
Entwicklungs- 
politik

Für eine Entwicklungspolitik 
der Verantwortung und der Klarheit

Mehr Gerechtigkeit
Entwicklungspolitik wird in den 
80er Jahren zu einem Überle-
bensproblem für unsere Welt.
Die Schere zwischen den armen 
und den reichen Ländern öffnet 
sich auf alarmierende Weise wei-
ter. Die Zukunftsaussichten für 
eine ausreichende Versorgung 
mit Nahrungsmitteln, Rohstoffen 
und Energien verschlechtern 
sich. Dabei stellt besonders die 
Entwicklung der ölpreise die 
energiearmen Entwicklungslän-
der vor kaum noch lösbare Zah-
lungsprobleme. Eine gerechte 
Lösung muß gefunden werden.
Auch eigene Interessen
Entwicklungspolitik dient auch 
uns. Sie fördert Demokratie und 
Freiheit in der Welt. Sie trägt 
aber ebenso zur Sicherung un-
serer wirtschaftlichen Zukunft 
bei. Entwicklungspolitik ist für 
uns eine ethische Aufgabe, aber 
sie ist auch ein Gebot der Siche-
rung unserer Existenz.
Partnerschaft und Dialog
In einer Welt, in der die gegen-
seitige Abhängigkeit voneinander 
wächst, müssen Partnerschaft 
und Solidarität auch die Grundla-
gen unseres Verhältnisses zu 
den Entwicklungsländern sein. 
Partnerschaft erfordert auch die 
Achtung und Förderung der kul-
turellen Eigenständigkeit der 
Entwicklungsländer. Wir dürfen 
und wollen ihnen keine Lösun-
gen aufdrängen. Wir achten ihre 
Souveränität, auch wenn sie ih-
ren eigenen politischen Weg ge-
hen.
Freiheitliche Ordnung
Dennoch werden wir im Dialog 
mit den Entwicklungsländern 
weiter um mehr Verständnis für

die Prinzipien einer freiheitlichen 
Ordnung werben. Dabei scheuen 
wir die geistige Auseinanderset-
zung mit sozialistischen Ideolo-
gien und Rezepten nicht. Wir 
wollen deutlich machen, daß 
eine freiheitliche und soziale 
Wirtschaftsordnung im Inneren 
und eine Liberalisierung des 
Welthandels und des Zahlungs-
verkehrs nach außen auch den 
Entwicklungsländern am besten 
dient.
Hilfe zur Selbsthilfe
Unsere Entwicklungspolitik soll 
die Leistungsfähigkeit der Ent-
wicklungsländer steigern und da-
durch das Gefälle zwischen rei-
chen und armen Ländern abbau-
en. „Die CDU akzeptiert grund-
sätzlich die Verpflichtung der 
Bundesrepublik Deutschland,
0,7% des Bruttosozialprodukts 
für öffentliche Entwicklungshilfe 
aufzubringen. Dieses Ziel kann 
allerdings nur schrittweise in 
Übereinstimmung mit der wirt-
schaftlichen und finanziellen Lei-
stungsfähigkeit unseres Landes 
erreicht werden. Unbeschadet 
dessen sollte auf internationaler 
Ebene angestrebt werden, das
0,7%-Ziel durch aussagekräfti-
gere Bemessungsgrundlagen zu 
ersetzen." (Entwicklungspoliti-
sche Konzeption der CDU.)
Die CDU will, daß unser Land 
ein verläßlicher Partner der Ent-
wicklungsländer ist, der seine in-
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ternationalen entwicklungspoliti- 
sehen Zusagen einhält. 
Entwicklungspolitik im Sog 
der weltweiten 
Machtauseinandersetzung 
Entwicklungspolitik ist heute 
nicht nur ein wirtschaftliches und 
soziales Problem. Die Entwick-
lungsländer haben sich zur 
Durchsetzung ihrer Forderungen 
an die Industrieländer zusam-
mengeschlossen und bilden ein 
Machtpotential, das wir in unse-
rer außenpolitischen Konzeption 
in Rechnung stellen müssen. 
Gravierender aber ist, daß die 
Sowjetunion ihre weltweite Aus-
einandersetzung mit dem Freien 
Westen in die Entwicklungslän-
der hineingetragen hat. Der 
Ost-West-Konflikt hat zuneh-
mend den Nord-Süd-Konflikt 
überlagert. Durch rücksichtslose 
Ausnutzung lokaler und regiona-
ler Konflikte in der Entwick-
lungswelt hat die Sowjetunion 
sich neue Machtbasen geschaf-
fen und ihre strategische Lage 
gegenüber dem Westen erheb-
lich verbessert, während sie 
gleichzeitig nur eine minimale 
wirkliche Entwicklungshilfe er-
bringt. Damit konnte die Bedro-
hung des Westens durch den in-
ternationalen Kommunismus 
überhaupt erst zu einer globalen 
Bedrohung werden.
Strategie der zwei Wege 
Wir müssen daher Entwicklungs-
länder, die für die Sache der 
Freiheit eintreten und zum We-
sten stehen, deutlich bevorzugen 
und in Einzelfällen zu Entwick-
lungsschwerpunkten machen. 
Gleichzeitig werden wir nicht zu-
lassen, daß deutsche Entwick-
lungshilfe die Feinde der Freiheit 
stützt oder die Gewaltanwen-
dung vermeintlicher Freiheitsbe-
wegungen begünstigt.
Doch auch künftig müssen wir 
humanitäre Hilfe an die ärmsten 
Völker ohne jede politische Auf-
lage leisten, und den Anteil die-
ser Hilfe am Gesamtvolumen 
des Entwicklungshaushalts erhö-
hen.
Gemeinsam mit unseren 
europäischen Partnern
Unsere Entwicklungspolitik ist mit 
unseren Freunden in der Euro-
päischen Volkspartei und in der 
Christlich-Demokratischen 
Weltunion abgestimmt. Gemein-
sam mit unseren Partnern treten 
wir für eine verstärkte gemein-

