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Liebe Leserinnen und Leser 

 

haben wir heute „Eine bessere Welt?“ im Vergleich zur 

Jahrtausendwende? Was haben die acht Milleniums-

entwicklungsziele erreicht seit ihrer feierlichen Verab-

schiedung im Jahr 2000?  

 

Es gibt viele kleine und große Erfolge im weltweiten 

Kampf gegen Armut und Hunger, Krankheiten, Diskri-

minierung, Umweltzerstörung oder fehlende Bildungs-

chancen. Doch die Bilanz ist gemischt—es gibt noch 

viel zu tun. Deshalb sind die Herausforderungen für 

die Entwicklungszusammenarbeit weiter hoch und der 

Bedarf an neuen Konzepten und abgestimmtem Han-

deln groß. Auch haben unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Projektländern bei ihren Recher-

chen herausgefunden, dass schöne Zahlen auf dem 

Papier häufig nicht die Realität widerspiegeln, in der 

die Menschen vor Ort leben. 

 

Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, weltweit für Freiheit, Men-

schenrechte, Marktwirtschaft und Chancengerechtig-

keit einzutreten. Denn eine von außen gesteuerte Ent-

wicklung wird keinen Erfolg haben—es gilt, die Men-

schen zu befähigen, ihr eigenes Leben in die Hand zu 

nehmen. Wir werden daher den Prozess der sog. Post 

2015-Agenda weiter kritisch begleiten—sowohl in den 

Projektländern, als auch in Brüssel und Berlin.  

 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer Arbeit 

und wünsche Ihnen eine anregende Lektüre! 

 

 

 

 

Ulrich Niemann 

Bereichsleiter Internationale Politik  
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Mit der Millenniumserklärung und den daraus ab-

geleiteten acht Millenniumsentwicklungszielen 

(Millennium Development Goals, kurz MDGs) hat-

ten sich die 189 Mitgliedsstaaten der Vereinten Na-

tionen im Jahr 2000 erstmalig auf die Umsetzung 

eines weitreichenden entwicklungspolitischen Ziel-

kataloges verständigt. Dies stellte einen Meilenstein 

der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 

dar. Binnen 15 Jahren, d.h. bis Ende 2015, sollten 

die MDGs mit ihren 21 Unterzielen erreicht werden. 

Aus diesem Anlass wird hier eine kritische Bilanz 

gezogen, in der zunächst die unmittelbaren und 

mittelbaren Erfolge der MDGs dargestellt, danach 

ihre Stärken und Schwächen aufgezeigt sowie Er-

fahrungen bei ihrer Umsetzung erläutert werden.  

 

 

Erfolge bei der Umsetzung der MDGs 

 

Laut dem jüngsten Bericht der Vereinten Nationen 

zur Umsetzung der MDGs von 2014 konnten die Zie-

le wie folgt erreicht werden (Basisjahr ist jeweils 

1990): 1 

 

MDG 1 

Es ist wohl der größte Erfolg der MDGs, dass schon 

vor dem Zieldatum 2015 die extreme Armut wie 

angestrebt halbiert werden konnte. Während im 

Basisjahr 1990 beinahe die Hälfte der Bevölkerung 

in den Entwicklungsländern von weniger als 1.25 

US-$ pro Tag leben musste, waren es im Jahre 

2010 nur noch 22 Prozent. Der weltweite Hunger 

nahm zwar weiter ab, zur Erreichung der Zielvorga-

be – Halbierung der Anzahl an Hungernden – sind 

jedoch noch erhebliche Mehranstrengungen not-

wendig.  

 

MDG 2:  

Nach wie vor behindern hohe Schulabbrecherquo-

ten die Erreichung dieses Zieles. Schätzungsweise 

die Hälfte der Kinder im Grundschulalter, die nicht 

zur Schule gehen, leben in Konfliktregionen.  

 

MDG 3 

Das Ziel, eine Geschlechterparität in den Grund-

schulen herzustellen, konnte bereits erreicht wer-

den. Auch im Hinblick auf die anderen Bildungsebe-

nen wurden erhebliche Fortschritte erzielt.    

 

MDG 4:  

Die Kindersterblichkeit konnte beinahe halbiert 

werden: von 90 Sterbefällen pro 1000 Lebendge-

burten (1990) auf 48 (2012). Die Haupttodesursa-

chen sind noch immer vermeidbare Krankheiten, zu 

deren Bekämpfung geeignete Maßnahme ergriffen 

werden müssen.   

 

MDG 5:  

Die globale Rate der Müttersterblichkeit sank zwi-

schen 1990 und 2013 um 45% (statt der anvisier-

ten 75%). Dieses Ziel bleibt damit weiterhin eine 

große Herausforderung.   

 

MDG 6 

Im Kampf gegen Malaria und Tuberkulose konnten 

beeindruckende Erfolge erzielt werden. Im Hinblick 

auf diese beiden Krankheiten wird das Ziel mit 

ziemlicher Sicherheit erreicht. Auch Neuinfektionen 

Die Umsetzung der  

Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) -  

Eine gemischte Bilanz  

1 http://www.un.org/millenniumgoals 

http://www.un.org/millenniumgoals
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mit HIV sind signifikant, vor allem in Afrika, zurück-

gegangen.  

 

MDG 7:  

Der weltweite CO2-Ausstoß ist weiter gestiegen 

und lag 2011 fast 50% höher als 1990. Das Unter-

ziel, den Anteil der Menschen ohne dauerhaft gesi-

chertem Zugang zu Trinkwasser zu halbieren, konn-

te dagegen weit früher als geplant erreicht werden. 

Während dies 1990 nur 76% waren, stieg der Anteil 

bis 2012 auf 89%, d.h. um rund 2,3 Mrd. Men-

schen. Für mehr als 200 Millionen Slumbewohner 

wurden die Lebensbedingungen verbessert.  

 

MDG 8:  

Das Volumen der öffentlichen Entwicklungshilfe lag 

2013 mit 134,8 Mrd. US-$ so hoch wie nie zuvor, 

nachdem es vorher zwei Jahre in Folge gesunken 

war. 80% der Exporte aus den Entwicklungsländern 

(EL) gelangten zollfrei in die Industrieländer (IL), 

das Zollniveau lag weiter auf einem historischen 

Tiefstand. Die Schuldenlast der EL blieb bei 3% der 

Exporterlöse stabil.   

 

Diese Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu genie-

ßen. Inwieweit die Erreichung dieser Ziele tatsäch-

lich den MDGs zu verdanken oder auf andere Ein-

flussfaktoren zurückzuführen ist, bleibt dahinge-

stellt. Eine direkte Korrelation kann nicht nachge-

wiesen werden. So sind z.B. Erfolge bei der Armuts-

bekämpfung sowohl in Afrika wie auch in Schwel-

lenländern zum großen Teil auf wirtschaftliches 

Wachstum zurückzuführen.  

 

Auffallend ist, dass die MDG in ungleicher Weise 

verwirklicht wurden. Dies gilt sowohl zwischen den 

Staaten als auch innerhalb von Staaten. So erwie-

sen sich Länder wie Brasilien und auch Bangladesch 

als besonders erfolgreich, Subsahara-Afrika, die 

Pazifik-Staaten und Zentralamerika hinken dagegen 

hinterher. Analysen über die Umsetzung der MDGS 

zeigen, dass Entwicklungsfortschritte besonders 

dort erzielt werden konnten, wo Menschenrechte 

eingehalten, die Regierungsführung verbessert und 

die Effizienz staatlicher Institutionen gestärkt wur-

den. In Staaten, die diese Voraussetzungen nicht 

erfüllen, war die Umsetzung kaum bzw. nicht mög-

lich. Insbesondere in fragilen und von Konflikten 

betroffenen Staaten sowie in den am wenigsten 

entwickelten Ländern (LDC) stieß die Verwirkli-

chung der MDG auf erhebliche Probleme. Von den 

ca. 30 Ländern, die die MDGs bis 2015 voraussicht-

lich nicht erreichen werden, sind über 20 durch 

Staatszerfall charakterisiert. Eine weit intensivere 

Evaluierung darüber, warum manche Länder die 

MDGs erreichen und andere nicht, erscheint not-

wendig.  

 

 

Stärken der MDGs  

 

Einer der wohl wichtigsten Erfolge der MDGs sind 

die positiven indirekten Impulse, die von ihnen  

ausgegangen sind:  

 

 Armut wurde erstmals als multidimensionales 

Phänomen begriffen und nicht mehr nur als 

bloßer Mangel an Einkommen. Wichtige Di-

mensionen wie Erziehung, Gesundheit, Zu-

gang zu Trinkwasser etc. rückten ebenfalls in 

den Fokus. Und auch dem Thema Armutsbe-

kämpfung wurde sowohl in IL wie EL mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt. 

 

 Die MDGs haben grundsätzlich geholfen, Auf-

merksamkeit zu wecken, Diskussionen anzu-

Slumbewohner in Jakarta, Indonesien  

(Foto: Jonathan McIntosh  / Wikimedia) 
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regen, Prioritäten für die Mittelvergabe zu 

setzen, jährlich Bilanz zu ziehen und damit 

Rechenschaftspflicht einzufordern, was zu 

einer erhofften Ergebnisorientierung und Ef-

fektivität der Entwicklungszusammenarbeit 

beitrug. 

 

 Die Fokussierung, Zielorientierung, Überprüf-

barkeit und Operationalisierbarkeit waren 

sehr gut. 

 

 Kurze Zeit nach der Einführung der MDGs ha-

ben die IL ihren Anteil der öffentlichen Ent-

wicklungshilfe am Bruttonationaleinkommen 

(die sogenannte ODA-Quote) deutlich erhöht. 

 

 

Schwächen der MDGs 

 

Viele globale Herausforderungen bestehen weiter 

oder haben sich sogar verschärft: 

 

 Noch immer leben 1,2 Mrd. Menschen in ext-

remer Armut, haben 780 Mio. Menschen kei-

nen Zugang zu sauberem Trinkwasser; noch 

immer besteht eine große Kluft zwischen Ar-

men und Reichen. Millionen Menschen sind 

durch Gewalt bedroht, Millionen haben keine 

soziale Sicherung und keine medizinische 

Grundversorgung. Die Folgen des Klimawan-

dels und der fortschreitende Verlust der bio-

logischen Vielfalt führen zu immer größeren 

Umweltproblemen. 

 

 Die MDGs waren klar auf Armutsreduzierung 

und die soziale Entwicklung fokussiert, die   

ökonomische und die ökologische Dimension 

von Nachhaltigkeit kamen zu kurz. Letztere 

wurde zwar in MDG 7 aufgegriffen, blieb je-

doch weit hinter den als notwendig erachte-

ten Schritten zurück.  

 

 Auch andere für Entwicklungsprozesse ent-

scheidende Themen – wie Frieden/Sicherheit/ 

Abrüstung und Menschenrechte/Demokratie/

gute Regierungsführung blieben unberück-

sichtigt. Auch auf das sehr wichtige Thema 

der sozioökonomischen Ungleichheit gingen 

sie nicht ein.  

 

 Die MDGs waren keine globalen Ziele, son-

dern einseitig auf Entwicklungsländer ausge-

richtet.  So richten sich die ersten sechs Ziele 

ausschließlich an Länder des globalen Südens, 

MDG 7 (Nachhaltigkeit) sowohl an Industrie- 

wie Entwicklungsländer und nur MDG 8 aus-

schließlich an die reichen Länder. Damit wur-

de die Bringschuld weitgehend den armen 

Ländern zugewiesen. Der Beitrag der Indust-

rieländer – noch ganz im traditionellen Nord-

Süd-Denken verhaftet – beschränkte sich auf 

reinen Geldtransfer im Rahmen der ODA 

(offizielle Entwicklungshilfe).  

 

 Die MDGs schenkten dem jeweiligen lokalen 

Kontext, d.h. den national unterschiedlichen   

Gegebenheiten, Fähigkeiten, Entwicklungsni-

veaus und –prioritäten, zu wenig Beachtung. 

Ihr "one-size-fits-all"-Ansatz war zweifellos 

einer ihrer größten Schwächen.  

 

 Die MDGs entstammten einem Top-Down-

Prozess. Sie waren innerhalb der Vereinten 

Nationen bzw. dem OECD-DAC verfasst wor-

den, ohne die Zivilgesellschaft und die Ent-

wicklungsländer angemessen zu beteiligen. 

Dadurch war die sog. „ownership“ der MDGs 

bei den Ländern des globalen Südens auch 

relativ gering ausgeprägt.  

 

 

Dr. Gabriele Reitmeier, Grundsatzreferentin Ent-

wicklungspolitik 
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Armutsreduzierung in Bangladesch:  

Fortschritte auf breiter Front 

Bangladesch hat im Rahmen der Milleniumentwick-

lungsziele viel erreicht. Besonders unter Ziel 1 

„Bekämpfung von extremer Armut und Hunger“ ver-

zeichnet das Land große Fortschritte. Hier sollte 

zwischen 1990 und 2015 die Anzahl der extrem 

Armen und Hunger leidenden Menschen halbiert 

sowie angemessene Arbeit für alle geschaffen wer-

den. Für Armut und Hunger wird Bangladesch das 

Ziel erreichen, von Vollbeschäftigung ist das Land 

jedoch noch weit entfernt. 

 

Wie die Zahlen in der Tabelle zeigen, hat Bangla-

desch den prozentualen Anteil der Menschen, die 

von weniger als 1,25 US$ pro Tag leben, von 1992 

bis 2010 um durchschnittlich 1,5% pro Jahr ge-

senkt. Wird diese Rate beibehalten, leben 2015 

noch 35% der Bevölkerung von weniger als 

1,25US$ pro Tag und das Ziel ist erreicht. Auch der 

Anteil der Menschen unter der nationalen Armuts-

grenze konnte in den zwei Jahrzehnten (1990-

2010) um 35% gesenkt werden, weitere 4% bis  

Ende 2015 sollten also zu schaffen sein. Der Anteil 

der untergewichtigen Kinder wurde von 62% im 

Jahr 1992 bereits auf 36% im Jahr 2010 reduziert, 

eine weitere Verringerung auf 31% bis Ende 2015 

ist erreichbar. Das Ziel, dass 2015 nur noch 16% 

der Gesamtbevölkerung Bangladeschs unterernährt 

ist, wurde bereits erreicht. Einzig die Absicht, allen 

erwerbsfähigen Menschen eine anständige Arbeit 

zu ermöglichen, wird weit verfehlt. Hier hat sich die 

Lage in den letzten 20 Jahren nur gering verbessert. 

Verglichen mit 1990 hatten 2010 lediglich 10% 

mehr Menschen eine Arbeit. 

 

 

Wirtschaftswachstum – Das beste Mittel gegen 

Armut!? 

 

Die erfolgreiche Armutsreduzierung in Bangladesch 

lässt sich auf eine Reihe von Faktoren zurückführen. 

Hauptgrund ist das seit zehn Jahren konstante 

Wirtschaftswachstum von circa 5%. Selbst politi-

sche Unruhen und Streiks im Zuge von Wahlen, Na-

turkatastrophen wie dem verheerenden Zyklon 

http://de.wikipedia.org/wiki/Armut
http://de.wikipedia.org/wiki/Hunger
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2007, die globale Nahrungsmittelkrise 2008 – wel-

che die Lebensmittelpreise innerhalb eines Jahres 

um 40% steigen ließ – und notorische Knappheit 

von Strom konnten dem Wirtschaftswachstum 

nichts anhaben. Anfang der 90er Jahre eingeführte 

Wirtschaftsliberalisierungen und Handelserleichte-

rungen führten zu mehr Wettbewerb und einer grö-

ßeren Beteiligung des Privatsektors in der Produkti-

on von Waren und Dienstleistungen für das In- und 

Ausland. Gute makroökonomische Wirtschaftsent-

scheidungen sorgten für geringe Inflations- und 

Schuldenraten. 

 

Dies sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass Bangladesch ohne die Unruhen und mit besse-

rer Regierungsführung und Infrastruktur bis zu 10% 

Wirtschaftswachstum jährlich erreichen und somit 

die Armutsreduzierung noch schneller vorantreiben 

könnte. 

 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten boomt die Textilin-

dustrie in Bangladesch, mit jährlichen Wachstums-

raten von über 10%. Der Sektor ist eine wichtige 

Quelle für ausländische Devisen, jährlich circa 20 

Milliarden US$. Damit macht er dreiviertel von 

Bangladeschs Exporteinnahmen aus. Zudem schafft 

er Arbeitsplätze, über fünf Millionen derzeit. 80% 

der Textilarbeiter sind Frauen aus armen Familien. 

Die Arbeit und das damit verbundenen Einkommen 

macht sie unabhängiger und wertet ihren Status in 

der männerdominierten Gesellschaft auf.  

 

Die Textilfabriken des Landes geraten immer wieder 

in die Kritik wegen unzureichender Sicherheitsstan-

dards, schlechter Arbeitsbedingungen und Ausbeu-

tung der Arbeiter. Seit dem letzten großen Unglück, 

dem Zusammenbruch der Rana Plaza Fabrik mit 

über 1.000 Toten im April 2013, haben die Regie-

rung Bangladeschs sowie internationale Beklei-

dungsketten die Regularien und Standards ver-

schärft. Die Hauptstadt Dhaka beispielsweise hat 

einen Mindestlohn für neue, ungelernte Textilarbei-

ter eingeführt. Internationale Inspekteure überprü-

fen regelmäßig im Auftrag der Unternehmen die 

Sicherheitsstandards und Arbeitsbedingungen in 

den Fabriken, in denen sie produzieren lassen. 

 

Die Landwirtschaft hat sich in Bangladesch besser 

entwickelt als in manchem Nachbarland. Insbeson-

dere in der wichtigen Reisproduktion kann das Land 

fast seinen Eigenbedarf decken. Hinzu kommt, dass 

aufgrund sinkender Geburtenraten und Abwande-

rung in die Städte ein Bauer weniger Familienmit-

glieder ernähren muss. So ist die durchschnittlich 

verfügbare Menge an Kcal pro Person und Tag von 

2.048 im Jahr 1996 auf 2.430 im Jahr 2011 gestie-

gen. 

 

 

Bürgerbeteiligung 

 

Neben der Wirtschaft haben auch Regierung und 

Zivilgesellschaft – meist in Form von Nichtregie-

rungsorganisationen (NRO) – zur Armutsreduzie-

rung beigetragen. Der Staat hat wichtige Infra-

strukturinvestitionen vorgenommen und u.a. Dörfer 

Quelle: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 
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mittels Straßen und Brücken an Städte angeschlos-

sen, sowie die Vernetzung von ländlichen Märkten 

und Produzenten mit Konsumenten und Kleinstadt-

märkten verbessert. Die Elektrifizierung von Dörfern 

hat neue Unternehmen und Jobs in ländliche Ge-

genden entstehen lassen. Die Verbreitung des Han-

dys hat Landbewohnern neue Zugangsmöglichkei-

ten zu Marktinformationen und Geschäftskontakten 

gegeben und sie so wettbewerbsfähiger gemacht.  

 

Sowohl die Regierung, aber insbesondere NRO ha-

ben sich mit ihren Programmen (Mikrokredite, Bil-

dung, Familienplanung, Gesundheitsversorgung, 

ländliche Entwicklung, nachhaltige Landwirtschaft 

etc.) gezielt an arme Menschen gewandt und so 

deren Einkommensmöglichkeiten verbessert. 

 

Bangladesch exportiert nicht nur Kleidung sondern 

auch seine Arbeitskräfte. Eine wichtige Rolle spielen 

somit Rücküberweisungen von im Ausland arbeiten-

den Bangladeschis. Circa sieben Millionen Bangla-

deschis arbeiten im Ausland, 1,5 Mio davon als 

qualifizierte Fachkräfte in den USA, Kanada und 

Europa. Der Großteil jedoch sind junge, ungelernte 

Bangladeschis, die zeitweise in den Golfstaaten und 

in Südostasien arbeiten. Alle zusammen überweisen 

jährlich über 14 Mrd US$ an ihre Familien – viermal 

mehr Mittel als jährlich an Entwicklungszusammen-

arbeit ins Land fließen. Diese Einkommen helfen 

ansonsten armen Familien ihren Lebensunterhalt zu 

bestreiten. Etwa 17% der Einkommen ländlicher 

Familien stammt aus Rücküberweisungen, in den 

Städten sind es circa 8%. Sie dienen zudem als Ka-

pital für die Gründung von Mikro- und Kleinunter-

nehmen und schaffen somit zusätzliche Einkom-

mens- und Arbeitsmöglichkeiten. 

 

All diese staatlichen, wirtschaftlichen und zivilge-

sellschaftlichen Komponenten haben dazu beigetra-

gen, dass Menschen, die zuvor unter der absoluten 

Armutsgrenze lebten, nun höhere Einkommen ha-

ben und somit nicht mehr in extremer Armut leben 

müssen. Die Reduzierung der Bevölkerung unter der 

Armutsgrenze von 57% auf 32% in 20 Jahren ist 

eine beachtenswerte Leistung. Damit einher ging 

auch die Verbesserung anderer Sozialindikatoren: 

die Analphabetenrate ist gesunken, ebenso die Kin-

dersterblichkeit, die Lebenserwartung ist gestiegen 

und es gehen mehr Kinder in die Schule.   

 

 

Nicht auf den Lorbeeren ausruhen 

 

Wie konnte bisher die Armut geringer werden, ohne 

dass die Anzahl der Arbeitslosen signifikant sinkt? 

Die 15- bis 25-jährigen machen über die Hälfte al-

ler Erwerbslosen aus – in einem Land, in dem das 

Durchschnittsalter bei 24 Jahren liegt, kein Wunder. 

