
Modernisierungstheorie und Dependenztheorie

Einleitung
Die Modernisierungstheorien waren in den 1950er und 1960er Jahren das vorherrschende 
entwicklungstheoretische Paradigma. Die führenden Vertreter waren u.a. Walt W. Rostow, Samuel 
P. Huntington und David McCleland. Nachdem diese Theorien in den 1970er Jahren durch die 
Dependenztheorien vorübergehend in die Defensive gedrängt wurden, befinden sie sich seit den 
1980er Jahren – begünstigt durch den Siegeszug neoliberaler Wirtschaftstheorien – wieder im 
Aufschwung (vgl. Rüland, 1997: 83, 85). Insbesondere die erfolgreiche Entwicklung der 
Tigerstaaten, die – ganz im Sinne der Modernisierungstheorie – eine Strategie der nachholenden 
Modernisierung durch eine auf den Weltmarkt ausgerichtete exportorientierte Wirtschaftspolitik 
verfolgten und der Zusammenbruch bzw. die Stagnation der sozialistischen Staaten, schien die 
Dependenztheorien zu widerlegen und den Modernisierungstheorien recht zu geben (vgl. Zapf, 
1997: 37).

Seit den 1990er Jahren sind zahlreiche neue Modernisierungstheorien formuliert worden, die sich 
stark von den klassischen Modernisierungstheorien unterscheiden und diesen in zentralen Punkten 
auch widersprechen. Es ist eine starke Ausdifferenzierung der Modernisierungstheorien zu 
erkennen, die es kaum noch erlaubt, allgemeine Aussagen über diese Theorie zu machen. Im 
Folgenden wird sich deshalb auf die „klassische” entwicklungssoziologische 
Modernisierungstheorie beschränkt, deren Vertreter u.a. Walt Rostow und Samuel P. Huntington 
sind, da diese Autoren auch heute noch zu den wichtigsten Vertretern dieser Theorie zählen. So 
veröffentlichte z.B. der erst vor wenigen Monaten verstorbene Samuel P. Huntington bis kurz vor 
seinem Tod noch Publikationen, die international große Beachtung fanden. Auch Walt W. Rostow 
arbeitete bis zu seinem Tod im Jahr 2003 als Professor an der University of Texas und beeinflusste 
maßgeblich die wissenschaftlichen Debatten um Modernisierung.

Zentrale Annahmen und Kategorien der Modernisierungstheorie
Erste Ansätze und zentrale Ideen der Modernisierungstheorie finden sich u.a. bereits bei Max 
Weber, Auguste Comte und Talcott Parsons. Insbesondere Max Weber nimmt in seinem 1904/05 in 
erster Fassung erschienenem Klassiker „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ 
(Weber, 2006) bereits wesentliche Ideen der Modernisierungstheorie vorweg, wobei angemerkt 
werden muss, dass Weber, im Gegensatz zu Rostow, Huntington und anderen, 
Modernisierungsprozessen durchaus kritisch gegenüberstand.
Die klassische Modernisierungstheorie wurde in den 1950er und 1960er Jahren in Abgrenzung zum 
Sowjet-Marxismus entwickelt (vgl. Resasade, 1984: 13). Dem sowjet-marxistischen teleologischen 
Stufenmodell, wonach sich eine Gesellschaft vom Feudalismus über den Kapitalismus zum 
Sozialismus entwickele, wurde ein eigenes teleologisches Stufenmodell entgegengestellt, wonach 
sich Gesellschaften von „traditionellen“ zu „modernen Gesellschaften“ entwickeln. Die Dichotomie 
zwischen „traditionell“ und „modern“ findet sich in allen Modernisierungstheorien (vgl. Rostow, 
1997).

