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KURZE ZUSAMMENFASSUNG

Gegenstand dieser Arbeit ist die Evaluation von Investitions¬

projekten. Im ersten Teil werden die Evaluationen, nach ihren

theoretischen Grundlagen hin, untersucht. Anschliessend wer¬

den zwei Projekte als Fallbeispiele analysiert.

Die verschiedenen ökonomischen Theorien werden im Zusammen¬

hang mit Projekten dargestellt; insbesondere die Entwick¬

lungstheorien werden dabei ausführlicher behandelt. Dabei

zeigt sich, dass die Modernisierungstheorien, auch bürger¬

liche Theorien genannt, sowie die Stadientheorie Rostows die

Diskussion stark beeinflussen. Ihnen entgegengesetzt sind die

marxistischen Theorien, welchen der historische Ansatz von

Marx zugrunde liegt. Eine dritte Gruppe bilden die Zentrum-

-Peripheren Theorien mit ihrer wichtigsten Ableitung, der

Dependez-Theorie.

Den Entwicklungstheorien werden jeweils die entsprechenden

Entwicklungsstrategien angefügt. Am Beispiel der Weltbank

wird dargestellt, wie sich Entwicklungsstrategien wandeln.

Bis 1970 wurden Kreditvergabekriterien an der traditionellen

Wachstumsstrategie orientiert, im Jahrzehnt von 1970 bis 1980

hiess das Motto "Wachstum mit Gerechtigkeit", und seither

wird eine "armutsorientierte Strategie" verfolgt.

Im dritten Kapitel wird das Entwicklungsprojekt in seinen be¬

triebswirtschaftlichen Rahmen eingebettet. Die Planung und

Evaluation wird sowohl nach herkömmlichen Vorgehensmethoden,

als auch nach der Methode des Systems Engineering behandelt.

Im vierten Kapitel sind die "ökonomischen Evaluationsmetho¬

den",welche in den wichtigsten internationalen Organisationen

verwendet werden, dargestellt. In der nachfolgenden Kritik

wird gezeigt, dass die Schwerpunkte dieser Methoden v.a. auf

theoretischen Grundlagen und in der Beschaffung von Daten

liegen.

Die erste Fallstudie behandelt das landwirtschaftliche Mecha¬

nisierungsprojekt von UNACOOP in Costa Rica. Mittels einer
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Abweichungsanalyse wird der Zielerreichungsgrad des Projektes

überprüft. Im folgenden wird auf die Notwendigkeit hingewie¬

sen, in der Projektstudie Kriterien betreffend der aufgezeig¬

ten Risikofaktoren aufzunehmen und durch eine formelle Ex-An¬

te Evaluation zu überprüfen.

Die zweite Fallstudie behandelt das Milchversorgungsprojekt

für Lima - Peru. Als Projektträger sind genossenschaftliche

Unternehmungen in den Tälern von Pisco und Huacho tätig.

Die wirtschaftliche Lage Perus wird analysiert. Anschliessend

wird aufgezeigt, wie die Wirtschaft durch die Agrarreform von

1968 und den Versuch der Militärregierung, ein Peruanisches

Entwicklungsmodell aufzubauen, gekennzeichnet ist.Der Milch¬

markt wird ausführlich dargestellt und die besondere Struk¬

tur, bedingt durch einen erhöhten Konsum von Kondensmilch,

aufgezeigt. Daraus lässt sich ableiten, dass die Vernetzung

von exogenen und endogenen Faktoren dem Erfolg des Projektes

abträglich waren.

Im siebten Kapitel werden die Auswirkungen von Inflation und

Wechselkursänderungsraten auf den Realwert des Darlehens un¬

tersucht. Aufgrund der bestehenden Ex-Ante Evaluation in der

zweiten Fallstudie (Milchversorgungsprojekt), wird der Devi-

senfluss zwischen Geber- und Empfängerland analysiert. Diese

empirische Ueberprüfung der Verschuldungsveränderung bei ver¬

schiedenen Rückzahlungsfristen und Wechselkursen, mit Hilfe

der Kaufkraft-Paritätstheorie (KKP), erlaubt eine ökonomische

Interpretation der Finanzhilfen. Während des Projektes ent¬

wickelte sich die Wechselkursänderungsrate schneller als die

Inflationsrate Perus. Die Realwertverschuldung, kalkuliert

mit dem Konsumenten-Preis-Index (KPI) nahm folglich zu.

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass somit die

"Verschuldungslawine" in Drittweltländern von verschiedenen

Faktoren, v.a. auch strukturellen Faktoren des Währungs- und

Weltmarktpreissystems veursacht wird.
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The subject of this investigation is the evaluation of investement

projects. The theoretical basis of evaluations are examined in the first

section, and this is then followed by the analysis of two case studies.

The various economic theories are presented in their relation to

projects, with development theories being treated more thoroughly. It

becomes apparent that the discussion is strongly influenced by Moderni-

sation Theories, also known as Market Economy Theories, as well as Rostow's

Step Theory. In Opposition to these are the Marxist Theories whose histori-

cal approach was established by Marx. A third group comprises the Centre-

Peripheries Theories with their most important derivative, the Dependencey

Theory.

Development theories are linked to their corresponding development

strategies. An example of the World Bank illustrates how development strate¬

gies alter. Prior to 1970, criteria for credit granting were oriented to-

wards traditional growth strategy; in the following decade the motto was

"Growth with equity", and since 1980 a "Poverty-Oriented Strategy" has been

pursued.

The third chapter places the development project in its business

Operations context. Planning and evaluation are dealt with according to

customary procedures as well as Systems Engineering methods. "Economic Eva¬

luation Methods" used by the most important international organisations are

discussed in the fourth chapter. The adjoining critique shows that the

emphasis of these methods lies principally on theoretical fundamentals and

on the procurement of data.

The first case study concerns the UNAC00P agricultural mechanisation

project in Costa Rica. A deviation analysis is used to test the effectiveness

of this project. Subsequently, the necessity is shown for project studies to

incorporate criteria regarding the demonstrated risk factors, and to be

tested by a formal Ex-Ante evaluation.
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The second case study exatnines the milk supply project for Lima.

Peru, with its pilot cooperative enterprises in the Pisco and Huacho

Valleys. In an analysis of the economic Situation of Peru it is shown how

the economy is characterised by the 1968 agrarian reform and by the attempt

of the military government to build up a Peruvian development model. The

milk market is presented in detail with its unusual structure determined by

high Condensed milk consumption. It is clear from this treatment that the

interfingering of exogenic and endogenic factors were damaging for the project.

The seventh chapter investigates the effects of inflation and rates

of exchange Variation on the real value of loans. On the basis of the

existing Ex-Ante evaluation in the second case study (milk supply project)

the currency flow between supplying- and receiving-country is analysed. This

empirical test of debt modification under various repayment terms and exchange

rates, with the assistance of the Purchasing Power Parity Theory, permits an

economic Interpretation of financial aid. During the course of the project

the rate of exchange Variation developed faster than the inflation rate of

Peru. The real-value debt, calculated by the consunier price index, increased

as a result.

In conclusion it is shown that the "debt avalanche" of the Third

World countries is caused by various factors, among others the structural

factors of the currency and world market price System.