Die Arbeitslosenzahl sinkt kaum, da immer mehr 

Jugendliche auf den Arbeitsmarkt strömen und kei-

nen Job finden. Wenn Familien ihr Einkommen ver-

bessern und die extreme Armut überwinden konn-

Quelle: UN „World Population Prospects: The 2012 revision“, 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/migration.htm 

Textilfabrik in Bangladesch (Foto: Fahad Faisal / Wikimedia) 
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ten, so wird dies nicht durch den arbeitslosen Ju-

gendlichen zunichte gemacht, denn zuvor hat die-

ser als Kind auch nicht zum Familieneinkommen 

beigetragen. Gleiches gilt für Hausfrauen, die gerne 

berufstätig werden möchten, weil in den letzten 

Jahren die soziale Akzeptanz für Frauen, die eine 

feste Arbeitsstelle haben, gestiegen ist. Wenn diese 

Frauen keine Anstellung finden, gelten sie als ar-

beitslos, die Familiensituation hat sich jedoch 

dadurch nicht verändert.  

 

Aufgrund der hohen Einwohnerzahl des Landes be-

deuten 32% der Einwohner unter der Armutsgrenze 

immer noch 48,4 Millionen sehr arme Menschen. 

Bangladesch sollte somit den eingeschlagenen Weg 

fortführen und insbesondere künftig versuchen, po-

litische Unruhen und Streiks zu vermeiden. So 

könnte das Wirtschaftswachstum noch höher aus-

fallen und es gäbe bessere Jobmöglichkeiten für die 

Millionen von jungen Menschen, die jährlich auf 

den Arbeitsmarkt strömen. Dann würde man auch 

dem Ziel allen erwerbsfähigen Menschen eine Ar-

beit zu ermöglichen näher kommen.  

 

Die Debatte hält an, ob ein hohes Wirtschafts-

wachstum oder eine ausbalancierte moderate 

Wachstumsstrategie besser ist für eine erfolgreiche 

und möglichste schnelle Armutsreduzierung. Bang-

ladesch sollte nicht zwischen den beiden Optionen 

wählen sondern einen Kompromiss erreichen, der 

die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Um-

stände des Landes berücksichtigt. Ein gerechteres 

Wachstum wird nicht durch langsameres Wirt-

schaftswachstum erreicht, sondern dadurch, dass 

parallel zur Wirtschaft auch Regierungsstrukturen, 

Rechtstaatlichkeit und Transparenz verbessert wer-

den. Dann haben auch Sozialprogramme eine Chan-

ce voll und ganz den Ärmsten zu Gute zu kommen 

und nicht anteilig in Korruption zu versinken. 

 

Bangladesch verdankt seine Armutsreduzierung 

dem konstanten Wirtschaftswachstum, staatlichen 

Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Gesund-

heit sowie einem breiten Engagement von NRO und 

Zivilgesellschaft. Die Möglichkeit, all dieser Kräfte 

parallel zueinander zu wirken, sollte gewahrt wer-

den. Wichtig hierfür wäre eine Rückkehr der beiden 

großen Parteien zu demokratischen und parlamen-

tarischen Methoden der Auseinandersetzung an-

stelle von Streiks und Straßenkämpfen. 

 

 

Najmul Hossain, Büroleiter Bangladesch 

 

Übersetzung: Maria Schneider, Projektassistentin 

Südasien 

Langfristige Armutsentwicklung (Headcount Rates)  

(Quelle: General Economics Division, Planning Commission, 

Ministry of Planning, Government of the People’s Republic of 

Bangladesh)  

Ein Geschäftsviertel in Dhaka (Foto: BL2593 / Wikimedia) 
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Hunger eradication and poverty reduction in Vietnam:  

Achievements and challenges  

Vietnam has recorded impressive achievements in 

poverty reduction thanks to steady economic 

growth, with remarkable improvements in the qual-

ity of life of the people achieved through the Na-

tional Target Program on Hunger Eradication and 

Poverty Reduction; the Socio-Economic Develop-

ment Program in especially difficult communes in 

ethnic minority and mountainous areas 2006-2010; 

the Rapid and Sustainable Poverty Reduction Pro-

gram for 62 poor districts; and support policies for 

ethnic minorities in especially disadvantaged areas, 

etc. The household poverty rate in Vietnam dropped 

from 14.2% (2010) to 11.76% (2011), 9.6% (2012) 

and 8% (2013), and the living standards of the poor 

have gradually been improved. Such achievements 

have created a consensus in society and have been 

acknowledged and highly regarded by the interna-

tional community. 

 

A World Bank Report dated 24/1/2013 asserted that 

during a 20-year period (1990-2010), the poverty 

rate in Vietnam dropped from 60% to 20.7% with 

about 30 million people escaping poverty. Such 

achievements are highly regarded, not only by the 

World Bank but also by many countries and inter-

national organizations, with Vietnam seen as "a 

highlight success" in poverty reduction. The UN 

Food and Agriculture Organization (FAO) has also 

honoured Vietnam, recognizing its outstanding 

achievements in hunger eradication and poverty 

reduction (Vietnam is among 38 countries honoured 

by FAO). According to an FAO assessment, Vietnam 

is one of the countries recording outstanding 

achievements in hunger reduction, which fell from 

46.9% in 1990-1992 to 9% in 2010-2012, thus 

achieving the MDG1. The number of people suffer-

ing from hunger in Vietnam dropped from 32.16 

million in 1990-1992 to 8.01 million in 2010-2012, 

and in 2015, hunger eradication advanced to 

achieve the reduction by half of the number of peo-

ple suffering from hunger. This confirms that the 

comprehensive strategic orientation on economic 

growth, hunger eradication and poverty reduction 

Photo: Magnus Manske / Wikimedia 
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in Vietnam is correct and in accordance with com-

mon world development trends.  

 

Although great progress has been made in the stra-

tegic goal of poverty reduction, the question re-

mains: Has the task of poverty reduction ended? Do 

all people and families have an abundant, safe and 

sustainable life? Let’s look back at the achieve-

ments and challenges in the cause of hunger eradi-

cation and poverty reduction in Vietnam. 

 

1. Vietnam has recorded high and steady economic 

growth over the last two decades thanks to a num-

ber of market-oriented reforms that were begun in 

the late 1980s. Initial progress was made by Vi-

etnam due to reforms in the rural economic sector, 

with an equal distribution of farmland to farm 

households and diversification of agricultural activ-

ities. These reforms created a driving force stimu-

lating agricultural production and exports. In the 

last 10 years, jobs have been created in the private 

sector, constituting an impetus for high economic 

growth in Vietnam, along with deeper integration 

of agriculture in the market economy and a contin-

ued policy of opening doors to international trade 

and investment. Vietnam’s accession to the WTO in 

early 2007 provided opportunities for a new round 

of reforms, potentially bringing about major chang-

es in policy and the business environment, with im-

portant implications for economic growth and pov-

erty reduction.  

 

We have to admit that the success in poverty re-

duction is attributed to the Government’s adoption 

of a number of effective support policies and the 

active participation of all sectors, localities and so-

cial and political organizations. Most practical and 

effective is the credit policy to directly support the 

poor that has been implemented mainly through 

the Bank for the Poor with 15 preferential credit 

programs.  The Government has focused its re-

sources on implementing policies and projects un-

der the National Target Program for Sustainable 

Poverty Reduction (including Program 30a and Pro-

gram 135). The Government has given priority to 

supporting the poor by improving access to 

healthcare, education, housing, preferential credit 

loans, and vocational training etc. with a total 

State budget allocation for poverty reduction in the 

three years 2011-2013 of VND 120,818 billion. 

Alongside direct preferential credit policy for the 

poor, the Government has undertaken a number of 

effective measures in vocational training and job 

creation for the poor. In the period 2006-2010, an 

estimated 150,000 poor people were provided with 

free job training (achieving 100% of the plan), 60% 

of whom became self-employed or found jobs.  

 

In addition, Vietnam has also recorded impressive 

achievements in education and healthcare. Both 

educational level and enrolment have increased 

markedly. In 1998, 25% of people in the 15-24 age 

group did not complete primary education, but af-

ter only 12 years (in 2010), the figure dropped to 

only 4% and enrolment in upper secondary schools 

nearly doubled (60% females and 54% males). The 

enrolment in primary education of the poor is over 

90% and in lower secondary education is 70%. 

Higher educational level and diversification of agri-

cultural activities, employment opportunities in en-

terprises and factories have also contributed to 

poverty reduction in Vietnam. Moreover, in 2014, 

the number of female children enrolled in both 

Poverty reduction achievements by monitoring systems of the 

General Statistic Office (GSO) World Bank and Ministry of 

Labour, Invalid and Social Affairs (MOLISA)  
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lower and upper secondary schools was higher than 

male children; thus Vietnam has achieved the goal 

of gender equality in education. 

 

In healthcare, services for the poor have been en-

sured. The Government provides support in health 

insurance for 100% of poor people and 70% of 

near poor people. Between 2006 and 2010, 52 mil-

lion people and in 2011-2012, 29 million poor and 

ethnic minority people received health insurance 

cards. And by 2014, the Government spent nearly 

VND 13,000 billion from the State budget to sup-

port different beneficiaries, including 10 million 

poor and near poor people, in buying health insur-

ance cards. People’s health and access to health 

services have improved remarkably; infant mortality 

(number of deaths per 1,000 live births) dropped to 

14 in 2010 and life expectancy increased to 74.8%. 

At the same time, Vietnam has also achieved im-

provement in nutrition, although the stunting rate 

(malnutrition type 2-3) remains in some parts of 

the country and among ethnic minority groups. The 

vaccination rate of children under 6 is over 90%. 

 

Progress has also been made in quality housing and 

ownership of durable consumer goods. By 2010, 

89% households owned TV sets (against 56% in 

1998); 85% of households had electric fans 

(against 68% in 1998); 43% had fridges (against 

9% in 1998), and 76% had at least one motorbike 

(against 20% in 1998). This affirms that the level of 

wealth and quality of life have much improved 

compared to the late 1990s. The use of infrastruc-

ture and services has also improved; the percentage 

of households having access to national power 

grids increased from 77% in 1998 to 98% in 2010.  

 

2. Although encouraging advancements have been 

achieved in poverty reduction, and millions of Viet-

namese households have escaped poverty in the 

last decade, many of these households have income 

close to the poverty line and can easily fall back 

into poverty due to specific economy-related 

shocks such as the impacts of climate change, avi-

an flu and other epidemics, the global financial cri-

sis in 2008-2009, etc. These problems show that 

Vietnam is still facing difficulties in the cause of 

sustainable poverty reduction. Challenges include 

inaccessibility to social security policy for those 

remaining poor, who face great challenges such as 

marginalization, financial limitations, low levels of 

education, and poor health. In addition, the pace of 

poverty reduction currently does not match eco-

nomic growth, as it did in past years. Although the 

poverty rate is reducing rapidly in poor districts and 

in especially disadvantaged communes and ethnic 

minority areas, in some places it remains over 50% 

(60 - 70% in some areas). Most of the poor (90%) 

live in remote rural and mountainous areas where 

natural and climatic conditions are adverse, pro-

duction conditions are difficult, economic starting 

point is slow, market economy is underdeveloped, 

and conditions for creating livelihoods are unfa-

vourable. Worthy of note is that the poverty rate of 

ethnic minorities accounts for 47% of the total 

poor households in the entire country, with average 

income of ethnic minority households at only 1/6 of 

the country’s average rate. Poverty in ethnic minor-

ity groups is an increasing and lasting challenge. 

Although 53 ethnic minority groups in Vietnam 

make up less than 15% of the country’s population, 

they accounted for 47% of the total poor people in 

the country in 2010 and up to 66.3% of ethnic mi-

norities are classified as poor against 12.9% of the 

majority Kinh. 

 

3. Since 2011, Vietnam has faced an adverse and 

Schoolchildren in Đà Nẵng (Photo: Mark Knobil / Wikimedia) 
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unforeseeable climatic situation. Natural calami-

ties, hurricanes and floods occur on a large scale 

and with stronger intensity and high frequencies 

due to global climate change, causing great losses 

in lives and property, making poverty reduction 

more difficult and resulting in people returning to 

poverty. Although the Government continues giving 

priority in budget allocation to effective implemen-

tation of poverty reduction policies and programs, 

the impact is not as strong as in the past. At the 

same time, natural disasters and adverse weather 

pose new risks: slower economic growth since 

2009, macro instability and a high inflation rate 

with lasting price hikes in many basic goods. Many 

working people have lost their jobs; others have to 

receive lower pay and fewer working hours due to 

employment reduction during the global economic 

crisis.  

 

4. Disparities between regions and groups of peo-

ple remain large and tend to increase (disparities in 

income between 20% of the richest group and 

20% of the poorest group in 2009-2010 was 9.25 

times and in 2011-2013 about 9.4 times, an in-

crease of 1.6%). The rate of poor households in 

remote areas remains high, about 4-5 times over 

the country’s average rate. Most poor people have 

less access to basic social services. In addition, the 

achievements in poverty reduction are not sustain-

able and the risk of falling back into poverty is 

high. Vulnerability of the poor in life (illness, natu-

ral disasters, crop loss, market change, polluted 

environment, loss of family bread winners, unem-

ployment etc.) is also high. The social security sys-

tem has not yet had positive impacts in rural and 

remote areas. In particular, Vietnam is prone to 

natural calamities, hurricanes and floods and 80% 

of poor people live from agriculture, which can 

easily lead to high poverty and hunger risks. In ad-

dition, hunger and poverty are closely related to 

environmental degradation and lead to overexploi-

tation of natural resources, which are already 

scarce, thus worsening poverty. 

 

5.  Under the current poverty line and multidimen-

sional poverty approach, in the recent past poverty 

standards, poverty rate and the classification of 

poor people in Vietnam have been based on income 

criteria in which the poverty line is defined under 

the “expenditure for basic needs” formula. Basic 

needs include minimum food/foodstuff needs and 

non-food needs (education, healthcare, housing, 

etc.). This income approach is not suitable to the 

concept of multidimensional poverty because: (i) 

some basic needs cannot be converted into cash 

(such as social engagement, security, social status, 

etc.) or cannot be bought with cash (access to 

transport, market, roads and other infrastructure 

facilities, security, environment and some public 

healthcare and educational services, etc.);  (ii) for 

households with income above the poverty line, in 

some cases such an income cannot be spent on 

minimum needs because of inaccessibility to ser-

vices in their residential areas, or instead of spend-

ing on education and healthcare may be spent on 

tobacco and drink and used for other purposes. In 

particular, as Vietnam became a middle-income 

country in 2010, with a rapid pace of urbanization, 

industrialization and migration, this formula exhib-

its more limitations. Although poverty policies have 

covered many aspects of life of the poor (policies to 

support livelihoods, accessibility to healthcare ser-

vices, education and training, living conditions, en-

vironment and information etc.), the current in-

come approach has led to omission of beneficiaries 

and imprecise identification of poverty and classifi-

Photo: Thomas Schoch / Wikimedia 
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cation of poor people, therefore such support poli-

cies bear the character of egalitarianism and are 

not appropriate to the real needs. From this analysis 

and as expressed by the United Nations “It means 

lack of basic capacity to participate effectively in 

society. It means not having enough to feed and 

clothe a family, not having school or clinic to go to, 

not having the land in which to grow one’s food or a 

job to earn one’s living, not having access to credit. 

It means insecurity, powerlessness and exclusion of 

individuals, households and communities. It means 

susceptibility to violence, and it often implies living 

in marginal or fragile environments, without access 

to clean water or sanitation”. (UN Declaration, June 

2008, adopted by UN agencies leaders). The con-

cept “multidimensional poverty” has been devel-

oped in which poverty is identified as not only lack 

of food and drinking water or inadequate living 

standards and other living conditions but also as 

social barriers and other factors preventing individ-

uals or communities from having access to re-

sources, information and services. So, poverty is not 

simply individual but many factors preventing peo-

ple from having access to resources or from know-

ing and finding measures to escape existing status. 

Thus, the concept of multidimensional poverty is 

understood in Vietnam as the state in which 

some basic human needs in life are unmet. The 

poverty line defines that a household is considered 

multidimensional poor if some basic social needs 

are unmet to a certain extent. 

In any context, Vietnam has to take suitable 

measures to ensure economic development while 

sustaining natural resources, which must be under-

stood as a goal to be achieved by the process of 

escaping poverty. When a community or any indi-

vidual escapes poverty, it must be in a truly sus-

tainable manner through enhancing capacity to 

cope with shocks from the world market and cli-

mate change under any circumstances. In this way, 

efforts to escape poverty are truly effective and 

people will not easily fall back into poverty , as is 

now the case. 

 

 

Ngo Thi Ngoc Anh, PhD., Research Centre for Gen-

der, Family and Community Development (GFCD) 

FNF Team Vietnam  
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Südafrika: Gesicherte Grundbildung für alle Kinder?  

Auf die Frage eines Journalisten, was denn seiner 

Ansicht nach das momentan größte Problem der 

Welt nach Aids sei, antwortete der ehemalige süd-

afrikanische Präsident Nelson Mandela: „Armut in 

Verbindung mit fehlender Bildung. Wir müssen da-

für sorgen, dass Bildung alle erreicht“ (Interview im 

Reader's Digest, April 2005). Mandelas Aussage ist 

aktueller denn je und benennt die zentralen Proble-

me, die nicht nur seine Heimat Südafrika, sondern 

weite Teile der Welt beherrschen. 

 

Auf der 55. Generalversammlung der Vereinten Na-

tionen im Jahr 2000 (sog. Millennium-Gipfel) wur-

den für das Jahr 2015 acht Entwicklungsziele 

(Millennium Development Goals, kurz: MDGs) for-

muliert, darunter auch die Sicherstellung von Pri-

marbildung für alle Kinder. 

 

Wirft man einen Blick allein auf die Zahlen, so 

schneidet Südafrika in Bezug auf die Primarbildung 

von Kindern hervorragend ab. Im Jahr 2011 waren 

98,9% der Jungen und 99,2% der Mädchen in der 

Primarschule eingeschrieben, während es 2002 nur 

96,5% der Jungen und 96,8% der Mädchen waren. 

Auch der Anteil der Schüler, die die Primarstufe ab-

geschlossen haben, ist beachtlich: 2012 waren es 

96,1% der Mädchen und 93,4% der Jungen. Im 

Vergleich dazu schlossen im Jahr 2002 nur 90,1% 

der Mädchen und 89,2% der Jungen die Primar-

schule ab. Südafrika hat folglich, wenn man die 

Statistik betrachtet, in den vergangenen Jahren be-

achtliche Erfolge im Bildungssektor erzielt und das 

UN-Entwicklungsziel der Primarbildung für alle Kin-

der weitestgehend erreicht. Auch die Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern sind nicht signifikant 

und dort, wo es leichte Unterschiede gibt, fallen 

diese zugunsten der Mädchen aus. Der südafrikani-

sche Staat gibt zudem etwa 20,3% (2014/15) sei-

ner Gesamtausgaben für Bildung aus und gehört 

damit weltweit zu den Spitzenreitern (zum Ver-

gleich: in Deutschland liegt diese Zahl bei 10,5%).  

Doch was sagen diese Zahlen über die Qualität und 

Funktionalität des südafrikanischen Bildungssys-

tems aus?   

Foto: Godot13 / Wikimedia 
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Mangelnde Transparenz und fehlende Infrastruk-

tur – a nation at work? 

 

Zunächst einmal stellt sich die Frage, inwieweit 

diese Zahlen überhaupt zuverlässig sind. Die man-

gelnde Transparenz und Effizienz bei der Erfassung 

von Schülerzahlen an südafrikanischen Schulen 

wird von Bildungsexperten seit Langem bemängelt. 

Erst im Oktober vergangenen Jahres wurden die 

Schlagzeilen in den südafrikanischen Medien von 

Berichten zu sog. ghost pupils beherrscht.1 Zahlrei-

che Schulen in der Provinz KwaZulu-Natal hätten 

zu hohe Schülerzahlen angegeben – allein in einem 

Bezirk seien 200 000 Schüler registriert gewesen, 

die nicht existierten. Dahinter steht die Absicht ei-

niger Schulleiter, einen größeren Anteil vom Bil-

dungsbudget zu erhalten, der nicht nur für die inf-

rastrukturelle Ausstattung der Schulen, sondern 

auch für die Einstellung von mehr Lehrkräften aus-

gegeben werden kann. Da ferner die Anzahl der 

Schüler und der Lehrkräfte ausschlaggebend für die 

Gehälter von Schulleitern ist, haben diese ein be-

sonderes Interesse daran, diese Zahlen möglichst 

hoch zu halten – im Zweifelsfall auch dadurch, dass 

sie diese nach oben „korrigieren“.  

 

Die mangelnde Transparenz bei der Zuteilung und 

Verwendung von Steuergeldern im Bildungssektor 

wird auch in einer Studie von Transparency Interna-

tional, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in 

Berlin, die sich weltweit für Korruptionsbekämp-

fung einsetzt, bemängelt.2 Die Studie aus dem Jahr 

2011 belegt eine besondere Anfälligkeit des Primar-

bildungssektors in Südafrika für Korruption. Bei et-

wa einem Viertel aller Schulen sei ein Mangel an 

Transparenz beim Umgang mit Geldern sowie ein 

hohes Risiko für Korruption feststellbar. Sowohl auf 

der Ebene der einzelnen Provinzen, denen vom Kul-

tusministerium Gelder zugeteilt werden, als auch 

auf der Ebene der einzelnen Schulen bestehe die 

Gefahr der Veruntreuung von Mitteln aus dem Bil-

dungsbudget. 

 

Zahlreiche Defizite wurden auch in Bezug auf die 

Sicherheit und Infrastruktur festgestellt: Drei von 

vier Schulleitern gaben an, dass sie nicht genügend 

Mittel zur Verfügung hätten, um den Schulbetrieb 

aufrecht zu erhalten. Einer von zwei Schülern er-

klärte, nicht immer einen Schreibtisch zu haben. 

Etwa 15% der Schulen haben keinen Strom und 

10% kein fließendes Wasser. Einer von vier Schü-

lern erklärte, dass die Schule ein unsicherer Ort sei, 

an dem die Gefahr von Vergewaltigung bestehe und 

Gewalt herrsche. Vor diesem Hintergrund klingen 

die Versprechungen, die der südafrikanische Präsi-

dent Jacob Zuma in seiner Rede zur Lage der Nation 

am 12. Februar dieses Jahres machte, wie leere Pa-

rolen. Er listete die bisherigen Erfolge der Regierung 

beim Bau und der Sanierung von Schulen auf und 

versprach: „Wir werden weiterhin die Infrastruktur 

von Schulen und höheren Bildungseinrichtungen 

verbessern, um eine förderliche Lern- und Lehrum-

gebung zu schaffen“ – we are a nation at work.  