–„Traditionelle Gesellschaften“ zeichnen sich in den meisten Modernisierungstheorien durch einen 
geringen Urbanisierungs- und Industrialisierungsgrad, geringe Produktivität, Irrationalität, 
Analphabetismus, eine starre gesellschaftliche Struktur, geringe Dynamik und soziale Mobilität 
sowie einen geringen Individualisierungs-, Domestizierungs- und Differenzierungsgrad aus.
–„Moderne Gesellschaften“ zeichnen sich der Theorie zufolge durch einen hohen Urbanisierungs-, 
Industrialisierungs-, Individualisierungs- und Differenzierungs-, und Bildungsgrad, hohe 
Produktivität, Massenkonsum, Rationalität, Demokratie, soziale Mobilität und Unternehmertum 
aus. Auch die Domestizierung der Natur ist weit fortgeschritten. Das wirtschaftliche Wachstum und 
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die Entstehung einer breiten Mittelschicht fördern die Demokratisierung der politischen 
Institutionen (vgl. Rüland, 1997: 91). Hinzu kommt, dass die Mitglieder sich modernisierender 
Gesellschaften „in ihren Rollen als Erwerbstätige und Wähler gut ausgebildete, mobile, flexible, 
leistungsbewusste Persönlichkeiten“ (Zapf, 1997: 34) werden müssen.

Eine weitere Annahme der Modernisierungstheorie ist, dass die Entwicklung einer Gesellschaft 
primär durch endogene kulturelle Faktoren bestimmt wird. Hier tut sich vor allem Samuel P. 
Huntington hervor, der in der „anglo-protestantischen“ Arbeitsethik die Hauptursache für den 
Aufstieg der USA zur Weltmacht sieht. Umgekehrt sieht er in kulturellen Veränderungen, die seit 
Ende der 1960er Jahre eingetreten seien (vor allem die abnehmende Dominanz der anglo-
protestantischen Ethik und die zunehmende kulturelle Heterogenität in der US-amerikanischen 
Gesellschaft) und in der Zuwanderung aus Lateinamerika die Ursache für zunehmende 
wirtschaftliche Krisen und die Gefährdung der Vormachtstellung der USA in der Welt (vgl. 
Huntington, 2004: 88f).

Modernisierung und Entwicklung
Die zentrale These der klassischen Modernisierungstheorien in Bezug auf Entwicklungspolitik ist, 
dass traditionelle Gesellschaften von den sie fesselnden Traditionen „befreit“ werden müssen, um 
sich modernisieren bzw. entwickeln zu können. Die Begriffe „Modernisierung“ und „Entwicklung“ 
werden meist synonym verwendet. Um dieses Ziel der „Befreiung von der Tradition“ zu erreichen, 
sind u.a. Interventionen von modernen Gesellschaften legitim, um den Modernisierungsprozess zu 
beschleunigen und die nachholende Entwicklung im Rahmen einer relativ klar vorgestellten 
Entwicklungstreppe einzuleiten, auf deren höchster Stufe eine Gesellschaft steht, die den USA in 
den 1960er Jahren in wesentlichen Aspekten stark ähnelt (vgl. Nuscheler, 2005: 214). So können 
einige Modernisierungstheoretiker auch dem Kolonialismus positive Seiten abgewinnen, da er 
Traditionen zerstört und Modernisierung gefördert habe (vgl. Rüland, 1997: 83)

Auch die Frage, wie Modernisierung, bzw. Entwicklung in einer traditionellen Gesellschaft durch 
Interventionen der modernen Gesellschaften geschaffen werden kann, beantworten die 
Modernisierungstheoretiker:

„Economic development of an underdeveloped people by themselves is not compatible with 
the maintenance of their traditional customs and mores. A break with the latter is a 
prerequisite to economic progress. What is needed is a revolution in the totality of social, 
cultural and religious institutions and habits, and thus in their psychological attitude, their 
philosophy and their way of life. What is, therefore, required amounts in reality to social 
disorganization. Unhappiness and discontentment in the sense of wanting more than is 
obtainable at any moment is to be generated. [Hervorhebung E.H.]The suffering and 
dislocation that may be caused in the process may be objectionable , but it appears to be the 
price that has to be paid for economic development; the condition of economic progress.“ 
(J.L. Sadie, 1960: 302). 

