
von Franz Nuscheler

Nach dem 11. September 2001
schien auch in der internatio-
nalen Entwicklungspolitik

der allfällige Spruch zu gelten, dass
schlagartig nichts mehr so war, wie es
vorher war.Die an der weltpolitischen
Peripherie geplanten Terrorakte auf
die Hochburgen der westlichen Wirt-
schafts- und Militärmacht schienen
ihr wieder aus der politischen Irrele-
vanzfalle und Rechtfertigungskrise zu
helfen, in die sie nach dem Ende des
Ost-West-Konflikts geraten war. Der
Kalte Krieg hatte ihr die geostrategi-
sche Schubkraft gegeben, die auch er-
hebliche Mittel mobilisierte, aber
auch dafür gesorgt, dass sie für allerlei
fragwürdige Zwecke eingesetzt wurde.

Nach der weltpolitischen Wende
von 1989/90 gab es im Gefolge der fast
weltweiten Verringerung der Rüs-
tungsausgaben zwar eine „Friedens-
dividende“, die jedoch nicht in eine
„Entwicklungsdividende“ umge-
schichtet wurde, wie damals Willy
Brandt und Richard von Weizsäcker in
einer gemeinsamen Initiative gefor-
dert hatten. Vielmehr sanken die 
öffentlichen Entwicklungsleistungen
(ODA) der OECD-Länder auf histori-
sche Tiefstände, allen voran die ODA-

Leistungen der USA und der Bundes-
republik Deutschland. Sie sanken
auch deshalb, weil die spektakulären
Weltkonferenzen der neunziger Jahre
zwar auf die sich verschärfenden
Weltprobleme (Anwachsen der
Armut, Umweltkrisen, Migrations-
bewegungen,Staatszerfall,Ausbreiten
der AIDS-Pandemie usw.) aufmerk-
sam machten, diese aber kaum als Be-
drohungen des eigenen Wohlerge-
hens begriffen wurden, obwohl si-
cherheitspolitische Denkfabriken im
Kontext der Diskussion über „erwei-
terte Sicherheit“ schon früh auf ihre
Gefahrenpotenziale hinwiesen. Das
von der Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik herausgegebene „Kom-
pendium zum erweiterten Sicher-
heitsbegriff“ belegt diese Frühwar-
nungen.1

Längst vor dem 11.September 2001
hatte Karl Kaiser – wie mit ihm schon
viele Friedens- und Entwicklungsfor-
scher – eine „radikal verbesserte (und
ökologisch verträgliche) Entwick-
lungspolitik sowie eine politische Sta-
bilisierungspolitik“ angemahnt, um
den in den Krisenregionen der Welt
wachsenden Problemdruck entschär-
fen zu können.2 Solche weitsichtigen
Mahnungen konnten dennoch nicht
verhindern, dass sich die Entwick-
lungsetats immer weiter vom „UN-
Ziel“, d.h. 0,7% des Bruttosozialpro-
dukts (BSP), entfernten.
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Die Terroranschläge schienen dann
so etwas wie ein entwicklungspoliti-
sches „Damaskuserlebnis“ auszulö-
sen. Die USA und die EU-Länder sag-
ten auf der im März 2002 im mexika-
nischen Monterrey veranstalteten
UN-Konferenz „Financing for Deve-
lopment“ erhebliche ODA-Steigerun-
gen zu.3 Bundeskanzler Gerhard
Schröder stellte auf dem New Yorker
Weltwirtschaftsforum mit dem fol-
genden Merksatz wieder einen Zu-
sammenhang zwischen Entwicklung
und Frieden her, auf den sein Vorgän-
ger Brandt häufig hingewiesen hatte:
„Es gibt keine globale Sicherheit ohne
globale Gerechtigkeit.“4

Der 11. September führte wie in
einem Brennglas die Verwundbarkeit
der globalen Infrastrukturen vor
Augen. Er nahm den Inseln des Wohl-
stands und Friedens die Illusion, dass
sich die Krisen der Welt in sicherer
Entfernung zusammenbrauen,und er
konkretisierte das, was der Soziologe
Ulrich Beck „globale Risikogesell-
schaft“ nennt. Die Globalisierung
rückt der OECD-Welt auch Fehlent-
wicklungen an der weltpolitischen Pe-
ripherie näher. Die immer intensivere
Verflechtung der Bedingungen von
Sicherheit verdeutlicht, dass Sicher-
heit nur als globale Sicherheit gewähr-
leistet werden kann.

