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 Grundsätze  

Jeden Tag sterben 40.000 Kinder an Unterernährung und ihren Folgen. Mindestens 500 Millionen 
Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika sind lebensbedrohlichen Mängeln oder Fehlernährung 
ausgesetzt. Ein wesentliches Problem für die armen Länder ist das schnelle Bevölkerungswachstum. Die 
Weltbevölkerung umfaßte im Jahr 1986 etwa fünf Milliarden Menschen; nach Berechnungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird sie auf 6,5 Milliarden im Jahre 2000, auf 8,5 Milliarden in 2025, 
auf 10 Milliarden in 2050 und auf 11,2 Milliarden in 2100 anwachsen. Dieses schnelle 
Bevölkerungswachstum führt unter anderem zur Abnahme der natürlichen Reserven und zu den Problemen 
der Landflucht, der Verstädterung und der Umweltzerstörung. 

Krasse Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen- und Freiheitsrechte bestimmen 
das Leben eines großen Teils der Menschheit in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern. Im 
Umgang mit der Natur wird der Mensch seiner Verantwortung für seine Mitgeschöpfe und die 
nachfolgenden Generationen nicht gerecht. Vermehrte ökologische Katastrophen sind die Folge davon. 

Damit wollen und dürfen wir uns nicht abfinden! Ausgehend von unserer Verantwortung vor Gott und für 
seine Schöpfung setzen wir uns für ein menschenwürdiges Leben aller Menschen ein, für eine lebenswerte 
Zukunft für Mensch und Natur. Die selbstbestimmte Entfaltung eines menschenwürdigen Lebens in 
Gemeinschaft mit anderen verlangt die Befriedigung der elementaren Grundbedürfnisse nach Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, Bildung, Arbeit und medizinischer Versorgung. Freiheitsrechte können nur 
wahrgenommen werden, wo entsprechende politische und materielle Voraussetzungen gegeben sind. 
Ungerechtigkeit schafft Unfrieden, der - wie das Flüchtlingselend zeigt - nicht vor Grenzen halt macht. 

Der Einsatz gegen die Armut und für mehr Gerechtigkeit ist nicht nur eine ethische Verpflichtung, sondern 
liegt zugleich auch in unserem eigenen Interesse. Der Raubbau an der Natur bedroht in zunehmendem 
Maße das Klima auf der ganzen Erde. Zu diesem Raubbau darf Armut nicht länger zwingen. Es ist der 
Entwicklungspolitik in den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen, einen Durchbruch hin zu besseren 
Lebensverhältnissen in den armen Ländern des Südens zu schaffen. Es bleibt daher unsere Aufgabe 
weiterhin auf eine Beseitigung der Armut in diesen Ländern hinzuwirken. 

Die Vollendung der inneren Einheit und die Entwicklung in Mittel- und Osteuropa werden uns Deutsche 
noch einige Jahre in besonderer Weise fordern. Dennoch dürfen wir unsere Verantwortung im Kampf 
gegen Hunger und Elend nicht vernachlässigen. Zu Recht hat Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner 
Regierungserklärung vom 30. Januar 1991 ausgeführt: "Wir werden als vereintes Deutschland unsere 
Entwicklungshilfe auch in Zukunft steigern." 



können, wenn die Unterstützung Osteuropas und der Sowjetunion zunehmend als gemeinsame Aufgabe 
aller westlichen Industriestaaten begriffen wird.  

Finanzielle Hilfe allein kann die Probleme nicht lösen. Entwicklungspolitik muß weit mehr sein als 
Projektarbeit, so wünschenswert diese auch ist. Entwicklungspolitik ist eine umfassende Aufgabe, die 
keinen Bereich der Politik unberührt läßt. Entwicklungspolitik kann nicht nur die Aufgabe eines Ministeriums 
unserer Regierung sein, sondern muß einen besonderen Stellenwert in der Bundespolitik insgesamt haben. 
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Grundlage aller Entwicklungshilfe müssen die Achtung der Menschenrechte in den Entwicklungsländern 
und der Respekt vor ihrer eigenständigen Kultur durch die Industrieländer sein. Verständnis muß das 
oberste Gebot für alle entwicklungspolitische Zusammenarbeit sein. Unsere Wertvorstellungen können 
daher nur als Leitbild dienen. Wir sprechen uns aber dafür aus, Entwicklungshilfe als Druckmittel zur 
Durchsetzung von Meinungsfreiheit und  Minderheitenschutz sowie zur Überwindung von Willkürherrschaft 
einzusetzen. An Staatsformen in Entwicklungsländern können jedoch nicht die Maßstäbe unserer 
traditionellen Staatsformen angelegt werden. In anderen Kulturen können andere oder abgewandelte 
Staatsformen durchaus sinnvoll sein. 

Hilfe soll zur selbstbestimmten, eigenen Entwicklungsanstrengung ermutigen und muß sich an den 
Interessen und Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren; sie kann eigene Anstrengungen nicht ersetzen, 
aber dazu beitragen, daß diese Anstrengungen schneller Erfolg haben. Derartige Hilfe kann gerade durch 
die Unterstützung nichtstaatlicher Organisationen geleistet werden. In den Entwicklungshilfe leistenden 
Ländern muß die Hilfe besser aufeinander abgestimmt werden, um parallele Projekte zu verhindern. 
Respekt vor vorgefundenen sozialen und kulturellen Strukturen schließt die Unterstützung des Einsatzes 
für soziale Veränderungen nicht aus. Menschenrechte haben grundsätzlich Vorrang. Haltungen, die Teilen 
der Bevölkerung eine gleichwertige menschliche Würde absprechen, müssen überwunden werden. 

Weil wir uns die eine Welt teilen, müssen die christlichen Konfessionen in einen Dialog mit den anderen 
Weltreligionen treten. Es ist absehbar, daß der Nord-Süd-Konflikt in Zukunft das Zusammenleben der 
Völker in einer Weise bestimmen wird, wie es der Ost-West-Konflikt bislang getan hat. In weiten Teilen der 
Welt haben andere Religionen eine entscheidende politische und sozio-kulturelle Bindewirkung. Deshalb 
ist es notwendig, sich auf gemeinsam anerkannte Werte und Formen des Zusammenlebens, auf 
zwischenstaatlicher sowie individueller Ebene, zu einigen. 

Entwicklungshilfe darf nicht zweckentfremdet werden. Ziel soll einzig und allein die Hilfe für die notleidende 
Bevölkerung sein. 

 Entwicklungshilfe darf nicht als Exportförderung für die deutsche Wirtschaft mißbraucht werden. Eine 
Lieferbindung darf es nicht geben. Für die jeweiligen Projekte müssen die preisgünstigsten und 
angemessensten Produkte verwendet werden und nicht in jedem Fall deutsche Produkte. 

 Entwicklungshilfe darf nicht nur zur Scheckbuchdiplomatie mißbraucht werden. Wenn großzügige 
Milliardengeschenke gemacht werden, um Staaten kurzfristig zu einem bestimmten Verhalten zu 
veranlassen, so ist nicht gewährleistet, daß das Geld in sinnvollen Projekten angelegt wird. 

Entwicklungspolitik muß mehr sein als Nothilfe. Sie muß zunehmend darauf zielen, innergesellschaftliche 
Ursachen für Ungerechtigkeit und Nicht-Entwicklung in den armen Ländern des Südens zu beseitigen und 
gleichzeitig deren Eigenständigkeit zu fördern ("Hilfe zur Selbsthilfe"). So ist etwa bei allen 
Entwicklungshilfeprojekten darauf zu achten, daß die einheimische Bevölkerung selbst daran mitarbeiten 
kann und das Projekt nicht eine reine Angelegenheit ausländischer Fachkräfte bleibt. Das 
Subsidaritätsprinzip muß auch auf der internationalen Ebene gelten, das heißt, zwischenstaatliche 
Entwicklungshilfe sollte vorrangig das Ziel verfolgen, vor Ort Strukturen aufzubauen - möglichst auch 
solche nichtstaatlicher Art -, die zu einer Fortsetzung der Entwicklung aus eigener Kraft in der Lage sind. 
Gleichzeitig müssen die Industriestaaten ihr wirtschaftliches Verhalten daraufhin überprüfen, wo es in der 
"Dritten Welt" entwicklungshemmend wirkt, das gilt insbesondere für ihr Auftreten auf dem Weltmarkt. 
Langfristig



übrigen Welt verträgt. 
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Die Industrieländer haben schon 1973 zugesagt, 0,7 Prozent ihres Bruttosozialproduktes für die 
Entwicklungshilfe zu verwenden. Diese Quote haben bisher nur wenige Industrieländer erreicht. In 
Deutschland liegt der Anteil derzeit bei ca. 0,4 Prozent. Dieses halten wir für nicht vertretbar. 