Unglück, Unzufriedenheit und unbefriedigte Bedürfnisse sollen demnach in traditionellen 
Gesellschaften geschaffen werden, um die Modernisierungsprozesse anzuschieben. Sowohl Samuel 
P. Huntington als auch Walt W. Rostow waren hohe Regierungsberater der US-Regierung und 
setzten sich in dieser Funktion für eine Intensivierung des Vietnamkriegs ein. Es muss ihnen 
zugestanden werden, dass sie ihr Ziel, Unglück und Unzufriedenheit zu schaffen, erreicht haben. 
Was sich anhört wie bitterer Zynismus, wird von vielen Modernisierungstheoretikern durchaus ernst 
gemeint. Krieg wird häufig als ein Motor der Modernisierung verstanden und Modernisierung wird 
von praktisch allen Modernisierungstheoretikern als gut bewertet.
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Das Modell der Stadien von Walt W. Rostow (1960)
Sehr häufig wird das Stadienmodell von Rostow verwendet, um zu illustrieren, wie sich die 
„klassischen“ Modernisierungstheoretiker gesellschaftliche Entwicklung vorstellen. Das Modell 
umfasst fünf Stadien:
–Das erste Stadium ist die traditionelle Agrargesellschaft, in der es zwar „Krisen und 
Prosperitätsphasen, aber kein Wachstum“ (Zapf, 1997: 33) gibt. 
–Das zweite Stadium ist das Vorbereitungsstadium, in dem sowohl die ökonomischen Ersparnisse 
als auch die Investitionsquote langsam steigen und „technische Erfindungen [...] und 
unternehmerische Talente“ (Zapf, 1997: 33) sich sammeln.
–Das dritte Stadium ist die Durchbruchphase („Take-off“), in der die Investitionsquote und die 
Wachstumsraten so stark ansteigen wie – bildlich gesprochen – ein Flugzeug kurz nach dem Start. 
In dieser Phase entstehen „die großen Industrien, die Großstädte [und] die Verkehrssysteme“ (Zapf, 
1997: 33).
–Das vierte Stadium ist das Stadium des Massenkonsums, in dem nach einer langen Zeit der 
Entbehrungen große Teile der Bevölkerung am gesellschaftlichen Reichtum teilhaben können. Hier 
wird bereits die Annahme der Modernisierungstheorie deutlich, dass Wirtschaftswachstum und 
Massenkonsum (= Reduzierung der Armut) nicht gleichzeitig stattfinden können, sondern dass 
Massenkonsum erst „mit erheblicher Verzögerung [und] nach den Entbehrungen der Gründerzeit“ 
(Zapf , 1997: 33) realisierbar ist. Wirtschaftswachstum ohne Teilhabe der breiten Bevölkerung sei 
eine notwendige Voraussetzung für späteren Massenkonsum. Diese Annahme hat erhebliche 
Auswirkungen auf die von der Modernisierungstheorie beeinflusste Entwicklungspolitik („trickle-
down Effekt“: Erst muss Reichtum geschaffen werden, bevor er breit verteilt werden kann.) 
–Im fünften Stadium schwächt sich das Wirtschaftswachstum wieder ab und es kommt zur Suche 
nach neuen Qualitäten, anderen Zielen und Lebensstilen (z.B. nachhaltiges und ökologisch 
verträgliches Wachstum anstelle von Wachstum, das als einziges Erfolgskriterium die Steigerung 
der Produktivität kennt). Rostow datiert den Beginn dieses Stadiums auf die 1970er Jahre.

Kritik der Modernisierungstheorie
Die Kategorisierung der Welt in „traditionelle“ und „moderne“ Gesellschaften führt zu zahlreichen 
verfälschenden Verallgemeinerungen. Sehr unterschiedliche Gesellschaften werden in der Kategorie 
“traditionell” zusammengefasst (so z.B. alle Länder der Peripherie und Semiperipherie). Auch ist 
die Trennlinie zwischen traditionellen und modernen Gesellschaften in der Empirie deutlich 
unschärfer, als von den Theorien postuliert wird. Sowohl „moderne“ Gesellschaften beinhalten 
„traditionelle“ Elemente, als auch umgekehrt. Auch wird eingewandt, dass die Erhaltung von 
Traditionen bei gleichzeitiger Modernisierung kein Widerspruch darstellen müsse.