Tiefenstrukturen des
Nord-Süd-Konflikts

Der 11. September taugt zwar
nicht als Dramaturgie eines

„Aufstandes der Verdammten dieser
Erde“, wie der Publizist Günther Gaus

in Anlehnung an einen berühmten
Buchtitel von Frantz Fanon die Ter-
rorakte deutete. Hier begannen näm-
lich bereits Opfer- und Täterrollen zu
oszillieren: Die Terroristen kamen
nicht aus den Slumvierteln arabischer
Städte und sie zielten nicht auf die
Mobilisierung der „Verdammten die-
ser Erde“ ab. Aber der mehr oder
weniger klammheimliche Beifall in
vielen Ländern des Südens spiegelte
jenseits diplomatischer Solidaritäts-
bekundungen die fragilen Tiefen-
strukturen der Nord-Süd-Beziehun-
gen wider, aus denen sich entwick-
lungspolitische Herausforderungen
ableiten lassen:

Erstens hat sich die Schere zwi-
schen Reichtum und Armut,zwischen
Norden und Süden, aber auch inner-
halb der armen Welt mit ihren Inseln
an provozierendem Reichtum,beson-
ders in der arabischen Welt, weiter ge-
öffnet. Der vom UN-Entwicklungs-
programm (UNDP) vorgelegte
Human Development Report 1999
belegte mit einer Fülle von Daten das
plakative Bild einer „globalen Apart-
heid“ der Lebenschancen. Zwar führt
von der Armut kein direkter Weg zum
Terrorismus, aber soziale Frustratio-
nen schaffen einen Nährboden für
Gewaltbereitschaft und Rechtfer-
tigungen für Gewaltanwendung. Die
schlichten Feindbilder von fanatisier-
ten „heiligen Kriegern“ fallen in Stadt-
vierteln und Regionen auf frucht-
baren Boden,wo Elend,Gewalt, sozia-
ler Zerfall und Hoffnungslosigkeit
zum Alltag gehören.

Zweitens erzeugt die höchst unglei-
che Machtverteilung in der Weltpoli-
tik und Weltwirtschaft Gefühle der
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politischen Deklassierung und De-
mütigung. Die politischen und intel-
lektuellen Eliten des Südens betrach-
ten nicht nur die G-7/G-8, sondern
auch die globalen Institutionen (den
UN-Sicherheitsrat, den Internationa-
len Währungsfonds, die Weltbank
und Welthandelsorganisation) als
Kartelle der Mächtigen und Reichen,
die auch aus der Globalisierung mög-
lichst große Vorteile für sich heraus-
schlagen, ohne die „Fußkranken der
Weltwirtschaft“ an den Wohlstands-
gewinnen zu beteiligen. Der Human
Development Report 2002 stellte fest,
dass in den Entwicklungsländern die
Frustration über die verzerrte Macht-
verteilung in der Welt selten größer
gewesen sei.5 Das Gefühl der Ohn-
macht führt zu einem Pendeln zwi-
schen Resignation und „ohnmächti-
ger Wut“ gegen den anscheinend
übermächtigen Westen.

Drittens löste dessen mit der wirt-
schaftlichen,militärischen und politi-
schen Überlegenheit vermengte kul-
turelle Hegemonie vor allem in der is-
lamischen Welt Reaktionen aus, die
der amerikanische Politikwissen-
schaftler Samuel P. Huntington schon
vorher als „Zusammenprall der Kul-
turen“ dramatisiert hatte. Diese „fixe
Idee“6 erhielt nach dem 11.September
eine fragwürdige Plausibilität und
Suggestivkraft, weil sie ein „Feindbild
Islam“ verstärkte, das nicht zwischen
Islam und Islamismus unterschied.
Richtig war jedoch, dass die kulturelle
Globalisierung in Gestalt einer ver-
westlichten „Allerweltskultur“ überall
dort Widerstände provozierte, wo sie
als Bedrohung kultureller Identitäten
und lokaler Lebenswelten wahr-

genommen wurde. Der vom Westen
propagierten Doktrin der Universali-
tät der Menschenrechte wurden auch
deshalb islamische oder asiatische
Werte entgegengehalten, weil sie als
Ingredienz des westlichen Kulturim-
perialismus verdächtigt wurde.

