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Industrieländer, verlor Anfang der 70er Jahre durch mangelnde Entwicklungserfolge an 

Attraktivität. 

In der entwicklungspolitischen Diskussion rückte man von der Grundidee einer nachho-

lenden Entwicklung ab und entwickelte das Leitbild der „Grundbedürfnisbefriedigung“ 

(70er und 80er Jahre). Sie war nicht mehr ausgerichtet auf das wirtschaftliche Wachstum 

eines Landes, sondern auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse der absolut Armen. 

Dazu zählten u.a. ausreichende Ernährung, sauberes Trinkwasser, Kleidung und Unter-

kunft.

Nachhaltige Entwicklung

Die Keynesianische Wirtschaftspolitik, die den Industrieländern durch die Ölkrisen (1973 

und 1979/80) helfen sollte, stürzte die Entwicklungsländer in eine tiefe Schuldenkrise. Von 

der Weltbank und dem IMF initiierte Strukturanpassungen sollten die Zahlungsfähigkeit 

der Entwicklungsländer wieder herstellen indem sie im Gegenzug zu Krediten neoliberale 

Wirtschafts- und Finanzreformen durchführten, Subventionsabbau und tiefgreifende Ein-

schnitte im sozialen Bereich vornahmen.

Die Auswirkungen der Strukturreformen stellte die nunmehr vollkommen auf die Wirt-

schaft ausgerichtete Entwicklungstheorie in Frage (fehlende Themen: Umverteilung, 

Gleichheit, Demokratie, Menschenrechte). Seit 1973 reifte die Erkenntnis, dass eine 

schnelle Entwicklung in der Dritten Welt nicht durchführbar sei (Grundbedürfnisstratgie 

der Weltbank). Doch selbst die durch die UN-Charta definierten Grundbedürfnisse fielen 

den Strukturanpassungen zum Opfer. Das Interregnum des Brandt-Berichtes hatte keinen 

Einfluss auf die Entwicklungstheorien.

Zusätzlich zur Krise der Entwicklung wurde eine ökologische Krise immer spürbarer. Die 

sozialen und ökologischen Schäden der Grünen Revolution im Süden, Smog in den Groß-

städten und die Auswirkungen des einsetzenden Klimawandels waren deutliche Zeichen. 

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung sollte einen Weg aus der „Doppelkrise von 

Umwelt und Entwicklung” (Brand 2004) zeigen, welches 1987 im Brundtland-Bericht ver-

öffentlicht wurde, um eingefahrene Strategien des Kalten Krieges zu durchbrechen.

Unter nachhaltiger Entwicklung verstand die Brundtland-Kommission, dass die heutige 

Generation ihre Bedürfnisse befriedigen soll, ohne dass künftige Generationen darunter 

zu leiden haben oder in ihrer eigenen Entwicklung gefährdet werden. Dieses Konzept soll-

te auf dem Weltgipfel 1992 in Rio de Janeiro umgesetzt werden. 

In der Schwammigkeit des Begriffs liegt die kooperative Stärke des Konzepts, denn so-

wohl die Wirtschaft als auch NGOs sahen ihre Forderungen und Vorstellungen mit dem 
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Konzept der nachhaltigen Entwicklung vereinbar. Rio ist gescheitert, weil die Wirtschaft 

auf der Konferenz zum Retter aus der ökologischen Krise erhoben wurde anstatt als ihr 

Verursacher zur Rechenschaft gezogen zu werden (Brand 2004; Pratap, Finger 1994).

Im Konzept der nachhaltigen Entwicklung lebt der gescheiterte Modernisierungsansatz 

erneut auf. Der zivilgesellschaftliche Bereich mit seinen zahlreichen NGOs betätigt sich in 

Kooperation mit der Wirtschaft als Entwicklungshelfer auf mittlerweile sehr weiten Fel-

dern. Kaum ein gesellschaftlicher Bereich wird nicht entwickelt, die Schlagworte lauten 

Effizienzsteigerung, Good Governance, Ressourcen- und Umwelt Management. Die 

nachhaltige Entwicklung ist anstatt eine Alternative zur Globalisierung zu sein, ihr Partner 

geworden (Brand 2004).

Die bereits 1980 im Brandt-Bericht infrage gestellte einseitige Entwicklungsstrategie 

bleibt weiterhin bestehen, Herrschafts- und Eigentumsverhältnisse, die multi- und bilate-

ral abgesichert werden, stehen nicht auf der Problemliste der globalen Runden Tische. 

Der Schein bleibt gewahrt, dass Entwicklungsdefizite ihre Ursachen nicht im westlichen 

Entwicklungsparadigma Wachstum gleich Entwicklung haben. Statt dessen sind WTO, 

Weltbank und IMF zu Entwicklungsagenten geworden und das UNDP zur vorantreibenden 

Kraft für die Liberalisierung des Welthandels.
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