Die Modernisierungstheorie berücksichtigt nicht, dass die historischen Rahmenbedingungen zu 
jedem Zeitpunkt verschieden sind und somit auch die Entwicklungsmöglichkeiten einer 
Gesellschaft unterschiedlich ausfallen. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass unter veränderten 
Rahmenbedingen die gleiche Entwicklung eintritt. So ist z.B. nicht davon auszugehen, dass sich 
heute eine Gesellschaft so entwickelt, wie sich die US-amerikanische Gesellschaft im 18. und 19. 
Jahrhundert entwickelt hat.

Es wird nicht erkannt, dass sowohl “moderne” als auch “traditionelle” Gesellschaften Teile 
desselben Welt-Systems sind und ihre Entwicklungen nicht unabhängig von einander stattfinden. 
Vielmehr sind die unterschiedlichen Entwicklungen entscheidend von den 
Abhängigkeitsverhältnissen, die zwischen diesen Gesellschaften bestehen, bestimmt (z.B. durch den 
ungleichen Tausch). Dependenztheoretiker kritisieren, dass der enorme Massenwohlstand in den 
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Zentralstaaten erst aufgrund einer kontinuierlichen Ausbeutung der Peripherie ermöglicht werden 
konnte und es somit illusorisch sei, anzunehmen, dass jede Gesellschaft die Entwicklungsstufe des 
Massenkonsums erreichen könnte, da dann die Länder fehlen würden, aus denen der Mehrwert 
abgezogen werden könne. Die Aufrechterhaltung dieser Fata Morgana der Entwicklung diene vor 
allem der Beschwichtigung und Vertröstung der Peripherie auf eine vermeintlich bessere Zukunft.

Die Beschränkung der Perspektive der Modernisierungstheorie auf einzelne Nationalstaaten sowie 
die Annahme, dass  die gesellschaftliche Entwicklung innerhalb eines Nationalstaats hauptsächlich 
durch endogene Faktoren bestimmt wird, führt dazu, dass nicht erkannt wird, dass sowohl 
“moderne” als auch vermeintlich “traditionelle” Gesellschaften Teil desselben modernen Welt-
Systems sind und sich gegenseitig bedingen. 

Auch hält die These, dass die Mittelschichten die Hauptträger der Demokratisierung seien, einer 
empirischen Überprüfung nicht stand. Historisch betrachtet, war – zumindest in einigen 
untersuchten Fällen – eher die organisierte Arbeiterschaft eine treibende Kraft der 
Demokratisierung.
Richtig ist, dass eine sehr ungleiche Verteilung des ökonomischen Kapitals und die damit 
einhergehende Ungleichverteilung von Macht Demokratien gefährdet, und umgekehrt eine relativ 
egalitäre Einkommensstruktur (was der Entstehung einer breiten Mittelschicht letztendlich sehr 
nahe kommen kann) die Entstehung von Demokratien fördern und ihr Überleben begünstigen kann 
(vgl. Rüland, 1997: 89).

Die meisten Modernisierungstheoretiker bewerten „moderne Gesellschaften“  implizit oder explizit 
als grundsätzlich besser als „traditionelle Gesellschaften“. Die aktuellen globalen Problem 
(Klimawandel etc.) werden nicht zurückgeführt auf die Wirtschaft der „modernen Gesellschaften“, 
(die z.B. den größten CO2-Ausstoß produzieren), sondern umgekehrt werden die „modernen 
Gesellschaften“ als die einzigen Akteure betrachtet, die in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. 
Auch dass die Vorstellung der „modernen Gesellschaft“ weitgehend deckungsgleich ist mit den 
westlichen Nationen ist kein Zufall. Die Modernisierungstheorie hat – neben ihren unzweifelhaften 
wissenschaftlichen Stärken – eine ideologische Funktion: Die Legitimierung der Vorherrschaft des 
Westens.

Dependenztheorie
Die Dependenztheorie entwickelte sich in den 1960er Jahren in Lateinamerika im Umfeld der 
„Comisión Económica para América Latina y el Caribe“ (CEPAL) in klarer Abgrenzung und in 
Frontstellung zur Modernisierungstheorie. Die zentrale These der Dependenztheorie ist, dass der 
unterschiedliche Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen der Welt nicht in erster Linie auf 
endogene Faktoren, z.B. kulturelle Unterschiede, zurückzuführen sei, sondern von internationalen 
Ausbeutungsverhältnissen verursacht wird. Wichtige Vertreter der Dependenztheorie sind u.a. Raúl 
Prebish, Andre Gunder Frank und Henrique Cardoso.

