
rrjZum1 nemai_

Entwicklungspolitische 
Konzeption der CDU

CDU



Gliederung

Seite
Präambel 5

I. Ziele der Entwicklungspolitik 9

1. Aufgaben der Entwickiungspolitik 9
2. Politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung 9
3. Eigenverantwortung der Entwicklungsländer 10
4. Internationale Soziale Marktwirtschaft 10

II. Verhältnis der Entwicklungspolitik zu anderen Formen
der auswärtigen Politik 11
1. Einordnung der Entwicklungspolitik in die Gesamtpolitik 11
2. Entwicklungspolitik und Außenpolitik 12
3. Entwicklungspolitik und Außenwirtschaftspolitik 13

III. Handels-, Struktur-, Währungs- und Stabilitätspolitik 13

1. Handelspolitik 14
a) Halb- und Fertigwaren 14
b) Rohstoffe

2. S trukturpolitik 16
3. Währungspolitik 16
4. Stabilitätspolitik 17

IV. Initiativen gesellschaftlicher Gruppen 17

V. Privatwirtschaftliche Initiativen 18

VI. Unterschiedliche Strategie gegenüber der „Dritten“ und
„Vierten W elt“ 19
1. Zusammenarbeit mit der „Vierten W elt“ 19
2. Zusammenarbeit m it der „Dritten W elt“ 20

VII. Bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit 21

1. Verhältnis der bilateralen zur multilateralen Entwicklungs-
politik 21

2. Multilaterale Entwicklungspolitik 21
3. Europäisierung der Entwicklungspolitik 22
4. Entwicklungspolitische Zusammenarbeit zwischen Entwick-

lungsländern 22



Seite
VIII. Sektorale Maßnahmen der deutschen Entwicklungshilfe 23

1. Ländliche Entwicklung 23
2. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 24
3. Wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit 24
4. Bevölkerungspolitik 25

IX. Instrumente öffentlicher deutscher Entwicklungshilfe 25

1. Kredite 25
2. Technische Zusammenarbeit 26
3. Nahrungsmittelhilfe 27

X. Organisation und Kontrolle der Entwicklungshilfe 28

1. Organisation 28
2. Kontrolle und Evaluierung 28

XI. Volumen der Entwicklungshilfe 29

XII. Entwicklungspolitische öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 29

Präambel

Die Entwicklungshilfe hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten vieles ge-
leistet. Die Hoffnung, Hunger und Elend in der Welt zu beseitigen, erfüllte 
sich jedoch nicht. Vor allem in den ärmsten Entwicklungsländern stagniert 
die Entwicklung. Der Abstand zwischen den Industrieländern und der Mehr-
zahl der Entwicklungsländer bei Einkommen und Lebenschancen vergrößert 
sich ständig. Zunehmende Spannungen prägen die Beziehungen innerhalb 
der internationalen Staatengemeinschaft. Zu den weltweiten und regionalen 
machtpolitisch und ideologisch bedingten Spannungen treten Spannungen 
und Verteilungskämpfe zwischen reichen und armen, zwischen rohstoffbesit-
zenden und rohstoffarmen Ländern.

Auch in den Entwicklungsländern selbst verschärft sich die Lage: Das interne 
Versorgungs- und Einkommensungleichgewicht in den Entwicklungsländern 
nimmt weiter zu, und der Abstand zwischen den Erwartungen und der ta t-
sächlichen Verbesserung der Lebensbedingungen für breite Schichten führt 
zu Mißtrauen, Furcht und Gewalt. Die Zahl der Staaten mit freiheitlicher 
Gesellschaftsordnung nimmt ab, die Zahl der autoritären Regime rechter und 
linker Ideologie nimmt zu.

In dieser Lage darf das deutsche Volk in seinen entwicklungspolitischen 
Anstrengungen nicht nachlassen; die Entwicklungspolitik muß jedoch neu 
durchdacht werden. Alle schöpferischen Energien müssen nutzbar gemacht 
werden, um Wege zur Verminderung der Entwicklungshindernisse und Span-
nungsursachen in den Gesellschaften der Entwicklungsländer und zur Besei-
tigung einseitiger Abhängigkeiten zwischen den Staaten zu finden. Die Ent-
w icklungspolitik muß Mittel und Wege aufzeigen, die ein friedliches Zusam-
menleben der Menschen und Völker ermöglichen und damit gleichzeitig dazu 
beitragen, unseren außenpolitischen Handlungsspielraum und unsere Zukunft 
zu sichern. Sie muß ferner eine Antwort geben auf die Frage, nach welchen 
Wertvorstellungen das Zusammenleben der Menschen und Völker geordnet 
werden soll.

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind unteilbare Grundwerte unserer 
politischen Überzeugung. Sie können nicht nur für einige wenige Staaten 
gelten, sondern müssen für die gesamte Völkergemeinschaft angestrebt und 
in Partnerschaft verw irklicht werden.

Selbstverwirklichung des Menschen ist nur in Freiheit möglich; unsere 
eigene Freiheit kann auf die Dauer nicht erhalten bleiben, wenn die Mehrheit 
der Menschheit in Unfreiheit lebt. Entwicklungspolitik muß dazu beitragen, 
daß die Menschen in den Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas die 
Chance erhalten, frei von Furcht, Zwang, Hunger, Krankheit, Unwissenheit 
und Arbeitslosigkeit über ihr Leben und ihre Gesellschaftsordnung zu ent-
scheiden. Zwang mag Wachstum schaffen, nur Freiheit schafft Entwicklung.



Freiheit bleibt jedoch ohne Sinn, solange sie nicht mit sozialer Gerechtigkeit 
verbunden ist. Die gerechte und aktive Beteiligung aller Bevölkerungsteile 
am wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ist Voraussetzung für ein freiheit-
liches politisches System. Wie die liberalen Demokratien des Westens wer-
den daher auch die Entwicklungsländer nur dann als freiheitliche Rechts-
staaten bestehen, wenn sie sich auch als Sozialstaaten verwirklichen.

Mehr soziale Gerechtigkeit in den Entwicklungsländern bedeutet nicht nur 
eine gerechtere Einkommensverteilung in den betreffenden Ländern. Für 
die Mehrzahl dieser Länder ist Fortschritt nur dann möglich, wenn auch 
zwischen den Staaten ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit geschaffen wird. 
Dies setzt allerdings reales wirtschaftliches Wachstum der Weltwirtschaft 
voraus. Soziale Wohlfahrt in den Entwicklungsländern und soziale Gerech-
tigkeit zwischen den Staaten lassen sich nicht durch Umverteilung in einer 
stationären Weltwirtschaft mit Nullwachstum erreichen.

Grundlage für wirtschaftlichen Fortschritt und mehr soziale Gerechtigkeit ist 
eine freie Weltwirtschaftsordnung und eine funktionsfähige internationale 
Arbeitsteilung. Freier Welthandel ist jedoch für die Entwicklungsländer nur 
dann annehmbar, wenn einseitige Abhängigkeiten abgebaut werden, Start- 
und Chancengleichheit hergestellt werden und wenn die Vorteile der inter-
nationalen Arbeitsteilung den Industrie- und Entwicklungsländern gleicher-
maßen zugute kommen.
So notwendig der freie internationale Wettbewerb für den wirtschaftlichen 
und technologischen Fortschritt ist, so gebührt doch auch in der W eltw irt-
schaft den Schwachen Schutz. Dazu bedarf es nicht nur einer freien, sondern 
auch sozialen Weltwirtschaftsordnung, in der der freie Markt als Vorausset-
zung hoher Produktivität und der soziale Ausgleich als Voraussetzung politi-
scher Gerechtigkeit und Stabilität verw irklicht werden.

Um diese Ziele zu erreichen, ist eine Entwicklungspolitik erforderlich, die 
auf Solidarität und Partnerschaft beruht: Die M itglieder der Völkergemein-
schaft müssen anerkennen, daß sie aufeinander angewiesen sind. Sie müs-
sen bereit sein, Probleme in Zusammenarbeit zu lösen. Die Lösung der 
Probleme wird je nach Lage und Möglichkeit des Partners anders aussehen: 
Für die ärmsten Staaten ist weiterhin und verstärkt Entwicklungshilfe not-
wendig. Für die rohstoffreichen Staaten und jene Entwicklungsländer, die 
ihren Platz in unserer arbeitsteiligen Weltwirtschaft bereits behaupten kön-
nen, stehen Handel und industrielle Zusammenarbeit im Vordergrund.

Die wirtschaftliche Stärke eines Landes kann allerdings nicht ausschließlich 
für die Art der Zusammenarbeit maßgeblich sein. So kann Solidarität auch 
in fortgeschritteneren Entwicklungsländern Entwicklungshilfe für benachtei-
ligte Gruppen erforderlich machen, wenn durch diese Hilfe mehr Freiheit und 
mehr soziale Gerechtigkeit bewirkt werden.

