
 

Deutschlands
Entwicklungshilfe auf dem
Prüfstand
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit plant bis 2019 eine 
deutliche Steigerung der Entwicklungshilfe um ca. 2 Milliarden Euro. Gleichzeitig wirbt
es bei deutschen Unternehmen für „innovative Projekte in Entwicklungs- und 
Schwellenländern”. Entwicklungsminister Gerd Müller verheißt über eine von ihm 
gegründete Beratungsagentur deutschen Unternehmen „neue attraktive 
Absatzmärkte”. Wer hat denn so großes Interesse an einer Erhöhung der 
Entwicklungshilfe?

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) plant 
eine Steigerung der Entwicklungshilfe von 8,54 Mrd. € in 2017 auf 10,3 Mrd. € bis 2019. In 
wessen Interesse? Seit 1999 läuft beim BMZ das develoPPP.de-Programm, Public-Private 
Partnership für Entwicklungszusammenarbeit. Dort werden deutsche Unternehmen für 
„innovative Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern“ geworben. Laut Berichten des 
bundeseigenen Instituts DEval, Deutsches Evaluierungsinstitut für 
Entwicklungszusammenarbeit, profitieren von solchen Projekten allerdings viel mehr die 
deutschen Unternehmen als die Bevölkerung vor Ort. Es sind hier keine positiven Einflüsse 
auf die Löhne oder auf privatwirtschaftliche Strukturen erkennbar. Entwicklungsminister Gerd
Müller gründete zudem 2016 zur Beratung von deutschen Unternehmen die Agentur für 
Wirtschaft und Entwicklung, welche den Unternehmen „neue attraktive Absatzmärkte“ 
verheißt. Es entsteht der Eindruck, dass die Entwicklungshilfe nicht der Stärkung armer 
Länder, sondern hauptsächlich der Eroberung neuer Märkte dienen soll.

von chs.

Quellen:

www.bmz.de/webapps/wirtschaft/#/de
www.wirtschaft-
entwicklung.de/leistungen/foerderung/developppde/  www.deval.org/files/content/Dateien/Evaluierun
g/Berichte/DEval_develoPPP_Bericht_DE_barrierefrei.pdf

Das könnte Sie auch interessieren:

#Entwicklungshilfe - auf dem Prüfstand - www.kla.tv/Entwicklungshilfe

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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