Die zentralen Kategorien der Dependenztheorie sind „Zentrum“ bzw. Zentralstaaten, 
„Semiperipherie“ und „Peripherie“. Die Grundannahme ist, dass es durch internationale 
Ausbeutungsverhältnisse, durch die langfristige Verschlechterung der Terms of Trade und den 
daraus hervorgehenden ungleichen Tausch zu einem kontinuierlichen Transfer von Mehrwert aus 
der Peripherie und Semiperipherie in die Zentralstaaten kommt. Die ungleiche Entwicklung der 
verschiedenen Staaten und Regionen der Welt ist demnach in erster Linie auf internationale 
Ausbeutungsverhältnisse, also exogene Faktoren zurückzuführen, anstatt auf kulturelle, 
gesellschaftsimmanente, endogene Faktoren, wie von der Modernisierungstheorie postuliert wird.
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Die Entwicklungsstrategie der Dependenztheorie
Die Dependenztheoretiker schlagen, neben einer Agrarreform, häufig eine Dissoziation vom 
Weltmarkt mit dem Ziel einer autozentrierten Entwicklung vor, um den Kapitalabfluss in die 
Zentralstaaten, der durch die für die Peripherie sich stetig verschlechternden Terms of Trade und 
den daraus resultierenden ungleichen Tausch entsteht, zu stoppen.
Eine am Binnenmarkt orientierte, importsubstituierende Wirtschaftspolitik soll die 
Exportorientierung ablösen. Durch ein Bündnis des Staates sowohl mit der nationalen Bourgeoisie, 
der durch hohe Zollmauern Schutz vor ausländischer Konkurrenz und hohe Profitraten in Aussicht 
gestellt werden, als auch mit der Arbeiterschaft, die in ihren Kämpfen um höhere Löhne unterstützt 
wird, um so die Kaufkraft und die Entstehung eines Binnenmarkts zu fördern, soll die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ermöglicht werden.
Die Verstaatlichung von Industrien, insbesondere der Schlüsselindustrien, wird zur Förderung der 
Entwicklung in Erwägung gezogen.

Kritik der Dependenztheorie
Die Einteilung der Welt in die Kategorien Zentrum, Semiperipherie und Peripherie ist unpräzise und 
übersieht die spezifischen Differenzen und lokalen und kulturellen Eigendynamiken der einzelnen 
Länder und Regionen. 

Die weitgehende Vernachlässigung von kulturellen Faktoren führt zu einer ökonomistischen 
Sichtweise. So richtig die Kritik der Dependenztheorie an der Überbewertung kultureller Faktoren 
ist, so dürfen diese Faktoren trotzdem nicht unberücksichtigt bleiben.

Die Entwicklungsstrategie der Dependenztheorie wurde in der Zeit von 1936 bis ca. 1970 in einigen 
Ländern Lateinamerikas in unterschiedlichem Umfang angewandt. Die Dissoziation vom 
Weltmarkt, der Schutz der nationalen Bourgeoisie und die Unterstützung der nationalen 
Arbeiterklasse führten zwar in einigen Fällen tatsächlich in einem gewissen Maß zu der 
gewünschten Entwicklung, in vielen Ländern kam es jedoch hauptsächlich zu nicht intendierten 
Folgen: Große Teile der nationalen Bourgeoisie nutzten den Schutz vor ausländischer Konkurrenz 
nicht zum Aufbau einer starken nationalen Wirtschaft, sondern sie beschränkten sich darauf, durch 
ein Korruptionsnetzwerk die staatliche Unterstützung und Schutz auf unbestimmte Zeit aufrecht zu 
erhalten und die Profite nicht zu reinvestieren. Eine weitere Folge war, dass sich eine 
Arbeiteraristokratie herausbildete: einige Arbeiter konnten hohe Einkommenszuwächse erzielen, 
der größte Teil der arbeitenden Bevölkerung blieb jedoch von der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Reichtum ausgeschlossen. Die erhoffte Entwicklung und das angestrebte Wirtschaftswachstum 
blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Arbeitsethik, Sparquote, Investitionsneigung und die Wertschätzung von Bildung sind Faktoren, die 
die gesamtgesellschaftliche beeinflussen. Die Dependenztheorie lässt diese Faktoren jedoch 
weitgehend unberücksichtigt und kann deshalb wichtige Dimensionen und Aspekte 
gesellschaftlicher Entwicklung nicht hinreichend erklären. Während Modernisierungstheoretiker die 
Bedeutung dieser Faktoren weit überschätzen und die ökonomischen Grundlagen kultureller 
Entwicklung ausblenden, müssen diese Aspekte stärker in der Dependenztheorie berücksichtigt 
werden.