 

 

Mangel an qualifizierten Lehrkräften 

 

Neben der defizitären Infrastruktur stellt auch der 

Mangel an qualifizierten Lehrkräften ein zentrales 

Problem im südafrikanischen Bildungssystem dar. 

Einer Studie aus dem Jahr 2011 zufolge werden in 

Südafrika jährlich etwa 25.000 neue Lehrer benö-

tigt, aber derzeit wird nur etwa ein Drittel dieses 

Bedarfs gedeckt.3 Ferner mangelt es vielen Lehrern 

sowohl an pädagogischen als auch an fachwissen-

schaftlichen Kenntnissen. Vor allem in Mathematik 

und Naturwissenschaften beherrschen einige Lehrer 

nicht einmal simple Rechenaufgaben. Die in Schau-

bild 1 dargestellte Aufgabe wurde Mathematikleh-

rern der Klasse 6 gestellt, nur 38% haben diese 

richtig gelöst. Dass es diesen Lehrkräften nicht ge-

lingt, ihren Schülern eine fundierte mathematische 

Grundbildung zu vermitteln (wie im Folgenden er-

1 Vgl. etwa http://www.iol.co.za/news/south-africa/kwazulu-

natal/kzn-s-200-000-ghost-pupils-1.1763494#.VOXub-aUeZ5  

http://www.news24.com/SouthAfrica/News/200-000-ghost-

pupils-in-KZN-report-20141010  
2 http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/

luxembourg_tisda_south_africa_report_web.pdf  

3 http://www.cde.org.za/images/pdf/

VALUE_IN_THE_CLASSROOM_full_report.pdf  

http://www.iol.co.za/news/south-africa/kwazulu-natal/kzn-s-200-000-ghost-pupils-1.1763494#.VOXub-aUeZ5
http://www.iol.co.za/news/south-africa/kwazulu-natal/kzn-s-200-000-ghost-pupils-1.1763494#.VOXub-aUeZ5
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/200-000-ghost-pupils-in-KZN-report-20141010
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/200-000-ghost-pupils-in-KZN-report-20141010
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/luxembourg_tisda_south_africa_report_web.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/luxembourg_tisda_south_africa_report_web.pdf
http://www.cde.org.za/images/pdf/VALUE_IN_THE_CLASSROOM_full_report.pdf
http://www.cde.org.za/images/pdf/VALUE_IN_THE_CLASSROOM_full_report.pdf
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läutert wird), ist vor diesem Hintergrund keine 

Überraschung. 

Hinzu kommt, dass Südafrikas Lehrer ihrer Unter-

richtsverpflichtung oftmals nicht nachkommen. So 

sind Lehrer der Klassenstufe 6, um nur ein Beispiel 

zu nennen, im Schnitt einen Monat pro Schuljahr 

abwesend. Ein Großteil dieser Abwesenheitszeiten 

ist auf Streiks durch die sozialistische Lehrerge-

werkschaft South African Democratic Teachers Uni-

on (SADTU) zurückzuführen, die eng mit der Regie-

rungspartei African National Congress (ANC) ver-

strickt ist und vielfach eher parteipolitischen Inte-

ressen dient anstatt sich um eine Verbesserung der 

Bildungssituation zu bemühen. 

 

 

Quantität ist nicht gleich Qualität 

 

Derzeit sind nahezu 100% aller Kinder in Südafrika 

an einer Primarschule eingeschrieben – doch was 

bedeutet dies konkret für die Qualität der Ausbil-

dung? Welche Fähigkeiten haben diese Kinder nach 

einer sechsjährigen Schulbildung erworben und wie 

sind ihre Chancen auf eine höhere Ausbildung und 

einen Arbeitsplatz? 

 

Allein die Tatsache, dass Kinder sechs Jahre lang die 

Schule besucht haben, sagt noch nichts darüber 

aus, ob sie für ihren weiteren Bildungsweg und die 

Arbeitswelt relevante Fertigkeiten erworben haben. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Lese-, 

Schreib- und Rechenfähigkeiten von Schüler der 

Klassenstufe 6 erschreckend niedrig, wie die Studie 

von SPAULL/TAYLOR5 aufgezeigt hat. Die beiden 

Forscher haben zehn afrikanische Länder in den 

Blick genommen und sich bei ihrer Studie nicht al-

lein auf die Quantität beschränkt, also auf den An-

teil der Kinder einer Altersklasse, die an einer Schu-

le eingeschrieben sind, sondern haben auch danach 

gefragt, wie es um deren Fertigkeiten im Bereich 

der sog. „three Rs“ (Reading, wRiting, aRithmatic) 

steht. Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend: 

Viele Schulkinder in Afrika verbringen sechs Jahre 

im Klassenzimmer und beherrschen danach nicht 

einmal die Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben 

und Rechnen. In Südafrika sind 27% der Sechst-

klässler funktionale Analphabeten, d.h. sie verfügen 

nur über eine begrenzte Lese- und Schreibfähigkeit, 

die für die Bewältigung alltäglicher Aufgaben nicht 

ausreicht (vgl. Schaubild 2).  

In Bezug auf die Rechenfähigkeiten ist diese Zahl 

noch höher: 39% der Schüler, die eine Schulbildung 

von sechs Jahren erfahren haben, besitzen keine 

grundlegenden Rechenkenntnisse (vgl. Schaubild 3). 

 

Gerade mit Blick auf Südafrika wird deutlich, dass 

man ein verzerrtes Bild der Bildungssituation erhält, 

wenn man allein die Einschreibungsquoten betrach-

Schaubild 1: Testfrage an Mathematiklehrer der Klasse  64 

4 http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/

en/page71619?oid=323272&sn=Detail  

5 Spaull, Nicholas / Taylor, Stephen, “Effective enrolment” – 

Creating a composite measure of educational access and 

educational quality to accurately describe education system 

performance in sub-Saharan Africa, in: Stellenbosch Eco-

nomic Working papers: 21/22, November 2012 (online: 

http://www.ekon.sun.ac.za/wpapers/2012/wp212012).  

Schaubild 2: Lese- und Schreibfähigkeiten in Klasse 6                  

http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?oid=323272&sn=Detail
http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?oid=323272&sn=Detail
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tet. Denn hier klaffen die Einschreibungsquote und 

die Quote derjenigen Schüler, die nach Abschluss 

der Primarbildung relevante Grundkompetenzen 

erworben haben, am meisten auseinander: Das Land 

weist mit 98% die höchste Einschreibungsquote 

unter den untersuchten Ländern auf, doch nur 71% 

der Schüler in Klasse 6 haben Grundkenntnisse im 

Lesen und Schreiben und nur 59% im Rechnen. Das 

bedeutet, dass mindestens ein Viertel aller Kinder 

nach sechs Jahren Schulbesuch keine Grundkennt-

nisse im Lesen, Schreiben und Rechnen besitzt.  

 

Ein ähnliches Bild zeichnen die landesweit stattfin-

denden Annual National Assessments (ANA), die die 

Leistungen südafrikanischer Schüler im Lesen, 

Schreiben und Rechnen bis zur Klassenstufe 9 er-

fassen. Die Tests fallen regelmäßig schlecht aus und 

belegen, dass erschreckend viele Schüler nicht die 

Grundrechenarten beherrschen und nicht in der La-

ge sind, einfache Texte zu verstehen. Die Ergebnisse 

finden jedes Jahr ein breites Echo in den Medien: 

„Nur 3% der Neuntklässler haben 50%+ in Rechen-

, Lese- und Schreibtests erreicht.“6 „Unsere Kinder 

können nicht schreiben, zählen oder verstehen, was 

sie lesen.“7 

Angesichts dieser Ergebnisse ist es nicht weiter ver-

wunderlich, dass viele südafrikanische Schüler er-

hebliche Schwierigkeiten haben, wenn sie eine wei-

terführende Schule besuchen. Das belegt die sehr 

hohe Abbruchquote bis zur Abschlussklasse 12: Von 

den 1.261.827 Kindern, die 2002 die erste Schul-

klasse besucht haben, haben lediglich etwa die 

Hälfte (562.112) die südafrikanische Matric-

Prüfung (Abschlussprüfung nach zwölf Schuljahren) 

2013 abgelegt. 

 

 

Jugendarbeitslosigkeit 

 

Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass 

viele junge Menschen in Südafrika auf dem Arbeits-

markt wenig Chancen haben. Südafrika hatte im 

Jahr 2014 eine offizielle Arbeitslosenquote von 

25,2% - doch diese Ziffer berücksichtigt nur dieje-

nigen Erwerbslosen, die aktiv nach Arbeit suchten. 

Zieht man auch die sogenannten „entmutigten Ar-

beitskräfte“ hinzu, also Menschen, die die Suche 

nach einem Job aufgegeben haben, liegt die Ar-

beitslosenrate bei 35,1%.8 Sowohl die allgemeine 

Arbeitslosenquote als auch die Jugendarbeitslosen-

quote sind in den vergangenen Jahren in Südafrika 

angestiegen (vgl. Schaubild 4): Die allgemeine Ar-

Schaubild 3: Rechenfähigkeiten in Klasse 6  

6 http://www.citypress.co.za/news/3-grade-9s-got-50-

numeracy-literacy-tests/ 
7 http://www.citypress.co.za/news/our-kids-cant-spell-count-

or-understand-what-they-read/ 

Schaubild 4: Arbeitslosenquote von jungen Leuten  

und Erwachsenen (2008–2014)9  

8Alle folgenden Zahlen beziehen sich, sofern nicht anders 

vermerkt, auf die offiziellen Arbeitslosenquoten und berück-

sichtigen nicht die „entmutigten Arbeitskräfte“. 
9http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/

P02114.22014.pdf (Figure 4).  

http://www.citypress.co.za/news/3-grade-9s-got-50-numeracy-literacy-tests/
http://www.citypress.co.za/news/3-grade-9s-got-50-numeracy-literacy-tests/
http://www.citypress.co.za/news/our-kids-cant-spell-count-or-understand-what-they-read/
http://www.citypress.co.za/news/our-kids-cant-spell-count-or-understand-what-they-read/
http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/P02114.22014.pdf
http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/P02114.22014.pdf
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beitslosenquote erhöhte sich von 23,2% (2008) auf 

25,2% (2014), die Jugendarbeitslosigkeit (15–34 

Jahre) von 32,7% (2008) auf 36,1% (2014). Berück-

sichtigt man auch die Zahl der jungen Menschen, 

die die Suche nach einem Arbeitsplatz aufgegeben 

haben, so beträgt die Jugendarbeitslosigkeit sogar 

rund 50%. 

 

Erhebliche Unterschiede sind zu erkennen, wenn 

man zwischen den Geschlechtern sowie einzelnen 

Bevölkerungsgruppen differenziert. In allen Alters-

klassen liegt die Arbeitslosenquote von Frauen 

deutlich über der der Männer, wobei die größten 

Unterschiede bei den 15- bis 34-Jährigen zu ver-

zeichnen sind: 39,5 % der Frauen dieser Altersklas-

se sind arbeitslos, bei den Männern sind es hinge-

gen 33,4 % (vgl. Schaubilder 5 und 6). 

Nicht nur das Geschlecht, sondern auch die Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe 

hat einen signifikanten Einfluss auf die Chancen 

von Individuen auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslo-

senquote ist bei der schwarzen Bevölkerung 

(28,5%) und bei den Coloureds (23,5%) wesentlich 

höher als bei den Indern/Asiaten (12,4%) und Wei-

ßen (6,6%). Auch bei den 15- bis 34-Jährigen ist 

mit 39,4% die Arbeitslosigkeit bei den Schwarzen 

am höchsten, und mit 9,6% bei den Weißen am 

niedrigsten (vgl. Schaubild 7). 

Gewiss ist das Problem der hohen Jugendarbeitslo-

sigkeit nicht monokausal zu erklären, sondern ist 

vielmehr auf ein Bündel verschiedener Faktoren zu-

rückzuführen. So spielen etwa verschiedene sozio-

ökonomische Aspekte, befristete Arbeitsverhältnisse 

und fehlende Berufserfahrung, um nur einige Bei-

spiele zu nennen, eine wichtige Rolle. Doch auch 

die Unfähigkeit der südafrikanischen Bildungspoli-

tik, Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ih-

rem sozio-ökonomischen Hintergrund, eine qualita-

tiv hochwertige Schulbildung zu ermöglichen, leis-

tet einen erheblichen Beitrag zur hohen Jugendar-

beitslosigkeit des Landes. Denn es ist unbestreitbar, 

dass junge Menschen, denen die Grundlagen im 

Lesen, Schreiben und Rechnen fehlen, mit großen 

Herausforderungen in ihrer weiteren schulischen 

Schaubild 5: Arbeitslosigkeit von Männern10  

Schaubild 6: Arbeitslosigkeit von Frauen11  

10http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/

P02114.22014.pdf (Figure 9). 
11http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/

P02114.22014.pdf (Figure 10).  

12http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/

P02114.22014.pdf (Figure 15).  

Schaubild 7: Arbeitslosenquote nach Bevölkerungsgruppe 12 

http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/P02114.22014.pdf
http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/P02114.22014.pdf
http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/P02114.22014.pdf
http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/P02114.22014.pdf
http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/P02114.22014.pdf
http://beta2.statssa.gov.za/publications/P02114.2/P02114.22014.pdf
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sowie beruflichen Laufbahn konfrontiert sind. Als 

geringqualifizierte Arbeitskräfte haben sie in Südaf-

rika, dessen Wirtschaft sich immer weiter weg vom 

primären und sekundären Sektor hin zum Dienst-

leistungssektor entwickelt und somit zunehmend 

qualifizierte Arbeitskräfte benötigt, nur wenig 

Chancen auf einen Arbeitsplatz. Das Land verzeich-

net derzeit einen Überschuss von rund 970.000 un-

gelernten Arbeitskräften und 250.000 Hausange-

stellten – im Gegensatz dazu sind rund 830.000 

Arbeitsplätze für Hochqualifizierte unbesetzt. Süd-

afrikas Politik steht demnach vor der großen Her-

ausforderung, Tausende von jungen Menschen mit 

geringen Qualifikationen, die jährlich aus den Schu-

len strömen, in eine hochentwickelte Wirtschaft zu 

integrieren. 

 

Hinzu kommt, dass der Bedarf an Hochqualifizier-

ten dank der verschärften Einwanderungsgesetze, 

die die Regierung erst im vergangenen Jahr verab-

schiedet hat, auch nicht durch ausländische Fach-

kräfte gedeckt werden kann – mit verheerenden 

Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum des 

Landes.  

 

 

 

 

Fazit  

 

Südafrika hat das Millennium Development Goal, 

allen Kindern bis 2015 eine Primarbildung zu er-

möglichen, nahezu mit Bravour gemeistert. Aller-

dings sind die Mängel in der Infrastruktur, Lehrer-

kompetenz und insgesamt der Qualität der Schul-

bildung eklatant. Zweifelsohne sind das UN-

Entwicklungsziel und die eingangs zitierte Forde-

rung Mandelas, dass man dafür sorgen müsse, „dass 

Bildung alle erreicht“, ein wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung. Doch allein eine gewisse Anzahl 

von Schuljahren garantiert nicht, dass auch rele-

vante Inhalte und Fertigkeiten vermittelt werden. 

Um sich ein möglichst vollständiges Bild von der 

Bildungssituation in Südafrika zu machen, muss 

man nicht nur die Quantität, sondern auch die 

Qualität der Bildung in Betracht ziehen. Hier hat 

das Land noch zahlreiche schwerwiegende Proble-

me zu bewältigen – in einem Bereich, der so wich-

tig für die Zukunft des Landes ist, denn, um noch-

mals mit Mandela zu sprechen: „Bildung ist die 

mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern.“ 

 

Katerina Georgousaki, Projektbüro Johannesburg 

 

© 2012 Zapiro (All Rights Reserved) Printed/Used with 
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Mehr Schein als Sein – Frauenrechte in der Türkei 

„The path to democracy goes through gender equal-

ity.“ - so schloss die Frauenrechtsorganisation KA-

MER einen offenen Brief an die türkische Regier-

ung, indem sie ausführlich auf die schwierige Situ-

ation von Frauen in der Türkei  hingewiesen hat. Die 

Türkei hat es trotz ihres rasanten wirtschaftlichen 

Aufstiegs sowie ihrer – im Vergleich zu anderen is-

lamisch geprägten Staaten – westlichen 

Ausrichtung nicht geschafft, die Gleichberecht-

igung der Frauen in die Realität umzusetzen.  

 

Die Türkei stellt Frauen und Männer zwar qua Ver-

fassung gleich, ist Unterzeichner der UN-

Frauenrechtskonvention und hat im Zuge des Bei-

trittsprozesses zur EU viele rechtliche Schritte in 

Richtung Gleichberechtigung unternommen. Den-

noch steht sie nicht da, wo sie formal sein sollte: 

Ausweislich des vom World Economic Forum vorge-

legten „Gender Gap Report 2014“ rangiert die Tür-

kei auf Platz 125 von 142 erfassten Staaten. Zu die-

sem Fazit kommt auch die UN, die betont, dass 

Frauenrechte und Gleichberechtigung auch nach 

Ablauf der Millenium Goals 2015 ein wichtiges The-

ma bleiben müssen. Trotz positiver Entwicklungen 

im Bereich der primären Bildung sind Frauen in der 

Politik und im Arbeitsmarkt unterrepräsentiert. Au-

ßerdem bleiben sie Opfer von Diskriminierung im 

Alltag bis hin zu sexuellen Übergriffen und Gewalt-

verbrechen, die von einer patriarchalisch geprägten 

Gesellschaft gestützt werden. 

 

 

Primäre Bildung 

 

Der Aufruf „Haydi Kızlar Okula” (dt: „Mädchen, los 

zur Schule!“, Kampagne 2001-2005) scheint ge-

wirkt zu haben. So besuchen heutzutage über 90% 

der Mädchen die Grundschule; auch das Problem 

des Analphabetismus ist weitestgehend gelöst. Da-

mit hat die Türkei eines der fundamentalen Ziele 

der Millenium Goals erfüllen können, wenngleich 

die Anzahl von Mädchen, die es in weiterführende 

Schulen schaffen, sehr viel geringer ist. Laut Unicef 

nehmen nur 43% der Mädchen im relevanten Alter 
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am Unterricht der Sekundarschule teil.  

Politik 

 

Nur als dürftig ist die Vertretung von Frauen in der 

Politik zu bezeichnen. Dabei war die Gründung der 

Republik 1923 eng mit der Stärkung der Frauen-

rechte verbunden. In diesem Sinne wurde Frauen 

auch schon 1930 (Kommunalwahlen) bzw. 1934 

(Parlamentswahlen) das aktive und das passive 

Wahlrecht zugesprochen. Damit war die Türkei zeit-

lich nahe bei westlichen Staaten – resp. vielen so-

gar deutlich voraus! Trotzdem ist die politische Be-

teiligung von Frauen bis heute sehr gering: Von den 

21 Ministerien des Landes wird nur eines von einer 

Frau geleitet; im türkischen Parlament sind von 550 

Abgeordneten lediglich 77 weiblich (ca. 14%). 

  

 

Arbeitsmarkt 

 

Die Beteiligung der türkischen Frauen am Arbeits-

markt ist trotz des steigenden wirtschaftlichen 

Wachstums seit den 1990er Jahren gesunken. Diese 

zunächst widersprüchlich erscheinenden Entwick-

lungen sind eng mit der Urbanisierung der Türkei 

verbunden. Da Frauen insbesondere in der Land-

wirtschaft und den Familienbetrieben mitarbeiten, 

lässt die Landflucht ihre Beteiligung am Arbeits-

markt sinken. Im nicht-agrarischen Sektor beträgt 

der weibliche Anteil nur 23% der arbeitenden Be-

völkerung. Gleichermaßen leisten Frauen den Groß-

teil an unbezahlter Arbeit (Frauen 377 Minuten, 

Männer 116 Minuten pro Tag), wobei Lohnarbeit 

aber immer wichtiger wird. Negativ auf die weibli-

che Arbeitsmarktbeteiligung wirken sich Heirat und 

Kinder aus. Die fehlende finanzielle Unabhängigkeit 

als Grund von mangelnder Gleichberechtigung wird 

auch darin sichtbar, dass nur 33% der Frauen über 

ein Bankkonto verfügen (im Gegensatz zu 82% der 

Männer). 

 

 

Diskriminierung und Gewalt   

 

Frauenrechtsorganisationen kritisieren die fehlende 

Wahrnehmung von Frauen als Individuen. Ihre 

Rechte und Interessen werden auf die Rollen als 

Ehefrau und Mutter reduziert.  So empfahl Präsi-

dent Recep Tayyip Erdoğan, jede Frau solle mindes-

tens drei Kinder bekommen, und verurteilte Abtrei-

bung als „Mord“. Angelehnt an diese Rhetorik fir-

miert das Gesetz zur Stärkung von Frauenrechten 

unter „Gesetz zum Schutz der Familie und Vorbeu-

gung zur Gewalt gegen Frauen“; das „Ministerium 

für Frauen und Familie“ wurde 2011 in „Minis-

terium für Familie und Soziales“ umbenannt. 

 

Dass Frauen aber gerade auch Schutz vor ihrer Fa-

Logo der Kampagne „Haydi Kizlar Okula“ 

Frauen dürfen seit den 1930er Jahren wählen 
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milie resp. vor ihrem Partner benötigen, wird bei 

einem Blick auf die Kriminalstatistik deutlich. 2013 

starben 237 Frauen bei Übergriffen durch (Ex-)

Ehemänner bzw. Familienmitglieder.  