Wie im Süden selbst kluge Intellek-
tuelle die Hintergründe des 11. Sep-
tembers deuteten, dokumentiert ein
Artikel von Arundhati Roy, der litera-
rischen Stimme Indiens.7 Darin be-
schimpfte sie nicht nur den ame-
rikanischen Präsidenten als kriminel-
len Zwillingsbruder von Osama bin
Laden, sondern attackierte in literari-
scher Bildersprache auch „wirtschaft-
liche Bestrebungen, die sich gnaden-
los wie ein Heuschreckenschwarm
durch die Wirtschaft armer Länder
gefressen haben“ und deren Kultur zu
beherrschen versuchen.

Es schien, als ob der Schock des 11.
Septembers das soziale Weltgewissen
weckte und die Einsicht beförderte,
dass nur eine gerechtere Welt den
Nährboden des internationalen Ter-
rorismus austrocknen könnte. Alle
politischen Parteien forderten eilfer-
tig eine massive Aufstockung des Ent-
wicklungsetats. Gleichzeitig überfor-
derten sie die Entwicklungspolitik
durch eine ständige Erweiterung ihres
Aufgabenkatalogs, vor allem dann,
wenn sie auf den engeren Bereich der
ODA verengt wird. Viele der wohlfei-
len Ratschläge beruhen auf allzu
hohen Erwartungen und Fehlein-
schätzungen ihrer Möglichkeiten.Die
Entwicklungspolitik soll mit einer
Mittelausstattung,die kaum den Um-
fang des Agrarhaushalts der Europäi-
schen Union erreicht,
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– weltweit die Massenarmut über-
winden;

– als präventive Sicherheitspolitik
den Frieden sichern;

– den Planeten durch die Förderung
von nachhaltiger Entwicklung vor
dem ökologischen Kollaps bewah-
ren;

– die Wohlstandsinseln vor Elends-
und Umweltflüchtlingen aus den
Armuts- und Krisenregionen
schützen;

– weltweit der Marktwirtschaft, der
Demokratie, „good governance“
und den Menschenrechten zum
Durchbruch verhelfen;

– sozialpolitisch auffangen, was die
Globalisierung an Humankosten
verursacht.
Die Weltbank setzte der internatio-

nalen Entwicklungspolitik in ihrem
Weltentwicklungsbericht 2003 die
folgenden drei Kernziele für ein „Ma-
nagement planetarischer Risiken“:
Verringerung der Armut, Abmil-
derung des Klimawandels und Be-
wahrung der biologischen Vielfalt.
Der 11. September rückte jedoch die
Funktion der Krisenprävention in
den Vordergrund und diese Aufgaben
in den Hintergrund.Wie zu Zeiten des
Kalten Krieges drohen auch jetzt wie-
der geostrategische Interessen, die Al-
lianzen mit autokratischen Regimen
schmieden, friedenspolitische Ein-
sichten überrollen und die Men-
schenrechte mit einem „Anti-Terror-
Rabatt“ behandeln.

Die Gretchenfrage war und ist, mit
welchen Zielsetzungen und Instru-
menten die Entwicklungspolitik zur
Krisenprävention beitragen kann. Sie
erwies sich bisher als ziemlich unfä-

hig, die Vielzahl der in den neunziger
Jahren aufbrechenden Bürgerkriege
zu verhindern, weil sie mit ihren ge-
ringen Mitteln nicht leisten konnte,
was die Diplomatie nicht zu leisten
vermochte.Die EU und der DAC (De-
velopment Assistance Committee der
OECD) entwickelten schon in den
neunziger Jahren umfassende Kon-
zepte, die nach dem 11. September an
Aktualität und Dringlichkeit gewan-
nen. In ihrem Mittelpunkt stand die
Erkenntnis,dass Armut das Schlüssel-
problem vieler Krisen und gewaltför-
miger Konflikte bildet, und deshalb
die Armutsbekämpfung Priorität be-
kommen muss, die sie bisher – trotz
aller rechtfertigenden Rhetorik –
nicht hatte.