Die neuen Modernisierungstheorien
Seit Mitte der 1980er Jahre sind neue Modernisierungstheorien entwickelt worden, die deutlich 
andere Fragestellungen als die Modernisierungstheorien der 1950er und 1960er Jahre beantworten 
wollen.  Ein gemeinsames Merkmal der neuen Modernisierungstheorien ist, dass die modernen 
Gesellschaften als nur „halb-modern“ betrachtet werden und von diesem Standpunkt aus, eine 
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zweite, bzw. reflexive (Beck, 2008) oder weitergehende Modernisierung (Zapf, 1997) untersucht 
wird, die, je nach Theorie, zwischen den 1970er und den 1990er Jahren begonnen habe. Die 
Moderne soll entzaubert werden, ähnlich wie in den soziologischen Klassikern von einer 
Entzauberung der (traditionellen) Gesellschaft gesprochen wurde (vgl. Hitzler, 2005: 267ff).

Eine weitere Gemeinsamkeit der neuen Modernisierungstheorien ist, dass sie den nicht intendierten 
und meist als negativ bewerteten Nebenfolgen der Modernisierung mehr Aufmerksamkeit schenken 
und sie z.T. ins Zentrum ihrer Forschung rücken. Z.B. werden die Zerstörung der Biosphäre, die 
Gefahren der neuen Technologien (Atomkraft, Gentechnik, etc.), neue Krankheiten, Angst, 
Orientierungslosigkeit und Vereinzelung der Individuen, Verlust der Steuerungsfähigkeit der 
gesellschaftlichen Entwicklung und das Paradox, dass trotz ständiger Rationalisierungsmaßnahmen 
und Effizienzsteigerungen zwar Zeit eingespart wird, aber die Individuen immer weniger Zeit zu 
ihrer freien Verfügung haben, thematisiert.
Möglicherweise liegt eine Ursache für das Aufkommen der neuen Modernisierungstheorien im 
Verschwinden der Dependenztheorien, die in den 1980er Jahren in der neoliberalen Sturmflut 
untergingen und heute von keinem gesellschaftlich bedeutenden Akteur mehr vertreten werden.1 Mit 
dem Niedergang der Dependenztheorie verschwand der einzige ernstzunehmende Gegner der 
Modernisierungstheorien. Da die Modernisierungstheorien seitdem allgemein anerkannt sind und 
keine „äußeren Feinde“ mehr vorhanden sind, gegen die die Theorie verteidigt werden müsste, 
wenden sich heute auch überzeugte Modernisierungstheoretiker kritisch den nicht intendierten 
Nebenfolgen der Modernisierung zu, denn die Kritik wird höchstens zu einer Modifizierung der 
Theorie führen, nicht aber zu ihrer grundsätzlichen Infragestellung.

Einige Aspekte der Modernisierungstheorie von Wolfgang Zapf
Die wesentlichen Merkmale moderner Gesellschaften sind für Zapf „die Basisinstitutionen der 
Konkurrenzdemokratie, der Marktwirtschaft, des Wohlfahrtsstaates und des Massenkonsums“ 
(Zapf, 1997: 31).
Seine These ist, „ dass Gesellschaften, die diese Institutionen entwickeln, erfolgreicher, 
anpassungsfähiger, d.h. moderner sind als andere, die das nicht tun.“ (Zapf, 1997: 36)
Zapfs Zusatz zur Modernisierungstheorie besteht darin, dass er „Innovation durch individuelle und 
kollektive Akteure im Kampf gegen etablierte Interessen, Trägheit und eigene Ungewißheit“ 
(Zapf,1997: 36) für eine zusätzliche Triebkraft der Modernisierung hält.