Die Qualität der Entwicklungshilfe hängt nicht allein von ihrem Umfang ab, aber die Größe der Aufgabe 
erfordert eine gewaltige Kraftanstrengung. Spätestens im Haushalt für das Jahr 1993 sind daher die von 
den Vereinten Nationen mindestens geforderten 0,7 Prozent des Bruttosozialproduktes für die 
Entwicklungshilfe einzustellen. Darüber hinaus fordert die Junge Union Deutschlands die stufenweise 
Erhöhung der deutschen Entwicklungshilfe auf ein Prozent des Bruttosozialproduktes bis zum Jahr 2000. 

Mehr Gerechtigkeit in der Welt verlangt aber nicht nur politische Anstrengungen. Jeder einzelne ist 
gefordert. Wir alle sollten daher unser Verhalten als Verbraucher dort verändern, wo wir zur 
Aufrechterhaltung ungerechter und entwicklungshemmender Produktionsweisen beitragen. Unseren 
Reichtum müssen wir als Chance und Verpflichtung zur Hilfe begreifen. 

Das größere internationale Gewicht des vereinigten Deutschlands, die dadurch entstandene erweiterte 
Verantwortung für internationale Angelegenheiten und die Rolle Deutschlands im internationalen Handel 
sind Gelegenheit und Verpflichtung, uns in der internationalen Staatengemeinschaft an die Spitze einer 
weltweiten Anstrengung zu stellen, um den weltweiten Schutz der Schöpfung zu gewährleisten und Hunger 
und Armut für immer von unserer Erde zu verbannen. 

Die Junge Union fordert eine wesentlich entschiedenere Aufklärungspolitik von Seiten der Bundesregierung 
mit dem Ziel einer Bewußtseinsbildung in der Bevölkerung für die Einsicht "Wir sind eine Welt". 
Die Bundesregierung sollte die Möglichkeiten, Hilfe zu leisten, intensiv fördern. Die Praxis zeigt, daß 
Entwicklungshelfer häufig an ihrem Einsatzort überfordert sind. Ein Grund dafür liegt in der nicht idealen 
Vorbereitung auf den Einsatz. 

Das Bevölkerungswachstum in vielen sehr armen Ländern hat zahlreiche negative Auswirkungen: Das Pro-
Kopf-Einkommen sinkt, ein sozialer Mindeststandard läßt sich staatlicherseits nicht halten, der Druck auf 
die natürlichen Lebensgrundlagen, auf Boden, Wasser und Luft, aber auch die Tier- und Pflanzenwelt, 
nimmt zu und führt zur Verschlechterung der Umwelt. Außerdem bewirkt das ungehemmte 
Bevölkerungswachstum eine sich verstärkende Zuwanderung in die Industrieländer. 
Zur Durchbrechung des Teufelskreises von Unterentwicklung und Bevölkerungsexplosion muß gleichzeitig 
am Verhalten des einzelnen, an den politischen Rahmenbedingungen innerhalb der Staaten, aber auch bei 
den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern mit dem Ziel grundlegender 
Veränderungen angesetzt werden. 
Die Beseitigung der Armut erfordert ein sozial und ökologisch verantwortbares  
Wirtschaftswachstum. 

 Globaler Einsatz für die bedrohte Schöpfung  

Aufgrund der gewachsenen Einsichten in die weltweiten ökologischen Zusammenhänge wissen wir: Der 
globale Einsatz für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ist zur gemeinsamen Existenzfrage 
aller Menschen geworden. Die negativen Folgen menschlichen Fehlverhaltens der Umwelt gegenüber sind 
zwar aufgrund der vielfältigen ökologischen Vernetzungen oft nicht unverzüglich zu erkennen. Sicher ist 
aber, daß derartige Folgen an irgendeiner Stelle in diesem Netzwerk auftreten.  
Solche Auswirkungen treffen gerade in Armut lebende Völker besonders hart, da ihr Leben viel spürbarer 
von Entwicklungen in der Natur bestimmt wird, denen sie zumeist schutzlos ausgeliefert sind. 
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Spürbare Veränderungen des Weltklimas mit der Folge von Naturkatastrophen drohen allen, wenn es nicht 
gelingt, die Belastungen der Atmosphäre drastisch zu verringern. Vor allem die Belastung mit 
Treibhausgasen wie Kohlendioxid, Methan, Stickoxiden und den ozonschädigenden 
Fluorkohlenwasserstoffen (FCKW) muß radikal zurückgeführt werden.  

Zusammenbrechende Klima-, Wasser- und Bodenhaushalte zeigen die gewaltigen zerstörerischen Folgen 
des Zusammenwirkens verschiedener Umweltbelastungen. In Europa und Nordamerika sterben die Wälder 
als Folge des "sauren Regens". Der tropische Regenwald wird Stück für Stück abgeholzt. Weltweit nehmen 
Bodenerosion, Versteppung und Wüstenbildung zu. Die fortschreitende Verstädterung, industrielle Abgase, 
Rückstände von Agrarchemikalien, Wasserverschmutzung und riesige Mängel in der Abfallwirtschaft 
bedrohen global die Schöpfung. 

Weltweite Umweltpartnerschaft verlangt zunächst umweltgerechtes Verhalten in den einzelnen Ländern. 
Gerade die Industrieländer sind dazu aufgrund ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie ihrer 
technischen und materiellen Möglichkeiten verpflichtet. Die armen Länder weisen jedoch mit Recht auf die 
Tatsache hin, daß die industrialisierten Länder die weltweit größten Verschmutzer und 
Energieverschwender sind. Die industrialisierten Länder können die ärmeren Länder nur dann glaubwürdig 
zu größeren Anstrengungen im Umweltschutz auffordern, wenn sie selbst ihren Beitrag zur Bewahrung der 
Schöpfung leisten und wenn ihr eigenes Handeln in den betroffenen Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas in besonderer Weise der Verantwortung für die Schöpfung gerecht wird.  

Die Bevölkerung in diesen Ländern wird oft durch bittere Armut zum Raubbau an der Natur gezwungen, um 
kurzfristig das eigene Überleben zu sichern. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung weiterhin mit einer 
dramatischen Geschwindigkeit. 

Mangelndes Umweltbewußtsein der Menschen und eine falsche Wirtschaftspolitik der Regierungen 
verschärfen die Umweltbelastungen.  

Der Bedarf an Rohstoffen in Industrie- und Entwicklungsländern führt zu einer weiteren Ausbeutung der 
Umwelt, besonders im Bereich der Energievorräte. So kommt es zu Belastungen und Zerstörungen der 
Natur durch Schachtanlagen, Tagebau und Ablagerung der anfallenden Abfälle. Diese Umweltbelastungen 
haben tiefgreifende soziale und kulturelle Auswirkungen. 

Zum globalen Schutz der Schöpfung fordert die Junge Union Deutschlands folgende kurzfristige 
Maßnahmen: 

 Sofortige Unterstützung der Länder, die durch mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit zur 
Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen gezwungen sind. Die FCKW-produzierenden 
Industrien in diesen Ländern müssen sofort ersetzt werden. Eine großzügige Bereitstellung von 
Kapital und Know-how durch die Industrieländer würde der ganzen Welt helfen. Umweltfreundliche 
Düngemittel und Brennmaterialien müssen kurzfristig den Ländern des tropischen Regenwaldes zur 
Verfügung gestellt werden, um dem Abbrennen dieser "Lunge der Erde" Einhalt zu gebieten. 
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 Konkrete Beschlüsse der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992, vor allem zur 
Rettung des Weltklimas, zum Schutz des Regenwaldes und zur Vergabe von Unterstützungsmitteln 
für Umweltschutzmaßnahmen. 