Die bisherigen Erfahrungen sollten jedoch davor warnen, die Wirksamkeit 
der Hilfe von außen zu überschätzen. Entwicklungshilfe ist zwar weiterhin 
unerläßlich. Entscheidend jedoch sind die eigenen Bemühungen der Ent-

wicklungsländer. Gerade weil Entwicklung nicht nur ökonomische und so-
ziale, sondern auch kulturelle, geistige und religiöse Dimensionen hat, weil 
ihr Ziel der Mensch und seine Gesellschaft ist, sind der Entwicklungspolitik, 
ihren Möglichkeiten und ihrem Anspruch Grenzen gesetzt. Sie wird immer 
nur einen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der Entwick-
lung leisten können.
Die umfassende Entwicklung von Mensch und Gesellschaft in den Entwick-
lungsländern kann nicht vorweg und von außen geplant werden. Wie die 
Zukunft des Menschen, ist auch das Ziel der Entwicklung des Menschen in 
seiner Gesellschaft offen. Die Ausrichtung der entwicklungspolitischen Maß-
nahmen an unseren Grundwerten erlaubt es jedoch, Prioritäten zu setzen 
und unsere Hilfe dorthin zu orientieren, wo die besten Chancen für die 
Verwirklichung dieser Grundwerte bestehen.



1. Aufgaben der Entwicklungspolitik

Die deutsche Entwicklungspolitik w ill zum wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt der Entwicklungsländer und zur Partnerschaft zwischen Industrie-
ländern und Entwicklungsländern beitragen. Sie will die Chance der Ent-
wicklungsländer vergrößern, ihre Probleme selbst zu meistern und ihre 
eigene Identität zu entwickeln. Partnerschaft ist die Voraussetzung für eine 
menschlichere, freiere und gerechtere Welt.

Entwicklungspolitik ist gleichzeitig ein Beitrag zur Sicherung unserer eigenen 
Existenz. Viele Entwicklungsländer werden nur bereit sein, am Aufbau einer 
internationalen Friedensordnung, an der Fortentwicklung der freien arbeits-
teiligen Weltwirtschaft und an der Lösung weltweiter gemeinsamer Probleme 
mitzuwirken, wenn die Industrieländer sie bei der Bewältigung ihrer vor-
dringlichsten Probleme unterstützen. Eine weitsichtige Entwicklungspolitik 
verringert die drohende Gefahr, daß Hoffnungslosigkeit der Entwicklungs-
länder in offene Konfrontation gegenüber den Industrieländern umschlägt 
und zur Errichtung wirtschaftlicher und politischer Barrieren auf beiden 
Seiten führt.

Partnerschaft verlangt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem einzel-
nen Entwicklungsland. Sie kann nur entstehen bei gegenseitiger Achtung 
der unterschiedlichen kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Gegeben-
heiten und Ziele.

Christlich motivierte Solidarität kann nicht an nationalen Grenzen aufhören. 
Unsere Entwicklungspolitik muß deshalb dazu beitragen, den Menschen in 
den Entwicklungsländern eine menschenwürdige Existenz zu ermöglichen. 
Strategisches Nahziel der Entwicklungshilfe muß es sein, mitzuhelfen, wenig-
stens die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen und Hunger und 
Krankheit erfolgreich zu bekämpfen. Die deutsche Entwicklungshilfe muß 
sich dabei verstärkt den besonders schwachen Bevölkerungsteilen zuwenden.

2. Politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung

Entwicklungspolitik muß die politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung in den Entwicklungsländern als Gesamtvorgang betrachten und 
in ausgewogener Weise berücksichtigen.

Eine grundlegende Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Entwick-
lungsländern setzt die Chance aller voraus, sich in einer gerechten politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ordnung frei entfalten zu 
können. Wo immer die Regierungen der Entwicklungsländer bereit sind, die 
Privatinitiative der Menschen und sozialen Gruppen zu fördern und ihre 
Politik auf das Ziel einer sozialen marktwirtschaftlichen Ordnung auszu-
richten, sollte die Bundesrepublik Deutschland diese Politik besonders 
unterstützen.



Die Hauptverantwortung für ihre Entwicklung tragen jedoch die Entwick-
lungsländer selbst. Entwicklungshilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wichtiger als 
jede Auslandshilfe sind die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Entscheidungen und Grundbedingungen der Entwicklungs-
länder selbst. Jedes Volk hat das Recht, eigene Wege zur Gestaltung seiner 
Gesellschaft, seiner Wirtschaft, seiner Kultur und seiner Staatsform zu gehen. 
Dies schließt nicht die Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland aus, im part-
nerschaftlichen Dialog mit den Entwicklungsländern nach Wegen zur Beseiti-
gung entwicklungshemmender Strukturen und zur Verwirklichung einer fre i-
heitlichen Gesellschaft zu suchen, die individuelle Freiheitsräume sichert und 
der privaten Initiative einen besonderen Rang einräumt.

In vielen Entwicklungsländern erschweren ungerechte Macht- und Gesell-
schaftsstrukturen die Entfaltung freier Initiativen und eine grundlegende 
Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen. Entwicklungshilfe kann 
auch in diesen Fällen geleistet werden, wenn die besondere Not der Men-
schen dies erfordert und sichergestellt ist, daß die Hilfe tatsächlich der 
notleidenden Bevölkerung zugute kommt. Die Maßnahmen der deutschen 
Entwicklungshilfe müssen jedoch gleichzeitig darauf ausgerichtet sein, die 
Voraussetzungen für eine freiheitliche und soziale Entwicklung und die 
Verwirklichung der Menschenrechte zu schaffen.

4. Internationale Soziale Marktwirtschaft

Eine grundlegende Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen der 
Menschen in den Entwicklungsländern setzt den weiteren Ausbau der arbeits-
teiligen Weltwirtschaft nach dem Leitbild einer Internationalen Sozialen 
Marktwirtschaft voraus.

Eine am Leitbild einer Internationalen Sozialen Marktwirtschaft orientierte 
Weltwirtschaftsordnung mit dem Ziel einer wachsenden wirtschaftlichen Inte-
gration der Entwicklungsländer erfordert vor allem

-  die schrittweise Liberalisierung des Welthandels und den schrittweisen 
Abbau des Protektionismus der Industrieländer vor allem bei Waren, bei 
denen die Entwicklungsländer wettbewerbsfähig sind,

-  die Vorzugsbehandlung der Entwicklungsländer unter Verzicht auf Gegen-
seitigkeit beim Abbau tarifärer und nichttarifärer Handelshemmnisse,

-  gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Marktzuganges für Erzeug-
nisse der Entwicklungsländer,

-  eine wirkungsvollere Entwicklungshilfe für rohstoffarme und außen-
handelsschwache Entwicklungsländer.

Die Forderungen nach dirigistischen und planwirtschaftlichen Maßnahmen -  
wie sie in den Grundsätzen der sog. „Neuen Weltwirtschaftsordnung" er-
hoben werden -  sind nicht geeignet, die Probleme der Entwicklungsländer

zu lösen. Sie führen nicht nur zu erheblichen wirtschaftlichen Wachstumsver-
lusten für Industrieländer und Entwicklungsländer, sondern auch zu einer 
zunehmenden Politisierung und Vermachtung der internationalen Wirtschafts-
beziehungen. Planwirtschaft und Dirigismus in der Weltwirtschaft bedeuten 
darüber hinaus einen Verlust an Freiheit, der nicht ohne negative Konse-
quenzen für die nationale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der einzel-
nen Länder bleiben wird. Das ordnungspolitische Leitbild einer Internationa-
len Sozialen Marktwirtschaft entspricht den Grundwerten einer freiheitlich-
demokratischen Politik. Es zielt darauf ab, in der Weltwirtschaft soweit wie 
möglich Chancengleichheit zu verwirklichen.

Es kann allerdings nicht übersehen werden, daß für viele Entwicklungs-
länder wegen ihrer schwachen Marktposition und ihrer schlechten sozio- 
ökonomischen Voraussetzungen Startgerechtigkeit und Chancengleichheit 
im Welthandel zur Zeit nicht gegeben sind. Wesentlicher Bestandteil einer 
Internationalen Sozialen Marktwirtschaft sind daher Maßnahmen, die den 
Marktmechanismus flankieren und korrigieren, wie Handelspräferenzen, Ein-
kommenstransfer durch Entwicklungshilfe und insbesondere die Errichtung 
marktkonformer Systeme der Exporterlösstabilisierung für die Entwicklungs-
länder.

Die Forderung nach Öffnung der Märkte für die Produkte der Entwicklungs-
länder g ilt nicht nur für die westlichen Industrieländer, sondern auch für die 
kommunistischen Staaten Osteuropas, deren Autarkiestreben und deren 
Außenhandelssystem ein wesentliches Hindernis für die weitere Entwicklung 
der Entwicklungsländer sind.

II. Verhältnis der Entwicklungspolitik zu anderen Formen 
der auswärtigen Politik

1. Einordnung der Entwicklungspolitik in die Gesamtpolitik

Die Entwicklungspolitik hat neben der Außenpolitik im engeren Sinne, der 
auswärtigen Kulturpolitik, der Außenwirtschaftspolitik und der Sicherheits-
politik eigenständige Aufgaben. Entwicklungspolitik, Außenpolitik, auswärtige 
Kulturpolitik und Außenwirtschaftspolitik müssen sich jedoch langfristig er-
gänzen; sie müssen im In- und Ausland besser koordiniert werden. Die Ein-
heitlichkeit der auswärtigen Politik sollte durch einen interministeriellen 
Lenkungsausschuß sichergestellt werden.