 

Generell sind Frauen in der Türkei vermehrt Gewalt 

ausgesetzt. Laut der Monatszeitschrift „Turkish Re-

view“ haben 42% der Frauen schon solch negative 

Erfahrungen gemacht, wobei die Zahlen weit höher 

liegen, wenn Belästigungen und auch psychische 

Gewalt mit einbezogen werden. Im Kontext des 

Mordes an der 20jährigen Studentin Özğecan Aslan 

im Februar 2015 starteten Frauen die Twitterkam-

pange #sendeanlat. Sie hat deutlich werden lassen, 

wie häufig Machtdemonstrationen von Männern 

durch Gewaltausübung und sexuelle Übergriffe zum 

Alltag von Frauen in der Türkei gehören. 

 

Zwar gibt es Maßnahmen von Seiten der Regierung, 

allerdings ist die Implementierung unzureichend. 

Mit 3.650 Betten in türkischen Frauenhäusern wur-

de die Anzahl zwar gesteigert. Bei einer Population 

von 77 Mio. wäre aber das Drei- bis Vierfache nö-

tig, um den Bedarf auch nur annähernd zu decken. 

Gleichzeitig fehlt in Judikative und Polizei oft das 

Verständnis für die Opfer. So werden Frauen allzu 

häufig als Provokateure der Tat dargestellt; bei Tä-

tern aus der Familie wird darauf verwiesen,  das 

Problem „intern zu lösen“. Außerdem wirken die 

Schutzmechanismen der Behörden für die Opfer nur 

langsam und eingeschränkt; es ist häufig leicht für 

die Täter, ihr Opfer wiederzufinden. Finanzielle Hil-

fen erreichen die Frauen nur selten, so dass sie 

häufig zurück zu ihren prügelnden Ehemännern und 

Brüdern gehen oder besser: gehen müssen, um Ar-

mut und Not zu entkommen.  

 

Eine besondere Schwierigkeit bei der Umsetzung 

der Frauenrechte stellt die Tatsache dar, dass die 

Entwicklungsstufen des gesellschaftlichen Bewusst-

seins sowie die Ansichten zu dem Thema höchst 

unterschiedlich sind und für Polarisierung sorgen. 

Präsident Erdogan selbst fand hier im November 

2014 sehr deutliche Worte: Er erklärte die Gleich-

berechtigung zwischen Frauen und Männern 

schlicht für „unnatürlich“. Eine solche Äußerung des 

Staatsoberhauptes läßt es als fraglich erscheinen, 

ob die Türkei die gesetzten Vorgaben der Millenium 

Goals wirklich umsetzen möchte.  

 

Letztlich bleibt die Frage, ob die Türkei sich über-

haupt noch auf dem Pfad zur liberalen Demokratie 

befindet oder nicht schon längst Richtung Diktatur 

abgebogen ist – wobei dann auch die Rechte der 

Frauen auf der Strecke bleiben dürften.  

 

Lena Mulumulu, Projektbüro Istanbul 

Der Fall Özgecan Aslan 

Die 20-jährige Studentin Özgecan Aslan war am 

10. Februar 2015 in einem Sammeltaxi nahe der 

Stadt Mersin auf dem Weg nach Hause. Als sie der 

letzte Fahrgast im Taxi war, versuchte der Fahrer, 

sie an einem abgelegenen Ort zu vergewaltigen. Sie 

setzte sich zur Wehr, wurde daraufhin vom Fahrer 

getötet, mit Hilfe seines Vaters und eines Freundes 

verbrannt und in einem Fluss versenkt. Die Leiche 

wurde jedoch nach einer Suchaktion gefunden und 

die Täter gefasst. Der Mord entfachte einen Auf-

schrei in der türkischen Gesellschaft, es folgten 

Protestkundgebungen im In- und Ausland verbun-

den mit der Forderung an den Staat, mehr für die 

Prävention von Gewalt gegen Frauen zu tun. 

 

Quelle: NZZ online, http://www.nzz.ch/international/europa/

mord-an-studentin-erschuettert-die-tuerkei-1.18484618  

Gedenken an die getötete Studentin  

Özğecan Aslan, Istanbul 2015 

http://www.nzz.ch/international/europa/mord-an-studentin-erschuettert-die-tuerkei-1.18484618
http://www.nzz.ch/international/europa/mord-an-studentin-erschuettert-die-tuerkei-1.18484618
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Gleichberechtigung in Marokko:  

Zwischen Verfassung und Wirklichkeit 

Es war die größte Demonstration in Marokko seit 

langem: Zum internationalen Frauentag am 8. März 

2015 gingen in Rabat 10.000 Frauen für Gleichbe-

rechtigung auf die Straße. Dies mag auf den ersten 

Blick überraschen, denn Marokko gilt in der Region 

weithin als fortschrittlich auf dem Gebiet der 

Gleichstellung von Mann und Frau: Das neue Fami-

liengesetz von 2004 war weithin als vorbildlich ak-

klamiert worden, weil es beispielsweise das Prinzip 

des männlichen Tutors aufgab und Frauen das 

Recht gibt, von sich aus die Scheidung einzu-

reichen. Die neue Verfassung von 2011, die als Re-

aktion auf den „Arabischen Frühling“ entstand, geht 

deutlich weiter: Nicht nur enthält die Präambel be-

reits ein allgemeines Diskriminierungsverbot und 

die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist fest-

geschrieben. Der Staat verpflichtet sich in der Ver-

fassung sogar, die Parität konkret in allen Lebens-

bereichen umzusetzen und dafür eine Institution zu 

schaffen, welche darüber wacht. Diese teilweise als 

„revolutionär“ für die Verbesserung der Lage der 

Frauen in Marokko beschriebenen Neuerungen hat-

te große Hoffnungen geweckt. Und es entspricht 

dem Millenniumsziel „Gleichstellung der Geschlech-

ter und politische, wirtschaftliche und soziale Be-

teiligung von Frauen“. 

 

 

Gesetze reflektieren die neue Verfassung nicht 

 

Die mit diesen Entwicklungen verbundenen Hoff-

nungen werden seither allerdings enttäuscht. Denn 

wie in vielen Bereichen klaffen die positiven Neue-

rungen des Verfassungstextes und die Verfassungs-

wirklichkeit auseinander. Dies ist wenig überra-

schend, denn Tradition und religiöse Referenzen 

sind ein Hemmschuh und die Veränderung des ge-

sellschaftlichen Bewusstseins ein langer Prozess. 

Das wissen auch die Frauen, die am 8. März kämp-

ferisch auf die Straße zogen; was sie wütend 

macht, ist der Eindruck, dass selbst die Politik alles 

tut, um die in der Verfassung festgeschriebenen 

Veränderungen auszubremsen.  
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So ist die nationale Gesetzgebung bisher nicht an-

gepasst worden. Frauen erben noch immer nur die 

Hälfte dessen, was Männer erben. Und erst im Feb-

ruar, dreieinhalb Jahre nach Annahme der neuen 

Verfassung, legte das Kabinett endlich den ersten 

Gesetzentwurf vor zur Schaffung der Institution, 

welche die Umsetzung der Parität zwischen Mann 

und Frau in allen Lebensbereichen und die Nicht-

Diskriminierung überwachen soll. Doch dieser Ge-

setzentwurf reflektiere weder „den Geist noch die 

Buchstaben der Verfassung“, klagt Samira Bikarden, 

Vorsitzende der Demokratischen Vereinigung der 

Frauen Marokkos (ADFM). So soll die neue Instituti-

on nur konsultativen Charakter haben und ihre Mit-

glieder hauptsächlich von der Regierung bestimmt 

werden. Selbst der staatliche Menschenrechtsrat 

CNDH liest die Verfassung derart, dass die Instituti-

on politisch unabhängig und von Experten besetzt 

sein müsse mit quasi-juristischen Befugnissen, um 

seine Wächterrolle wahrnehmen zu können.  

 

Die Frauen wissen, was schwammige Paragraphen 

und Institutionen ohne Befugnisse in einem reform-

unwilligen Umfeld bedeuten. So hatte das neue Fa-

milienrecht zwar das Mindestalter für die Ehe-

schließung auf 18 Jahre heraufgesetzt. Doch es 

wurde eine Lücke gelassen, die es Richtern insbe-

sondere auf dem Lande weiterhin erlaubt, jüngere 

Mädchen zu verheiraten. So ist die Zahl der Ehe-

schließungen von Minderjährigen zwischen 2004 

und 2013 von 7,5 Prozent auf 11,47 Prozent ange-

stiegen. Und mit Blick auf die Rechtmäßigkeit der 

Vielehe wurde festgelegt, dass die erste Ehefrau 

weiteren Eheschließungen ihres Mannes zustimmen 

muss – dennoch ist die Polygamie allein zwischen 

2010 und 2011 um 11,40 Prozent angestiegen.  

 

 

Jede zweite Frau ist Analphabetin 

 

Besonders stark ist die Diskriminierung von Mäd-

chen und Frauen im Bildungssektor. Mehr als jede 

zweite Frau über 15 Jahre in Marokko ist nach offi-

ziellen Angaben Analphabetin (53 Prozent). Auch 

wenn 2012 formal 95,4 Prozent aller Kinder im 

Schulalter in einer Schule eingeschrieben waren, 

erscheinen gerade im ländlichen Raum viele selbst 

in der ersten Klasse nicht oder verlassen die Schule 

bald darauf. Die hohe Schulabbruchrate ist eines 

der gravierendsten Probleme. Im Wirtschaftsbereich 

ist die Disparität nach Angaben des Staatlichen Ra-

tes für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (CESE) 

alarmierend. Die Berufstätigkeit von Frauen ist zwi-

schen den Jahren 2000 und 2013 von 28 Prozent 

auf 25 Prozent zurückgegangen. Nur 8,7 Prozent 

der berufstätigen Frauen im ländlichen Bereich ver-

fügen über einen Arbeitsvertrag. Praktisch keine 

dieser Frauen ist krankenversichert, in Städten gilt 

dies für die Hälfte der berufstätigen Frauen. Wäh-

rend 30,4 Prozent der Männer im Rentenalter eine 

Rente beziehen, sind es nur drei Prozent der Frauen. 

 

Dass der Dachverband der marokkanischen Unter-

nehmer mit Miriem Bensalah-Chaqroun ohne 

Zwang eine Frau an seine Spitze wählte, ist eine der 

rühmlichen Ausnahmen. Nur 10 Prozent der Unter-

nehmer sind weiblich – und der CESE spricht von 

einer „vertikalen Diskriminierung“ bei Frauen in 

Führungspositionen im Öffentlichen Dienst und im 

Privatsektor. Damit ist Marokko weltweit ein 

Schlusslicht bei der Kluft zwischen den Geschlech-

tern: 2014 nahm das Königreich Platz 133 von ins-

gesamt 142 Ländern im Gender-Gap-Report des 

World Economic Forum ein. 

 

Medien und Schulkurrikula reflektieren bisher auch 

nur unzureichend die verfassungsmäßig vorge-

schriebene Gleichberechtigung und Parität. Wenn 

Schülerinnen in Merzouga, Marokko  

(Foto: Dmitri Markine / Wikimedia)  
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es Fortschritte gab, sind diese direkt auf entspre-

chende Gesetze zurückzuführen. So wurden zur 

Umsetzung der Verfassung ab den Parlamentswah-

len im November 2011 im Parlament 60 Sitze für 

Frauen reserviert – und damit stieg die Zahl weibli-

cher Abgeordneter auf 16,7 Prozent.   

 

 

Kampf um mehr Frauen in Führungspositionen 

 

Immer wieder wird auch das Argument vorgebracht, 

dass es nicht ausreichend qualifizierte Frauen gebe, 

um Führungspositionen in Politik und Wirtschaft 

einzunehmen. Dass das Gegenteil der Fall ist bewei-

sen die Frauen der Connectingroup International. 

Diese Vereinigung hat sich 2011 mit Unterstützung 

der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 

gegründet. Sie organisiert einerseits Coachings und 

Trainingsmodule für beruflich erfolgreiche und poli-

tisch engagierte Frauen, damit sie nach Führungs-

positionen greifen können. Gleichzeitig präsentiert 

sie auf regionalen und nationalen Konferenzen zu 

Frauenthemen nicht nur ihre Forderungen, sondern 

gleichzeitig auch kompetente Frauen, die sich Füh-

rungspositionen zutrauen. Die Organisation unter 

ihrer Vorsitzenden Nouzha Bouchareb hat beispiels-

weise eine Konferenz mit dem Minister für den Öf-

fentlichen Dienst und die Modernisierung der Ver-

waltung, Herrn Mohamed Moubdi, veranstaltet, auf 

welcher dieser den Frauen Rede und Antwort stand 

im Hinblick auf die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Parität in seinem Ministerium. Die Gründungsvor-

sitzende der Connectingroup, die mittlerweile in 

sechs marokkanischen Städten Ableger hat, Frau 

Hakima al Haité, wurde bei der Kabinettsumbildung 

2013 zur Staatssekretärin für Umwelt ernannt. 

 

So erhalten die marokkanischen Frauen den Druck 

aufrecht – sei es über die Forderung nach Quoten 

oder durch die Präsentation und Unterstützung ge-

eigneter Kandidatinnen für Führungspositionen in 

Politik und Wirtschaft. Denn von der Verwirklichung 

das Millenniumsziel „Gleichstellung der Geschlech-

ter und politische, wirtschaftliche und soziale Be-

teiligung von Frauen“ ist Marokko in der Praxis 

noch weit entfernt. Aber das Ziel ist in der marok-

kanischen Verfassung niedergelegt. Dies sollte ei-

gentlich ein wirksames Instrument sein, um die Un-

gleichheiten zwischen den Geschlechtern künftig 

erfolgreicher zu bekämpfen.  

 

Andrea Nüsse, Projektleiterin Marokko/Algerien 

 

 

 

„Frauenpower“ - Die ConnectingGroup in Rabat Grafik: TUBS / Wikimedia 
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Syrische Flüchtlinge: Weiblicher Alltag im Schatten von 

Gewalt und der Mühe um die Versorgung der Familie 

Der syrische Krieg hat seit März 2011 mindestens 

3,8 Mio. Syrer außer Landes Schutz und Zuflucht 

suchen lassen; der UNHCR schätzt, dass die Zahl 

auf 5 Mio. ansteigen könnte, mehr als vier Mio. Sy-

rer sind innerhalb Syriens vertriebene displaced per-

sons. Insgesamt 12 Mio. Syrer benötigen dringend 

Hilfe. Die Welt erlebt ihre größte Flüchtlingskata-

strophe seit dem Zweiten Weltkrieg. 

 

Weite Teile Syriens sind zerstört, die Menschen 

werden nicht einfach zurückkehren können. Dies 

stellt die aufnehmenden Staaten, vor allem den Li-

banon und Jordanien, vor enorme Probleme. Über 

1,4 Mio. Syrer leben unter 6,7 Mio. Jordaniern, 2 

Mio. Syrer, davon 1,3 Mio. Flüchtlinge leben unter 

4,7 Mio. Libanesen und verändern Demographie, 

Gesellschaft, staatliche Dienstleistungen, Woh-

nungsmarkt, Gesundheitswesen, Erziehungssystem 

und den Arbeitsmarkt.  

 

53 Prozent der Flüchtlinge im Libanon sind weib-

lich, 80 Prozent der Flüchtlinge in Jordanien sind 

Frauen und Kinder, zwei Drittel leben in Armut, in 

einem Drittel der Familien sind die Frauen mit den 

Kindern allein.  

 

Viele Flüchtlingsfrauen geben an, schon aus Angst 

vor sexueller Gewalt aus den rechtlosen syrischen 

Gebieten mit Kampfhandlungen geflohen zu sein. 

Aus den Bürgerkriegsgebieten werden vielfache 

Verstöße gegen das Humanitäre Völkerrecht berich-

tet, Vergewaltigungen und alle Formen sexueller 

Gewalt, Verschleppung, Zwangsheiraten und Folter 

sind endemisch und werden von allen Bürgerkriegs-

parteien ausgeübt. Viele Frauen und Mädchen kom-

men traumatisiert in den Zufuchtsländern an und 

benötigen eigentlich psychologische Hilfe. 

 

Auch in den Zufluchtsländern Jordanien und Liba-

non leben die Frauen und Mädchen mit einem ho-

hen Risiko, sexuell, physisch und psychisch miss-

handelt zu werden. Die Dimension häuslicher bzw. 

geschlechtsspezifischer Gewalt ist naturgemäß 

schwer einzuschätzen, vor allem wegen der „Kultur 

Foto: DFID - UK Department for International Development / Flickr 
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des Schweigens“ über Vergewaltigungen und Miss-

handlungen, die in der Furcht vor Stigmatisierung 

und Ächtung gründet.  

 

Kinderheirat ist ein Phänomen, das schon in Syrien 

vor dem Bürgerkrieg existierte, nun aber ist jedes 

vierte syrische Mädchen, das in Jordanien eine re-

gistrierte Ehe eingeht, jünger als 18 Jahre. Eltern 

stimmen dem zu, um ihre Töchter gerade vor sexu-

ellen Übergriffen zu schützen, um die finanzielle 

Situation ihrer in Instabilität lebenden Familien zu 

verbessern und um mit der zwangsverheirateten 

Tochter aus dem Lager wegziehen zu können. Aber 

nichts rechtfertigt diese Verletzung des Menschen-

rechts auf das freie und volle Einverständnis mit 

einer Heirat. Die meisten der früh verheirateten 

Mädchen verlassen die Schulen, verlieren Möglich-

keiten zur Arbeit, ihnen droht Ausbeutung. Sie ver-

lassen oft ihren Familien- und Freundeskreis und 

leben isoliert, unter 15-Jährige sterben bei der Ge-

burt fünfmal so häufig wie erwachsene Frauen. Und 

häusliche wie sexuelle Gewalt droht ihnen auch in 

diesen Ehen in höherem Maße als anderen Frauen, 

die älter heiraten. Aufgrund ihrer Isolierung haben 

sie nur begrenzten Zugang zu geschützten Räumen 

und zu sozialen Dienstleistungen der Hilfe. 

Jenseits bzw. inmitten aller Risiken und Bedrohun-

gen leben die Flüchtlingsfrauen einen Alltag, in 

dem alles anders ist als in ihren vorigen Leben, die 

in vertrauter Umgebung getragen waren von Fami-

lien, Freunden und gesicherten Einkommen. Über 

Nacht haben sich Leben grundstürzend verändert. 

Viele Frauen sind ohne ihre Männer geflohen, die 

zurückblieben, weil sie sich um Angehörige küm-

mern, ihr Eigentum schützen oder weil sie einfach 

nicht wegwollten. Und viele Frauen, auch sehr jun-

ge, sind Witwen, oft mit kleinen Kindern. Sie sind 

es, die es am schwersten haben, eine menschen-

würdige, bezahlbare Unterkunft zu finden, sie sind 

aber auch Empfänger besonderer Leistungen der 

Internationalen Hilfsorganisationen.  

 

Der Alltag der Flüchtlingsfrauen ist von der Suche 

nach Lebensunterhalt und Versorgung der Kinder, 

nach Essen, Unterkunft, Zugang zu Gesundheitsein-

richtungen und dem Kampf für einen Schulplatz der 

Kinder geprägt. Soweit die Männer mitgeflohen 

sind, erhalten diese keine Arbeitserlaubnis, ihnen 

droht die Abschiebung, wenn sie bei illegaler Arbeit 

aufgegriffen werden. So sind es die Frauen, die 

ganz generell die Rolle der Männer und Brüder ein-

nehmen und zuhause für örtliche Kleinunternehmer 

nähen oder sonstige Arbeiten verrichten. Ausserhalb 

der Unterkünfte arbeiten sie in Jordanien haupt-

sächlich in der Kinderbetreuung, in der Landwirt-

schaft, als Verkäuferinnen, Friseurinnen, Putzhilfen 

und im Handwerk. Arbeit finden hauptsächlich 

Frauen unter 30 Jahren.  

 

 

Was kann die FNF tun, um zu helfen? Unsere An-

gebote für Flüchtlingsfrauen und die sie aufneh-

menden Gemeinden in Jordanien und im Libanon 

 

Das Flüchtlingsdrama ist die Stunde humanitärer 

Hilfe durch die UN-Organisationen UNHCR, UNE-

SCO und UNICEF, dazu des World Food Programs, 
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von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond, von Tech-

nischem Hilfswerk und vielen anderen. Das Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) ermöglicht aber auch den 

deutschen politischen Stiftungen, syrischen Flücht-

lingen und Akteuren der sie aufnehmenden jordani-

schen und libanesischen Gemeinden Angebote zu 

ihrer politischen Orientierung und zur gemeinsamen 

Gestaltung des Zusammenlebens zu machen. 

 

Es besteht unter den syrischen Flüchtlingen ein 

enormer, auch politischer Bildungsbedarf und ein 

bei vielen Teilnehmern überwältigendes Interesse, 

sich fortzubilden. Die Syrer sagen uns, dass sie nach 

ihrer Rückkehr dazu beitragen wollen, ein sich im 

Inneren versöhnendes, demokratisches neues Syrien 

aufzubauen.   

 

Die Stiftung macht vier Angebote an die syrischen 

Flüchtlinge in Jordanien und im Libanon: 

 

 Politische und wirtschaftliche Grundbildung 

zur späteren Schaffung einer liberalen Demo-

kratie und marktwirtschaftlichen Ordnung in 

Syrien; 

 die Vermittlung von Techniken zur Bewälti-

gung von Konflikten in den Aufnahmege-

meinden einschl. einer Kampagne junger Sy-

rer, dem „Friedensbus“ in der Bekaa-Ebene; 

 Aufklärungsveranstaltungen über häusliche 

Gewalt und familäre Probleme einschl. einer 

Kampagne syrischer Seminarabsolventinnen 

„Drops of Hope“ zur Aufklärung anderer 

Flüchtlingsfrauen; 

 Konferenzen zu den Herausforderungen für 

die Bildungs- und Wirtschaftssysteme der 

Aufnahmeländer. 