 Grundsätzlich sind alle Maßnahmen international abzustimmen, damit wirkungsvollere Hilfe geleistet 
werden kann. Diese gegenseitigen Abstimmungen dürfen nicht verhindern, daß Maßnahmen immer 
wieder den jeweiligen Notwendigkeiten angepaßt werden. Die Weltbank sollte die Rolle einer 
Koordinations- und Informationsstelle übernehmen und einen globalen Umweltfonds einrichten, der 
Umweltschutzmaßnahmen in den armen Ländern unterstützt.  

 Wir benötigen eine umfassende Neugestaltung der verschiedenen Import- und Exportbestimmungen. 
Insbesondere darf kein Müll- und Giftmüllexport mehr erfolgen. Ferner dürfen in den Industrieländern 
nicht zugelassene Chemikalien, etwa für die Landwirtschaft, nicht länger ausgeführt werden können. 
Ziel muß es sein, geeignete Ersatzstoffe zu finden und im Handel zwischen Nord und Süd nur 
Produkte aus umwelt- und sozialverträglicher  Produktion zuzulassen. 

 Besonderes Augenmerk ist auf den umweltschonenden Abbau von Energieträgern und Rohstoffen 
zu richten. Der Abbau muß möglichst landschaftsschonend erfolgen und die Lebensgewohnheiten 
der Bevölkerung berücksichtigen. Höchste Sicherheitsstandards sind - zum Beispiel beim Abbau von 
Uran und Kohle - zu gewährleisten. Die Industriestaaten müssen durch Rückgewinnung und 
Ersetzung bestimmter Produkte dazu beitragen, umweltschädliche Rohstoffgewinnung zu vermeiden. 

 Die Anstrengungen zur Erhaltung der Tropenwälder müssen auf der Grundlage des Tropen-
Aktionsplanes der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und 
des internationalen Tropenholzübereinkommens verstärkt und weiterentwickelt werden. Ziel muß es 
sein, Regenwälder nur noch nachhaltig zu bewirtschaften, das heißt, nur in dem Umfang Bäume zu 
fällen, in dem sie im Rahmen einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft wieder nachwachsen. Für 
Hölzer aus nicht in dieser Weise genutzten und geschützten Wäldern muß bei uns ein striktes 
Einfuhrverbot verhängt werden. Darüber hinaus muß für große Teile des Regenwaldes ein völliges 
Fällverbot durchgesetzt werden. 

 Bei allen Projekten muß die Umweltverträglichkeit exakt überprüft werden, das heißt, das 
ökologische Gleichgewicht der Region muß erhalten bleiben. Gerade bei Projekten in Landstrichen 
und Regionen, in denen noch ein ökologisches Gleichgewicht besteht, muß sichergestellt werden, 
daß geschützte Kernzonen ausgewiesen werden, die unangetastet bleiben.  

 Der ständig steigende Tourismus nach Afrika, Asien und Lateinamerika birgt Chancen und Risiken 
zugleich. Touristische Erschließungsmaßnahmen dürfen nicht zu schwerwiegenden Eingriffen in die 
Natur führen. 

 Um schützenswerte Gebiete vor der Zerstörung zu bewahren, muß ein Gürtel von Nationalparks und 
Schutzzonen festgelegt werden. Dazu bedarf es regionaler, staatenübergreifender Aktionspläne zum 
Beispiel für die Andenregion oder das Amazonasgebiet. 

 Weltweit organisierte, unabhängige Umweltschutzorganisationen müssen finanziell besser 
unterstützt und politisch stärker beteiligt werden, da sie vielfach über umfangreiches Wissen über 
die jeweils vor Ort bestehende Situation verfügen und unbürokratischer handeln können als 
staatliche Behörden. Dabei kommt es weniger auf aufsehenerregende  Aktionen, als vielmehr auf 
fachliche Qualifikation an. 
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Die Junge Union Deutschlands hält folgende langfristige Maßnahmen für unumgänglich, um eine 
wirkungsvolle internationale Umweltpartnerschaft erreichen zu können: 

 Umfangreiche Unterstützung bei der Entwicklung einer umweltgerechten Energiepolitik. So muß der 
erschreckend hohe Verlust an Waldbeständen durch das Verbrennen des Holzes zur 
Energiegewinnung für den familiären Bedarf dringend gestoppt werden, etwa durch die Förderung 
von Solar- und Methangasöfen.  

 Um die Energieerzeugung mit fossilen Brennstoffen und den dabei anfallenden Schadstoffausstoß 
zu vermindern und so die Umwelt zu entlasten, muß den Entwicklungsländern auch der Zugang zur 
Kernenergie verstärkt eröffnet werden. Dabei ist jedoch auf zweierlei zu achten: 
- Die in diesem Zusammenhang zur Verfügung gestellte Technologie darf nicht zum Bau von 

Atomwaffen mißbraucht werden können. 
- Die Einhaltung strengster sicherheitstechnischer Auflagen und Kontrollerfordernisse muß 

sichergestellt sein. 
Beides ist durch die Einschaltung der Internationalen Atomenergie-Agentur zu gewährleisten, wobei 
diese unter Umständen auch selbst der Betreiber von Kernkraftwerken sein könnte. 

 Der Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse und politischer Erfahrungen muß auf eine breitere 
Grundlage gestellt werden. Die verstärkte Einrichtung von Austauschstudiengängen, Patenschaften 
zwischen forstwirtschaftlichen Universitäten und Tropenwaldländern und die Unterstützung des 
Aufbaus von Umweltbehörden können dazu beitragen. Notwendig ist darüber hinaus die Hilfe bei der 
Erarbeitung eigener Richtlinien für den Umweltschutz mit dem Ziel, mindestens EG-Standards zu 
erreichen.  

 Die Entwicklung und Anwendung umweltschonender Landnutzungstechniken muß verstärkt gefördert 
werden. Vor allem muß es gelingen, der durch Brandrodung, Monokultur und Überweidung 
bedingten fortschreitenden Erosion, Versteppung und Verwüstung entgegenzuwirken. Der Aufbau 
von Landwirtschaftsakademien bedarf der gezielten Unterstützung.  

 Demokratie und Entwicklung  

Unsere Politik ist auf eine Entwicklung und Partnerschaft gerichtet, die sich an den Bedürfnissen und 
Wünschen möglichst aller Teile der Bevölkerung orientiert. Diese können angemessen nur bei 
Garantierung politischer Freiheitsrechte (Meinungs- und Pressefreiheit etc.) und in demokratischen Wahlen 
zum Ausdruck gebracht werden. Wo die Herrschenden dauerhaft jeder wirksamen Kontrolle entzogen sind, 
ist der Boden für Korruption und Ausbeutung, Mißachtung von Mensch und Natur bereitet. 

Hilfe in Ländern, in denen Menschenrechte mißachtet werden, muß daher zur Überwindung dieser 
Verhältnisse beitragen, Demokratie und soziale Gerechtigkeit fördern. Dem Ringen unterdrückter Völker um 
Freiheit und Demokratie muß unsere ganze Unterstützung und Solidarität gelten.  

Entwicklungspolitische Zusammenarbeit auf Regierungsebene soll es nur mit solchen Ländern geben, mit 
denen auch eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Drogenhandels und anderer Formen des 
internationalen organisierten Verbrechens möglich ist.  
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Die Bundesrepublik Deutschland muß unterdrückte Völker unterstützen: 

 durch politischen und wirtschaftlichen Druck auf die Herrschenden und unser Beharren auf die 
Achtung der Menschenrechte, 

 durch die Verknüpfung von wirtschaftlicher Hilfe, die über die humanitäre Hilfe hinausgeht, mit der 
Verpflichtung, Reformen durchzuführen, 

 durch Alphabetisierung und politische Bildung sowie die Unterstützung demokratischen 
Engagements, 

 durch die gezielte Förderung des Aufbaus rechtsstaatlicher Justiz- und Verwaltungsstrukturen, 

 durch Teilnahme an völkerrechtlich legitimierten Friedenstruppen (UNO), 

 durch die Zusammenarbeit mit jenen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ethnischen 
Gruppierungen, die die Interesssen der Bevölkerung wirklich vertreten. 

