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Frieden ist die beste
Entwicklungspolitik.

www.dielinke.de



Entwicklungspolitik muss der globalen 
Umverteilung von Süd nach Nord entgegen
wirken und den Ländern des Südens eine 
selbstbestimmte Entwicklung ermöglichen.

Für die Regierungskoalition bedeutet Entwick
lungspolitik, Absatzmärkte, Investitions felder 
und den Zugriff auf Rohstoffe für die deutsche 
Wirtschaft zu sichern. Sie ordnet sie den 
militärischen Strategien unter: Das Konzept 
der zivilmilitärischen Zusammen arbeit, mit 
dem Krieg als Entwicklungshilfe verkauft 
wird, ist zynisch, weil es Entwicklungshilfe 
für militärische Zwecke instrumentalisiert. 
SPD und Grüne haben die zivilmilitärische 
Zusammenarbeit in ihrer Regie  rungszeit 
vorangetrieben. Heute distanzieren sie sich 
teilweise von den Begriffen, nicht jedoch von 
den Zielen. 

Wir fordern ein Ende der Vermischung 
von zivilem Engagement und militärischer 
Besatzung. Die Instrumente der zivilen 
Konfliktprävention und -bearbeitung 
müssen massiv ausgebaut werden. 

Beim EUGipfel im Juli 2016 in Brüssel wurde 
sogar die Nutzung von Entwicklungsgeldern 
zur militärischen Abwehr von Flüchtlingen 
beschlossen. Damit wurden alle Prinzipien 
der Entwicklungspolitik gebrochen.

Umverteilen jetzt und zwar weltweit
Jahrhundertelange koloniale Ausbeutung und 
die gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung 
sind für die Entwicklungsunterschiede 
zwischen den Industriestaaten im Norden 
und den Ländern des Südens verantwortlich. 
Während in den Ländern des Südens 
weiterhin Millionen Menschen hungern und 
in Armut leben, haben neoliberale Reformen 
in Deutschland und anderen Industrielän
dern den Reichtum weiter konzentriert.
Im Jahr 2000 hatte sich die internationale 
Staatengemeinschaft vorgenommen, die 
Zahl der Hungernden von 840 Millionen 
bis 2015 auf 420 Millionen zu halbieren. 
Im Jahr 2010 hungerten über eine Milliarde 
Menschen. Dies offenbart das Versagen der 
kapitalistischen Globalisierung. Der ehemalige 
UNSonderbotschafter für das Recht auf 

Nahrung, Jean Ziegler, spricht von »Ermor
dung« durch das kapitalistische System.

DIE LINKE fordert eine grundlegende 
Neu orientierung unserer Beziehungen 
zu den Ländern des Südens. Entwick-
lungspolitik muss an den strukturellen 
Problemen anset zen, die durch die 
kapitalistische Welt  wirtschafts ordnung 
hervorgerufen werden. Entwicklungs-
politik muss die Süd-Süd-Beziehungen 
und regionale Märkte als Gegenpol zur 
globalen Handelspolitik stärken, die 
Verarbeitung von Rohstoffen in den 
Ländern des Südens fördern und für 
gerechte Preise sorgen. Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern, angepasste Technologien 
und eine gerechte Land- und Ressourcen-
verteilung müssen ins Zentrum der 
Förderung rücken.
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