 

 

Handwerkszeug zur Konfliktlösung – Seminare für 

gemischte Gruppen libanesischer und syrischer 

Frauen in Aufnahmegemeinden der Bekaa-Ebene 

des Libanon 

 

Wenn in einem Ort wie Bar Elias im zentralen Teil 

der Bekaa-Ebene, vier Kilometer von der syrischen 

Grenze entfernt, zu 11.000 libanesischen Einwoh-

nern 75.000 syrische Flüchtlinge hinzukommen, 

dann gibt es Konflikte. Hier und in anderen Orten 

des Bekaa ist es dann gut, wenn Menschen beider 

Seiten sich kennen und im Falle eines lokalen Kon-

fliktes ansprechbar sind. Die FNF und ihr Partner 

LCRN (Lebanese Conflict Resolution Network) bie-

ten seit Herbst 2013 Trainings zur Konfliktbearbei-

tung an: als gemeinsames Angebot an syrische und 

libanesische Teilnehmerinnen und mit dem Ziel, in-

mitten der Feindseligkeiten, die in den libanesi-

schen Aufnahmegemeinden Alltag geworden sind, 

einen Dialog zwischen Frauen und Jugendlichen 

beider Seiten zu etablieren, der Konflikte lösen hel-

fen soll. Die mit BMZ-Sondermitteln für Syrer im 

Libanon gemachten Erfahrungen weisen auf eine 

große Sinnhaftigkeit dieses integrativen, dialogori-

entierten Arbeitsansatzes hin. Die Bildungsmaßnah-

men treffen auf ein immenses Bedürfnis der syri-

schen Frauen nach Orientierung und auf die – über-

haupt nicht enthusiastische, aber aus Einsicht und 

Vernunft geborene - Bereitschaft beider Bevölke-

rungsgruppen zur Begegnung und zum Dialog. 

 

Die dritte Stufe des Trainingskonzeptes strebt an, 

dass die gemischten Teilnehmer auf kommunaler 

Ebene gemeinsame Gruppen (core collaborative 

groups) bilden, die gemeinsame Aktivitäten organi-

sieren und einen Zusammenhang stiften, der sich 

selbst trägt. Wenn die Gruppen von der Ebene rei-

ner Kommunikation zu der einer Kooperation gelan-

gen, dann sind die Maßnahmen nachhaltig. 
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Unsere libanesisch-syrische Frauengruppe hat sich 

zur Initiative ‚Drops of Hope‘ (unter einem also et-

was pathetischen, aber von den Frauen selbst ge-

wählten Namen) zusammengeschlossen und orga-

nisiert eintägige Fortbildungen für andere Flücht-

lingsfrauen. Zu so sensitiven Themen wie familiärer 

Gewalt, Kinderheirat, sexueller Belästigung, Famili-

enplanung und Erziehungsfragen vermitteln sie Ein-

sichten und schaffen es, ein wirkliches Gespräch zu 

den in der konservativen syrischen Gemeinschaft 

tabuisierten Themen anzuregen. Diese Gruppe er-

reicht aber noch viel mehr: Die Frauen, die gerade 

selbst noch Lernende in Stiftungsveranstaltungen 

waren, erweitern ihre Rolle, die bislang so sehr auf 

die Familie zentriert war. Sie engagieren sich und 

beginnen ein Projekt, wofür sie sich Inhalte erarbei-

ten, methodisch auf die Sitzungen vorbereiten, die 

Teilnehmerinnen sorgfältig auswählen und externe 

Experten ansprechen. Das ist ein emanzipatorischer 

Akt, der beeindruckt.   

 

 

Seminare zur Gewalt gegen Frauen in Jordanien 

 

In Jordanien sind es Seminare zum Thema „Violence 

against Women – Types, Precautions and Offers of 

Help“, welche die FNF in Zusammenarbeit mit NGOs 

anbietet, die in der humanitären Flüchtlingsarbeit 

tätig sind und den Zugang zu den Flüchtlingsge-

meinden ermöglichen. Permanenter Partner sind die 

jordanischen „Family Protection Units“ (FPU), spezi-

alisierte Polizeistellen zum Schutz von Frauen, Kin-

dern und Familien. Während mehr als 80 Prozent 

der Flüchtlingsfrauen angeben, keine Hilfseinrich-

tungen für Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt zu 

kennen, hat Jordanien doch ein beispielhaftes Netz 

solcher Anlaufstellen errichtet.  

 

Die in der Entwurzelung der Fluchtsituation entste-

henden seelischen Notlagen entladen sich in Span-

nungen und Gewalt, vor allem innerhalb der Fami-

lienverbände. In Flüchtlingsfamilien sind bis zu 25 

Prozent der Frauen Opfer von Gewaltakten ihrer 

Männer gegen sie. Die Zahl liegt unter Flüchtlingen 

damit doppelt so hoch wie in der Zeit vor dem Bür-

gerkrieg. 

In den Unterrichtseinheiten vermitteln jordanische 

Experten Wissen zu Formen, Motivlagen und Symp-

tomen geschlechtsspezifischer Gewalt, zum Kindes-

missbrauch und zu Jugenddelinquenz, die Frauen 

lernen Möglichkeiten der Prävention und Interven-

tion kennen. Vertreter der FPUs der Polizei referie-

ren zu Gegenstrategien und institutionellen Hilfs-

angeboten. Damit sollen syrische Flüchtlingsfrauen 

in die Lage versetzt werden, in auftretenden Fällen 

zu intervenieren bzw. Hilfe zu organisieren. Wichtig 

ist, dass die Polizeiexperten glaubhaft darstellen 

können, dass ein Hilfegesuch professionell und ver-

traulich behandelt wird und für schlimmste Fälle 

Schutzhäuser zur Weiterbetreuung zur Verfügung 

stehen. Hier hat Jordanien ein in der arabischen 

Welt beispielhaftes Modell vorzuweisen, das in ei-

nem langen, schwierigen Entstehungsprozess ge-

reift ist. 

 

Interessant in den Diskussionen ist, dass manche 

Frauen bei einem eigenen Fehlverhalten Gewalt zu Zaatari Flüchtlingslager für syrische Flüchtlinge in Jordanien  
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akzeptieren bereit sind. Hier lenken die Experten die 

Diskussion auf ein umfassend definiertes Verständ-

nis von Gewalt, auf den Hintergrund kulturell un-

gleich definierter Rollen von Mann und Frau, aber 

auch auf die Unentschuldbarkeit von Gewalt. So 

lernen die Frauen zu unterscheiden zwischen verba-

ler, sexueller, physischer, familiärer, politischer und 

psychologischer Gewalt. Dies mündet in Vergleiche 

zwischen offenen, westlichen Gesellschaften und 

Strukturen in den eigenen, traditionellen Gesell-

schaften. Die Polizeibeamten gehen das Thema 

praktisch an und illustrierten die Diskussionen mit 

Fällen, anhand derer die teilweise bildungsunge-

wohnten Frauen konkret reflektieren und diskutie-

ren können. Dabei werden Doppelstandards in Fäl-

len deutlich, in denen Brüder Gewaltakte Dritter 

gegen ihre Schwestern verwerflich fanden, sie 

selbst aber gegen ihre eigenen Frauen gewalttätig 

wurden. 

 

Wichtig ist jeweils der Beitrag eines religiösen 

Amtsträgers zum Thema „Violence against human 

life, positions of Islam on Human Rights”, in dem 

ein renommierter jordanischer Geistlicher und Wis-

senschaftler interpretierend darlegt, warum der Is-

lam eben keine Gewalt gegen Frauen erlaube.  

 

 

Ein Ausblick und ein Appell 

 

Krise und Bürgerkrieg in Syrien dauern bereits sehr 

viel länger an als alle Politiker und Hilfsorganisatio-

nen es sich vorzustellen vermochten. Im fünften 

Jahr der Syrienkrise verlagern sich Fokus und Eigen-

art der Interventionen weg von der rein humanitä-

ren Hilfe hin zu langfristigen Entwicklungsinvesti-

titonen in den Aufnahmeländern, etwa im Gesund-

heits- und Bildungswesen. Die Aufnahmeländer ver-

meiden noch Diskussionen über eine langfristige 

Integration der Syrer in ihre Gesellschaften, aber 

für das bislang Undenkbare muss doch geplant und 

gehandelt werden. Die Stiftung hat sich dem Bil-

dungsbereich zugewandt und organisiert Konferen-

zen zu den Herausforderungen, welche die Flücht-

lingskinder für die Bildungssysteme Jordaniens und 

des Libanon darstellen. Gleichzeitig organisiert die 

Stiftung Workshops zum Erfahrungsaustausch von 

Schulleitern und Lehrern, zuallermeist Frauen, über 

den Umgang mit besonderen Problemlagen.  

 

Es stehe am Schluss der Appell, gegenüber dem Lei-

den der Flüchtlinge und gegenüber den Belastungen 

derjenigen, die in Syriens Nachbarländern so hohe 

Zahlen an Menschen in ihrer Mitte aufnehmen, 

nicht gleichgültig zu werden. Die Spendenbereit-

schaft lässt nach, Staaten halten ihre Hilfszusagen 

nicht ein, was dazu führt, dass die Höhe der Hilfen 

und Bezugsscheine für Nahrungsmittel auf ein Ni-

veau absinkt, das den Familien nicht mehr aus-

reicht. Das reiche Europa darf die Aufnahmeländer, 

die an den Konflikt- und Fluchtursachen keine 

Schuld trifft, mit der Last der langfristig nötig ge-

wordenen Versorgung nicht alleine lassen.   

 

 

Ulrich Wacker, Projektleiter Jordanien / Libanon / 

Syrien / Irak 

Grafik: TUBS / Wikimedia 



1| 2015  Eine bessere Welt?  

33 

Tunesien: Der lange Weg zu einer Umwelt- und  

Energierevolution 

Der Umgang mit der fortschreitenden Umweltzer-

störung und den Auswirkungen des Klimawandels 

ist eine globale Herausforderung. Stark betroffen 

sind auch die Länder am südlichen Ufer des Mittel-

meers: Chronische Wasserknappheit, die Urbanisie-

rung und Erosion landwirtschaftlicher Böden sowie 

Temperaturextreme befördern die zunehmende De-

sertifikation Nordafrikas und stellen die Länder der 

Region vor bedeutende soziale und wirtschaftliche 

Herausforderungen. 

 

Ausgerechnet Tunesien, das dank seiner vergleichs-

weise erfolgreichen politischen Entwicklung als 

Hoffnungsträger der Region gilt, steht im Hinblick 

auf den Umwelt- und Klimaschutz als Sorgenkind 

dar. Zwei Themen dominieren die diesbezügliche 

Debatte in Tunesien: der aus wirtschaftlichen wie 

ökologischen Gesichtspunkten kriselnde Energiesek-

tor sowie die akute Müllproblematik des Landes. 

 

 

 

Wie konnte es dazu kommen? 

 

Im Nachgang der tunesischen „Jasmin-Revolution“ 

von 2011 setzte, wie es bei so tiefgreifenden Um-

brüchen nicht untypisch ist, ein Prozess des Nieder-

gangs der Qualität öffentlicher Dienstleistungen 

ein. Justiz und Polizei waren in den Augen der Be-

völkerung nach Jahrzehnten der Diktatur so weitge-

hend diskreditierten, dass sie Umweltsündern nicht 

Einhalt gebieten und die von den Tunesiern lamen-

tierte, signifikante Verschlechterung der Umweltsi-

tuation nicht verhindern konnten. Landesweit ver-

schandeln ohne Baulizenz errichtete Gebäude die 

Landschaft. 

 

Befördert durch regelmäßige Streiks der öffentli-

chen Verwaltung ist beispielsweise – um hier stell-

vertretend für die umfassendere Misere nur ein be-

sonders eklatantes Problem anzuführen – die Ab-

fallsituation in dem ehemals properen Land inzwi-

schen derart eskaliert, dass sogar die schöne Ur-

laubsinsel Djerba droht, der Müllberge nicht mehr 

Gas-Förderanlage im Süden Tunesiens (Foto: Karim2k / Wikimedia) 
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Herr zu werden. Die negativen Auswirkungen auf 

die Gesamtwirtschaft, und hier besonders auf die 

für das Land so zentrale Tourismusindustrie, sind 

offenkundig. 

 

Die Wurzeln der Energiekrise liegen weiter zurück: 

Da Tunesien, anders etwa als seine Nachbarländer 

Algerien und Libyen, keine großen Öl- und Gasvor-

räte vorweist und da die eigenen Förderraten rück-

läufig sind, ist das Land zunehmend auf teure Ener-

gieeinfuhren angewiesen. Als Folge dessen ist die 

ehemals positive Energiebilanz Tunesiens seit der 

Jahrtausendwende negativ, d.h. die Energieimporte 

übersteigen die Energieexporte. So stieg das Defizit 

im Energiesektor allein zwischen den Jahren 2010 

und 2013 von 480 Millionen Tunesischen Dinar 

(TND) auf 2 Milliarden TND und belastete das ohne-

hin kritische Leistungsbilanzdefizit enorm. Ver-

schärft wird diese Krise durch die staatliche Sub-

ventionierung des Energiemarkts, die ein Umdenken 

bei den Konsumenten bislang verhindert hat. Ob-

wohl politische Entscheidungsträger sich dieser 

problematischen Gemengelage durchaus bewusst 

waren und trotz der auch mit deutscher Expertise 

vorangetriebenen Bemühungen, stockte der wirt-

schafts- wie klimapolitische Imperativ zur Ausar-

beitung und Umsetzung einer Energiewende jahre-

lang hartnäckig. Die Politik war im post-

revolutionären Tunesien derart mit den akuten, als 

vordringlich empfundenen Entwicklungen der poli-

tischen Transformation und der Terrorismusbe-

kämpfung befasst, dass langfristige Politikfelder 

wie der Umwelt- und Klimaschutz hinten angestellt 

werden. 

 

 

Licht am Ende des Tunnels? 

 

Tunesiens erfolgreiche politische Konsolidierung 

bietet Grund zur Hoffnung. Optimistisch stimmt 

Analysten vor allem die im Januar 2014 verabschie-

dete neue tunesische Verfassung, ein auch im Hin-

blick auf den Umwelt- und Klimaschutz außerge-

wöhnliches Dokument. Sowohl in der Präambel wie 

auch in diversen Verfassungsartikeln wird die Ver-

pflichtung Tunesiens gegenüber dem Umwelt- und 

Klimaschutz sowie dem nachhaltigen Umgang mit 

Ressourcen verfassungsrechtlich in einer Klarheit 

verankert, die im internationalen Vergleich außer-

gewöhnlich ist. Hervorzuheben ist in diesem Zu-

sammenhang vor allem Artikel 129, der die Schaf-

fung einer „Unabhängigen Verfassungskommission 

für Nachhaltigkeit und das Recht zukünftiger Gene-

rationen“ vorschreibt. 

 

Seit Ende 2014 hat Tunesien ein neues Parlament, 

und seit Februar 2015 eine neue Regierung. Die im 

Jahr 2012 verfasste “Nationale Strategie für den 

Klimawandel” soll nun in langfristigen Entwick-

lungsplänen ihren Niederschlag finden. 

 

Die Zeit scheint reif für langfristige Politikansätze! 

 

 

Ralf Erbel, Projektleiter Tunesien 

Solarpanels in Sayada, Tunesien  

(Foto: Habib M'henni / Wikimedia Commons) 

Grafik: TUBS / Wikimedia 
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Die Rolle der EU beim Aufbau einer globalen  

Partnerschaft für Entwicklung 

Die Vereinten Nationen formulierten im Jahr 2000 

wichtige Ziele zur Bekämpfung von Armut, Hunger 

und Krankheit, die bis zum Jahr 2015 erreicht wer-

den sollten. Die damals 189 Mitgliedsstaaten verab-

schiedeten „die Millenniumserklärung“ mit ihren 

acht daraus abgeleiteten Millenniumsentwicklungs-

zielen (MDG). Eine neue globale post-2015 Agenda 

mit voraussichtlich 17 Zielen für nachhaltige Ent-

wicklung („Sustainable Development Goals“, SDGs) 

soll auf der UN Generalversammlung im September 

in New York beschlossen werden.  

 

Während sich sieben der acht Millenniumsentwick-

lungsziele an Entwicklungsländer richten, definiert 

„MDG8“ als einziges Ziel ein alle Nationen – auch 

Industriestaaten - betreffendes Aufgabenspektrum. 

Dabei sagen die Industriestaaten den Entwicklungs-

ländern zu, bei der Umsetzung der Ziele 1-7 im 

Rahmen einer globalen Partnerschaft zu helfen, 

zum Beispiel mit einem faireren Finanz- und Han-

delssystem, einer Aufstockung der Entwicklungshil-

fe und Schuldenerlassen. Dieses Ziel ist allerdings 

sehr unpräzise formuliert und anders als die übrigen 

Ziele nicht mit quantitativen Indikatoren oder Da-

ten versehen. Die Erreichung der Millenniumsziele 

kann daher nur anhand der Indikatoren für Schul-

denerlass, Handel sowie der Ausgaben für die Ent-

wicklungszusammenarbeit gemessen werden. Hier 

verpflichteten sich die Industrieländer 2002 bei der 

UN-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung in 

Monterrey ihre Entwicklungshilfe auf 0,7% des 

Bruttonationaleinkommens zu erhöhen.  

 

 

Beitrag der EU zur Erreichung des MDG8 

 

Die Bilanz der Erreichung von Ziel 8 fällt gemischt 

aus. Auch wenn die EU und ihre Mitgliedsstaaten 

zusammen mehr Entwicklungsgelder als alle ande-

ren Geber zur Verfügung stellen, ist Europa weit 

davon entfernt, das „Monterrey-Versprechen“ ein-

zuhalten. Einige Mitgliedsstaaten waren dabei er-

folgreicher als andere. Das Vereinigte Königreich 

hat z.B. das 0,7% Ziel erreicht und es sogar gesetz-

lich verankert. Deutschlands Quote liegt bei nur 

0,38%. Die Erreichung der MDGs hängt jedoch 

Foto: gingerbeardman / Flickr 
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nicht nur von den Ausgaben für Entwicklungshilfe 

oder von der Einhaltung des „0,7% Versprechens“ 

ab. Die Entwicklungsexperten sind sich einig: nur 

Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung und 

Effektivität von eingesetzten Mitteln gewährleisten 

wirksame Entwicklungszusammenarbeit und wer-

den daher auch nach 2015 wichtiger denn je blei-

ben.1 

 

Policy Coherence for Development (PCD) 

 

PCD bedeutet, dass andere politische Maßnahmen, 

zum Beispiel sicherheits- oder handelspolitische 

Initiativen, Entwicklungsfortschritte idealerweise 

befördern und den entwicklungspolitischen Zielen 

von Programmen der Entwicklungszusammenarbeit 

(EZ) zumindest nicht zuwiderlaufen sollen (do no 

harm). „Praktische Wirkungen zeigt das PCD-

Konzept bislang kaum, selbst dort nicht, wo negati-

ve Folgen für Entwicklung unübersehbar sind. Die 

EU hat schon seit Jahren Mühe, nationale Interes-

sen, vor allem in der Agrar- und Fischereipolitik, 

mit den Belangen armer Menschen in Entwick-

lungsländern in Einklang zu bringen“.2  

 

Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit  

 

Auch hängt der Erfolg der Entwicklungsziele nicht 

nur von den finanziellen Mitteln ab, sondern insbe-

sondere auch davon, wie effektiv diese Gelder in 

den Entwicklungsländern eingesetzt werden. In die-

sem Kontext verabschiedeten die Vertreter der Ge-

ber- und Nehmerländer sowie von multilateralen 

und nicht staatlichen Organisationen im März 2005 

die Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der 

Entwicklungshilfe.3 Zu den Grundprinzipien gehö-

ren:  

 

 „Ownership“: die Partnerländer bestimmen 

selbst über ihren Entwicklungsprozess, sie 

übernehmen eine Führungsrolle bei ihren Ent-

wicklungspolitiken; 

 Partnerausrichtung:  die Geber ordnen sich in 

den Entwicklungsstrukturen der Partnerländer 

ein;  

 Harmonisierung: die Maßnahmen der Geber 

sind besser und transparenter harmonisiert 

und führen zu einer kollektiv größeren Wirk-

samkeit; 

 Ergebnissicherung: Ergebnisorientierung beim 

Ressourcenmanagement und Verbesserung 

der Entscheidungsprozesse; 

 Gegenseitige Rechenschaftspflicht: Geber und 

Partnerländer legen Rechenschaft über die 

Entwicklungsprozesse ab.  

1 European Report on Development 2013: http://ecdpm.org/

wp-content/uploads/2013/11/erd-full-report-en-2013.pdf  
2 Furness, Mark / Stephan Klingebiel (Deutsches Institut für 

Entwicklungspolitik) https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-

kolumne/article/die-post-2015-entwicklungsagenda-der-

beitrag-der-europaeischen-union-jenseits-von-

entwicklungshilfe/  
3 Paris Declaration on Aid Effectiveness:  

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/35023537.pdf  

http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/erd-full-report-en-2013.pdf
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/erd-full-report-en-2013.pdf
https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/die-post-2015-entwicklungsagenda-der-beitrag-der-europaeischen-union-jenseits-von-entwicklungshilfe/
https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/die-post-2015-entwicklungsagenda-der-beitrag-der-europaeischen-union-jenseits-von-entwicklungshilfe/
https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/die-post-2015-entwicklungsagenda-der-beitrag-der-europaeischen-union-jenseits-von-entwicklungshilfe/
https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/die-post-2015-entwicklungsagenda-der-beitrag-der-europaeischen-union-jenseits-von-entwicklungshilfe/
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/35023537.pdf
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Die EU beabsichtigt daher ihre Hilfe dort zu kon-

zentrieren wo sie ihre größte Wirkung entfalten 

kann. Durch eine gemeinsame Programmplanung 

der EU mit ihren Mitgliedstaaten bzw. mit Partnern 

auf internationaler Ebene innerhalb der Partner-

schaft von Busan fördert die EU eine wirksame Ent-

wicklungszusammenarbeit.4 Die Wirkung europäi-

scher Entwicklungszusammenarbeit lässt sich je-

doch noch steigern. Die Anwendung der EU- Wirk-

samkeitsagenda auf Politiken, Programme und In-

strumente der EU ist noch am Anfang. Zu den 

nächsten Schritten gehört es, die Koordinierung 

voran zu bringen und eine bessere Arbeitsteilung 

sowie gemeinsame Programmierung zu erreichen.  