Die Einordnung der Entwicklungspolitik in die Gesamtpolitik verlangt eine 
fortlaufende politische Erfolgskontrolle der Entwicklungspolitik, die auch die 
Entwicklungspolitik an unseren politischen Grundwerten sowie an unseren 
ordnungspolitischen, außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Zielen mißt.



Zielkonflikte zwischen entwicklungspolitischen, außenpolitischen und außen-
wirtschaftspolitischen Teilzielen müssen in diesem Rahmen gelöst werden.

Dies darf allerdings nicht zu einer Vermengung der eigenständigen Auf-
gaben der verschiedenen Teilbereiche der auswärtigen Politik führen. Auf-
gabe der Entwicklungspolitik ist es, einen Beitrag zur wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung der Entwicklungsländer zu leisten. Die einzelnen ent-
w icklungspolitischen Maßnahmen müssen sich vorrangig an diesem Auftrag 
orientieren, wenn nicht der spezifische Beitrag der Entwicklungspolitik zum 
Gesamterfolg der deutschen Politik gefährdet werden soll.

2. Entwicklungspolitik und Außenpolitik

Die Entwicklungspolitik steht im Gesamthorizont der Außenpolitik und ihrer 
Prioritäten: Die Außenpolitik freiheitlich-demokratischer Ordnungen hat nicht 
nur den Auftrag, die eigene, an den Grundwerten und Menschenrechten 
orientierte politische Ordnung zu erhalten, sondern sich auch für die Verbrei-
tung der Grundwerte dieser Ordnung in der Welt einzusetzen.

Innerhalb dieses normativen Ordnungsrahmens der Außenpolitik hat die 
Entwicklungspolitik die Aufgabe, den wirtschaftlichen und sozialen Aufbau 
der Entwicklungsländer zu fördern. Sie soll damit die wirtschaftlichen und 
sozialen Voraussetzungen freiheitlicher Strukturen schaffen. Entwicklungs-
politik ist politisch nicht wertneutral. Maßstab für die Gewährung von Ent-
wicklungshilfe ist deshalb nicht nur die Frage, ob die Hilfe der Bevölkerung 
unmittelbar zugute kommt, sondern auch, ob sie der Förderung freiheitlicher, 
sozial gerechter Infrastrukturen dient und die wesentlichen außenpolitischen 
und sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland ge-
wahrt werden. Jede Form der Entwicklungshilfe stellt gewollt oder ungewollt 
eine Einwirkung auf die inneren Verhältnisse des jeweiligen Entwicklungs-
landes dar. Die Legitim ität einer solchen Einwirkung beruht auf der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit mit diesem Land sowie auf der Orientierung 
dieser Einwirkung an den international anerkannten politischen Grund- und 
Menschenrechten.

Eine derartige Entwicklungspolitik muß bereit sein, in langen Zeiträumen zu 
denken. Das häufige Scheitern jahrelanger Bemühungen beim Aufbau frei-
heitlicher Ordnungen in den Entwicklungsländern darf kein Grund zur 
Resignation sein. Die Zunahme totalitärer Regime muß im Gegenteil das 
eigene Bewußtsein unseres Landes dafür schärfen, daß w ir eine politische 
Mitverantwortung für die Verwirklichung der Menschenrechte und damit der 
Freiheit in den Entwicklungsländern tragen. Lautstarke Verurteilungen von 
Entwicklungsländern, in denen die Menschenrechte mißachtet werden, sind 
allerdings nicht geeignet, erwünschte Veränderungen herbeizuführen. Sie 
verbauen vielmehr in der Regel den Weg zu einer sinnvollen politischen 
Einflußnahme.

Entwicklungspolitik muß einen Beitrag zum Abbau des Nord-Süd-Konfliktes 
leisten. Dies ist eine ihrer vorrangigen friedenspolitischen Aufgaben. Neben

der sich verschärfenden Konfrontation zwischen Nord und Süd sind jedoch 
auch zwischen den Entwicklungsländern zahlreiche friedensgefährdende Kon-
fliktherde entstanden. Unsere Entwicklungspolitik kann sich daher nicht nur 
auf das Ziel des Abbaus der Konfrontation zwischen Industrieländern und 
Entwicklungsländern beschränken; auch bei Konflikten zwischen Entwick-
lungsländern kommt der Entwicklungspolitik eine wichtige Rolle zu.

Eine weltweite ausgewogene und kontrollierte Verminderung der Rüstungs-
ausgaben könnte eine Erhöhung der finanziellen Mittel für die Entwicklung 
der „D ritten“ und „Vierten W elt“ ermöglichen. Die deutsche Außenpolitik muß 
auch deshalb darauf hinwirken, daß eine ausgewogene und kontrollierte 
Abrüstung zwischen Ost und West, aber auch ein Abbau des Wettrüstens 
zwischen den Entwicklungsländern selbst erreicht wird.

3. Entwicklungspolitik und Außenwirtschaftspolitik

a) Eine die Interessen der Entwicklungsländer berücksichtigende deutsche 
Außenwirtschaftspolitik ist Voraussetzung für unsere wirksame M itwir-
kung an der Ausgestaltung des jetzigen Weltwirtschaftssystems zu einer 
freien und sozialen Weltwirtschaftsordnung. Im eigenen wie im Interesse 
der Entwicklungsländer ist die Bundesrepublik Deutschland existentiell 
an einer freien und sozialen Weltwirtschaftsordnung interessiert.

Daneben g ilt das Interesse unserer Außenwirtschaftspolitik der Sicherung 
des Energie- und Rohstoffbedarfs. Außenwirtschaftspolitik und Entwick-
lungspolitik müssen ferner dem Abbau einseitiger wirtschaftlicher Ab-
hängigkeiten, der Diversifizierung der wirtschaftlichen Beziehungen sowie 
der Verknüpfung und dem Ausgleich der wirtschaftlichen Interessen 
dienen.

b) Die Maßnahmen der Entwicklungshilfe müssen sich allerdings in erster 
Linie an den entwicklungspolitischen Notwendigkeiten orientieren. Das 
schließt jedoch nicht aus, daß die Entwicklungspolitik die Außenwirt-
schaftspolitik in Einzelfällen flankierend unterstützt.

III. Handels-, Struktur-, Währungs- und Stabilitätspolitik
Handels-, Struktur- und Währungspolitik sowie eine entschlossene Stabilitäts-
politik der Industrieländer sind für viele Entwicklungsländer wichtiger als 
finanzielle Hilfen. Für die weiter fortgeschrittenen Entwicklungsländer fä llt vor 
allem in diesen Bereichen die Entscheidung über ihre wirtschaftliche Zukunft. 
Entwicklungshilfe b leibt häufig erfolglos, wenn sie nicht gleichzeitig durch 
handels- oder strukturpolitische Maßnahmen ergänzt wird. Zugeständnisse 
der Industrieländer in diesen Bereichen sind daher von besonderer Bedeu-
tung.



Der Welthandel muß schrittweise weiter liberalisiert werden. Eine freie, auf 
kurzsichtigen Protektionismus verzichtende Weltwirtschaft trägt nicht nur zur 
schnelleren wirtschaftlichen Entwicklung der meisten Entwicklungsländer, 
sondern auch zum weiteren wirtschaftlichen Wachstum der Industrieländer 
bei. Dirigistische und protektionistische Maßnahmen gefährden langfristig 
eine sinnvolle Verwendung der Produktionsfaktoren. Sie können allenfalls als 
Übergangsregelungen zur Erleichterung der erforderlichen Anpassungen be-
rechtigt sein. Tarifäre und nichttarifäre Maßnahmen wie Kontingente, Zölle, 
Marktordnungen, Devisenbewirtschaftung, Monopole sowie Kartelle, die 
wesentliche Lenkungs- und Verteilungsfunktionen des Marktes einschränken, 
beeinträchtigen in der Regel die wirtschaftliche Entwicklung der Entwick-
lungsländer und der Industrieländer und verhindern die rationelle Ausnut-
zung ihrer knappen Ressourcen.

a) Halb- und Fertigwaren

Die wirtschaftliche Entwicklung vieler Entwicklungsländer hängt in be-
sonderem Maße von der Steigerung der Ausfuhr verarbeiteter Produkte 
ab. Die Aufnahmefähigkeit der Industrieländer für verarbeitete Produkte 
aus Entwicklungsländern ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Eine Ver-
mehrung des beiderseitigen Handelsaustauschs liegt auch im Interesse 
der Industrieländer. Ihr Protektionismus gefährdet daher auf lange Sicht 
ihren eigenen Wohlstand und behindert die Anpassungsvorgänge, die für 
die Zukunftssicherung der Industrieländer im Welthandel erforderlich sind. 
Langfristig ist vor allem in der Bundesrepublik Deutschland eine Aufrecht-
erhaltung oder Steigerung des Wohlstandes nur durch eine stärkere 
Spezialisierung auf technisch hochstehende Produkte möglich. Die Bun-
desrepublik Deutschland muß besonders innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft dafür eintreten, daß tarifäre und nichttarifäre Handels-
hindernisse schrittweise abgebaut werden. Die Präferenzsysteme für Im-
porte aus Entwicklungsländern müssen erweitert werden, um den Ent-
wicklungsländern eine schnellere Integration in den Welthandel zu er-
leichtern. Insbesondere die progressive Zollbelastung bei weiterverarbei-
teten Waren der Entwicklungsländer sowie die hohen effektiven Zölle bei 
rohstoffintensiven Produkten müssen abgebaut werden. In die Liberali-
sierung des Handels müssen künftig in stärkerem Maße auch Agrar-
produkte und sensible Waren einbezogen werden. Gleichzeitig muß ver-
hindert werden, daß durch den Verkauf von Agrarüberschüssen der Euro-
päischen Gemeinschaft zu Dumping-Preisen auf dem Weltmarkt Anreize 
zur Produktionssteigerung in den Entwicklungsländern verringert werden.

