
 

Entwicklungshilfe erzeugt
Flüchtlingsströme nach
Europa
Bereits 2009 warnte die Ökonomin Dr. Dambisa Moyo vor einer unkontrollierten 
Migration von Flüchtlingen nach Europa. Aufgrund der geleisteten Entwicklungshilfe 
stieg die Armut in Afrika zwischen den Jahren 1970 und 1988 von 11 % auf 66 % an! 
Kla.TV zeigt seinen Zuschauern die Zusammenhänge zwischen Entwicklungshilfe und 
Armut auf. Eine weitere Zunahme der Flüchtlingsströme nach Europa ist zu erwarten.

Ökonomin Dr. Dambisa Moyo aus Sambia warnte bereits 2009 vor einer unkontrollierten 
Migration von Flüchtlingen nach Europa. Eine Ursache sei die zunehmende Verarmung des 
Kontinents aufgrund von Entwicklungshilfe! Zwischen 1970 und 1998, der Zeit der höchsten 
Hilfeleistungen an Afrika, sei die Armut von 11 % auf 66 % gestiegen. Zahlreiche 
wissenschaftliche Studien belegten demnach, dass die Entwicklungshilfe das Wachstum der 
Länder verhindert habe. Wie das? Ausländische Hilfszahlungen ließen korrupte Regierungen
aufsprießen, welche mehr als 85 % der Fördergelder zweckentfremdeten. Aufgrund 
persönlicher Bereicherung und fehlender Rechtsstaatlichkeit seitens der Regierungen sank 
die Investitionsbereitschaft von einheimischen Unternehmern. Große Summen an 
Hilfsgeldern brachten eine Kultur der Abhängigkeit und Vetternwirtschaft hervor. Die 
zunehmende Perspektivlosigkeit vieler Afrikaner lässt sie ihre Zukunft woanders suchen, so 
dass eine weitere Zunahme der Flüchtlingsströme nach Europa zu erwarten ist.
Hierzu zitiere ich noch A. M. Saleh, einen Journalisten aus Tansania: „Entwicklungshilfe 
nimmt das Geld der Armen in den reichen Ländern und gibt es den Reichen in den armen 
Ländern.“

von ag.

Quellen:

http://www.theeuropean.de/rainer-zitelmann/12004-kritik-der-entwicklungshilfe

Buch: Dambisa Moyo, Dead Aid. Warum Entwicklungshilfe nicht funktioniert und 
was Afrika besser machen kann, Haffmans & Tolkemitt, Berlin 2012.

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

Entwicklungshilfe erzeugt Flüchtlingsströme nach Europa  1 / 2

Online-Link: www.kla.tv/11568 | Veröffentlicht: 05.12.2017

http://www.theeuropean.de/rainer-zitelmann/12004-kritik-der-entwicklungshilfe
https://www.kla.tv/abo
https://www.kla.tv/
https://www.kla.tv/Entwicklungshilfe


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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