Krieg gegen die Armut

Auch angeschoben durch die
Sinn- und Rechtfertigungskrise

des milliardenschweren „Unterneh-
mens Entwicklungshilfe“, das nur Ak-
zeptanz findet, wenn es auch Erfolge
bei der Bekämpfung der Weltarmut
nachweisen kann, verkündete schon
der Kopenhagener „Weltsozialgipfel“
von 1995 einen „Krieg gegen die
Armut“. In seinem Gefolge formulier-
te der DAC 1996 in einer Entwick-
lungsstrategie für das 21. Jahrhundert
das ehrgeizige Ziel, bis zum Jahr 2015
die Armutsquote trotz wachsender
Weltbevölkerung halbieren zu wollen.
Sowohl der New Yorker „Millenni-
umsgipfel“ von 20008 als auch der Jo-
hannesburger Weltgipfel vom 26. Au-
gust bis 4. September 2002 bekannten
sich zu diesem Ziel und entwickelten
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konkrete Etappenziele.9 Die Armuts-
bekämpfung stand endgültig ganz
oben auf der entwicklungspolitischen
Agenda.

Aber auch das Menetekel des Terro-
rismus, das die Mehrzahl der Ent-
wicklungsländer ohnehin nicht son-
derlich bekümmerte,konnte die west-
lichen Staaten nicht dazu bewegen,
die von der deutschen Entwicklungs-
ministerin nach dem 11. September
geforderte „weltweite Koalition für
Gerechtigkeit und Solidarität“ mit
deutlich mehr Mitteln auszustatten.
Auch die in Monterrey zugesagte Auf-
stockung der ODA um rund 12 Milli-
arden Dollar bis zum Jahr 2006 würde
nur rund die Hälfte des „UN-Zieles“
und des Umfangs erreichen, den in-
ternationale Organisationen für eine
erfolgreiche Bekämpfung der Armut
und mit ihr für eine soziale Vorwärts-
verteidigung gegen armutsbedingte
Krisen und Konflikte für erforderlich
halten. Die Enquetekommission des
Deutschen Bundestags zur „Globali-
sierung der Weltwirtschaft“ forderte
im Juni 2002 sogar eine schrittweise
Steigerung der ODA auf ein Prozent
des BSP – und riskierte damit das
Kopfschütteln der Finanzpolitiker.

Obwohl sich fast alle Welt darin
einig zu sein scheint, dass Bomben
und Raketen die Wurzeln des Terro-
rismus nicht erreichen können, wur-
den nun zwar hastig die Rüstungsetats
aufgestockt – in den USA in geradezu
gigantischen Dimensionen –, aber für
das multifunktionale Subsystem ODA
blieben weiterhin nur kleine Häpp-
chen übrig. Deshalb war auch nicht
mehr von einer „Friedensdividende“,
sondern von einer „Terrordividende“

die Rede.10 In kaum einem anderen
Politikfeld weicht die politische Praxis
so weit von der Rhetorik der Sonn-
tagsreden und internationalen Ab-
sichtserklärungen ab wie in der Ent-
wicklungspolitik.

Aus der Analyse der Tiefenstruktu-
ren des Nord-Süd-Konflikts folgt,
dass sich die entwicklungspolitischen
Herausforderungen nicht in einer
Vergrößerung der Entwicklungshaus-
halte erschöpfen können. Entwick-
lungspolitik ist viel mehr als die vom
Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung verwaltete und gestaltete Ent-
wicklungshilfe (ODA).Aber auch ihre
knappen Mittel müssen mehr auf die
Bereiche konzentriert werden, in
denen es um die Lösung globaler Pro-
bleme mit hoher Risikostreuung geht,
also vor allem auf die Armuts-
bekämpfung und Verwirklichung der
international vereinbarten „Millenni-
umziele“, die Eindämmung der Um-
weltzerstörung und auf die friedens-
ichernde Konfliktprävention. Ihre
zielgerichtete Armutsorientierung ist
zugleich eine Voraussetzung für lang-
fristiges Wachstum,die Verhinderung
von gewaltsamen Verteilungskonflik-
ten und einen schonenden Umgang
mit den natürlichen Ressourcen, weil
Armut Gift für die Umwelt ist und die
Umweltzerstörung wiederum eine
Ursache für Armut ist.

