Die Welt zieht Bilanz
Während die Diskussionen um ihre Nachfolge in die Zielgerade gehen, stehen die

Millenniumsentwicklungsziele auf dem Prüfstand. Was haben die Ziele bewirkt?
Wo gibt es Erfolgsgeschichten,

wo liegt die Erreichung In weiter

Ferne?

Friedbert 1ttocher

nächsten Monaten werden sie Dis-

beit wurde jedoch rasch der globalen Sicherheitspolitik und der Terrorbekämpfung untergeordnet.

kurse prägen und politische Zie1e mitbeeinflussen. 2015 endet die Ara

Was ist dennoch gelungen? Eines vor-

tatistiken beeinflussen nur selten
den Lauf der Welt. Doch in den

a

der so genannten Miilennium Development Goals (MDGs). Mit diesen acht
Zielen und einem gemeinsamen und abgestimmten Vorgehen wollte die Weltgemeinschaft ln weniger ais einer Ge-

weg:

neration unter anderem die absolute

te Miliionen Menschen aus der Armut.
Daher konnte die Erreichung des ersten Ziels, nämlich den Anteil der ärmsten Menschen, die von weniger als 1,25

fa11en.

US-Dollar leben, zu halbieren, bereits

nur geringfügig von 56% im lahr

In diesem Jahr iebten weltweit 700 Millionen Arme weni-

aff

Armut halbieren, die Einschulungsraten
erhöhen, die Kinder- und Müttersterblichkeit senken und Krankheiten wie
Malaria, Tuberkulose und HIV/Aids zurückdrängen.
Die r.on den Vereinten Nationen beschlossenen MDGs waren naturgemäß

u.urde global gesehen viel errelcht. Der
Wirtschaftsboom in den Schwellenlän-

veloped countries - unter die Lupe
nehmen. Auch hier gibt es Erfolge zu

und hier besonders China, Indi-

melden, die jedoch deutlich bescheidener als in den Schwellenländern aus-

dern

eingeschworen zu haben.

Aufgrund ihres plakativen Charak-
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ters verankerten sich die MDGs rasch
und tief im kollektiven Bewusstsein der
entwicklungspolitischen Akteurlnnen,
im Norden wie im Süden.
Die acht einfach und klar formulierten Ziele führten zu einer positiven Dynamik und Aufbruchstimmung, die mit
den Terroranschlägen des 11. September 2001 jedoch ein jähes Ende fand.
Die MDGs galten zwar weiterhin, die
staatliche Entwicklungszusammenar-

Arm,ut:,

- katapultierte hunder-

2010 gefeiert werden.

In Afrika südlich der Sahara ist der
Anteil der Menschen, die mit weniger
als I,25 US-Dollar auskommen müssen,
1990

48% in fahr 2014 gesunken. Der Anteil an unterernährten Menschen ver-

Den Erfolg, die Armut halbiert zu haben, darf sich nicht

die Entwicklungszusammenarbeit allein auf ihre Fahnen heften.

war vage gehalten. Dennoch gilt es a1s
große Leistung des damaligen UN Generalsekretärs Kofi Annan, die Staatsund Regierungschefs aus 189 Ländern
im September 2000 auf die acht Ziele

-

en und Brasilien

ein Kompromiss, und der Beitrag der
Industrieländer zu deren Erreichung
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In den vergangenen 15 Iahren

Den Erfolg, die Armut halbiert zu haben, darf sich nicht die Entwicklungszusammenarbeit allein auf ihre Fahnen
heften. Um ihren Beitrag zu isoiieren,
muss man tiefer graben - und die ärmsten Länder - die sogenannten least de-

in extremer Einkommensarmut als
noch im fahr 1990. Kritikerlnnen werfen hier gerne ein, dass die Armutsgrenze mit 1,25 US-Dollar am Tag bewusst
viel zu niedrig gewählt wurde. Damit
nicht genug, beziehen sich die MDGs
außerdem auf Entwicklungsparameter
aus dem Jahr 1990, wie oft bemänge1t
wird. Sie unterschlagen daher das rasante Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern, das nicht nur in China bereits in der Dekade von 1990 bis 2000
viele Millionen Menschen über die Arger

mutsgrenze gehievt hatte.
Egal ob man diese Kritik nun teilt

oder nicht, eines bleibt unbestritten:

fü,nf Länder, im
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ringerte sich moderat von 33% arf 25o/o;
das ambitionierte Ziel der Halbierung
liegt also noch in weiter Ferne. Bei
der Präsentation des vorletzten Berichts
zeigte sich Richard Dictus, der Exekutivdirektor der UN Voiunteers, dennoch
optimistisch, dieses Ziel bis Ende 2015
zu erreichen.

Die größten Erfolge sind in Afrika zweifelsohne bei den Einschulungsraten zu
verzeichnen: Während 1990 nur jedes
zweite Kind eingeschult wurde, waren
es 2014 schon vier von fünf Kindern.
Erfreulich ist dabei, dass der Anteil der

Mädchen in der Grundschule in den
meisten Ländern nahe der 50% Markeliegt.
Beim Ziel der Bekämpfung von HIV/
Aids, Malaria und Tuberkulose spricht
der aktuelle Bericht zur Erreichung der
MDGs davon, dass zu,ischen 2000 und
2012 rund 3,3 Mio. Todesfälle durch
Malarla verhindert worden seien und
seit 1993 22 Millionen Tuberkulosekranke geheilt wurden. Diese Erfolge waren nicht zuletzt dank der üppig

dotierten, neu geschaffenen globalen
Fonds und dem massiven Engagement

-

der Bill und Melinda Gates Stiftung
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möglich.

Ein Fortschritt ist die annähernde
Halbierung der Sterblichkelt der unter
Fünfährigen von 177 auf 98 pro 1.000
Kinder - das ambitionierte Ziel war allerdings eine Reduktion um zwei Drittel.
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millennium development goals
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Friedbert 0ttacher arbeitete über
zehn jahre als
Projektreferent in der Entwicklungszusammenarbeit und ist nun selbstständiger
Berater und

Autor.
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