schaftliche Entwicklungspolitik 
in der Europäischen Gemein-
schaft ein.
Entwicklungspolitik und 
Öffentlichkeit
Nach Jahren der Vernachlässi-
gung durch die Bundesregierung 
wollen wir in der deutschen Öf-
fentlichkeit wieder mehr Ver-
ständnis für die Entwicklungshilfe 
wecken und die hohe Bedeutung 
eines fairen Interessenausgleichs 
mit den Entwicklungsländern 
bewußt machen.
SPD und Bundesregierung: 
Zwischen Ideologie und 
Halbherzigkeit
In der SPD wollen starke soziali-
stische Kräfte die Entwicklungs-
politik als Instrument für eine so-
zialistische Weltwirtschaftsord-
nung mißbrauchen.
Die SPD ist blind gegenüber den 
sowjetischen Eroberungsplänen 
in der Dritten Welt und unter-
stützt marxistisch-revolutionäre 
Kräfte, auch dann, wenn sie die 
Anwendung von Gewalt zum 
Prinzip erheben. Diese halbher-
zige Haltung gegenüber der so-
wjetischen Expansionspolitik in 
der Dritten Welt hat dazu beige-
tragen, daß die Zahl kommunisti-
scher Systeme in Entwicklungs-
ländern bedrohlich zugenommen 
hat.
CDU: Solidarisch mit den 
Ländern der 3. und 4. Welt
Als Christliche Demokraten wis-
sen wir uns verpflichtet, für mehr 
wirtschaftliche und soziale Ge-
rechtigkeit in der Welt zu wirken. 
Armut und Not in der Dritten und 
Vierten Welt stellen auch uns vor 
die Verantwortung.
Wir müssen aus Solidarität mit 
den ärmeren Ländern größere 
Anstrengungen und Opfer auf 
uns nehmen und unseren Bei-
trag zur Unterstützung freiheitli-
cher Systeme in der Welt und 
zur Steigerung der Widerstands-
fähigkeit der Entwicklungsländer 
gegen die sowjetische Umfas-
sungsstrategie leisten.
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