Die Junge Union ist der Ansicht, daß der Deutsche Bundestag die Menschenrechte ihrer grundlegenden 
Bedeutung nach gewichten muß. Eine wichtige Sofortmaßnahme ist die Umwandlung des 
Unterausschusses für Menschenrechte (zur Zeit Unterausschuß des Ausschusses für Auswärtige 
Beziehungen) zu einem vollwertigen Bundestagsausschuß. Weitergehende Kompetenzen, wie 
beispielsweise ein Vetorecht in anderen Ausschüssen, sind mit dem Ziel der Verbesserung des Einsatzes 
für die Menschenrechte zu prüfen. 

Eine ganz besondere Herausforderung für eine Politik, die den unveräußerlichen Menschenrechten 
verpflichtet ist, ist der Schutz von Minderheiten. Die brutale Unterdrückung politischer, ethnischer und 
religiöser Minderheiten ist eine der Ursachen für die zunehmende Zahl von Flüchtlingen, die schreckliches 
Leid zu ertragen haben. Vor allem sind jedoch schlechte wirtschaftliche Verhältnisse, Armut und 
kriegerische Auseinandersetzungen Ursache für die ansteigende Zahl von Flüchtlingen. Dieses 
Flüchtlingselend führt auch zu sozialen Spannungen in den Ländern, in denen die Flüchtlinge Zuflucht 
suchen. Dies wird in Zukunft in verstärktem Maße die Industriestaaten direkt betreffen. Die Beseitigung der 
Fluchtursachen in den Herkunftsländern muß daher ein ganz wesentliches politisches Ziel sein. Daneben 
ist eine EG-weite Regelung der Flüchtlingsaufnahme dringend geboten. 

Für eine dauerhafte Lösung ist es erforderlich, einen Mindeststandard von Minderheitenrechten 
völkerrechtlich zu vereinbaren und den Vereinten Nationen ein Mandat zu erteilen, diese notfalls auch 
durch militärischen Schutz der Minderheit zu sichern. Freiwillige Zusammenschlüße von Völkern und 
Staaten sind generell zu fördern; das grundsätzliche Selbstbestimmungsrecht der Völker darf dabei nicht 
mißachtet werden. Das Interesse der Staatengemeinschaft, lebensfähige Staaten zu erhalten und 
zwischenstaatliche Zusammenschlüsse zu fördern, darf der Gründung eigener Staaten durch Minderheiten 
dann nicht übergeordnet werden, wenn Bevölkerungsgruppen nur auf diesem Wege ihrer Unterdrückung 
entrinnen können. 

Demokratische Entwicklungen wurden und werden aber auch immer wieder durch Krisen und Kriege 
behindert. Modernste Waffen werden gegen die eigene unterdrückte Bevölkerung eingesetzt. Die 
Überrüstung verarmter Staaten verhindert notwendige soziale Maßnahmen. 
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Daran tragen die Industriestaaten in Ost und West ein erhebliches Maß an Mitschuld. Die Überlagerung 
des Nord-Süd-Gegensatzes durch die Ost-West-Spannungen hat Konflikte zu Stellvertreterkriegen werden 
lassen. Die Rechtfertigung des militärischen Einsatzes als letztes Mittel zur Eindämmung von Aggressoren 
wird aber fragwürdig, wenn der Aggressor zuvor großzügig mit Waffen beliefert wurde. Das Ende des Ost-
West-Konfliktes muß daher auch als Chance genutzt werden, endlich eine radikal neue, zwischen allen 
Industriestaaten vereinbarte Rüstungsexportpolitik durchzusetzen: Rüstungsexporte sind grundsätzlich 
einzuschränken. In bestimmte, von der Völkergemeinschaft festzulegende Krisengebiete dürfen keine 
Waffen und Kriegsmaterial geliefert werden. Dies ist mit Hilfe scharfer rechtlicher Zugriffsmöglichkeiten zu 
überwachen. Die Bemühungen zur weltweiten Nichtherstellung / Nichtverbreitung von Atomwaffen, 
biologischen und chemischen Waffen, sind weiter voranzutreiben. Abnehmerländer müssen den 
endgültigen Verbleib der Waffen in ihrem Land garantieren bzw. bei Weitergabe auf die Einhaltung der 
Waffenexportrichtlinien verpflichtet werden. Die Weitergabe militärischen Wissens ist entsprechend zu 
behandeln. Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sind streng zu ahnden. Betriebe, bei denen 
Verstöße gegen die Waffenexportrichtlinien festgestellt werden, sollen für fünf Jahre von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge ausgeschlossen bleiben. 

Demokratische Entwicklungen erfordern schließlich funktionierende, unabhängige Massenmedien. Beim 
Aufbau einer demokratischen und pluralistischen Medienlandschaft ist eine Unterstützung durch die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Massenmedien anzustreben. Darüber hinaus kommt der 
Sicherung eines funktionierenden Wettbewerbs besondere Bedeutung zu. Kultureller Austausch darf aber 
keine Einbahnstraße sein. Filme und Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika sollten daher einem 
größeren Publikum in den Industriestaaten zugänglich gemacht werden. 

IV. Bevölkerungswachstum  

Nach den Berichten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1990 lebten im Jahre 1900 ca. 1,65 
Milliarden Menschen auf der Erde. Die 5-Milliarden-Grenze wurde im Jahr 1986 überschritten. Schätzungen 
gehen von einer Bevölkerungszahl von fast 6,5 Milliarden Menschen im Jahr 2000 aus. Von diesen 6,5 
Milliarden Menschen werden ungefähr 80 Prozent in den sogenannten Entwicklungsländern leben. 
Gegenwärtig verzeichnen wir über 200.000 Neugeburten pro Tag auf der Welt. Besonders 
besorgniserregend ist das Bevölkerungswachstum in Afrika. Auf diesem Kontinent befinden sich die 
meisten der ärmsten Entwicklungsländer. Derzeit leben in Afrika knapp 500 Millionen Menschen. In den 
nächsten Jahren erwartet man einen Anstieg der Bevölkerung auf über 1,5 Milliarden Menschen. 

Eine Verminderung der Geburtenzahl ist sicherlich nur langfristig und mittels internationaler 
Zusammenarbeit zu erreichen. Es ist erforderlich, daß die Bundesregierung und die übrigen Regierungen 
der Industrieländer den Dialog mit den Vertretern der Kirchen suchen. Wir halten gezielte Maßnahmen zur 
Geburtenkontrolle für notwendig. Neben einer mangelnden Familienplanung sind insbesondere drei 
Faktoren für die hohen Geburtenzahlen in den Entwicklungsländern verantwortlich zu machen: 

1. Kinder als Form der Alterssicherung ihrer Eltern. 
2. Kinder als billige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. 
3. Aufgrund mangelnder Grundbildung werden auch einfache Methoden der Geburtenkontrolle 

nicht angenommen. 
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Die bereits laufenden Modellversuche für eine soziale Sicherung im Alter müssen verstärkt werden. Die 
umfangreichen Erfahrungen, die wir mit unserem sozialen Netz gesammelt haben und erfolgreich 
anwenden, sollten uneingeschränkt den Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt werden. Programme 
zur zweckmäßigen Gestaltung der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern müssen vorrangig 
vorangetrieben werden. 

Da die Kinderzahl entscheidend vom Bildungsstand der Frauen abhängt, ergibt sich ein zusätzlicher Grund 
für eine groß angelegte Förderung der Grundbildung in den Entwicklungsländern. 

Bei den zu ergreifenden Maßnahmen ist jeweils der kulturelle Hintergrund des betreffenden Landes 
entscheidend für ihre Wirksamkeit. Unterschiedliche Traditionen und Religionen können pauschal 
angewandte Programme in einem Land scheitern lassen, die in anderen zu Erfolgen führen. 