 

Auch wenn die Hürden groß sind, hat es dennoch 

einige Erfolge gegeben: Der Zugang vieler Entwick-

lungsländer zu Märkten und Technologien wurde 

verbessert und ihr Schuldenstand reduziert. Nach 

der „Alles außer Waffen“-Regelung sind Exporte der 

am wenigsten entwickelten Länder (Least Develo-

ped Countries – LDC) von Zöllen und Kontingenten 

befreit (mit Ausnahme von Waffen und Erdöl). Ge-

genwärtig importiert die EU (abgesehen von Brenn-

stoffen) mehr aus LDC als die Vereinigten Staaten, 

Kanada, Japan und China zusammen.5 Auch gab es 

Fortschritte im Hinblick auf den besseren Zugang 

zur medizinischen Grundversorgung und zu Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien.  

Die Post-2015 Entwicklungsagenda 

 

2015 ist ein entscheidendes Jahr für die globale 

nachhaltige Entwicklung. Mit der Entwicklungsa-

genda für die Zeit nach 2015, welche die MDGs ab-

lösen soll, wird der Handlungsrahmen der internati-

onalen Gemeinschaft zur Bewältigung der heutigen 

globalen Herausforderungen festgelegt.  

„Entwicklungspolitik ist weder Wohltätigkeit noch 

Luxus, sondern eine Investition in Frieden und Sta-

bilität in der Welt“ so die Hohe Vertreterin und Vi-

zepräsidentin der Europäischen Kommission, Federi-

ca Mogherini.6 Dieser Meinung stimmen mehr als 

zwei Drittel der Europäer zu, die laut einer Euroba-

rometer-Umfrage glauben, dass die Armutsbekämp-

fung in Entwicklungsländern zu den wichtigsten 

Zielen der EU gehören sollte, da dies zu einer fried-

lichen und gerechteren Welt beitrage. 67 % der Be-

fragten in Europa sind der Meinung, dass die Ent-

wicklungshilfe erhöht werden sollte. Trotz der an-

gespannten Wirtschaftslage in manchen EU-

Mitgliedsstaaten ist dieser Prozentsatz höher als in 

den letzten Jahren. 8 

 

So wird die Förderung einer globalen Partnerschaft 

2015 - Das Europäische Jahr für Entwicklung7 

 

„Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“, lau-

tet das Motto des Europäischen Jahrs für Entwick-

lung. Zum ersten Mal überhaupt widmet sich ein 

europäisches Themenjahr den Außenbeziehungen 

und der Rolle Europas in der Welt. Ziel ist es, die 

Bürgerinnen und Bürger über die Entwicklungspoli-

tik der EU und der Mitgliedsstaaten zu informieren, 

Interesse und Engagement zu fördern und ein Be-

wusstsein für den Nutzen der Entwicklungszusam-

menarbeit nicht nur für die Empfänger, sondern 

auch für die Unionsbürger zu schaffen.  

Foto: Bill Bedzrah / Flickr 

4 Busan Partnership for Effective Development Co-operation: 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Busan%

20partnership.pdf  
5 http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG%

20Report%202014%20German.pdf  

6 http://www.euractiv.com/sections/development-policy/

mogherini-eus-development-policy-not-charity-312188  
7 https://europa.eu/eyd2015/de  

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Busan%20partnership.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Busan%20partnership.pdf
http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG%20Report%202014%20German.pdf
http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG%20Report%202014%20German.pdf
http://www.euractiv.com/sections/development-policy/mogherini-eus-development-policy-not-charity-312188
http://www.euractiv.com/sections/development-policy/mogherini-eus-development-policy-not-charity-312188
https://europa.eu/eyd2015/de
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für Entwicklung auch in der Zeit nach 2015 von 

grundlegender Bedeutung bleiben – auch wenn 

MDG8 nur teilweise erreicht wurde. Denn nur durch 

globale Anstrengungen und weltweite Koalitionen 

können nationale Entwicklungsstrategien und 

Nachhaltigkeit unterstützt und das richtige Umfeld 

im Sinne der Armutsreduzierung geschaffen wer-

den. Dies wird weiterhin kohärentes politisches 

Handeln in den Bereichen Handel, Investitionen, 

Arbeitsmigration u.a. erforderlich machen. Für die 

Europäische Kommission sind die wichtigsten Be-

standteile zur globalen Partnerschaft für die Ent-

wicklungsagenda für die Zeit nach 2015: „günstige 

politische Rahmenbedingungen, Kapazitätsausbau, 

Mobilisierung und effizienter Einsatz von nationa-

len und internationalen öffentlichen Finanzmitteln, 

bestmögliche Nutzung von Handel und Technologie, 

Nutzung der positiven Auswirkungen der Migration 

sowie effiziente Ausschöpfung des Potenzials von 

Privatwirtschaft und natürlichen Ressourcen.“9 Dar-

über hinaus wird die Notwendigkeit eines Rahmens 

für Monitoring, Rechenschaftspflicht und Überprü-

fung auf allen Ebenen hervorgehoben.  

 

Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-

Claude Juncker, stellte für die EU fest: „Wir müssen 

die Armutsbekämpfung und die globale Ausrichtung 

auf nachhaltige Entwicklung als gemeinsame Her-

ausforderungen angehen. Die Verwirklichung dieser 

Ziele liegt auch in unserem gemeinsamen Interesse. 

Die EU wird in den bevorstehenden Verhandlungen 

weiterhin konstruktiv mit ihren Partnern zusammen-

arbeiten und sich mit ganzer Kraft für die Umset-

zung dieser Agenda einsetzen.“  

 

Alba Çako, EU Liaison Manager  

8 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3060_de.htm  
9 Mitteilung “Eine globale Partnerschaft für Armutsbekämp-

fung und nachhaltige Entwicklung für die Zeit nach 2015“, 

COM(2015)44 final https://ec.europa.eu/europeaid/sites/

devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3060_de.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf
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„Durchbrüche wurden nur möglich, weil alle Akteure  

dem Druck der Verantwortung ausgesetzt waren.“  
 

John W. McArthur über die Rolle der USA bei der Umsetzung der MDGs 

John W. McArthur ist als Senior Fellow der UN 

Foundation, des Fung Global Institutes, sowie der 

Brookings Institution tätig. Seine Forschungs-

schwerpunkte liegen im Bereich wirtschaftliches 

Wachstum und Entwicklung, Nachhaltigkeit, tech-

nologischer Fortschritt sowie in der globalen Zu-

sammenarbeit. Er war unter anderem Vorsitzender 

der Nichtregierungsorganisation Millennium Promi-

se, die die Erreichung der Millennium Development 

Goals (MDGs) unterstützt. McArthur war außerdem 

stellvertretender Direktor des United Nations Mil-

lennium Project, einem unabhängigen Beratungs-

gremium, das vom ehemaligen UN-Generalsekretär 

Kofi Annan zusammengerufen wurde, um Empfeh-

lungen zur Erreichung der MDGs auszusprechen. 

Zudem war er Vorsitzender des Global Agenda Ra-

tes für Armut und nachhaltige Entwicklung des 

Weltwirtschaftsforums. Für seine Arbeit wurde 

McArthur vom Weltwirtschaftsforum als „Young 

Global Leader“ anerkannt. Im Interview mit glo-

bal+liberal beschreibt er die politische Haltung der 

Vereinigten Staaten zu den MDGs, Defizite bei der 

Umsetzung sowie die anstehenden Herausforderun-

gen der post-2015 Agenda. 

 

Welche Haltung haben die Vereinigten Staaten 

gegenüber den MDGs und ihrer Implementierung? 

Inwiefern unterscheiden sich diesbezüglich die 

Amtszeiten von George W. Bush und Barack Oba-

ma? 

 

Die US-Regierung hat einen langen Weg hinter sich. 

Die Bush-Administration hat in den Anfangsjahren 

bis Mitte 2005 eine Haltung gegenüber den MDGs 

eingenommen, die ich als „konfus“ beschreiben 

würde. Sie hatte den politischen Vereinbarungen, 

inklusive aller Ziele, die in der Millennium Deklara-

tion des Jahres 2000 festgesetzt wurden, zuge-

stimmt, den Begriff „MDG“ offiziell aber abgelehnt. 

Ungeachtet dessen leitete George W. Bush insbe-

sondere durch seine HIV/AIDS- und Malaria-

Initiativen eine Wende in der amerikanischen Ent-

wicklungspolitik ein, die unter der Clinton-

Administration im Jahre 1997 ein historisches Tief 

erreicht hatte. Im September 2005 erkannte die 

Bush-Administration die MDGs schließlich offiziell 

an. 

 

Die Obama-Administration hat die MDGs zwar von 



 Eine bessere Welt?  1| 2015 

40 

Beginn an begrüßt, jedoch hat sie ihre bedeutends-

ten Entwicklungsprogramme ebenso wenig an die 

Ziele der MDGs gekoppelt. Die entwicklungspoliti-

sche Stoßrichtung der Bush-Administration wurde 

unter Präsident Obama beibehalten und in den Be-

reichen Landwirtschaft, Energie und Innovation 

weiter ausgebaut. In seiner Rede zur Lage der Nati-

on im Jahr 2013 unterstrich Obama, dass die USA 

das Ziel verfolgen, extreme Armut und Kindersterb-

lichkeit auszumerzen und für eine AIDS-freie Gene-

ration innerhalb von 20 Jahren zu sorgen. 

 

Ziel Nummer 8 strebt die Herstellung einer globa-

len Entwicklungspartnerschaft an. Wurde dieses 

erfolgreich umgesetzt? Welche Rolle haben die 

Vereinigten Staaten dabei gespielt? 

 

Eine gute Antwort auf diese Frage ist vielschichtig. 

Die MDGs haben bisher eine außerordentlich hilf-

reiche Rolle dabei gespielt, eine globale und zielori-

entierte Entwicklungskooperation vorzubringen. Sie 

haben in erheblicher Weise dazu beigetragen, dass 

weltweite Koalitionen ihre Bestrebungen effektiver 

in ein und dieselbe Richtung lenken. Die gelisteten 

Unterziele zu Ziel 8 wurden größtenteils erreicht, 

wenn auch nicht in ihrer Gesamtheit. Zu den Erfol-

gen zählen der Schuldenerlass sowie ein besserer 

Zugang zur medizinischen Grundversorgung und zu 

Information- und Kommunikationstechnologien. 

Außerdem wurde die Unterstützung der am wenigs-

ten entwickelten Länder, isolierter Landregionen 

und kleiner Inselstaaten weiter ausgebaut. Nichts-

destotrotz ist das weltweit erreichte Level noch im-

mer nicht ausreichend. Die amerikanische Regie-

rung, amerikanische Unternehmen und Nichtregie-

rungsorganisationen haben jedoch alle stark dazu 

beigetragen, Fortschritte bei der Erreichung dieser 

spezifischen Ziele zu erlangen. Unterdessen hat das 

Handelssystem durch die WTO-Verhandlungsrunden 

über die letzten 15 Jahre nur wenige Fortschritte 

erzielen können, welche den Staaten hätte zugute-

kommen können.  

 

Zuletzt muss das Gesamtbild betrachtet werden. 

Das Ziel Nummer 8 begründet eine globale Partner-

schaft, welche Entwicklungsländern dabei helfen 

soll, die MDGs zu erreichen.  Dies führt zu berech-

tigten Fragen über die Verbindlichkeit von Regie-

rungen im Rahmen der öffentlichen Entwicklungs-

zusammenarbeit. Oft wird unterstellt, dass die 

MDGs die genaue Höhe der Zuwendungen nicht 

festlegen würde. Dabei unterzeichneten Präsident 

Bush sowie die anderen Regierungen 2002 den 

„Monterrey Consensus” als Übereinkunft über die 

Finanzierungsstrategie zur Erfüllung der MDGs. Die-

se fordert die entwickelten Volkswirtschaften dazu 

auf, „konkrete Bemühungen in Richtung des 0,7% 

Ziels“, also 0,7% des Bruttonationaleinkommens, 

zur Erreichung der MDGs beizusteuern. Einige Staa-

ten haben diese Vorgabe strikt eingehalten. Das 

Vereinigte Königreich hat z.B. das 0,7% Ziel erreicht 

und es sogar gesetzlich verankert. Die Vereinigten 

Staaten hingegen standen im Jahr 2014 noch im-

mer bei blassen 0,19%. Dies ist zwar ein wenig 

mehr als noch im Jahr 2002, aber immer noch weit 

unter dem, was zur Erreichung der MDGs notwen-

dig ist. 

 

Die Ziele Nummer 4 und 5 behandeln Kindssterb-

lichkeit und Müttergesundheit. Die Vereinigten 

Staaten bleiben im eigenen Land hinter diesen 

Zielen zurück. Die Müttersterblichkeitsrate stieg 

zwischen 1990 und 2008 sogar um alarmierende 

96% an. Haben die USA für ihre eigenen Bürge-

rinnen genug erreicht? 

 

Das ist eine sehr interessante und wichtige Frage! 

Ursprünglich waren die MDGs nur für Entwick-

lungsländer vorgesehen und konzentrierten sich 

dabei auf die ärmsten Länder. Dadurch wurden je-

doch Themen wie z.B. Müttersterblichkeit oder De-

fizite in der Datenerhebung berührt, welche auch 

Industrienationen betreffen. Aus diesem Grund wer-

den die Nachfolgeziele bis 2030, die „sustainable 

development goals“, universeller ausgelegt. Dabei 

werden absolute, globale Ziele wie beispielsweise 

die Ausmerzung der extremen Armut mit länderspe-

zifischen Zielen wie beispielsweise Gesundheit, 

kombiniert. Die Hoffnung ist groß, dass somit auch 

die schon entwickelten Nationen ihre Defizite be-

wusst erkennen und gezielt beheben werden. 
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Die MDGs laufen Ende 2015 aus. Inwiefern lässt 

sich eine post-2015-Agenda erfolgreich etablie-

ren, ohne die bereits errungenen Erfolge der 

MDGs zu gefährden?       

 

Die post-2015-Agenda lässt sich auf einige zentrale 

Punkte zusammenfassen, darunter die Ausmerzung 

der extremen Armut oder auch die Bereitstellung 

einer Grundversorgung für die gesamte Menschheit 

bis zum Jahr 2030. Hierfür scheint ein breiter Kon-

sens zu bestehen. Die Erreichung dieser neuen Ziele 

würde eine historisch einmalige Errungenschaft 

darstellen. Ein weiterer neuer Ansatz verfolgt den 

Erhalt von lebensnotwendigen natürlichen Ressour-

cen durch einen bewussteren Umgang durch Wirt-

schaft und Gesellschaft. Dies ist eine komplexe Her-

ausforderung, die von steigenden Investitionen, In-

novation und neuen Regulierungsansätzen abhän-

gig sein wird. Außerdem wird es Veränderungen im 

Bezug auf die Verantwortlichkeit des öffentlichen 

und privaten Sektors geben. Eine der wichtigsten 

Erkenntnisse der MDGs ist nämlich, dass viele der 

bedeutendsten Durchbrüche nur möglich wurden, 

weil alle Akteure dem Druck der Verantwortung 

ausgesetzt waren. Viele der Nachhaltigkeitsziele der 

post-2015-Agenda werden noch komplexer werden. 

Daher ist es unabdingbar, dass neue Standards zur 

Erfolgsevaluierung sowohl für Regierungen als auch 

Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen 

auf allen Ebenen eingeführt werden. Dies ist eine 

gewaltige Aufgabe. Aber ich bin mir sicher, dass wir 

diese Aufgabe mit menschlichem Erfindergeist und 

guter Zusammenarbeit meistern werden! 

 

 

Das Interview führte Iris Froeba, Program Manager 

Transatlantic Dialogue 
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Mexiko - ein OECD-Land zwischen Hightech  

und Armutsbekämpfung 

Im September 2000 einigte sich die internationale 

Staatengemeinschaft auf acht Entwicklungsziele, 

die die Armut bis 2015 halbieren und die Lebensbe-

dingungen der am stärksten benachteiligten Bevöl-

kerungsgruppen verbessern sollten. Die Millenium-

Entwicklungsziele (MDGs) zielen dabei  vor allem 

auf die Sicherung der menschlichen Grundbedürf-

nisse. Lediglich das 8. Ziel nimmt die internationale 

Staatengemeinschaft in die Pflicht, in dem es eine 

internationale Allianz zur Erreichung der sieben an-

deren Entwicklungsziele fordert. 2002 verabschie-

dete die internationale Gemeinschaft dazu in der 

mexikanischen Stadt Monterrey eine 2-

Säulenstrategie, die neben einer guten Regierungs-

führung und der konsequenten Anwendung geeig-

neter Politikkonzepte in den Ländern mit niedrigem 

Einkommen eine stärkere und effizientere Unter-

stützung dieser Bemühungen durch die internatio-

nale Gemeinschaft vorsah sowie eine Weltwirt-

schaftsordnung, die Handel und Entwicklung be-

günstigt.  

 

Mexiko hat diesen Prozess auf internationaler Ebe-

ne immer unterstützt und wird von Vertretern der 

Bundesregierung als wichtiger Partner in diesem 

Bereich gesehen. 2014 fand in Mexico City ein High

-Level Meeting der Global Partnership for Effective 

Development zur Beratung der Post-2015 Agenda 

statt, an der auch Vertreter der Bundesregierung 

teilnahmen. Wie sieht abseits dieser proaktiven, 

positiven Rolle, die Mexiko auf der internationalen 

Bühne spielt, die Umsetzungspraxis im Land selbst 

aus? 

 

Der offizielle Umsetzungsbericht der mexikanischen 

Regierung  liest sich zunächst überwiegend positiv: 

„Lediglich“ bei den Indikatoren des  Wirtschafts-

wachstums pro Beschäftigtem, der Müttersterblich-

keit, Masernimpfungen bei Einjährigen und neuen 

Ansteckungen mit Tuberkulose konstatiert der Re-

gierungsbericht ungenügende Fortschritte. Bei vier 

weiteren Indikatoren (Grundschulbesuch von Jun-

gen und Mädchen, Kindersterblichkeit bei unter 

Einjährigen und unter Fünfjährigen, Tbc-
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Sterblichkeit) wird die Zielerreichung für 2015 zu-

gesichert. Das sieht bei insgesamt 49 Indikatoren 

für die acht Milleniumsziele auf den ersten Blick 

nach einer guten Bilanz aus. Fachleute und interna-

tionale Organisationen kommen jedoch zu einer 

anderen Bewertung. UNICEF Mexiko äußert sich 

noch vorsichtig optimistisch: „Mexiko kann den 

größten Teil der Milleniumsziele  noch erreichen.“  

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ) bewertet Mexikos  Bemühun-

gen zur  Erfüllung der MDGs im Februar 2015 we-

sentlich kritischer: „Auch wenn Mexiko Teilerfolge 

bei den Milleniums-Entwicklungszielen seit den 

1990er Jahren verzeichnen kann,  nimmt der Anteil 

der unter der Armutsgrenze lebenden Bevölkerung 

seit 2006 wieder zu. […] Trotz Armutsbekämpfungs-

programme gehört Mexiko zu den Ländern in La-

teinamerika, die die Armut am wenigsten erfolg-

reich bekämpfen.“  Wie kommen so stark unter-

schiedliche Wertungen zur Erreichung der MDGs 

zustande? Ist hier von den mexikanischen Behörden 

die Lage einfach zu positiv dargestellt worden? Der 

bloße Verdacht auf Schönfärberei in dem offiziellen  

Umsetzungsbericht greift jedoch zu kurz. Schaut 

man sich die Milleniumsziele genauer an, so stellt 

man fest, dass sie zum einen ausschließlich quanti-

tativ ausgerichtet sind und zum anderen individuel-

le und politische Rechte nicht berücksichtigen. Le-

diglich im Ziel der Gleichberechtigung der Ge-

schlechter werden politische und Persönlichkeits-

rechte indirekt angesprochen. Zwei Beispiele kön-

nen  das leicht verdeutlichen: 

 

 

Beispiel Bildung 

 

Es ist unstrittig, dass Bildung ein wichtiger Faktor 

für persönlichen Erfolg, aber auch für den wirt-

schaftlichen Erfolg einer ganzen Volkswirtschaft ist.  

Die Milleniumsziele streben deshalb einen mög-

lichst uneingeschränkten Zugang zu Bildung für alle 

Bevölkerungsschichten an und messen die Anzahl 

der Schülerinnen und Schüler, die die Primarstufe 

besuchen. Mexiko vermeldet derzeit eine 100%ige 

Beschulungsquote im Primarbereich (6-11 Jahre). 

Dieses Ergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass das (öffentliche) Schulsystem immer noch ei-

nes der großen anstehenden Reformprojekte ist und 

sehr viele Mängel in seiner Qualität aufweist. Das 

gibt selbst der offizielle MDG-Umsetzungsbericht 

der mexikanischen Regierung zu. Präsident Peña 

Nieto erklärte deshalb bei seinem Amtsantritt 2012 

eine Bildungsreform zum Kernbestandteil seines 

Reformpakets, des Paktes für Mexiko. Das öffentli-

che Schulsystem gerade in den armen ländlichen 

Gebieten hatte und hat nach wie vor eine grundle-

gende Reform bitter nötig. So sah die Bildungsre-

form erstmals die Einführung von Qualitätsstan-

dards und eine qualitative Überprüfung des Unter-

richtes vor. Lehrer, die die Anforderungen innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums nicht erfüllten, sollten 

nicht mehr unterrichten dürfen. Diese Neuerungen 

riefen die mächtige, streikfreudige Lehrergewerk-

schaft auf den Plan. Monatelang besetzte sie 2013 

und 2014 bei voller Lohnfortzahlung verschiedene 

Straßen und Plätze von Mexico City, um eine Rück-

nahme der Reform zu erreichen. Der Unterricht fiel 

in den betroffenen Schulen derweil aus und die be-

troffenen Schüler verloren fast ein gesamtes Schul-

jahr. Im armen Bundesstaat Oaxaca im Süden Mexi-

kos kam und kommt es immer wieder zu Streiks und 

gewaltsamen Aktionen der Lehrergewerkschaft, um 

ihre Interessen durchzusetzen. Schließlich trotzte 

die Lehrergewerkschaft der Regierung das Zuge-

ständnis ab, dass Lehrer, die den neuen Qualitäts-

standards nicht genügen, keine beschäftigungsrele-

vanten Nachteile erleiden würden, sondern lediglich 

Forderungskatalog im Protestcamp der  

Lehrergewerkschaft in Oaxa (Foto: FNF Mexiko) 
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bei vollem Gehalt auf eine Verwaltungsstelle ver-

setzt würden.  Eine Woche vor den mexikanischen 

Kongresswahlen (7.6.2015) setzte das Bildungsmi-

nisterium in einer Presse-Erklärung kurzfristig und 

ohne vorherige Ankündigung oder Erklärungen die 

Lehrer-Evaluierungen komplett aus. Presse und Bür-

gerinitiativen kritisieren diese einseitige Entschei-

dung als Kniefall vor der Gewerkschaft.  Die Bil-

dungs-NGO „Méxicanos primero“ ging deshalb vor 

Gericht und erwirkte eine einstweilige Verfügung 

gegen das Bildungsministerium wegen Verletzung 

des Bildungsreformgesetzes. Nach den für die Re-

gierungspartei durchaus erfolgreichen Parlaments-

wahlen  beeilt sich die Regierung nun, immer wie-

der zu erklären, dass die Bildungsreform nicht aus-

gesetzt sei und die Eignungsprüfungen für Lehrer 

weiter durchgeführt würden.   