Globale Strukturpolitik

Eine erfolgreiche Armutsbekämp-
fung ist nicht allein durch die För-

derung von noch so vielen Projekten
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möglich, sondern bedarf zuvörderst
der Veränderung entwicklungshem-
mender Strukturen und der produkti-
ven Aktivierung der Armutsgruppen,
die ihr Empowerment (d.h. ihren Zu-
gang zu Rechten) voraussetzt. Selbst
die „unpolitische“ Weltbank rang sich
in ihrem Weltentwicklungsbericht
2003 zu dieser Konsequenz durch.
Hier können die internationalen Ent-
wicklungsagenturen durch die För-
derung von Strukturreformen nach-
helfen, aber die Hauptverantwortung
liegt bei den Eliten der Entwicklungs-
länder.

Für Reformen der internationalen
Finanz- und Handelsstrukturen, die
Entwicklungschancen determinieren,
sind jedoch die OECD-Länder ver-
antwortlich,die das Sagen in der Welt-
wirtschaft haben.Sie müssen die welt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen so verändern, dass sie z.B. durch
den Abbau ihres Agrarprotektionis-
mus auch den „Fußkranken der Welt-
wirtschaft“ mehr Chancen einräu-
men, an den Vorteilen der Globalisie-
rung zu partizipieren. Dies ist eine
wesentliche Anforderung an eine
Nord-Süd-Politik, die die rot-grüne
Bundesregierung auf den program-
matischen Begriff der „globalen
Strukturpolitik“ zuspitzte.

Eine als „globale Strukturpolitik“
konzipierte Entwicklungspolitik ver-
langt auch, dass der Staatenmehrheit
aus der Dritten Welt – und damit der
großen Mehrheit der Weltbevölke-
rung – mehr Gewicht in den interna-
tionalen Organisationen zugestanden
wird.Sie wird nur durch mehr Gleich-
berechtigung Gefühle der politischen
Deklassierung abbauen können und

gleichzeitig zu kooperativen Problem-
lösungen, z.B. in der globalen Um-
weltpolitik, bereit sein, an denen auch
den Industrieländern gelegen ist. Es
gibt beispielsweise in der Globalen
Umweltfazilität (GEF) und bei der
Implementierung des Ozonregimes
funktionierende Modelle der Nord-
Süd-Parität bei Abstimmungen über
Geldbewilligungen, die auch in der
Weltbank und im IWF praktiziert
werden könnten. Die Enquetekom-
mission zur „Globalisierung der Welt-
wirtschaft“ empfahl eine Umvertei-
lung der Stimmengewichte in diesen
beiden für die Gestaltung der Nord-
Süd-Beziehungen wichtigen multi-
lateralen Finanzorganisationen. Part-
nerschaft setzt Gleichberechtigung
voraus.

Eine „globale Strukturpolitik“
muss weiterhin auf den Aufbau einer
internationalen Kooperationskultur
abzielen, in der Industrie- und Ent-
wicklungsländer gemeinsam an der
Lösung globaler Probleme beteiligt
werden, also auf die Weiterentwick-
lung globaler Regelwerke und hand-
lungsfähiger Institutionen (wie bei-
spielsweise einer dem Problemdruck
angemessenen Weltumweltorganisa-
tion). Die Nord-Süd-Politik mit dem
Vehikel ODA muss sich stärker an der
Logik „gemeinsamer Interessen“ und
an der Schutzbedürftigkeit globaler
öffentlicher Güter orientieren.11 Sie
darf sich also nicht länger auf einer
Nord-Süd-Einbahnstraße bewegen,
auf der Geld, Güter, Experten und
Entwicklungskonzepte gen Süden
transportiert werden, aber nichts
nach Norden zurückkommt. Dieses
Missverständnis von einseitigem
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Geben und Nehmen hat sich auch in
der Amtssprache festgesetzt.

Die OECD-Länder müssen begrei-
fen, dass sie die Schwellenländer nicht
nur als Exportmärkte, sondern auch
für eine globale Klimaschutzpolitik
brauchen, und dass sie die Armuts-
regionen nicht der weiteren Verelen-
dung überlassen dürfen, ohne Bume-
rangeffekte zu riskieren. Der 11. Sep-
tember hat verdeutlicht, dass mit der
Globalisierung Risiken einhergehen,
die nur durch eine Verdichtung der
internationalen Kooperation ent-
schärft werden können.