Diese grundsätzlichen ordnungspolitischen Forderungen sollten schritt-
weise durch ein umfassendes Liberalisierungsprogramm im Rahmen des 
GATT verwirklicht werden.

Für vorwiegend rohstoffexportierende Entwicklungsländer bilden ange-
sichts der zur Zeit noch ungenügenden Diversifizierung ihrer Ausfuhr-
struktur die Stabilisierung und Steigerung ihrer Exporterlöse die wich-
tigste Voraussetzung der Finanzierung ihrer Entwicklung.

Eine dauerhafte Lösung des Problems starker Schwankungen der Export-
erlöse der Entwicklungsländer kann langfristig nur durch

-  Verbesserung des Marktzugangs für Entwicklungsländer, insbesondere 
im Rahmen des Zollpräferenzsystems,

-  tatkräftige Unterstützung beim Aufbau von Verarbeitungsindustrien 
(vertikale Diversifizierung) und

-  Hilfe bei der Verbesserung der Produktionsstruktur durch Aufbau 
neuer Industrien (horizontale Diversifizierung) erreicht werden. Hierbei 
müssen die Industrieländer die Entwicklungsländer tatkräftiger als 
bisher unterstützen. Angesichts der hohen Abhängigkeit zahlreicher 
Entwicklungsländer von ihren Exporterlösen für Rohstoffe einerseits 
und der starken Schwankungen der Rohstoffpreise andererseits sind 
daneben mittelfristig vor allem wirksame marktkonforme Systeme zur 
Stabilisierung der Exporterlöse erforderlich. Sie können in einer freien 
Weltwirtschaft ein sinnvolles soziales Korrektiv zugunsten rohstoffab-
hängiger Entwicklungsländer darstellen.

Garantierte oder an die Preissteigerungen der Exporte der Industrie-
länder gebundene Rohstoffpreise hingegen sind keine tragfähige Lö-
sung des Problems. Das gleiche g ilt fü r die Bildung von Produzenten-
kartellen bei wichtigen Rohstoffen. Sie setzen den für das Funktio-
nieren der freien Weltwirtschaft unerläßlichen Marktmechanismus 
außer Kraft, der langfristig auch den Interessen der Entwicklungsländer 
dient.

Globale integrierte Rohstoffprogramme mit internationaler Lagerhal-
tung und staatlichen Liefer- und Abnahmeverpflichtungen verhindern 
eine optimale internationale Arbeitsteilung, zerstören den Marktmecha-
nismus und zementieren die bisherigen Handelsströme. Aufgrund der 
unterschiedlichen Markteigenschaften der einzelnen Rohstoffe und der 
unterschiedlichen Entwicklung und Abhängigkeit der einzelnen Ent-
wicklungsländer sind sie kein taugliches Mittel zur Lösung ihrer 
Probleme. Sie wären darüber hinaus nur durch starke dirigistische 
Eingriffe in die nationalen Märkte zu verwirklichen.

Auch Einzelrohstoffabkommen versprechen nach den bisherigen Er-
fahrungen in der Regel keinen Erfolg. Sie erschweren den Prozeß 
der Diversifizierung in den Entwicklungsländern und verfestigen be-
stehende Fehlstrukturen. Gleichzeitig unterstützen sie die Tendenz, 
die Entwicklungsländer auf die Rolle von Rohstofflieferanten festzu-
legen.



2. Strukturpolitik

In einer freien arbeitsteiligen Weltwirtschaft müssen die Entwicklungsländer 
die Chance erhalten, ihre Kostenvorteile zur Geltung zu bringen. Solche 
Kostenvorteile bestehen insbesondere bei Gütern, die relativ arbeitsintensiv 
sind, wenig Sachkapital und qualifizierte Arbeitskräfte erfordern sowie bei 
rohstoffintensiven Produktionen. Die Wachstumsorientierung der W eltw irt-
schaft erfordert daher in einem langfristigen Prozeß die Umschichtung der-
artiger Produktionsprozesse von den Industrieländern auf die Entwicklungs-
länder. Dieser Prozeß enthält für die Industrieländer nicht nur Gefahren, 
sondern auch Chancen. Er verlangt jedoch eine langfristig vorausschauende, 
marktkonforme binnen- und außenwirtschaftliche Strukturpolitik der Industrie-
länder.

Da der notwendige, weltweite Strukturwandel mit möglichst geringen gesamt-
wirtschaftlichen Reibungsverlusten für unser Land erfolgen soll, muß der 
wünschenswerte Wandel in der Bundesrepublik Deutschland

— durch schrittweisen Abbau von Erhaltungssubventionen für langfristig 
wettbewerbsunfähige Produktionen,

— durch Unterstützung der Auslagerung wenig produktiver Produktionsfor-
men in Entwicklungsländer, wenn dort Wachstumseffekte erwartet werden 
können,

— durch frühzeitige Anpassungshilfen und

— durch Förderung aussichtsreicher, insbesondere ausbildungs- und for-
schungsintensiver Produktionen vor allem in strukturschwachen Regionen.

erleichtert werden.

Staatliche Strukturpolitik sollte weitgehend durch gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen, durch eine Erhöhung der Transparenz der weltw irt-
schaftlichen Strukturveränderungen und durch mit den Betroffenen abge-
stimmte mittel- und langfristige Maßnahmen erfolgen. Auf dirigistische Einzel-
maßnahmen muß verzichtet werden.

Strukturpolitik und Entwicklungspolitik müssen miteinander koordiniert wer-
den. Gleichzeitig muß die deutsche Strukturpolitik sinnvoll in die Struktur-
politik der Europäischen Gemeinschaft eingefügt werden. Nur durch ein 
abgestimmtes System nationaler und europäischer Struktur- und Entwick-
lungspolitik kann verhindert werden, daß strukturpolitische und entwick-
lungspolitische Maßnahmen sich gegenseitig aufheben und die wenigen zur 
Verfügung stehenden Mittel nutzlos eingesetzt werden.

3. Währungspolitik

Für einen möglichst störungsfreien Ablauf des Entwicklungsprozesses ist eine 
Reform des internationalen Währungssystems erforderlich. Wichtigstes Ziel 
der Reform ist eine an Stabilitätsgesichtspunkten ausgerichtete Kontrolle 
bei der Schaffung internationaler Liquidität. Die Entwicklungsländer müssen

an dieser Reform gleichberechtigt beteiligt werden. Das Problem der der-
zeitigen institutionellen Labilität der Weltwährungsordnung kann nur dann 
w irkungsvoll gelöst werden, wenn die bestehenden Ungleichgewichte, die 
sich in wachsenden Zahlungsbilanzüberschüssen und -defiziten sowie in 
hohen Schuldner- und Gläubigerpositionen ausdrücken, langfristig abge-
baut werden. Dies ist nur möglich, wenn einerseits von Entwicklungsländern 
und Industrieländern eine konsequente Stabilitätspolitik und kooperative 
Handelspolitik betrieben und andererseits den Entwicklungsländern größere 
Exportmöglichkeiten eingeräumt werden.

4. Stabilitätspolitik

Von besonderer entwicklungspolitischer Bedeutung ist eine entschlossene, 
zwischen den Industrieländern und Entwicklungsländern abgestimmte Stabili-
tätspolitik. Die Inflation schmälert in beträchtlichem Umfang den Realwert 
der Eigenmittel der Entwicklungsländer und der Entwicklungshilfe. Sie trifft 
darüber hinaus über die Verteuerung der notwendigen Einfuhren vor allem 
die schwächeren unter den Entwicklungsländern.

Solange sich die Entwicklungsländer ständig steigenden Preisen für Waren 
aus den Industrieländern gegenübersehen, bleibt ferner die Gefahr bestehen, 
daß sie durch die Bildung vor Kartellen versuchen werden, eine übermäßige 
Erhöhung ihrer Rohstoffpreise zu erzwingen.