Die aktuelle gesamtgesellschaftliche Entwicklung charakterisiert er als „ 'weitergehende 
Modernisierung' im Doppelsinn von Richtungskonstanz und Strukturverbesserung.“ (Zapf,1997: 
37). Konkret bedeutet „weitergehende Modernisierung“ somit eine weitergehende „Inklusion, 
Wertegeneralisierung, Differenzierung und Statusanhebung“ (Zapf, 1997: 37).

Schluss
Die wichtigste Erkenntnis ist, das gesellschaftliche Entwicklung ein vielschichtigerer und 
komplexerer Prozess ist, als von den Modernisierungstheorien und den Dependenztheorien 
angenommen wird. Eine Integration beider theoretischer Ansätze kann – so weit dies möglich ist – 
dieser Komplexität noch am ehesten gerecht werden. 

Ein Problem ist, dass die in der wissenschaftlichen Diskussion verwendeten Argumente und 
empirischen Befunde häufig dem politischen Interesse entsprechend interpretiert werden. Es kommt 
zu einer ideologisch motivierten, meist unhinterfragten Mythenbildung, die tatsächliche 

1 Auch die CEPAL vertritt heute einen gemäßigten, sozialdemokratischen Neoliberalismus. (vgl. Müller-Plantenberg, 
1997: 111ff)
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Erkenntnisfortschritte blockiert. So wird z.B. der unzweifelhafte wirtschaftliche Erfolg von Taiwan 
und Südkorea gemeinhin als Widerlegung der Dependenztheorie gewertet. Eine genauere Analyse 
der Ursachen für den ökonomischen Erfolg dieser Länder zeigt jedoch, dass der Erfolg u.a. auf die 
Berücksichtigung und Umsetzung einer zentralen Forderung der dependenztheoretischen 
Entwicklungsstrategie zurückzuführen ist: einer Landreform zu Gunsten der landlosen Bevölkerung 
und Kleinbauern mit dem Nebeneffekt der Entmachtung der Agraroligarchie:

„Zur Erfolgsgeschichte von Taiwan und Südkorea gehören auch die von der US-
Schutzmacht geförderten Agrarreformen (sic!), die eine Erklärung dafür liefern, warum die 
Entwicklungen in Ostasien und Lateinamerika so unterschiedlich verliefen. Die 
Agrarreformen beendeten die Herrschaft der Agraroligarchie und erweiterten den 
Handlungsspielraum der Industriebourgoisien; sie lenkten Investitionskapital um, indem die 
enteignete Agraroligarchie angehalten wurde, die staatlichen Entschädigungsleistungen in 
Industrieunternehmen zu investieren; sie erhöhten durch die Befreiung von Pachtabgaben 
die Produktionsanreize für die Bauern und zugleich das Steueraufkommen, weil die Betriebe 
nun statt Pachtzinsen Steuern bezahlen mussten: Sie stärkten also die Finanzkraft des Staates 
und zugleich seine Fähigkeit, den Strukturwandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft 
voranzutreiben. Die Agrarreformen erwiesen sich als strategisches Projekt zur Veränderung 
der Sozial- und Herrschaftsstrukturen. Hier liegt ein entscheidender Unterschied zu 
Lateinamerika.“ (Nuscheler, 2005: 220).

Hier wird deutlich, wie wichtig die internationale Situation, insbesondere die Politik der 
Zentralstaaten, für die Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Länder ist:
Während die USA  Agrarreformen in Lateinamerika – wenn nötig auch mit militärischen Mitteln – 
verhinderten, förderten sie diese Reformen in Taiwan und Südkorea. Zusammenfassend lässt sich 
sagen: die Regierung der USA hat in Taiwan und Südkorea eine zentrale Forderung der 
dependenztheoretischen Entwicklungsstrategie umgesetzt, und trotzdem wurde der 
Entwicklungserfolg dieser Länder später als Widerlegung der Dependenztheorie und Beleg für die 
Richtigkeit der Modernisierungstheorie gewertet.
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