Auch ein glaubwürdiger interkul-
tureller Dialog, der nach dem 11. Sep-
tember allenthalben als Allheilmittel
gegen den von Huntington angedroh-
ten „Zusammenprall der Kulturen“
angemahnt wurde,verlangt weit mehr
als eine Aufstockung der Mittel für die
auswärtige Kulturpolitik und die Ver-
mehrung von Veranstaltungen des
Goethe-Instituts.Er setzt vielmehr die
Fähigkeit und Bereitschaft des „beleh-
renden“ Westens voraus, andere Kul-
turen als gleichwertige zu akzeptieren
und von ihnen zu lernen. Das von
UN-Generalsekretär Kofi Annan an-
geregte „Manifest für den Dialog der
Kulturen“, an dem u.a. der Theologe
Hans Küng und Richard von Weizsä-
cker mitwirkten, zeigt auf, wie ein
fruchtbarer Dialog gestaltet werden
müsste.12

Reorganisation

Die Entwicklungspolitik kann
ihren weiten Aufgabenkatalog

nur dann – und auch dann nur teil-

weise – erfüllen, wenn sie als politi-
sche Querschnittsaufgabe konzipiert
und organisiert wird, also zusammen
mit der Außen- und Menschenrechts-
politik, der Außenhandels- und inter-
nationalen Finanzpolitik, der Um-
welt- und Agrarpolitik in eine kohä-
rente Gesamtpolitik eingebunden
wird. Es mangelt innerhalb der Regie-
rungsorganisation an einer Ressort
übergreifenden Koordination, die
auch für mehr Kohärenz sorgen
könnte. Sie ist nicht fit für eine globa-
le Strukturpolitik, die nur im Konzert
der Ministerien und ihrer Zuständig-
keiten möglich wäre.13

Außerdem muss die nationale Ent-
wicklungspolitik stärker mit der euro-
päischen und globalen Ebene koor-
diniert werden, weil gerade die Frie-
denssicherung ein konzertiertes Han-
deln verlangt. Die schmalbrüstige
europäische Entwicklungspolitik und
die Potenziale des Cotonou-Vertrags
mit den 77 Staaten Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifik (AKP) müssen
stärker in die Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik der EU einge-
bunden werden.Der an nationalstaat-
lichen Eigeninteressen orientierte Bi-
lateralismus verhindert eine für kol-
lektive Problemlösungen notwendige
multilaterale Kooperationskultur
und hindert die EU daran, die Rolle
einer „kooperativen Weltmacht“ zu
spielen, die auch in der internationa-
len Entwicklungspolitik ihre positi-
ven Erfahrungen mit regionaler Ko-
operation und dem sozialstaatlichen
„rheinischen Kapitalismus“ mehr zur
Geltung bringen könnte und sollte.
Europa ist besonders mit der „AKP-
Familie“, zu der die Mehrzahl der
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ärmsten Entwicklungsländer zählt,
durch viele kolonialhistorische Na-
belschnüre verbunden. Hier spielen
sich die meisten Dramen von Bürger-
kriegen, Hunger- und Umweltkrisen
ab.

Nach dem 11. September formu-
lierte mancher Politiker in aller Welt
(hier der deutsche Bundeskanzler)
wuchtige Lehren wie: „Keine globale
Sicherheit ohne globale Gerechtig-
keit“ aus dem Geschehen in New
York. Es ist aber eine Erfahrung, dass
Lehren aus Katastrophen keine nach-
haltige Wirkung haben. Es besteht
sogar die Gefahr, dass nur der „Krieg
gegen den Terror“ die Erinnerung
wach hält, dass die „OECD-Welt“ von
den Krisen und Konflikten in weit
entfernten Regionen, die ihr die Glo-
balisierung näher rückt, nicht ver-
schont bleibt. Dann allerdings würde

sich auch die eigentliche Herausfor-
derung des 11. Septembers schnell
wieder verflüchtigen: die Verfestigung
der spontan aus dem Schock erwach-
senen Einsicht, dass es in der Tat keine
globale Sicherheit ohne globale Ge-
rechtigkeit geben kann; dass folglich
auch eine ausschließlich die Militär-
und Sicherheitsapparate begüns-
tigende „Terrordividende“ die ent-
wicklungspolitischen Herausforde-
rungen verfehlen würde.

Globale Gerechtigkeit bedeutet
dabei allerdings weit mehr als ein biss-
chen oder sogar viel mehr Entwick-
lungshilfe. Globale Sicherheit muss
auch einschließen,was UN-Organisa-
tionen unter „human security“ verste-
hen, nämlich Freiheit von „Furcht
und Not“ nach der Verheißung der
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte.
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