IV. Initiativen gesellschaftlicher Gruppen
Partnerschaft zwischen den Völkern wird tragfähiger, wenn sie nicht allein 
auf der Tätigkeit von Regierungen beruht.

Kirchen, gesellschaftliche Gruppen, private Organisationen und Institutionen 
sind besonders geeignet, die menschliche und kulturelle Begegnung und den 
geistigen Dialog mit der Bevölkerung der Entwicklungsländer zu führen, die 
für die Verbesserung der Beziehungen zu den Entwicklungsländern beson-
dere Bedeutung haben.
Die Kirchen, gesellschaftliche Gruppen und Organisationen sollten daher die 
Möglichkeit erhalten, einen größeren Teil der Entwicklungshilfe der Bundes-
republik Deutschland aktiv mitzugestalten. Neben den christlichen Kirchen 
sollten auch gesellschaftliche Gruppen wie Parteien, Gewerkschaften, Ver-
bände und Genossenschaften Hilfsgelder mobilisieren und am Aufbau 
gesunder wirtschaftlicher und sozialer Strukturen in den Entwicklungsländern 
mitarbeiten.

Entwicklungsprozesse, die auf freier Initiative beruhen und von unten nach 
oben erfolgen, sind besonders tragfähig. Lokale Selbsthilfeorganisationen 
der Entwicklungsländer, Entwicklungsbanken, Entwicklungsgesellschaften,



Genossenschaften, Gewerkschaften, Handwerker- und Unternehmerverbände 
können für die Entwicklung ihres Landes daher einen wertvollen Beitrag 
leisten. Auf deutscher Seite sind private Entwicklungshilfe-Institutionen und 
entwicklungspolitisch engagierte gesellschaftliche Gruppen besonders geeig-
net, deren Aufbau und Tätigkeit zu fördern.

Die Bundesregierung sollte daher in der Entwicklungshilfe weiterhin mit den 
Kirchen, Gewerkschaften, politischen Stiftungen und privaten Trägern eng 
Zusammenarbeiten. Die finanzielle Unterstützung der entwicklungspolitischen 
Tätigkeit dieser Organisationen muß gesteigert werden.

V. Privatwirtschaftliche Initiativen
Privatwirtschaftliche Kooperation mit den Entwicklungsländern und insbe-
sondere deutsche Privatinvestitionen sind keine E n tw ick lungsh ilfe “ . Sie 
leisten jedoch einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der Dritten und 
Vierten Welt und sind von großer Bedeutung für die Gesamtbeziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Entwicklungsländern.

Privatinvestitionen können

— zur Industrialisierung und Diversifizierung der W irtschaftsstruktur der Ent-
wicklungsländer beitragen,

— die Devisenlücke der Entwicklungsländer durch Importsubstitution oder 
durch Erzeugung von Exportgütern verringern,

— neue Produktionstechnologien und betriebswirtschaftliches Know-how 
vermitteln sowie

— neue Arbeitsplätze schaffen und damit, soweit die Investitionen in den 
Heimatländern ausländischer Arbeiter vorgenommen werden, gleich-
zeitig einen wertvollen Beitrag zur Lösung des Problems der europäischen 
Wanderarbeiter leisten.

Besondere Bedeutung hat die Förderung der privaten Initiative in den Ent-
wicklungsländern in der Form von Joint ventures, weil dadurch ein Beitrag 
zur Unterstützung marktwirtschaftlicher Kräfte geleistet werden kann.

Die in den Entwicklungsländern tätigen deutschen Unternehmen sollten im 
Rahmen des Arbeits- und Sozialrechts des jeweiligen Landes ein partner-
schaftliches Verhältnis mit den Arbeitnehmerorganisationen suchen und eine 
soziale Infrastruktur im Betrieb aufbauen, die im jeweiligen Land als Muster 
wirken kann.

Die Entwicklungsländer haben selbst zu entscheiden, ob und unter welchen 
Bedingungen sie deutsche Privatinvestitionen zulassen. Es ist ihre Aufgabe, 
sicherzustellen, daß diese sich in den politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Rahmen des Gastlandes einfügen. Die Entwicklungsländer müssen 
selbst das Maß an Kontrolle finden, das die Wahrung ihrer eigenen Interes-
sen gewährleistet, ohne die Bereitschaft der deutschen Wirtschaft zu ent-

wicklungspolitisch wertvollen Investitionen zu ersticken. Die Bundesrepublik 
Deutschland sollte die Entwicklungsländer hierbei fachlich beraten und durch 
bilaterale Verträge die Gefahr von Interessenko-Iisionen zwischen den deut-
schen Investoren und den Entwicklungsländern verringern. Wenn die Ent-
wicklungsländer sich für Auslandsinvestitionen entschieden haben, ist aller-
dings von ihnen zu erwarten, daß sie die eingegangenen Verpflichtungen 
und die Regeln des Völkerrechts achten.

Zur Sicherung deutscher Privatinvestitionen, der Kooperation der Privat-
wirtschaft mit den Entwicklungsländern und der Leistungen der Consultings 
ist das System der Bürgschaften und Garantien sowie der Exportversicherung 
und Exportkredite auszubauen.

Neben einer stärkeren Absicherung gegen die besonderen politischen 
Risiken in Entwicklungsländern sind Privatinvestitionen in Entwicklungslän-
dern weiterhin staatlich zu fördern. Eine besondere Förderung sollte erfolgen, 
wenn sie einen über das betriebsnotwendige Maß hinausgehenden Beitrag 
zur Ausbildung von Fachkräften leisten.

Die deutsche Wirtschaft wird aufgefordert, einen Katalog selbstbindender 
Regeln für deutsche Privatinvestitionen in Entwicklungsländern vorzulegen, 
die zur Sicherung und Verbesserung der Partnerschaft zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Entwicklungsländern und zu verstärkter sozia-
ler Partnerschaft in den Entwicklungsländern beitragen.

VI. Unterschiedliche Strategie gegenüber der „Dritten“ und 
„Vierten Welt“

Die wachsenden Unterschiede im Entwicklungsstand und in den wirtschaft-
lichen Voraussetzungen der Entwicklungsländer erfordern unterschiedliche 
Strategien gegenüber den wirtschaftlich weiterentwickelten Ländern der 
„Dritten Welt" und den besonders bedürftigen, kapital-, rohstoff- und export-
schwachen Ländern der „Vierten W elt“ . Angesichts der unterschiedlichen 
Startchancen der einzelnen Länder ist dies eine zentrale Bedingung einer 
Entwicklungspolitik, die sich am Leitbild einer Internationalen Sozialen Markt-
wirtschaft orientiert und die Verwirklichung von Chancengerechtigkeit an-
strebt.

1. Zusammenarbeit mit der „Vierten W elt“

Die Länder der „Vierten W elt“ — inbesondere die sogenannten least 
developed countries -  müssen in Zukunft stärker als bisher im M ittelpunkt 
der deutschen Entwicklungshilfe stehen. Ihr geringer Anteil an der öffent-
lichen Hilfe muß überproportional gesteigert werden.



Auch qualitativ muß die Unterstützung der Länder der „Vierten W elt“ ver-
bessert und großzügiger gestaltet werden. Kapitalhilfe muß in Zukunft weit-
gehend als unentgeltlicher Zuschuß gewährt werden können. Eine Rück-
zahlung der Kredite liegt insbesondere bei den least developed countries 
meist außerhalb der Möglichkeiten dieser Länder. In diesen Fällen dient 
es weder dem Interesse der Industrieländer noch dem Interesse der Ent-
wicklungsländer, wenn die Fiktion einer möglichen Rückzahlung weiterhin 
aufrechterhalten bleibt.

Allerdings muß in Fällen, in denen Finanzhilfe unentgeltlich gewährt wird, 
durch eine verbesserte Beratung bei der Planung und eine verstärkte Erfolgs-
kontrolle die W irtschaftlichkeit und Effizienz der einzelnen Hilfsprogramme 
sichergestellt werden. Dies wird bei einer Finanzierung der Projekte durch 
Zuschüsse in der Regel einfacher sein als bei einer Finanzierung durch 
Kredite.

Gleichzeitig muß die Nahrungsmittelhilfe für diese Länder — soweit erforder-
lich — verstärkt werden. Sie muß jedoch so angelegt werden, daß sie nicht 
den Ausbau der eigenen Agrarproduktion in den betreffenden Entwicklungs-
ländern behindert.

Im Vordergrund der Entwicklungshilfe für die „Vierte W elt“ steht die Siche-
rung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung. Auch wenn die Möglichkeiten 
einer kommerziellen Zusammenarbeit mit diesen Ländern vorerst gering 
sind, sollten jedoch durch Entwicklungshilfe soweit wie möglich auch die 
Voraussetzungen für einen größeren Handelsaustausch geschaffen werden. 
Auf handelspolitischem Gebiet sollten diesen Ländern daher Sonderpräfe-
renzen eingeräumt werden. Zum Teil erfordern die besonderen Schwierig-
keiten dieser Länder vorübergehende besondere Schutzmaßnahmen für ihre 
jungen Industrien.