Die Bildungsreform schien  zunächst die gröbsten 

Missstände in den armen südlichen Bundesstaaten 

zu beenden. So können Lehrer ihre Stellen nun 

nicht mehr an ihre Kinder „vererben“ oder an Inte-

ressenten „weiterverkaufen“. 2014 wurden für Lehr-

amtsbewerber erstmals Eignungstests vor der Über-

nahme in den Schuldienst durchgeführt. Vor Beginn 

des neuen Schuljahres 2015/16 gibt es jetzt zum 

zweiten Mal Eignungsprüfungen für Lehramtsbe-

werber. In den armen südlichen Bundesstaaten 

Chiapas und Oaxaca hat die Lehrergewerkschaft  

SNTE daraufhin gewaltsam die Durchführung dieser 

Einstellungsprüfungen verhindert.  War die Ankün-

digung der Aussetzung dieses Kernstücks der Bil-

dungsreform vor den Wahlen also nur ein durch-

sichtiges Wahlkampfmanöver? Es bleibt auf jeden 

Fall ein weiterer Vertrauensverlust in die Reform-

willigkeit der Regierung.  Maßnahmen zur Siche-

rung und Erhöhung  der Bildungsqualität sind je-

doch  dringend notwendig.  

 

 

Beispiel Wirtschaft 

 

Die Erfüllung der MDGs zeigt z.B. schwache Werte 

im Indikator „Wachstum des BIP pro Arbeitnehmer“. 

Es gibt also keine zufriedenstellende allgemeine 

Lohnsteigerung. Mexiko ist OECD-Land und bei aus-

ländischen Investoren sehr beliebt. So liegt Mexiko 

liegt den ausländischen Direktinvestitionen (ADI) 

2015 noch vor Australien und Indien auf Platz 9 des 

Vertrauensindex für ausländische Direktinvestitio-

nen der Consultingfirma  AT Kearney. Die Attraktivi-

tät als Standort für ADI reicht aber nicht für positi-

ve Auswirkungen bei wichtigen Indikatoren für 

Wachstum wie z.B. „Wachstum des BIP pro Arbeit-

nehmer“. Es ist in den letzten Jahren nicht gelun-

gen, eine signifikante allgemeine Steigerung des 

Lohnniveaus zu erreichen.  

  

Die Milleniumsziele und ihre Indikatoren geben dar-

über wenig Aufschluss. Eine genauere Betrachtung 

der wirtschaftlichen und institutionellen Rahmen-

bedingungen hilft weiter: 

  

Im Economic Freedom of the World Index erreichte  

Mexiko 2014 nur Platz 91 von 152 analysierten 

Ländern. Während das nordamerikanische Land in 

den makroökonomischen Werten wie „Geldwert-

stabilität“ und „Öffnung für den internationalen 

Handel“ gute Werte erzielt (das danken internatio-

nale Investoren auch mit ihrem großen Interesse) 

und sich über Jahre in diesem Bereich ständig ver-

bessert hat, kann man über die letzten zehn Jahre 

eine kontinuierliche Verschlechterung in den Berei-

chen „Qualität der Justiz“, „Korruption“ und „Schutz 

von Eigentumsrechten“ feststellen. Der  Doing Busi-

Der Palacio Nacional, Sitz der Regierung von Mexiko   

(Foto: FNF Mexiko) 
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ness Report der OECD kommt zu einem ähnlichen 

Ergebnis. Haupthindernisse für unternehmerisches 

Handeln sind laut OECD  hohe Bürokratie, Korrupti-

on, die hohe Kriminalität sowie der schwierige Zu-

gang zu Krediten und der verregelte Arbeitsmarkt.  

Also zusammengefasst: schwache wirtschaftliche 

und politische Institutionen. 

 

Denn über 90% der mexikanischen Unternehmen 

sind Kleinbetriebe mit weniger als neun Mitarbei-

tern, die nur für den lokalen und regionalen Markt 

produzieren, die Mehrheit von ihnen informell und 

mit ihren Produktionsverfahren und Produkten in-

ternational nicht wettbewerbsfähig. Falsche Anreize 

und eine komplizierte Bürokratie sorgen dafür, dass 

nach wie vor rund 60% der Beschäftigten im infor-

mellen Sektor arbeiten – ein für lateinamerikani-

sche Verhältnisse hoher Wert. Dadurch resultiert 

eine starke Zäsur der mexikanischen Wirtschaft in 

einen kleinen, modernen Wirtschaftssektor, der gu-

te Beziehungen vor allem zu den USA, aber auch 

Europa und Asien unterhält  und in die internatio-

nalen Wertschöpfungsketten voll integriert ist, und 

den Großteil von traditionellen Kleinbetrieben, die 

noch alt hergebracht und wenig produktiv für den 

lokalen Markt  arbeiten und von der internationalen 

Arbeitsteilung nicht profitieren: zwei verschiedene 

Welten in einem Land. Die mexikanische Politik hat 

es bisher nicht vermocht, diese Strukturen aufzu-

brechen und zu modernisieren. 

 

So kommt es, dass ein OECD-Land, das seit 20 Jah-

ren Mitglied des NAFTA-Raumes ist und sich als 

Wirtschaftsstandort für mittlere Technologien wie 

Automobilindustrie und Flugzeugbau etabliert hat, 

andererseits immer noch mit Gewalt, Hunger und 

extremer Armut vor allem im Süden des Landes 

kämpft.  

 

 

Fazit für die post-2015-Agenda 

 

Unter Ökonomen und Experten für Entwicklungspo-

litik ist die Bedeutung der Qualität von politischen 

und wirtschaftlichen Institutionen für die Entwick-

lung eines Landes inzwischen allgemein anerkannt. 

Die Post-2015 Agenda sollte diese Faktoren deshalb 

angemessen berücksichtigen und neben den Indika-

toren, die auf eine reine Befriedigung menschlicher 

Grundbedürfnisse abzielen, auch die  institutionel-

len Rahmenbedingungen mit einbeziehen. Grundla-

ge für jede persönliche und gesellschaftliche Ent-

wicklung sind die Persönlichkeitsrechte des Einzel-

nen, die es ihm ermöglichen, sich frei wirtschaftlich 

und politisch zu betätigen. Der Schutz der Persön-

lichkeitsrechte und die Qualität der Institutionen, 

die diese Rechte schützen, sollte deshalb ein unver-

zichtbarer Bestandteil einer jeglichen Debatte über 

gesellschaftliche Entwicklung im Post-2015-Prozess 

sein.  

 

 

Birgit Lamm, Regionalbüroleiterin Lateinamerika 

Justizbehörden in San Angel, Mexico City (Foto: FNF Mexiko) 
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Zentralasien: Fernab der zentralen  

Aufmerksamkeit 

Trotz beeindruckender Fortschritte, steigenden 

Wohlstands und sinkender Armut in der Transition 

zu marktwirtschaftlicher geprägten Systemen wird 

in Zentralasien das Erreichen verschiedener Milleni-

ums-Entwicklungsziele auch nach 2015 aktuell blei-

ben.  

 

Die gesamte Region Zentralasien hat einen weiten 

Weg zurückgelegt, seit die Länder Kasachstan, Kir-

gisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekis-

tan im Jahr 1991 mit der Auflösung der Sowjetuni-

on in die Eigenständigkeit entlassen wurden. Die 

Transition zu stärker marktwirtschaftlich geprägten 

Ökonomien hat in allen Ländern zu einem Anstieg 

der Pro-Kopf Einkommen geführt. Dennoch werden 

einige der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) in 

der Region voraussichtlich nicht erreicht werden 

können. Die unterschiedlichen wirtschaftlichen Vo-

raussetzungen und die jeweilige Politik des Landes 

haben in den sehr verschiedenen Ländern der Regi-

on die Möglichkeiten, die MDG zu erreichen, maß-

geblich beeinflusst.  

Während Kasachstan, Turkmenistan und zu einem 

geringeren Grad auch Usbekistan über Öl-, Gas- 

und andere Rohstoffreserven verfügen, die einen 

Beitrag zum wachsenden Wohlstand der Länder 

Downtown Astana, Kasachstan (Foto: Ken and Nyetta / Wikimedia) 
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leisten konnten, sind die Länder Kirgisistan und 

Tadschikistan ressourcenärmer und damit stärker 

auf andere Einnahmequellen angewiesen. Einen ek-

latanten Anteil am Bruttoinlandsprodukt bilden in 

Kirgisistan (31%), Tadschikistan (47%) und Usbe-

kistan (12%) Transferzahlungen von Gastarbeitern 

in Russland und Kasachstan. In den Ländern der 

Region herrschen autoritäre Präsidialregime, mit 

der Ausnahme von Kirgisistan, in dem sich nach 

mehreren durch Volksaufstände erzwungenen 

Machtwechseln eine parlamentarische Regierungs-

form durchsetzen konnte. Neben politischer Freiheit 

ist in den verschiedenen Systemen der Region auch 

wirtschaftliche Freiheit unterschiedlich vorhanden, 

wobei Kasachstan – das reichste Land der Region – 

die höchste wirtschaftliche Freiheit besitzt, gefolgt 

von Kirgisistan; in Usbekistan ist sie eingeschränkt 

und in Tadschikistan und Turkmenistan massiv ein-

geschränkt. Alle Länder der Region waren über die 

letzten Jahrzehnte von Armut und Spannungen 

zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen ge-

prägt und von innenpolitischer Instabilität, islamis-

tischem Radikalismus und Konflikten mit den Nach-

barländern gefährdet.  

   

Bereits eine Evaluation aus dem Jahre 2010 war zu 

dem bis heute gültigen Ergebnis gekommen, dass 

wegen des Ausbleibens kohärenter wirtschafts- und 

sozialpolitischer Maßnahmen sowie auf alle Millen-

niums-Entwicklungsziele gerichteter Programme 

Zentralasien nicht alle MDGs in befriedigendem 

Maße wird erreichen können.  

 

Bezogen auf das erste MDG, die Armut und den 

Hunger radikal zu bekämpfen, sieht die Prognose 

durchwachsen aus. Mit großer Wahrscheinlichkeit 

werden die Länder Zentralasiens, insbesondere die 

ärmsten Länder Kirgisistan und Tadschikistan, in der 

Lage sein, den Anteil der Menschen zu halbieren, 

die weniger als eineinhalb US-Dollar pro Tag zum 

Leben haben. Den Anteil der Menschen zu halbie-

ren, die Hunger leiden, wird aber trotz sinkender 

Armut in Tadschikistan nicht erreicht werden kön-

nen. Dasselbe gilt, in eingeschränktem Maße, für 

die Ärmsten in Kasachstan und Usbekistan. 

Das zweite MDG soll bis zum Jahr 2015 sicherstel-

len, dass Kinder eine Primärschulbildung vollständig 

abschließen. Hierbei sind zwar in Kirgisistan, Tad-

schikistan und Usbekistan große Fortschritte ge-

macht worden, in Kasachstan gibt es allerdings ei-

nen dramatischen Rückschritt, der auf die Privati-

sierung des Bildungssektors und die Reduktion 

staatlicher Finanzierung zurückzuführen ist. Eine 
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Zielerreichung bis Ende 2015 ist nur für Tadschikis-

tan realistisch.   

 

Das dritte MDG, eine Gleichstellung der Geschlech-

ter zu erreichen, ist in den relativ egalitären Gesell-

schaften Kasachstans und Kirgisistans weitgehend 

realistisch. Unwahrscheinlich ist die Zielerreichung 

in den traditionalen Gesellschaften der übrigen 

zentralasiatischen Länder, am unwahrscheinlichs-

ten in Tadschikistan. 

 

Das vierte MDG, die Kindersterblichkeit von unter 

Fünfjährigen um zwei Drittel zu senken, wird in 

Zentralasien wahrscheinlich nicht ganz erreicht 

werden können, aber alle Länder der Region haben 

bei diesem Ziel einen beeindruckend positiven Trend 

zu verzeichnen (siehe Grafik), der auf erfolgreiche 

Programme der internationalen Entwicklungszu-

sammenarbeit zurückzuführen ist. Das Ziel, ausrei-

chend relevantes Wissen an Mütter zu vermitteln, 

bleibt voraussichtlich aufgrund von verbreitetem 

Widerstand gegen Aufklärungsunterricht in der Re-

gion unrealistisch. Damit verbunden ist auch die 

Erreichung des fünften MDG, die starke Verbesse-

rung der Gesundheitsversorgung von Müttern, in 

Zentralasien unwahrscheinlich; Krankenhäuser wer-

den aus finanziellen und kulturellen Gründen von 

Müttern wenig aufgesucht.  

Bei der Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und an-

deren schweren Krankheiten, dem sechsten MDG, 

ist eine Zielerreichung zwar für Malaria und TB 

wahrscheinlich, nicht aber für die anderen schwe-

ren Krankheiten. Beim siebten MDG, ökologischer 

Nachhaltigkeit inklusive entsprechender Gesund-

heitsstandards, sind verschiedene Ziele im Bereich 

Emissionen aufgrund der geringen Industrialisierung 

bereits erreicht. Nicht erreicht wird das Ziel dage-

gen im Gesundheitsbereich aufgrund noch mangel-

hafter hygienischer Bedingungen für die Ärmsten in 

der Region.   

 

Das achte MDG, der Aufbau einer globalen Partner-

schaft für Entwicklung, zu dem aber auch der Ab-

bau von Schulden und Arbeitslosigkeit gehört, wird 

vermutlich im Detail aufgrund hochverschuldeter 

Haushalte und hoher Jugendarbeitslosigkeit in der 

ganzen Region nicht erreicht werden. Einzelne As-

pekte wie die Förderung neuer Technologien, insbe-

sondere von Informations- und Kommunikations-

technologien, versprechen dagegen erreichbar zu 

sein, wie auch die hohe Internetnutzerrate zeigt.  

 

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region, 

und davon abhängig auch eine mögliche Erreichung 

der MDGs in der Zukunft, wird weiter von Rohstof-

fen, Transferzahlungen, politischer Stabilität und 

dem Grad an wirtschaftlicher Freiheit abhängig 

bleiben. Während die Einschränkungen von Freihei-

ten in den autoritären Präsidialrepubliken von Turk-

menistan und Tadschikistan sowie zu einem gerin-

geren Maße auch Usbekistan die Entwicklung der 

Länder sichtbar hindern, deutet das hohe Maß an 

wirtschaftlicher Freiheit in Kasachstan einen positi-

ven Trend an. In Kirgisistan ist mit der parlamenta-

rischen Republik die Voraussetzung für eine erfolg-

versprechende Entwicklung geschaffen worden, sie 

muss sich jedoch erst als effektiv in der Bewälti-

gung der Probleme des Landes zeigen, um sich aus-

reichend zu stabilisieren.  

 

Julius von Freytag-Loringhoven, Projektleiter 

Russland und Zentralasien  
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Philippinen: Von hohem Wirtschaftswachstum 

zu nachhaltiger Entwicklung? 

2015 ist die Stunde der Wahrheit für die Philippi-

nen: Inwieweit wird der südostasiatische Archipel 

die Millennium Development Goals bis Ende des 

Jahres erfüllen können? Das wirtschaftliche Wachs-

tum der vergangenen zehn Jahre ist mit einem 

Durchschnitt von 5.2% eindrucksvoll. Im letzten 

Viertel 2014 betrug es 6,9%. Die Philippinen sind 

somit eine der am schnellsten wachsenden Volks-

wirtschaften Asiens. Die Rhetorik im Lande gibt sich 

entsprechend zuversichtlich und selbstbewusst. 

Doch kann die Realität mit dieser mithalten? Nüch-

terne Zahlen sprechen für sich und zeichnen teil-

weise ein anderes Bild. 

 

 

MDG1 Extreme Armut und Hunger beseitigen 

 

1991 lebten 34,45% der Bevölkerung unter der Ar-

mutsgrenze von $1 pro Tag, bis Ende 2015 war eine 

Halbierung auf 17,2% angestrebt. Eine nachhaltige 

Innovation ist das KALAHI-CIDSS Programm, ein 

gemeinschaftlicher Entwicklungsansatz (community 

driven development program), der Gemeinden stär-

ken und Armut senken soll. Gemeindemitglieder 

werden dabei in lokale Entscheidungsprozesse ein-

bezogen und erhalten Zugang zu Grundversor-

gungsleistungen. Die Regierung hat zudem mit dem 

2008 eingeführten sogenannten „conditional cash 

transfer program“ gewisse Erfolge erzielen können. 

Dieses richtet sich an ärmste Familien und soll den 

Armutskreislauf durchbrechen helfen. Bei entspre-

chenden Voraussetzungen (Kinder besuchen die 

Schule und gehen zu Vorsorgeuntersuchungen; El-

tern besuchen Kurse) wird Bargeld an bedürftige 

Haushalte ausgezahlt. Auch das erhöhte Wirt-

schaftswachstum insbesondere der letzten paar 

Jahre hat sich auf die Armutsreduzierung ausge-

wirkt. Das Ziel der Armutshalbierung wird jedoch 

nicht bis Ende des Jahres einzuhalten sein, wobei 

auch die gehäuften Naturkatastrophen eine Rolle 

spielen, die ganze Regionen in der Entwicklung um 

Jahre zurückwerfen können. Taifun Yolanda 

(Haiyan) Ende 2013 hatte disaströse Auswirkungen. 

Die Philippinen sind das weltweit drittanfälligste 
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Land für Naturkatastrophen. Auch dies kann aber 

den relativ langsamen Armutsabbau nicht zur Gän-

ze entschuldigen. Einkommensunterschiede sowie 

das Stadt-Land-Gefälle sind nach wie vor enorm, 

die Arbeitslosenquote liegt seit 2008 konstant um 

die 7%. Das Wachstum zeigt sich bisher nicht aus-

reichend integrativ. Reformen müssen vorangetrie-

ben werden. 

MDG2 Allgemeine Grundschulbildung verwirkli-

chen 

 

Die Prognose für dieses Milleniumsziel ist gut. Zu-

gang zu Grundschulausbildung ist flächendeckend 

gewährt, verpflichtend und kostenlos. Nachdem die 

Quote zwischenzeitlich von 97% (im Jahr 2000) auf 

höchst beunruhigende 83.2% (2006) abgesunken 

war, besuchen mittlerweile wieder knapp über 95% 

der philippinischen Kinder eine Grundschule. In den 

vergangenen Jahren wurde das Bildungsbudget 

deutlich erhöht, was sich äusserst positiv bemerk-

bar gemacht hat. U.a. ist nun der Kindergartenbe-

such verpflichtend, was die Einschulungsraten 

deutlich erhöht hat. Auch werden mittlerweile mehr 

Lehrer eingestellt und mehr Klassenzimmer und 

Schulbücher bereitgestellt. Allerdings ist die Grund-

schulabbrecherquote nach wie vor recht hoch, und 

die Qualität der Bildung verbesserungswürdig. Jun-

gen laufen zudem Gefahr abgehängt zu werden; sie 

haben weit höhere Grundschulabbrecherquoten als 

Mädchen und schneiden zudem bei Tests schlechter 

ab. 

MDG3 Gleichstellung der Geschlechter fördern 

und Rechte und Rolle der Frau stärken 

 

Bei diesem Entwicklungsziel schneiden die Philippi-

nen recht gut ab.1 Mehr Frauen als Männer durch-

laufen eine Hochschulausbildung, die Alphabetisie-

rungsrate der Frauen ist höher als die der Männer. 

Frauen sind zudem mehr und mehr in der Politik 

vertreten, wenn auch noch nicht in dem Maß wie 

angestrebt. Gewalt gegen Frauen ist jedoch noch 

erschreckend hoch. 

 

 

MDG4 Kindersterblichkeit senken 

 

Auch dieses Ziel wird aller Voraussicht nach einge-

halten werden. Bedenklich ist allerdings, dass sich 

zwar die Überlebensraten der unter 5-jährigen ins-

gesamt deutlich verbessert haben, die von Neuge-

borenen aber nur wenig. Dies lässt sich auf den 

Umstand zurückführen, dass ein Großteil der Müt-

ter auf dem Lande nicht in einer Klinik zur Welt 

bringt, sondern Zuhause. Insgesamt erfolgen nur 

55% der landesweiten Geburten in Geburtseinrich-

tungen. Die Immunisierungsrate im Lande ist mitt-

lerweile hoch, sie liegt dank Tür-zu-Tür Aktionen 

bei über 90%. 

 

 

MDG5 Gesundheit von Müttern verbessern 

 

Die Überlebensrate von Müttern wird wohl nicht 

um die angestrebten 75% reduziert werden können. 

Auch hier liegt es daran, dass Mütter außerhalb der 

Städte ihre Kinder zumeist nicht in Kliniken zur 

Welt bringen und auch bei Komplikationen oft kei-

ne medizinische Einrichtung aufsuchen (können). 