Insgesamt muß zweigleisig vorgegangen werden: 

 zum einen durch die direkte Einflußnahme auf Familienentscheidungen über staatliche Anreize für 
kleinere Familien, 

 zum anderen durch die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation, damit die 
individuelle Notwendigkeit für eine große Kinderzahl entfällt. In den Problemregionen gilt es, für eine 
gesundheitliche Mindestversorgung, für Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche, vor 
allem auch für Mädchen und für eine Verminderung der Zahl der Analphabeten unter den 
Erwachsenen zu sorgen. Die sozialen Maßnahmen müssen ökonomisch von einer Förderung der 
ländlichen Produktivität und einer realen Anhebung der niedrigen Einkommen flankiert werden. 

Eine Rentenversicherung nach unserem Vorbild, um eine große Kinderzahl als Alterssicherung überflüssig 
zu machen, wird in den meisten Ländern aus praktischen Gründen ausscheiden. Unter Umständen könnte 
ein auf Geld- und Naturalienbasis gegründeter und durch Agrarüberschüsse aus den Industrieländern 
gewährleisteter Generationenvertrag die Ernährung der älteren Generation sichern, indem der 
wirtschaftlich aktive Teil der Bevölkerung Geld oder Naturalien einzahlt und dadurch einen 
Versorgungsanspruch in Naturalien im Alter erwirbt. 

Neben der verstärkten Durchführung von Projekten zum Aufbau einer Alterssicherung fordert die Junge 
Union die Verbesserung der medizinischen Versorgung gerade für ältere Menschen, damit ihr Leben nicht 
von einem ständigen Ringen ums Überleben bestimmt ist. Um den Belangen älterer Menschen besser 
Rechnung tragen zu können, müssen Entwicklungsprojekte geprüft werden mit dem Ziel, die Zerstörung 
familiärer Strukturen zu vermeiden. 

 Einsatz für mehr Gerechtigkeit  

Unser Leitbild einer Wirtschaftsordnung, die den Bedürfnissen möglichst aller Teile der Bevölkerung dient, 
ist die Soziale und Ökologische Marktwirtschaft. Die Soziale und Ökologische Marktwirtschaft ermöglicht 
eine effektive, leistungsstarke Wirtschaft, durch die die Voraussetzungen für eine gerechte Sozialpolitik 
geschaffen werden. Staatliche Rahmenvorgaben schützen gerade die Schwächeren, dienen aber auch -
unter Nutzung marktwirtschaftlicher Anreize - der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Die Soziale und Ökologische Marktwirtschaft kann die Lage in den verarmten Ländern wie im Welthandel 
tiefgreifend verbessern. Dagegen sind die sozialistischen Zentralverwaltungswirtschaften weltweit 
gescheitert und hinterlassen auch in Afrika und Teilen Asiens eine weiter verarmte und verelendete 
Bevölkerung. 
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Die Soziale und Ökologische Marktwirtschaft muß jedoch in vielen armen Ländern, aber auch bei der 
Gestaltung des Welthandels erst eine Chance erhalten. 

Dies verlangt demokratische innergesellschaftliche Veränderungen in den Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas, aber auch veränderte Rahmenbedingungen im Welthandel und damit ebenso 
Veränderungen bei uns.  

Am deutlichsten wird dies im Bereich der Landwirtschaft. Die Agrarpolitik Westeuropas, Kanadas und der 
USA hat zunehmend zu Agrarfabriken in diesen Ländern und damit zur Überproduktion von 
Nahrungsmitteln geführt. Diese Nahrungsmittel werden hochsubventioniert und darum zu Billigstpreisen in 
die armen Länder des Südens ausgeführt, in denen sich als Folge dieser Exportpolitik 
Nahrungsmittelanbau für den Eigenbedarf nicht mehr lohnt. Den armen Ländern bleibt der exportorientierte 
Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln in Monokulturen. Eine kolonial geprägte Arbeitsteilung - die armen 
Länder als Lieferant billiger Rohstoffe und Absatzmarkt - bleibt so erhalten. Der exportorientierte Anbau vor 
allem von Soja und Tapioka begünstigt die Produktionsweise im Großgrundbesitz, stabilisiert so 
ungerechte Strukturen und verhindert eine an den Bedürfnissen breiter Bevölkerungsschichten orientierte 
Nahrungsmittelproduktion. 

Subventionierte Agrarlieferungen der Industrieländer in die armen Länder des Südens behindern den 
Aufbau einer landwirtschaftlichen Eigenversorgung und müssen daher zurückgeführt und langfristig 
ingestellt werden. Dies gilt nicht für die humanitäre Hilfe bei Hungersnöten. 

Darüber hinaus gilt es, endlich einen erfolgreichen Abschluß der sogenannten "Uruguay-Runde" des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) zu erreichen. Die Sicherung eines freien Welthandels 
ist nicht nur für uns selbst als eine der größten Exportnationen lebenswichtig, sondern stellt zudem eine 
wesentliche Voraussetzung dafür dar, daß die Entwicklungsländer in die internationalen 
Wirtschaftsprozesse eingebunden werden und an einem allgemeinen Wirtschaftswachstum teilhaben 
können. Einfuhrschranken sind unvereinbar mit einer internationalen Sozialen und Ökologischen 
Marktwirtschaft; eine "Festung Europa" muß daher verhindert werden. Die armen Länder müssen 
insbesondere die Chance erhalten, Agrarprodukte, die den notwendigen Umweltschutz- und 
Qualitätsanforderungen entsprechen, in die Industrieländer ausführen zu können. Die Handelsbarrieren, 
die von den Industrieländern gegenüber den Entwicklungsländern aufgebaut worden sind, führen zu einem 
wirtschaftlichen Schaden, der doppelt so hoch ist wie die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe. Wir fordern 
die Abschaffung sämtlicher Handelsbarrieren gegenüber den Entwicklungsländern. Dazu muß Deutschland 
dringend auf eine Änderung der bisherigen EG-Agrarpolitik hinwirken. Die Überproduktion in Europa ist 
durch qualitätssteigernde Maßnahmen und die Entgeltung landschaftspflegerischer Leistungen der 
Landwirte zurückzuführen. 

Neben der Produktion veredelter Agrarprodukte auch für den Export muß sich die Landwirtschaft in den 
armen Ländern stärker an den Interessen und Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung ausrichten. Die 
deutsche Entwicklungspolitik muß verstärkt die Bildung und unterstützende Begleitung landwirtschaftlicher 
Familienbetriebe und Genossenschaften zum Ziel haben.  

Gleichzeitig ist der Aufbau eines zumindest ansatzweisen Sozialversicherungswesens zu fördern, um die 
dann wegfallenden Vorteile althergebrachter Familienstrukturen auszugleichen. 
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Es ist erforderlich, die bestehenden Besitzstrukturen - Vorherrschaft weniger Großgrundbesitzer und -
konzerne, vor allem in Lateinamerika und auf den Philippinen - sowie die vorhandenen Anbaustrukturen - 
Monokulturen - durch tiefgreifende Reformen zu überwinden. 

Die soziale Verantwortung der Unternehmer ist durch die Zusammenarbeit mit entsprechend 
ausgerichteten Unternehmerverbänden zu fördern. Der Aufbau von Gewerkschaften muß unterstützt 
werden. Dies ist auch eine Aufgabe der politischen Stiftungen. 

Auch die Industrialisierung der armen Länder muß sich vor allem an den Interessen der eigenen 
Bevölkerung orientieren. Dazu kann eine gezielte Förderung der Klein- und Mittelbetriebe beitragen, aber 
auch gerechtere Exportchancen und die Unterstützung beim Aufbau regionaler Märkte für 
Industrieprodukte. Großprojekte sowie ihre Förderung durch internationale Kreditanstalten sind 
genauestens auch auf ihre sozialen und ökologischen Folgen zu prüfen.  