2. Zusammenarbeit mit der „Dritten W elt“

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den weiter fortgeschrittenen Ländern 
der Dritten Welt darf die Eigeninteressen der Bundesrepublik Deutschland 
im außenwirtschaftlichen und außenpolitischen Bereich nicht außer acht las-
sen. Die für die Länder der „Dritten W elt“ zur Verfügung stehenden Ent-
wicklungshilfemittel müssen daher auf wenige Länder konzentriert werden. 
Vorrang kommt dabei jenen Ländern zu,

-  die der Bundesrepublik Deutschland durch gemeinsame politische Ziele 
und Probleme sowie durch ihre Wirtschafts- und Staatsform besonders 
verbunden sind oder

— von deren Energie- und Rohstofflieferungen die Bundesrepublik Deutsch-
land besonders abhängig ist.

Die Bedingungen für Förderungsmaßnahmen, Kredite und Zuschüsse sind 
entsprechend dem Entwicklungsstand des betreffenden Landes flexibler 
und kommerzieller zu gestalten.

Im M ittelpunkt der Zusammenarbeit mit den Ländern der „Dritten W elt“ 
müssen künftig vor allem die Verstärkung des Handels, wirtschaftliche und 
technische Kooperationsabkommen, Privatinvestitionen, wissenschaftlich-
technologische Zusammenarbeit und die Fortbildung von Fach- und Füh-
rungskräften stehen.

Solidarität verlangt auch in wirtschaftlich fortgeschritteneren Entwicklungs-
ländern die Unterstützung besonders schwacher Bevölkerungsgruppen. Für 
diese Aufgabe sind besonders nichtstaatliche Organisationen in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit mit entsprechenden gesellschaftlichen Gruppen 
der Entwicklungsländer geeignet. Sie können dadurch einen Beitrag zum 
Abbau der wachsenden sozialen Konflikte und deren Ursachen leisten.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ölländern, die über genügend finan-
zielle Mittel für ihre eigene Entwicklung verfügen, sollte auf rein kommer-
zieller Basis erfolgen. Die Bundesrepublik Deutschland sollte dabei jene 
Länder, die für die Erhaltung und den Ausbau der freien Weltwirtschaft ein- 
treten, bei ihren Entwicklungs- und Industrialisierungsbemühungen beson-
ders unterstützen.

VII. Bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit

1. Verhältnis der bilateralen zur multilateralen Entwicklungspolitik

Die Entscheidung, ob Entwicklungshilfe bilateral oder multilateral gewährt 
werden soll, richtet sich in erster Linie danach, welche Maßnahmen größere 
entwicklungspolitische W irksamkeit und W irtschaftlichkeit versprechen.

Die bilateralen Hilfsmaßnahmen der Industrieländer müssen in Zukunft 
besser koordiniert werden.

Innerhalb der OECD sollten deshalb nicht nur die Konditionen, sondern auch 
die wichtigsten Hilfsmaßnahmen abgestimmt werden. Daneben ist eine 
Koordinierung mit den multilateralen Hilfsmaßnahmen in den betreffenden 
Ländern und Regionen notwendig.

2. Multilaterale Entwicklungspolitik

In bestimmten Bereichen, insbesondere bei Großprojekten und Koordinie-
rungsaufgaben, besitzen internationale Organisationen größere Möglich-
keiten und mehr Durchsetzungsvermögen als einzelne Geberländer. Bei der 
Lösung weltweiter Entwicklungsprobleme kommt ihnen eine Führungsrolle 
zu. Sie sollten ferner dort eine Ausgleichsfunktion übernehmen, wo trotz 
großer Bedürftigkeit bilateraler Entwicklungshilfe nur in geringem Umfang 
zur Verfügung steht. Es liegt im wohlverstandenen Interesse der Bundes-



republik Deutschland, die internationalen Institutionen in diesen Bereichen 
weiter zu unterstützen und zum Erfolg ihrer Arbeit beizutragen.

Die Bundesrepublik Deutschland muß sich allerdings künftig stärker an der 
entwicklungspolitischen Diskussion innerhalb der internationalen Organisa-
tionen beteiligen und ihre personelle Repräsentanz verstärken.

Sie sollte in Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern auf eine ver-
stärkte Kontrolle der Wirksamkeit und W irtschaftlichkeit dieser Organisatio-
nen — insbesondere durch eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands, den 
Abbau überflüssig gewordener Gremien und die Verhinderung neuer, Dop-
pelarbeit verrichtender Institutionen dringen.

3. Europäisierung der Entwicklungspolitik

Die Europäisierung der Entwicklungspolitik muß beschleunigt vorangetrieben 
werden. Die anzustrebende gemeinschaftliche europäische Entwicklungspoli-
tik  muß dem Abbau der Konfrontation und der Verflechtung der Interessen 
von Industrieländern und Entwicklungsländern dienen. Sie muß über die 
Assoziierungspolitik hinaus weltweit ausgerichtet sein.

Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft müssen die bilateralen Entwick-
lungspolitiken sowie die wichtigsten entwicklungspolitischen Einzelmaß-
nahmen schon jetzt besser koordin iert werden.

Die entwicklungspolitischen Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft 
sind stärker mit den europäischen Maßnahmen im Bereich der Außenpolitik, 
Agrarpolitik, Währungspolitik, Regionalpolitik, S trukturpolitik, Rohstoffpolitik 
und Umweltpolitik abzustimmen. Es liegt auch im langfristigen Eigeninteresse 
der Europäischen Gemeinschaft, den entwicklungspolitischen Notwendig-
keiten in diesen Bereichen größere Aufmerksamkeit zu schenken. Dies gilt 
vor allem für den Bereich der Handels- und Agrarpolitik.

Um die Europäisierung der Entwicklungspolitik zu beschleunigen, sollten 
in verstärktem Umfang gemeinsame Projekte der europäischen Partner -  
auch unter Mitwirkung von privaten Unternehmen und gemeinnützigen nicht-
staatlichen Organisationen -  durchgeführt werden.

Die Bundesrepublik Deutschland sollte darauf hinwirken, daß die Grundsätze 
einer partnerschaftlichen Entwicklungspolitik — die auf die Schaffung der 
sozialen und marktwirtschaftlichen Voraussetzungen freiheitlicher und ge-
rechter Gesellschaften ausgerichtet ist -  auch in der Hilfe der Europäischen 
Gemeinschaft zum Tragen kommen.

4. Entwicklungspolltische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern

Entwicklungsländer, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im 
Kampf gegen die Unterentwicklung verfügen, sollten diese in stärkerem 
Maße als bisher anderen Entwicklungsländern zur Verfügung stellen. Die 
entwicklungspolitische Zusammenarbeit der Entwicklungsländer untereinan-
der sollte ebenso wie die regionalpolitische Zusammenarbeit zwischen

den Entwicklungsländern von der Bundesrepublik Deutschland mit den In-
strumenten der Entwicklungspolitik und der Außenwirtschaftspolitik beson-
ders gefördert werden.

Die kapitalreichen Erdölländer sollten einen größeren Teil ihrer finanziellen 
Mittel, die sie nicht im eigenen Land anlegen können, kapitalschwachen 
Entwicklungsländern zur Verfügung stellen.

VIII. Sektorale Maßnahmen der deutschen Entwicklungs-
hilfe

Ein wesentliches Kennzeichen vieler Entwicklungsländer ist die innere Auf-
spaltung im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, das Problem des Dualis-
mus und der Desintegration. Es ist daher eine zentrale Entwicklungsaufgabe, 
die Kluft und den Gegensatz zwischen den zum Teil hochentwickelten und 
den zurückgebliebenen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft zu ver-
ringern. Im Rahmen dieser grundlegenden Aufgabe sollte die Bundesrepublik 
Deutschland folgenden Problemen besondere Aufmerksamkeit widmen:

1. Ländliche Entwicklung

Die Entscheidung, ob in einem Entwicklungsland in Zukunft vorrangig länd-
liche Regionen oder industrielle Ballungszentren gefördert werden, liegt 
letztlich in der Verantwortung des Entwicklungslandes. Grundsätzlich sollte 
jedoch der Entwicklung der ländlichen Räume stärkere Beachtung als bisher 
geschenkt werden. Dies darf allerdings nicht dazu führen, daß die Industriali- 
sierungs- und die Urbanisierungsprobleme vernachlässigt werden und damit 
neue Ungleichgewichte entstehen.

Angesichts des immer drängender werdenden Problems der Nahrungsmittel-
versorgung in den Entwicklungsländern kommt bei der Entwicklung der 
ländlichen Regionen vor allem der Steigerung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion durch eine Verbesserung der Agrartechnik und der Agrarchemie 
sowie der Diversifizierung der Produktion eine besondere Bedeutung zu.

Eine Überwindung der Nahrungsmittelengpässe wird jedoch zumeist nur 
dann möglich sein, wenn durch kaufkräftige Nachfrage und eine entspre-
chende Agrarpreispolitik genügend Anreize für eine Produktionssteigerung 
geschaffen werden.