Gründe hierfür sind: hohe Kosten, nicht genug Kli-

niken in ländlichen Regionen bzw. keine Transport-

möglichkeiten zu diesen und teils schlicht mangeln-

des Wissen zu Gesundheitsthemen und der Verfüg-

barkeit von kostenloser medizinischer Versorgung. 

Der Zugang zu zuverlässigen Methoden der Famili-

Schulspeisung im Armenviertel von Manila (Foto: FNF) 

1 Siehe dazu auch http://www.freiheit.org/Philippinen-

Ueberraschend-gleichberechtigt/1804c31702i/index.html 

http://www.freiheit.org/Philippinen-Ueberraschend-gleichberechtigt/1804c31702i/index.html
http://www.freiheit.org/Philippinen-Ueberraschend-gleichberechtigt/1804c31702i/index.html
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enplanung stagniert, nicht zuletzt aufgrund der 

starken katholischen Prägung der Gesellschaft und 

der Opposition der Kirche. Dies wirkt sich negativ 

auf die Erreichung des Entwicklungsziels der Müt-

tergesundheit aus. Mittlerweile wurde immerhin 

gegen den erbitterten Widerstand der katholischen 

Kirche ein Gesetz zur reproduktiven Gesundheit 

(Reproductive Health Bill) verabschiedet, aber bis-

lang noch nicht umgesetzt. 

 

 

MDG6 HIV/AIDS, Malaria und andere Krankheiten 

bekämpfen 

 

Malaria- und Tuberkuloseraten sind deutlich zu-

rückgegangen. Leider kann von HIV/Aids nicht das 

gleiche behauptet werden, hier ist die Anzahl der 

Neuinfektionen angestiegen. Die Zahl der HIV-

Infizierten soll aber unter 1% der Bevölkerung lie-

gen und somit insgesamt noch verhältnismäßig 

niedrig sein. Antiretrovirale Medikamente werden 

kostenlos an HIV-Infizierte verteilt. Prävention, ge-

rade für Risikogruppen, ist jedoch nach wie vor 

nicht breitflächig gewährleistet. 

 

 

MDG7 Ökologische Nachhaltigkeit sichern 

 

Hier befinden sich die Philippinen zumindest teil-

weise auf einem guten Weg, die selbstgesteckten 

Ziele einzuhalten. Es gibt gute Ansätze zum Res-

sourcenschutz und zur Wiederaufforstung. Der 

Schutz der Fauna und Flora konnte verbessert wer-

den. Zu oft werden Gesetze und Verordnungen je-

doch nicht ausreichend umgesetzt oder widerspre-

chen einander. Der Zugang zu sauberem Wasser 

und sanitären Anlagen konnte deutlich verbessert 

werden. Bezüglich sanitärer Anlagen konnte das 

Millenniumsziel bereits erreicht werden, und auch 

mit Blick auf den Zugang zu sauberem Wasser ist 

eine Zielerreichung vor Ende des Jahres wahr-

scheinlich. Trotz dieser positiven Entwicklung sind 

weitere Infrastrukturinvestitionen notwendig, denn 

Millionen Menschen haben nach wie vor keinen 

Zugang zu sauberem Wasser. Hier könnte der Pri-

vatsektor durch attraktivere Investitionsmöglichkei-

ten die Lücken schließen. 

 

  

MDG8 Eine weltweite Entwicklungspartnerschaft 

aufbauen 

 

Hier gibt es gute Entwicklungen. Die Philippinen 

bauen unter der derzeitigen liberalen Regierug ihre 

internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehun-

gen immer weiter aus. Unternehmensgründungen 

wurden durch Bürokratieabbau vereinfacht. Aus-

landsinvestitionen und Exporte sind nach der Wirt-

schaftskrise wieder angestiegen. Letztere diversifi-

zieren sich mittlerweile stetig. Nach wie vor wird 

allerdings hauptsächlich in die USA und Japan ex-

portiert. Es besteht nach wie vor die Herausforde-

rung, dass die Philippinen beim „Ease of Doing Bu-

siness“-Report der Weltbank nach wie vor nicht 

besonders gut abschneiden (Rang 161 von 189 Län-

dern). Dies ist vor allem auf die mangelhafte Infra-

struktur und hohe Korruptionsrate zurückzuführen. 

Initiativen der Regierung zeigen zwar Wirkung, aber 

es bleibt noch viel zu tun. 

 

 

Die Prognose ist durchwachsen 

 

Zusammenfassend gesehen bietet sich ein durch-

wachsenes Bild. Die Philippinen werden nicht in 

allen Bereichen ihren Teil zur Erreichung der Mil-

Zugang zu sauberem Trinkwasser ist noch nicht  

überall gewährleistet (Foto: Andy Enero / Flickr) 
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lennium Development Goals erfüllen können, aber 

zumindest in einigen. Insgesamt lassen sich gute 

Entwicklungen erkennen, wenn sie auch oft noch 

zu langsam sind. Reformen müssen weiter vorange-

trieben werden und es bleibt zu hoffen, dass dies 

auch unter einer neuen Regierung (2016 ist Wahl-

jahr) weiter geschieht und in allen Bereichen über 

die 2015 Milleniumszielmarke hinaus gedacht und 

agiert werden wird. 

 

 

Katharina Weber-Lortsch, Programmreferentin In-

donesien und Malaysia 

 

Blick auf das moderne Finanzzentrum Manilas  

(Foto: Ervin Malicdem / Wikimedia) 

 

Themenseite TTIP 

 

Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 

will in der entscheidenden Phase der TTIP-

Verhandlungen eine sachliche Argumentation för-

dern. Und sich dabei auch der Klärung noch offener 

Fragen widmen. 

 

Informieren Sie sich auf unserer Themenseite über 

Fakten, Argumente und Diskussionsveranstaltun-

gen in Deutschland und im Ausland, damit Sie vor 

Ort mitreden und Ihre Meinung einbringen können! 

 

www.freiheit.org/freihandel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIP-Bürgerdialoge 

 

Die Europa-Union Deutschland möchte in der Dis-

kussion um das Transatlantische Freihandelsab-

kommen zur Versachlichung der Debatte beitragen 

und Kritiker wie Befürworter zum Dialog einladen. 

Mehr Informationen finden Sie unter 

 

www.europa-union.de/ttip-buergerdialoge 

 Grafik: TUBS / Wikimedia 

http://www.freiheit.org/freihandel
http://www.europa-union.de/ttip-buergerdialoge/
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Seit der Verabschiedung der MDGs im Jahre 2000 

haben sich Transitionsprozesse mit rasanter  Ge-

schwindigkeit vollzogen: internationale Finanzkrise, 

anhaltende Euro-Krise, Abschwung der Weltwirt-

schaft, Klimawandel und Ressourcenverknappung, 

der wirtschaftliche und geopolitische Aufstieg der 

Schwellenländer (v.a. der BRIC-Staaten), Nahrungs-

mittelkrisen, wachsende soziale und ökonomische 

Ungleichheit innerhalb und zwischen den Staaten 

und vieles mehr.  

 

Dieses Krisenszenario hat das Verständnis dafür ge-

schärft, dass die globalisierte Welt ein extrem in-

terdependentes System ist, das eines global abge-

stimmten Managements bedarf. Auch hat es vor 

Augen geführt, dass ein „Weiter so“, ein „business-

as-usual“ nicht mehr möglich und es Zeit für einen 

Paradigmenwechsel in der internationalen Politik 

geworden ist. Nicht mehr und nicht weniger sind 

die Erwartungen an die neue Post 2015-Agenda. 

Wie jedoch die Post 2015-Agenda konkret gestaltet 

werden soll, wird derzeit international sehr kontro-

vers diskutiert. Genauso heterogen wie die Weltan-

schauungen, Wertvorstellungen und Interessensla-

gen sind auch die Vorstellungen darüber, in welcher 

Welt wir künftig leben wollen. Politische Minenfel-

der gibt es mehr als genug.  

 

Folgendes steht bereits fest:  

 

 Im Rahmen der Post-2015-Agenda werden 

zwei bis dahin getrennt verlaufende Diskurse 

zusammengeführt: der Armuts-Diskurs in der 

Fortsetzung der MDGs und der Nachhaltig-

keits-Diskurs, im Rahmen dessen die Erarbei-

tung der Sustainable Development Goals 

(SDGs) ansteht.  

 

 Der von der sog. „Open Working 

Group“ (OWG) der UN-Vollversammlung im 

Juli 2014 vorgestellte Zielekatalog (17 Ober-

ziele, 169 Unterziele) gilt als Grundlage für 

die internationalen Debatten.2 Er war das Er-

gebnis eines 14-monatigen Verhandlungspro-

zesses der 30 Mitgliedsstaaten der OWG, an 

dem sich auch die Zivilgesellschaft und der 

Privatsektor intensiv beteiligt hatten.  

 

Im Januar 2015 hat nun der zwischenstaatliche 

Verhandlungsprozess aller 193 UN-Mitglieder be-

Die Post 2015-Agenda –  

Zukunftsvisionen bis 2030   

2 Open Working Group proposal for Sustainable Development 

Goals: http://undocs.org/A/68/970 

http://undocs.org/A/68/970
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gonnen. In mehrere Etappen werden die wichtigsten 

Themen des OWG-Zielekataloges debattiert und 

ausgehandelt. Gleichzeitig bringen unzählige Orga-

nisationen der Zivilgesellschaft und auch der Pri-

vatsektor eigene Positionspapiere in die Debatte 

ein, um so ihrerseits die Nachhaltigkeitsagenda zu 

beeinflussen bzw. ihre Ziele klarer und konkreter zu 

formulieren. Den Schlusspunkt bildet dann der „VN-

Sondergipfel über die Post-2015-Entwicklungs-

agenda“ in New York (25.-27. September). Hier 

werden die Staats-und Regierungschefs der VN-

Mitgliedstaaten über die Post-2015-Agenda ab-

stimmen. Das Abschlussdokument soll folgende vier 

Kapitel umfassen: eine politische Erklärung 

(declaration), die Ziele nachhaltiger Entwicklung 

(Sustainable Development Goals, SDGs), die Mittel 

zur Umsetzung (the means of implementation) und 

ein Mechanismus zur Überprüfung der Umsetzung 

(follow–up and review).  

 

 

Charakteristika der SDGs:  

 

 Mit den drei Dimensionen nachhaltiger Ent-

wicklung - Wirtschaft, Soziales und Umwelt - 

ist die SDG-Agenda sehr viel breiter angelegt 

als die der MDGs. Auch sind neue, aktuell do-

minante Themenbereiche wie Klimawandel, 

Ungleichheit, Nachhaltigkeit von Konsum und 

Produktionsmustern mit einbezogen worden.  

 

 Im Gegensatz zu den MDGs werden die SDGs 

durch einen Prozess erarbeitet, den die UN-  

Mitgliedsstaaten selbst anführen und in den 

auch die Zivilgesellschaft und der Privatsektor 

in ausreichendem Maße eingebunden wurden. 

Dadurch wir ihnen ausreichend Legitimität   

verliehen.  

 

 Die SDGs verstehen sich als globale, universell 

gültige Ziele, d.h. sie sind die gemeinsame 

Verantwortung aller Staaten.  

 

 Die SDGs müssen auf die jeweiligen politi-

schen Prioritäten, Entwicklungsniveaus und  

Kapazitäten der Länder zugeschnitten wer-

den. Sie verfolgen nicht mehr den „one-size-

fits-all“ Ansatz.  

 

 

Die Position der Deutschen Bundesregierung zu 

den SDGs   

 

Die Bundesregierung hat sich intensiv an den Vor-

arbeiten für eine Post-2015-Agenda beteiligt. So 

hat sie einen breiten Dialog mit der Zivilgesell-

schaft, politischen Stiftungen, Kirchen, Wirtschaft 

und Medien ins Leben gerufen und unterstützt die 

Post-2015 Agenda auch im Rahmen ihrer G7-

Präsidentschaft (Juni 2014 – Juni 2015). 

 

Die deutsche Bundesregierung hatte im Februar 

2014 ein erstes Eckpunkte-Papier mit Kernpositio-

nen verabschiedet, dem im Dezember der ausführli-

che Bericht mit dem Titel „Eine Agenda für den 

Wandel zu nachhaltiger Entwicklung weltweit - die 

deutsche Position für die Verhandlungen über die 

Post 2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung“ 

folgte. Darin wurden folgende vier strategische Zie-

le behandelt:  

 

 Extreme Armut und Hunger beseitigen, ein 
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Leben in Würde sichern; 

 natürliche Lebensgrundlagen bewahren und 

nachhaltig nutzen; 

 mit ökologisch verträglichem Wachstum 

menschenwürdige Beschäftigung und ange-

messenes Einkommen erreichen; 

 gute Regierungsführung stärken, Gleichstel-

lung der Geschlechter verankern und fördern, 

Menschenrechte achten, schützen und för-

dern, Frieden sichern. 

 

Verantwortliche Ressorts sind das Bundesministeri-

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) und das Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB). Aber auch im Kabinett finden regelmäßig 

Debatten zur Post-2015 Agenda statt. Mit der 

„Zukunftscharta“ des BMZ wurde die Zivilgesell-

schaft eingebunden und auch die Wissenschaft ist 

recht aktiv.  

 

Deutschland ist zudem in der glücklichen Lage, dass 

es schon seit 2002 eine nationale Nachhaltigkeits-

strategie besitzt, deren Umsetzung im Rahmen di-

verser Gremien (Parlamentarischer Beirat, Rat für 

nachhaltige Entwicklung, Staatssekretärsausschuss 

für nachhaltige Entwicklung) auch regelmäßig 

überprüft wird. Bis 2016 soll die Nationale Nach-

haltigkeitsstrategie fortgeschrieben werden, d.h. die 

bis dahin verabschiedeten globalen SDGs werden in 

nationale Nachhaltigkeitsziele umformuliert.    

 

Im Februar 2015 veröffentlichten zehn deutsche 

NRO eine „Gemeinsame Stellungnahme von Nicht-

regierungsorganisationen zum Kabinettsbeschluss 

vom 3. Dezember 2014 zur deutschen Position für 

die zwischenstaatlichen Verhandlungen über die 

Post-2015-Agenda und zum Synthesebericht des 

UN-Generalsekretärs zur Post-2015-Agenda vom 4. 

Dezember 2014“.3  

 

 

 

Die Position der Friedrich-Naumann-Stiftung für 

die Freiheit (FNF) zu den SDGs 

 

Als politische Stiftung, die der individuellen Freiheit 

und den Bürgerrechten genauso verpflichtet ist wie 

dem Wettbewerb, Pluralismus und dem freien Zu-

gang aller zu allen Märkten begrüßt die FNF aus-

drücklich die von der “Open Working Group“ vorge-

schlagenen 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und ih-

ren universellen Charakter. Diese Ziele spiegeln die 

komplexen geopolitischen,  ökonomischen und öko-

logischen Herausforderungen auf globaler Ebene 

wider, vor denen die Weltgemeinschaft derzeit 

steht.  

 

Im Rahmen der „Post-2015-Agenda“ tritt die FNF 

besonders ein für:  

 

 einen Entwicklungsbegriff, der Entwicklung 

nicht einseitig als ökonomisches Wachstum, 

sondern als ein Mehr an individuellen Gestal-

tungsmöglichkeiten und Optionen im Alltag be-

greift. Dies impliziert eine stärkere Teilhabe der 

Menschen an gesellschaftlichen Prozessen, an 

politischen Entscheidungen, sowie am kulturel-

len Leben. Ferner bedeutet Entwicklung ein 

Mehr an Wohlstand und sozialer Sicherung; 
 

 für einen mehrdimensionalen Armutsbegriff, 

der Armut nicht in erster Linie als das Fehlen 

von Geld, sondern als „Mangel an individuellen 

Freiheiten/Optionen/Gestaltungsmöglichkeiten“ 

begreift. Armut ist ein Symptom dafür, dass 

Menschen an der Entfaltung ihres Potentials 

3Abrufbar unter: http://www.brot-fuer-die-welt.de/ fileadmin/

mediapool/2_Downloads/Themen/

Bewahrung_der_Schoepfung/Gemeinsame_Stellungnahme.pdf  

http://www.brot-fuer-die-welt.de/%20fileadmin/mediapool/2_Downloads/Themen/Bewahrung_der_Schoepfung/Gemeinsame_Stellungnahme.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/%20fileadmin/mediapool/2_Downloads/Themen/Bewahrung_der_Schoepfung/Gemeinsame_Stellungnahme.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/%20fileadmin/mediapool/2_Downloads/Themen/Bewahrung_der_Schoepfung/Gemeinsame_Stellungnahme.pdf
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gehindert werden; 

 

 ein Verständnis dafür, dass die wichtigste Ursa-

che von Armut primär im Mangel an Freiheit zu 

wirtschaftlicher Betätigung sowie bei Erwerb 

und Nutzung von Eigentum begründet liegt; 

 

 die Sicherstellung geeigneter Rahmenbedingun-

gen für Armutsbekämpfung durch Wohl-

standsschaffung. Dazu gehören: die Existenz 

freier Märkte, der ungehinderte Zugang der 

Menschen zu allen Märkten, Schutz des Eigen-

tums sowie eine unparteiische und effektive 

Rechtsprechung; 

 

 einen Wohlstandsbegriff, der sowohl durch das 

Bruttoinlandsprodukt wie auch weitere Indika-

toren definiert wird, entsprechend den Empfeh-

lungen der Enquete-Kommission des Deutschen 

Bundestages; 

 

 eine stärkere Betonung von bürgerlichen und 

politischen Rechten, vor allem der Rede-, Presse

-, Meinungs-, Versammlungs- und Vereini-

gungsfreiheit. Auch der freie Zugang zu Infor-

mationen sowie vielfältige und unabhängige 

Medien sind sicherzustellen; 

 

 die Erhöhung des Potenzials marktwirtschaftli-

cher Lösungen für nachhaltige Entwicklung; 

 

 den Abbau ökologisch und sozial schädlicher 

Subventionen; 

 

 eine Entwicklungspolitik, deren oberstes Ziel die 

Schaffung von umfassenden Lebenschancen 

für alle Menschen ist. Darunter ist der Zugang 

zu politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftli-

cher und kultureller Partizipation zu verstehen; 

 

 eine nachhaltige Entwicklungszusammenar-

beit, deren oberstes Ziel die Etablierung einer 

sich selbst tragenden wirtschaftlichen Entwick-

lung in den Partnerländern ist; diese sowie ef-

fektive rechtsstaatliche Strukturen und effektive 

staatliche Institutionen sind die Grundvoraus-

setzung für die nachhaltige Bekämpfung von 

Armut; 

 

 eine Fokussierung der Entwicklungszusammen-

arbeit auf die schwächsten und ärmsten Länder, 

während die Zusammenarbeit mit Schwellen-

ländern auf eine grundsätzlich neue Grundlage 

gestellt werden muss.  

 

 

Dr. Gabriele Reitmeier, Grundsatzreferentin Ent-

wicklungspolitik 
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Die Post 2015-Agenda für nachhaltige  

Entwicklung 

Eine kritisch-rationale Reflexion über ihre 

Auswirkungen auf die Entwicklungspolitik 

Herausgegeben von Petra Bruns 

2015, 190 S., brosch., 39,– € 

ISBN 978-3-8487-1707-1 

(Weltwirtschaft und internationale Zusam-

menarbeit, Bd. 17) 

www.nomos-shop.de/24011 

Die Millenium Development Goals, die seit 

2000 die Entwicklungspolitik global be-

stimmten, laufen 2015 aus. Wird der große 

Erfolg bei der Armutsbekämpfung und der 

Förderung rechtsstaatlicher Strukturen, die 

durch diese Vereinbarungen erreicht worden 

sind, auch durch die neuen globalen Ent-

wicklungsziele, die Sustainable Develop-

ment Goals (SDGs) erreicht und weitge-

führt? Angesichts der Komplexität der neu-

en SDGs stellen sich hier – auch für Liberale 

– viele Fragen. Wie vereinbar ist der neue 

Ansatz mit marktwirtschaftlichen Entwick-

lungsstrategien? Wie ist die Rolle der NGOs 

definiert? Und die von „Good Governance“, 

um nur einige zu nennen. Dieser Band ver-

sucht erste Antworten auf diese Fragen zu 

sammeln und sich kritisch mit den SDG aus-

einanderzusetzen. Drei der Autoren sind Ex-

perten der Friedrich-Naumann-Stiftung für 

die Freiheit. 

 

 

Mit Beiträgen von: 

Petra Bruns | Detmar Doering | Heike Dör-

renbächer| Markus Müller | Franz-Josef Ra-

dermacher | Gabriele Reitmeier | Roland 

Sturm | Helmut Willke und Thorsten Win-

kelmann 

Buchvorstellung 

„Die Post 2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung“ 

herausgegeben von Petra Bruns 

http://www.nomos-shop.de/24011
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„Brennpunkt“ 

  

Unser „Brennpunkt“ berichtet zeitnah über eine aktuelles Ereignis von beson-

derer Bedeutung (Wahlen, politische und soziale Krisen etc). Er wird von den 

Mitarbeitern der FNF aus der jeweiligen Region in deutscher (in Ausnahmefäl-

len auch englischer oder spanischer) Sprache erstellt und beinhaltet eine Ein-

ordnung des Geschehens durch die FNF oder ihre Partner. 

 
Download unter: http://brennpunkt.freiheit.org 
 

  
 

  

„Hintergrund“ 

 

Unser „Hintergrund“ dient der Vertiefung und beschäftigen sich jeweils mit 

einem ausgewählten Thema, das auch mittelfristig noch aktuell ist. 

  
  

Download unter: http://hintergrund.freiheit.org 

 

  
 

  

„global & liberal“ 
 

„global & liberal“ ist das Auslandsmagazin des Bereiches Internationale Politik. 

Mit einem ausgewählten Titelthema und verschiedenen Rubriken vermitteln 

wir einen Überblick über die internationale Projektarbeit der Friedrich-

Naumann-Stiftung für die Freiheit in rund 60 Ländern weltweit. 

 
Download unter: http://globalundliberal.freiheit.org  
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