Der Aufbau einer internationalen Sozialen Marktwirtschaft darf nicht zu Risiken führen, die die armen 
Länder überfordern. Die Vereinbarungen (Lomé I bis IV) der EG mit den Staaten des afrikanischen, 
karibischen und pazifischen Raumes (sogenannte AKP-Staaten), die die Mindestabnahme von Rohstoffen 
und die Stabilisierung ihrer Preise durch etwaige Ausgleichszahlungen vorsehen, gehen daher in die 
richtige Richtung. Derartige Vereinbarungen dürfen nicht an die Bedingung der Lieferung von Produkten 
aus Deutschland oder der EG gebunden werden. Sie sind mit weiteren Ländern abzuschließen und müssen 
auch verarbeitete Produkte einbeziehen. Über die EG hinaus sollen alle Industriestaaten veranlaßt werden, 
sich ähnlichen Abkommen anzuschließen. Insbesondere ist ein entsprechendes "Lomé V-Abkommen" auch 
für die EG-Marktordnungsprodukte auszuhandeln. Die Überwindung einer einseitigen Exportorientierung 
dieser Staaten muß dabei gleichwohl vorrangiges Ziel bleiben.  

Eine besondere Herausforderung stellt die Verschuldung vieler sehr armer Länder dar, die dazu geführt 
hat, daß heute aufgrund der Rückzahlungsverpflichtungen mehr Kapital von Süden nach Norden fließt als 
von Norden nach Süden.  

Speziell im Rahmen der Tätigkeit des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank muß das vereinte 
Deutschland daher zu einer stärkeren Beteiligung (gegebenenfalls über höhere Quoten) bereit sein, um der 
Schuldenproblematik in den Entwicklungsländern besser zu begegnen. Dabei ist es unerläßlich, den 
hochverschuldeten Entwicklungsländern wenigstens einen Teil ihrer Schulden zu erlassen, damit ihnen 
nicht von vornherein die Möglichkeit zu wirtschaftlicher Entfaltung genommen wird.  

Diese Maßnahme allein reicht jedoch nicht aus, wenn nicht gleichzeitig neues Vertrauen aufgebaut wird, 
das diesen Ländern den Zugang zu weiterem Kapital eröffnet, das für ihre Entwicklung benötigt wird. Die 
Schuldnerländer müssen ihrerseits langfristige Konzepte vorlegen. Bei der Vergabe neuer Kredite muß 
mehr als früher auch auf ihre sinnvolle Verwendung geachtet werden. Das Geld muß der notleidenden 
Bevölkerung zugute kommen und darf nicht für Prestigeprojekte eitler Staatspräsidenten ausgegeben 
werden, in einem bestechlichen und unfähigen Verwaltungsapparat versickern oder allein einer 
privilegierten Oberschicht zufließen. 

Wir unterstützen die Initiative des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Vergabe von 
Entwicklungshilfe, soweit es sich nicht um rein humanitäre Unterstützung bei Naturkatastrophen, Kriegen 
oder Hungersnöten handelt, künftig auch davon abhängig zu machen, ob die politischen Voraussetzungen 
für wirtschaftliche und soziale Entwicklung vorliegen, demokratische Verhältnisse einkehren, 
Menschenrechte geachtet werden und die Rüstungsausgaben in Grenzen bleiben. 
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Die Unterstützung von Regimen, die die Rechte ihrer Bürger mißachten oder eine unkontrollierte 
Hochrüstung betreiben, widerspricht unseren politischen Grundsätzen. Darüber hinaus hat auch der letzte 
Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen festgestellt, daß die Gewährung von Freiheit eine wesentliche 
Voraussetzung für eine gesunde wirtschaftliche und soziale Entwicklung bildet.  

Es war ein Fehler von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) bei ihren bisherigen 
Strukturanpassungsprogrammen derartige politische Aspekte gegenüber ökonomischen Auflagen zu gering 
zu bewerten. Außerdem waren die ökonomischen Auflagen zu einseitig auf die Erhaltung der 
exportorientierten Wirtschaft der jeweiligen Länder gerichtet. Notwendig ist es aber, die wirtschaftliche 
Entwicklung stärker am eigenen Binnenmarkt der armen Länder auszurichten, um die Abhängigkeit ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung von den Schwankungen der Währungen ihrer Handelspartner zu vermindern. 
Erforderlich ist daher eine Stärkung der Binnennachfrage durch eine bessere Einkommenssituation breiter 
Bevölkerungsschichten. Dem müssen auch die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) Rechnung tragen. Auch, indem sie Maßnahmen zur Verbesserung 
der Ausbildung und Gesundheitsvorsorge als Investionen in die Zukunft bejahen.  

 Einsatz für die doppelt Benachteiligten, für Kinder und Frauen  

Jährlich sterben 14 Millionen Kinder an Unterernährung, mangelnder medizinischer Betreuung, an den 
Folgen von Kriegen, an Gewalt und sozialen Mißständen sowie an wirtschaftlicher Ausbeutung. Es ist das 
bedrückendste und beschämendste Kapitel der Unterentwicklung. Im Mittelpunkt einer jeden 
Entwicklungspolitik müssen deshalb die Anliegen der Kinder stehen, denn sie können sich selbst nicht 
helfen. Ziel muß es sein, ihnen die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen und ihnen zur 
Wahrung ihrer Würde und ihrer Rechte zu verhelfen.  

Kinder leiden in besonderer Weise unter der Unterernährung. Angesichts des ständig wachsenden Elends 
muß den Anstrengungen, den weltweiten Hunger zu besiegen, seitens der reichen Länder Vorrang 
eingeräumt werden. 

Im Interesse der Kinder in den armen Ländern dieser Welt fordert die Junge Union außerdem: 

 Ein Schwerpunkt jeder Entwicklungspolitik muß der Bereich Bildung sein. Jedes Kind hat Anspruch 
auf eine Schulbildung, darauf, daß es lesen und schreiben lernt. Bildung ist der Schlüssel zum Sieg 
über die Armut. Deshalb sind die Mittel in diesem Bereich erheblich aufzustocken.  

 Die Einsparungsmaßnahmen der vergangenen Jahre im Bildungs-, Gesundheits- und 
Grundnahrungsmittelbereich sind zu überprüfen und rückgängig zu machen. Unter ihnen leiden 
besonders die Kinder und ihre Mütter. Unterernährung und Krankheiten bis hin zu Seuchen sind die 
Folge. Maßnahmen, die dazu führen, die Lebensverhältnisse der Ärmsten zu verschlechtern, sind 
abzulehnen. Sparmaßnahmen dürfen niemals zu Lasten der schwächsten Mitglieder der 
Gesellschaft, der Kinder, gehen.  

 Kinder leiden besonders unter kriegerischen Auseinandersetzungen - nicht selten unter 
Zwangsrekrutierung und Kriegsdienst bereits in der Kindheit. Internationale Vereinbarungen müssen 
durch die Androhung von Strafmaßnahmen sicherstellen, daß Militärdienst erst ab 18 Jahren 
geleistet werden darf.  

 Die Bundesregierung muß bei Vereinbarungen mit einzelnen Ländern wie zwischen mehreren 
Staaten alles tun, um ein Kinderarbeitsverbot in den Entwicklungsländern durchzusetzen. 



- 13 - 

 Eine Möglichkeit der direkten Unterstützung von Kindern, Kinderheimen und -gruppen in den 
Entwicklungsländern ist die Übernahme einer Patenschaft. Grundsätzlich sollte diese Möglichkeit der 
Hilfe weiter ausgebaut werden, jedoch nicht ohne eine intensive Kontrolle durch die jeweiligen 
Träger, beispielsweise die Kirchen oder caritative Organisationen, da es leider allzu häufig zu 
Mißbrauch kommt. 

 Den Vollzug des Aktionsplans zur Umsetzung der Deklaration zum Überleben, zum Schutz und zur 
Entwicklung von Kindern in den 90er Jahren, beschlossen auf dem UNO-Weltgipfel für Kinder, am 
30. September 1990 in New York. 

"Frauen sind die Hälfte der Menschheit, leisten zwei Drittel aller Arbeitsstunden, erhalten ein Zehntel des 
Welteinkommens und besitzen weniger als ein Hundertstel (1 Prozent) des Eigentums." 
Dieses Ergebnis einer Studie der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1980 belegt eindrucksvoll, daß 
Frauen weltweit auch heute noch zahlreiche Diskriminierungen in Kauf nehmen müssen. 