Gleichzeitig muß daher in den ländlichen Räumen eine gezielte Struktur-, 
Beschäftigungs- und Einkommenspolitik betrieben werden. Besonders die 
Ansiedlung von Kleingewerbe sollte gezielt unterstützt werden. Das Absatz- 
und Kreditwesen muß auf die Bedürfnisse von Kleinbauern, Handwerkern 
und Kleinunternehmern abgestellt werden. Ausbildungs-, Beratungs- und



Informationsdienste sollten gefördert werden. Dem Ausbau der sozialen 
Infrastruktur muß größere Beachtung geschenkt werden.

2. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Für die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung in den 
Entwicklungsländern durch Schaffung neuer Arbeitsplätze ist die Anwendung 
arbeitsintensiver sowie die Kombination kapitalintensiver und arbeitsinten-
siver Technologien von besonderer Bedeutung. In einigen Entwicklungs-
ländern scheitert die Anwendung arbeitsintensiver Technologien jedoch an 
einem stark verzerrten Kostenverhältnis von Kapital und Arbeit. Die Beseiti-
gung dieser Hindernisse sowie die Entwicklung und Anwendung angepaßter 
arbeitsintensiver Technologien ist in erster Linie Aufgabe der Entwicklungs-
länder selbst. Die Bundesrepublik Deutschland sollte jedoch bereit sein, die 
Entwicklungsländer hierbei zu unterstützen.

Gleichzeitig sollten sämtliche Maßnahmen der deutschen Entwicklungshilfe 
stärker unter der Zielsetzung der Schaffung von Arbeitsplätzen geprüft, 
geplant und ausgewertet werden. Bildungshilfe muß — insbesondere wenn 
sie im Zusammenhang mit Projekten der Technischen Hilfe oder der Kapital-
hilfe geleistet wird — strenger auf den tatsächlichen Bedarf an fachlicher 
Ausbildung ausgerichtet werden und sich an den zu erwartenden Beschäfti-
gungsmöglichkeiten orientieren.

3. Wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit

Differenzierte Bildungs- und Wissenschaftshilfe kann zu größerer kultureller 
und gesellschaftlicher Eigenständigkeit in den Entwicklungsländern bei-
tragen. Der Auf- und Ausbau der Infrastruktur von Bildung und Wissenschaft 
sowie von Forschungseinrichtungen in den Entwicklungsländern ist verstärkt 
auch durch Kapitalhilfe zu fördern. Der Zusammenarbeit von Universitäten, 
Forschungsinstitutionen und Informationsstellen der Entwicklungsländer mit 
geeigneten Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland ist dabei be-
sondere Beachtung zu schenken. Die angewandte Forschung über zentrale 
Probleme der Entwicklungsländer in der Bundesrepublik Deutschland muß 
verstärkt werden.

Für die Wettbewerbsfähigkeit der Entwicklungsländer ist es entscheidend, 
Anschluß an die internationale wissenschaftlich-technologische Entwicklung 
zu gewinnen. Dabei ist insbesondere erforderlich, den Entwicklungsländern 
Zugang zu den für ihre Entwicklung notwendigen Kenntnissen und Tech-
niken zu vermitteln sowie die Verbreitung und Umsetzung dieser Techniken 
durch entsprechende Institutionen in den Entwicklungsländern zu ermög-
lichen. Die wissenschaftlich-technologische Ausbildung und Zusammenarbeit 
sowie die Förderung des Ausbaus entsprechender Trägerstrukturen sollte 
daher einer der Schwerpunkte der deutschen Entwicklungspolitik werden.

Eine spürbare Verbesserung der Lebenschancen der Bevölkerung in vielen 
Entwicklungsländern ist nur möglich, wenn das starke Bevölkerungswachs-
tum abgeschwächt werden kann. Maßnahmen der Bevölkerungspolitik sind 
deshalb von besonderer Bedeutung. Allerdings kann das Problem der Be-
völkerungsexplosion nicht allein durch Maßnahmen der Familienplanung 
gelöst werden. Sie müssen entsprechend den spezifischen Gegebenheiten 
des Landes von Maßnahmen zur Verbesserung der Bildung, der sozialen 
Sicherheit, der medizinischen Betreuung und der wirtschaftlichen Bedingun-
gen begleitet sein. In Entwicklungsländern, in denen die Bereitschaft zu einer 
wirksamen Bevölkerungspolitik besteht und Maßnahmen der Familienplanung 
von der Bevölkerung mitgetragen werden, sollten sinnvolle bevölkerungs-
politische Projekte auch bilateral gefördert werden, wenn dies die Regierung 
eines Entwicklungslandes ausdrücklich wünscht.

IX. Instrumente öffentlicher deutscher Entwicklungshilfe
ln vielen Entwicklungsländern hat sich in den letzten Jahren beachtliches 
Sachwissen angesammelt. Gleichzeitig wurden konkrete eigene Entwick-
lungsziele formuliert. In Zukunft müssen daher verstärkt bereits vorhandene 
Ansätze und eigene Initiativen der Entwicklungsländer gefördert werden.

Auch wenn die Bundesrepublik Deutschland allen entwicklungspolitischen 
Maßnahmen grundsätzlich die nationale Entwicklungsplanung des Entwick-
lungslandes zugrunde legt, muß die Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit der einzelnen Projekte sichergestellt sein. Auf aufwendige 
Prestige-Projekte, die das Entwicklungsland häufig mit hohen Folgekosten 
belasten, muß verzichtet werden. Es liegt auch im Interesse des Entwick-
lungslandes, wenn die Bundesrepublik Deutschland an die Effizienz und den 
sozialen Nutzen der Projekte strenge Maßstäbe anlegt.

Da Entwicklungshilfe langfristig angelegt sein muß, ist es sinnvoll, den Ent-
wicklungsländern die Sicherheit mehrjähriger Zusammenarbeit zu geben. 
Daher sollten in verstärktem Maße längerfristige Zusagen gemacht werden. 
Die haushaltsmäßigen Voraussetzungen hierfür sind zu schaffen.

1. Kredite

Die deutsche Kredithilfe muß mehr als bisher die Probleme der Verschuldung 
der Entwicklungsländer berücksichtigen, um gangbare Wege zwischen dem 
Wunsch vieler Entwicklungsländer nach schneller Entwicklung und der 
Gefahr einer Überschuldung zu finden. Sie muß daher ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen produktiven und nichtproduktiven Projekten herstellen.



Die Bundesrepublik Deutschland sollte Leistungsvermögen, Bedürftigkeit 
und Schuldensituation des jeweiligen Entwicklungslandes bei der Festset-
zung der Bedingungen ihrer Finanzhilfe berücksichtigen. Die Bedingungen 
der deutschen Finanzhilfe müssen in Zukunft flexibler gestaltet werden.

Bei den finanzkräftigeren Ländern der Dritten Welt sollte teilweise eine 
Mischung zinsgünstiger öffentlicher Kredite mit kommerziellen Krediten vor-
genommen werden. Dies wird es erleichtern, den ärmsten Entwicklungs-
ländern der Vierten Welt reine Zuschüsse zu gewähren.

Marktwirtschaftliche Ansätze in Entwicklungsländern sollten besonders unter-
stützt werden. Die deutsche Kredithilfe muß daher darauf achten, nicht nur 
Staatsbetriebe zu fördern, sondern auch einen verstärkten Beitrag zum Auf-
bau und zur Unterstützung privater und genossenschaftlicher Unternehmen 
zu leisten. Insbesondere die Förderung kleinerer privater Unternehmen durch 
Entwicklungsbanken sollte verstärkt werden.

Bei allen Krediten müssen neben den wirtschaftlichen auch die sozialen 
Auswirkungen berücksichtigt werden.

2. Technische Zusammenarbeit

a) Besonderen Rang haben Maßnahmen zum Aufbau oder zur Stärkung 
leistungsfähiger einheimischer Institutionen in den Entwicklungsländern, 
die in eigener Verantwortung eigene Entwicklungsprogramme durchführen 
können.

Die Aus- und Fortbildung von einheimischen Fachkräften sollte künftig 
möglichst in den Entwicklungsländern selbst durch einheimische Institu-
tionen erfolgen, um eine den Verhältnissen und Erfordernissen der 
Entwicklungsländer entsprechende Ausbildung sicherzustellen. Deutsche 
Tochterfirmen und Firmen mit deutscher Beteiligung in Entwicklungs-
ländern sollten sich verstärkt um die berufliche Weiterbildung ihrer Arbeit-
nehmer kümmern. Ausbildung über das betriebsnotwendige Maß hinaus 
sollte besonders gefördert werden.

Deutsche Muster und Demonstrationsprojekte, deren technisches, finan-
zielles und soziales Niveau eine Übernahme durch die Entwicklungsländer 
ausschließt, sollten künftig nicht mehr durchgeführt werden.

Die Notwendigkeit einer weiteren Förderung bereits lange laufender 
Vorhaben sollte überprüft und ihre baldige Übergabe durch angemessene 
Stufenpläne gewährleistet werden.

b) Die bisherige personelle Hilfe verfügt weder über ein einheitliches Ge-
samtkonzept noch über eine im Inland und Ausland überschaubare und 
abgestimmte Organisationsstruktur. Es ist unvertretbar, daß häufig in 
den Entwicklungsländern Maßnahmen staatlich finanzierter Organisa-

tionen unkoordiniert nebeneinander durchgeführt werden. Zwar ist der 
Pluralismus der deutschen Entwicklungspolitik nach wie vor grundsätz-
lich zu bejahen. Er muß jedoch von der Aufgabenstellung her begründ-
bar sein.