Die Frauen in den ärmeren Ländern der Welt haben besonders darunter zu leiden. Sie sind 
außerordentlichen Belastungen ausgesetzt. Neben der Kindererziehung und der Hausarbeit sichern die 
Frauen in vielen Ländern den Lebensunterhalt der Familie alleine, teils aus Gründen der Tradition, teils 
aufgrund des Fehlens eines männlichen Partners, der nicht selten fern der Familie arbeitet oder im Krieg 
ist. Die anstrengende Hausarbeit reicht von der beschwerlichen Beschaffung des Brennholzes und des 
Wassers bis hin zur Weiterverarbeitung der Grundnahrungsmittel ohne technische Hilfe. Daneben arbeiten 
Frauen auf dem Lande in der Landwirtschaft. In Afrika und Asien werden 60-90 Prozent der Nahrungsmittel 
von Frauen produziert. In den großen Städten verdienen sie sich ihr Einkommen im informellen Sektor der 
Wirtschaft oder als Haushaltsgehilfinnen und Niedriglohnarbeiterinnen, ohne daß sie sozial abgesichert 
sind. Ihre Arbeit ist dort unterbezahlt und reicht selten dazu aus, den Kindern eine Schulbildung oder 
benötigte Medikamente im Krankheitsfalle zu bezahlen.  

Aufgrund der hohen Zahl der Schwangerschaften sind viele Frauen körperlich zu Grunde gerichtet und 
großen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Unterernährung, Blutarmut, Geschlechtskrankheiten, etc. 
schwächen sie besonders. Wissen über Familienplanung und Mittel zur Empfängnisverhütung fehlen 
vielerorts. Schwangerschaftskomplikationen und unsachgemäße Abtreibungen sind eine häufige 
Todesursache - an der Elfenbeinküste mit 32 Prozent sogar die häufigste. Bei 100.000 Lebendgeburten 
sterben in Afrika 637 Frauen, in den Industrieländern 14. 

Bei der Verteilung des Essens bedienen sich zuerst die Männer, bevor die Frauen etwas bekommen. Den 
Rest müssen die Kinder unter sich aufteilen, wobei wiederum die Jungen den Mädchen vorgezogen 
werden. 

Die unzureichende Gesundheitsversorgung, schlechte Hygiene- und Wohnverhältnisse haben sich in den 
letzten Jahren nochmals dramatisch verschlechtert. Dabei geht der Wegfall der entsprechenden 
Sozialprogramme durch die von dem Internationalen Währungsfond (IWF) und der Weltbank geforderten 
Strukturanpassungsprogramme zuallererst auf Kosten der Frauen, die gerade in diesen Bereichen oftmals 
alleine die volle Verantwortung für ihre Familie zu tragen haben.  

Neben diesen großen Belastungen wird in zahlreichen Ländern der weibliche Teil der Bevölkerung durch 
Recht und Gesetz schwer benachteiligt. Land zu erwerben oder Kredite in Anspruch zu nehmen, wird ihnen 
zumeist verwehrt.
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Von den durchgeführten Bildungsmaßnahmen profitieren sie kaum. Ein unverhältnismäßig hoher Anteil der 
Mädchen erhält keine Schulausbildung und ein ebenfalls beklagenswert großer Teil der weiblichen 
Bevölkerung zählt zu den Analphabeten. So können nur 37 Prozent der erwachsenen Frauen Afrikas lesen 
und schreiben (56 Prozent der Männer). Dies hat vielfältige Ursachen: Mädchen müssen bereits in sehr 

ngen Jahren auf dem Feld mitarbeiten, Brennholz oder Wasser holen. Oft werden sie sehr früh 
schwanger. Eine Schulausbildung für Mädchen läßt vielerorts eine von Männern beherrschte Gesellschaft 
nicht zu; sie ist zudem oft schlicht unbezahlbar. Die Bildung der Frauen hat größten Einfluß auf die 
Überlebenschancen ihrer Kinder. In Regionen, in denen der Anteil der Analphabetinnen unter den 
erwachsenen Frauen bei über 80 Prozent liegt, sterben von 1.000 lebend geborenen Kindern 235 in den 
ersten fünf Lebensjahren. Bei einer weiblichen Analphabetenrate von weniger als 20 Prozent liegt diese 
Zahl hingegen bei 29 Kindern. Daneben ist zu beobachten, daß mit einem erhöhten Bildungsgrad der 
Frauen Familienplanungsdienste vermehrt angenommen werden und somit die hohe Geburtenrate 
zurückgeht.  

Angesichts ihrer großen Not sehen viele Frauen keinen anderen Ausweg als der Prostitution nachzugehen 
und sich zu verkaufen - nicht selten an Männer aus den Industrienationen.  

Die Entwicklungshilfe der westlichen Industrienationen ist zu lange an den Bedürfnissen der Frauen in den 
armen Ländern der Welt vorbeigeplant worden. Projekte orientierten sich vornehmlich an den Interessen 
der Männer, weil Frauen in die Entscheidungsfindung erst gar nicht mit einbezogen wurden, da sie in den 
entsprechenden Gremien auf allen Seiten nicht vertreten waren und so keine Lobby hatten.  

Die Junge Union Deutschlands fordert daher: 

 Frauenförderung muß Gegenstand des internationalen politischen Dialoges werden mit dem Ziel, 
Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts zu beseitigen und gleiche Ausgangsbedingungen für 
Frauen in wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht zu schaffen. 

 Soweit die Bundesregierung Einfluß auf die Besetzung der Positionen in den internationalen 
Organisationen hat, die für die Entwicklungszusammenarbeit zuständig sind, muß sie darauf achten, 
daß ein ausreichend großer weiblicher Anteil gewährleistet ist.  

 Frauen müssen in gleicher Weise wie Männer Land erwerben oder Kredite in Anspruch nehmen 
können.  

 Die Schul- und Berufsausbildung sowie die Fortbildungsmaßnahmen sind die Schlüssel, um den 
Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Bei Maßnahmen, die die Bundesrepublik Deutschland 
finanziert, ist durch einen Stufenplan der Anteil der daran beteiligten Frauen deutlich zu steigern, bis 
er ihrem Anteil in der Bevölkerung entspricht. Dabei sind ihre Arbeitszeiten und Lebensumstände 
besonders zu berücksichtigen. Ursachen für eine Nichtteilnahme müssen geprüft und notfalls 
Änderungen im Bildungsangebot vorgenommen werden. Ein besonderes Augenmerk muß darauf 
gerichtet sein, Mädchen den Zugang zur technischen Bildung zu eröffnen, damit sie nicht in die 
wenig zukunftsträchtigen, nach westlichem Verständnis typisch weiblichen, Ausbildungsgänge 
abgedrängt werden. 
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 Frauenförderung muß grundsätzlich als Querschnittsaufgabe verstanden werden, das heißt, daß 
Frauen ausdrücklich als eigene Zielgruppe in alle Projekte und Programme aufgenommen werden 
müssen, um ihren Belangen Rechnung zu tragen und zu verhindern, daß ihnen angesichts ihrer 
ohnehin bestehenden Überlastung noch mehr aufgebürdet wird. Durch eine geschlechtsspezifische 
Analyse, die die Folgen aller Vorhaben untersucht, muß gewährleistet werden, daß 
Benachteiligungen ausgeschlossen sind. Dort wo Frauen bisher ungleiche Chancen hatten, müssen 
gezielte Fördermaßnahmen zum Abbau derartiger Benachteiligungen beitragen. Spezielle 
Programme und Projekte sind dort angebracht, wo soziale, kulturelle und politische 
Rahmenbedingungen eine gleichberechtigte Teilhabe verhindern. 

 Entwicklungspolitik muß die Selbsthilfeorganisationen und Frauenverbände unterstützen, die es den 
Frauen ermöglichen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Diese Organisationen und 
Verbände sind verstärkt in Entwicklungshilfeplanungen einzubeziehen. Die Frauen müssen selbst 
entscheiden können, wie nach ihrem Selbstverständnis und ihren Bedürfnissen Hilfe und 
Unterstützung aussehen soll. 

 Gerade bei Planungen im Hinblick auf die Verbesserungen der Ernährung, Gesundheitserziehung 
und der Familienplanung sind Frauen und ihre Organisationen von Anfang an mit einzubeziehen. 
Denn sie spielen eine Schlüsselrolle gerade dort, wo Entwicklungshilfe zuallererst ansetzen muß.  

 Bei der Strafverfolgung von Menschenhändlern, die aus der Armut junger Frauen in den Ländern 
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas Profit schlagen, indem sie sie zur Prostitution in Deutschland 
zwingen, muß konsequenter als bisher vorgegangen werden. Rechtsstaatlich zulässige 
Beweisführungserleichterungen sollten mit dem Ziel geprüft werden, die Möglichkeit zur Ergreifung 
und Überführung der Menschenhändler zu verbessern. Außerdem bedarf es in den armen Ländern 
der verstärkten Aufklärung über das leidvolle Schicksal Prostituierter, um Frauen besser vor falschen 
Versprechungen zu schützen. 

 Notwendig ist eine Aufklärungskampagne gegen den menschenverachtenden Sextourismus, der 
Minderjährige und Frauen auf erniedrigendste Weise ausbeutet. Außerdem ist eine drastische 
Erhöhung der Strafe für verdeckte und offene Prostitutionswerbung erforderlich. Die derzeitige zu 
geringe Geldbuße wirkt in keiner Weise abschreckend. Bei mehrmaligen Verstößen muß die 
Möglichkeit bestehen, dem Reiseunternehmen dauerhaft die Konzession zu entziehen.  

  Medizinische Hilfe  

Zur gegenwärtigen Situation in der Gesamtgruppe der Entwicklungsländer gemäß der UNO-Definition läßt 
sich folgendes sagen: 

 Die Arztdichte liegt in diesen Ländern um ein vielfaches niedriger als in den westlichen 
Industrieländern. 
- Westliche Industrieländer: Ein Arzt kommt auf ca. 550 Menschen. 
- Schwellenländer: Ein Arzt kommt auf ca. 4.900 Menschen. 

 Die Anzahl der Krankenschwestern, Krankenpfleger und des weiteren medizinischen Hilfspersonals, 
die für die Betreuung der Bevölkerung in den Entwicklungsländern benötigt werden, ist bei weitem zu 
niedrig. 
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 In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist es zu einer bedrohlichen Zunahme infektiöser 
Massenerkrankungen gekommen (Malaria, Wurmerkrankungen, AIDS, Cholera). 

Derzeit sind rund eine Milliarde Menschen chronisch erkrankt, körperlich geschwächt und aus diesen 
Gründen nur bedingt arbeitsfähig. 

 Mehr als zwei Milliarden Menschen in den Entwicklungsländern haben Probleme mit der 
Trinkwasserversorgung und vier Fünftel der Bevölkerung der armen Länder verfügen über keinerlei 
geordnete Sanitärentsorgung. 
Die hohe Sterblichkeit und die niedrige Lebenserwartung in den Entwicklungsländern wird durch die 
oben aufgeführten Fakten hinreichend erklärt. 

Die Junge Union Deutschlands fordert die Bundesregierung auf, 

- qualifiziertes Personal zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in den 
Entwicklungsländern auszubilden und einzusetzen. Insbesondere sollte darauf hingearbeitet 
werden, daß Studenten aus den Entwicklungsländern in ihre Heimatländer zurückkehren, um 
dort als Ärzte die medizinische Versorgung zu verbessern, 

- gezielte Programme zur Ausbildung von medizinischem Hilfspersonal zu fördern. Es geht vor 
allem auch um die Ausbildung von Laienpersonal (medical help workers), die eine nicht 
unerhebliche Funktion in den Entwicklungsländern ausüben können, 

- die gezielte Einrichtung von Krankenhäusern und medizinischen Basisstationen 
voranzutreiben. Eine genauere und bessere Auswahl der Projekte sollte vorgenommen werden 
- ein hochmoderner Operationssaal nützt im zentralafrikanischen Busch überhaupt nichts. 

In den letzten Jahren sind vermehrt Hilfssendungen in die armen Länder und Osteuropa geschickt worden. 
Hierbei kommt es oft zu unübersehbaren Fehlleitungen. Die Bundesrepublik Deutschland sollte sich hier 
um eine intensivere Koordinierung dieser Hilfseinsätze beziehungsweise Transporte bemühen und ganz 
besonders einen deutlich verstärkten Kontakt mit den nichtstaatlichen Organisationen pflegen. 
Vorbeugungsprogramme zur Bekämpfung der Ausbreitung des AIDS-Virus, der Cholera, der Malaria, der 
Lepra und des Wurmbefalls müssen besonders unterstützt werden; dazu zählen vor allem breite 
Aufklärungskampagnen. Insbesondere die Pharmaindustrie sollte in diese Programme verstärkt 
eingebunden und in die Pflicht genommen werden.  

Gerade den Belangen behinderter Menschen in den Entwicklungsländern hat sich die Entwicklungspolitik 
bisher viel zu wenig angenommen. Ihre Lebenserwartung ist aufgrund fehlender medizinischer Betreuung 
sehr gering. Notwendig ist daher die verstärkte Förderung von Hilfseinrichtungen für Behinderte. 

Es sollte in den Ausbildungsplan künftiger Entwicklungshelfer eine intensivere medizinische 
Grundausbildung aufgenommen werden. Zweitens muß darauf gedrängt werden, daß der 
Entwicklungshelfer seine Tätigkeit bereits mit relativ guten Sprachkenntnissen aufnimmt.  

Die Junge Union fordert, daß die Möglichkeiten für Wehrpflichtige, beziehungsweise Zivildienstpflichtige 
verbessert werden, Entwicklungsdienst zu leisten. "Workshops" in Entwicklungsländern haben oftmals 
schnelle und überraschende Erfolge erzielt. Die Bundesregierung sollte derartige Möglichkeiten für 
Zivildienstleistende, praktische Hilfe in Entwicklungsländern zu leisten, intensiv fördern.  
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 Weltweite Partnerschaft  

Zur Finanzierung der notwendigen entwicklungspolitischen Anstrengungen ist ein breiter Rückhalt in der 
Bevölkerung gerade in den Industrieländern notwendig. Die Werbung für eine Verstärkung der 
Entwicklungspolitik darf sich nicht auf das Schlagwort "Mehr Entwicklungspolitik gleich weniger 
Asylbewerber" beschränken. Vielmehr muß versucht werden, das Schicksal der Menschen in den armen 
Ländern mit dem Leben in den Industrieländern zu verknüpfen. Dies kann jedoch nur durch eine 
durchschaubare und wirkungsvolle Entwicklungspolitik erreicht werden. 

Dazu gehört zunächst, daß wir die Entwicklungshilfe konzentrieren. Dies bedeutet, daß jedes Industrieland 
statt wie bisher unüberschaubar viele Projekte in vielen verschiedenen Ländern zu betreiben, sich auf eine 
kleine Anzahl von Ländern oder Regionen beschränkt. Diese erhielten dann massive Unterstützung mit 
dem Ziel, daß diese Länder innerhalb eines Zeitraumes von etwa sieben Jahren wirtschaftlich lebensfähig 
werden, und sich die Hilfe dann auf andere Länder konzentrieren kann. 

Dies setzt die Mitarbeit aller Industrieländer voraus, die Bundesrepublik und die Europäische Gemeinschaft 
können hier jedoch den ersten Schritt machen. 

Dies würde zu einer wirklichen Beziehung der Bevölkerung des "gebenden" Industrielandes zu den 
Menschen im Partnerland führen und hätte zudem den Zweck, andere gesellschaftliche Gruppen 
anzuspornen, auch die außerstaatliche Entwicklungshilfe zu stärken. 

Nachdem man in den 30 Jahren einer staatlichen Entwicklungspolitik noch kein Land zu einer 
wirtschaftlichen Selbständigkeit führen konnte, stellt dieses Modell (in Rheinland-Pfalz durch die Beziehung 
zu Ruanda bereits umgesetzt), den einzigen Weg dar, um aus der Sackgasse der Entwicklungspolitik zu 
kommen. 

Der damit eingeleitete Wandel des Bewußtseins in unserer Bevölkerung würde es auch erleichtern, die 
notwendige Unterstützung für eine massive Anhebung der Mittel für die Entwicklungshilfe zu bekommen. 