Auf den Einsatz deutscher Experten im Rahmen bilateraler Technischer 
Hilfe sollte verzichtet werden, wenn eine sachgerechte ordnungsgemäße 
Durchführung der Projekte mit einheimischen Experten möglich ist. Für 
einheimische Fachkräfte sollten die Kosten übernommen werden, wenn 
dadurch die Übernahme der Projekte beschleunigt wird. Entwicklungs-
projekte, die unter Leitung oder maßgeblicher Beteilgung einheiminischer 
Fachkräfte eingeleitet und ausgebaut werden können, haben den Vor-
rang vor Projekten, die eine maßgebliche Beteiligung deutscher Experten 
erfordern. Deutsche Experten sollten nur noch bei besonders dringendem 
Bedarf entsandt werden.

Deutsche Freiwilligendienste haben weiterhin eine wichtige Aufgabe. Sie 
können einen wertvollen Beitrag zur Förderung leistungsfähiger Institu-
tionen in den Entwicklungsländern leisten.

3. Nahrungsmittelhilfe

Der Mangel an Nahrungsmitteln in vielen Entwicklungsländern kann auf 
Dauer nur durch Steigerung ihrer Eigenproduktion beseitigt werden. Nah-
rungsmittelhilfe aus Industrieländern kann daher insoweit nur einen vor-
übergehenden Charakter haben. Sie darf insbesondere nicht nur ein Ventil 
für die Verwendung von Agrarüberschüssen aus den Industrieländern sein.

Eine auf Dauer angelegte Überschußproduktion in den Industrieländern zur 
Versorgung der Entwicklungsländer hätte eine weitere, strukturell nicht 
wünschenswerte Abhängigkeit der Entwicklungsländer von den Industrie-
ländern zur Folge und würde die notwendige Steigerung der Nahrungsmittel-
produktion in den Entwicklungsländern behindern. Die notwendige Kontinui-
tät der Nahrungsmittelversorgung einzelner Entwicklungsländer muß lang-
fristig vielmehr durch eine gezielte Förderung der Nahrungsmittelproduktion 
in landwirtschaftlich besonders produktiven Entwicklungsländern erreicht 
werden.

Auch bei verstärkten Anstrengungen zur Förderung der landwirtschaftlichen 
Produktion in den Entwicklungsländern ist allerdings zu befürchten, daß es 
nur langfristig gelingen wird, die Leistungsfähigkeit ihrer Landwirtschaft so 
zu steigern, daß die Versorgung der Menschen in den Entwicklungsländern 
mit Nahrungsmitteln gesichert ist. Zur Katastrophenverhütung ist daher zu-
sätzlich eine Förderung und weltweite Koordination der Vorratshaltung von 
G ru n d n a h ru n g s m itte ln  in den entwickelten und den Entwicklungsländern 
erforderlich, um jederzeit e ine  schnelle weltweite Hilfe zu ermöglichen.



X. Organisation und Kontrolle der Entwicklungshilfe
Die Qualität der deutschen Entwicklungshilfe muß verbessert werden. Ihre 
W irksamkeit hängt nicht nur von ihren Zielen und Grundsätzen ab, sondern 
in hohem Maße von ihrer Fähigkeit, die für richtig erkannten Ziele in die 
Praxis umzusetzen.

1. Organisation

Die Organisation der deutschen Entwicklungshilfe muß flexib ler werden. Die 
Planung und Durchführung von Maßnahmen müssen vereinfacht und be-
schleunigt, die hohen Reibungsverluste innerhalb der Entwicklungshilfever-
waltung müssen verringert werden.

Eine verbesserte Organisation ist nur zu erreichen

— durch eine weitere organisatorische Verzahnung der Zusammenarbeit im 
Durchführungsbereich von Kapitalhilfe und Technischer Hilfe sowie im 
Bereich der Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften;

— durch klare Regelungen über die Zusammenarbeit zwischen den beteilig-
ten Ressorts;

— durch die Straffung und Beschleunigung der politisch administrativen 
Entscheidungs- und Informationsprozesse im innerministeriellen Bereich 
sowie

— durch Straffung und Beschleunigung der Entscheidungs- und Informa-
tionsprozesse zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und den halbstaatlichen und privaten Organisationen 
sowie eine größere Transparenz dieser Zusammenarbeit.

Im Interesse verbesserter Koordination zwischen dem Bundesministerium 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und den mit ihm zusammenarbeitenden 
privatrechtlichen Organisationen sollten die Grundlagen der Zusammenarbeit 
des Ministeriums mit diesen Organisationen durch Generalverträge nach 
einheitlichen Grundsätzen geregelt werden. Diese Generalverträge müssen 
die Aufgabenverteilung abgrenzen, die Vorgaben und Kontrollrechte des 
Ministeriums regeln und die Organisationsstruktur überschaubar machen. 
Vereinbarungen über Einzelprojekte sollten künftig unmittelbar zwischen den 
deutschen Durchführungsorganisationen und den Partnerinstitutionen in den 
Entwicklungsländern abgeschlossen werden. Die völkerrechtlichen Abkom-
men zwischen den Regierungen sollten nur die Rahmenbedingungen fest-
legen.

2. Kontrolle und Evaluierung

Die Kontrolle und Evaluierung der deutschen Entwicklungspolitik muß ver-
stärkt und verbessert werden. Entwicklungspolitik wird immer mit Mißerfol-

gen rechnen müssen, die häufig nicht von deutscher Seite verschuldet sind, 
sondern in der Natur der Entwicklungsprobleme liegen. Es muß jedoch 
sichergestellt werden, daß die Evaluierung zu konkreten Schlußfolgerungen 
führt.

Bereits zu Projektbeginn sollte künftig eine Kontroll-Planung festgelegt wer-
den, in die sich der Ablaufplan des Entwicklungsvorhabens einfügt.

Die Bundesregierung muß regelmäßig einen detaillierten, nach Ländern und 
Projekten gegliederten Geschäftsbericht vorlegen, um die Entwicklungs-
politik, ihre Ziele, Strategien, Maßnahmen und Ergebnisse im jeweiligen 
Partnerland, ihren Stellenwert für die jeweilige nationale Entwicklungs-
strategie, den Stand der bilateralen und multilateralen Entwicklungszusam-
menarbeit sowie ihre Bedeutung für die gesamten Beziehungen zum jew eili-
gen Land transparent zu machen und eine echte parlamentarische Kontrolle 
zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte die interne administrative Evaluierung ver-
stärkt werden. Daneben sollte mit Nachdruck der Aufbau eigener Kontroll- 
institutionen der Entwicklungsländer gefördert werden.

XI. Volumen der Entwicklungshilfe
Die CDU akzeptiert grundsätzlich die Verpflichtung der Bundesrepublik 
Deutschland, 0 ,7%  des Bruttosozialprodukts für öffentliche Entwicklungshilfe 
aufzubringen. Dieses Ziel kann allerdings nur schrittweise in Übereinstim-
mung mit der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit unseres 
Landes erreicht werden. Unbeschadet dessen sollte auf internationaler Ebene 
angestrebt werden, das 0,7-%-Ziel durch aussagekräftigere Bemessungs-
grundlagen zu ersetzen.

XII. Entwicklungspolitische öffentlichkeits- und Bildungs-
arbeit

Unser Volk muß sich der gegenseitigen Abhängigkeit von Industrieländern 
und Entwicklungsländern, der Notwendigkeit und Aufgabe der Entwicklungs-
politik sowie seiner Verpflichtung gegenüber den Entwicklungsländern 
stärker bewußt werden. Die Zustimmung der Bevölkerung zur Entwicklungs-
politik ist nicht zuletzt die Voraussetzung für den politischen Handlungs-
spielraum der verantwortlichen Politiker. Entwicklungspolitische ö ffent- 
lichkeits- und Bildungsarbeit sind ein wesentlicher Teil der Entwicklungs-
politik.



Die CDU wird deshalb ihre entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit sowie 
die Information und Meinungsbildung innerhalb der Partei verstärken. Sie 
setzt sich für eine stärkere Berücksichtigung entwicklungspolitischer Themen 
in unserem gesamten Bildungswesen, insbesondere den Schulen, den Uni-
versitäten sowie den Einrichtungen der Erwachsenen- und Jugendbildung 
ein. Die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit der gesellschaftlichen Gruppen 
und der Kirchen wird begrüßt und unterstützt. Die Massenmedien werden 
aufgefordert, ausführlicher und ausgewogener über die Probleme der Ent-
wicklungsländer und die Entwicklungspolitik zu berichten. Die CDU ist zu 
einer Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen bereit, um mit-
zuhelfen, das wichtigste Ziel der Entwicklungspolitik zu erreichen: eine 
menschlichere, freiere und gerechtere Welt.
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