
tegration, das wirtschaftliche Umfeld und
einen Binnenmarkt zu fördern, Produkti-
onskapazitäten aufzubauen und nachhaltige
EZAzu etablieren.
Nachhaltigkeit ist ein Schlagwort, das

gerne im Zusammenhang mit EZAverwen-
det wird. Wie Erik Swyngedouw von der
School of Environment und Development
der Universität Manchester treffend fest-
stellte: “I have not been able to find a single
source that is against ‘sustainability’. Gre-
enpeace is in favour, GeorgeBush Jr. and Sr.
are, the World Bank and its chairman are,
the pope is, my son Arno is, the rubber tap-
pers in the BrazilianAmazon are, Bill Gates
is, the labour unions are.” Nachhaltigkeit ist
einKonzept, das jeder – egalwelcher politö-
konomischen Strömung angehörend – gut
verkaufen kann. Durch und durch positiv
besetzt, soll selbstverständlich auch die OE-
ZA Attribute wie nachhaltig, ökologisch,
sozialverträglich und gender-sensibel tra-
gen.
Wenn man jedoch den Forderungen der

sambischen Ökonomin Dambisa Moyo
folgt, müsste nachhaltige EZA gänzlich an-
ders aussehen, als sie es heute tut. Moyo
fragt, warumAfrika nach Billionen Dollar
Hilfsgeldern der letzten Jahrzehnte heute är-
mer ist als je zuvor und fordert neue Wege
einer nachhaltigen EZA. Ähnliches verlan-
gen die britischenÖkonomenBauer, Collier
und Easterley, der afrikanische Ökonom
Shikwati oder der peruanische Ökonom de
Soto. EZA in Form von Geldervergabe und
Schuldenstreichung reicht nicht aus.

GEMEINSAMES VORGEHEN
Ein gemeinsamesVorgehen der globalen

Player und Institutionen gegen Armut, was
als Teil der Millenniumsziele formuliert
wurde, verlangt eine Machtverschiebung:
VertreterInnen der Schwellen- und Ent-
wicklungsländer dürfen nicht nur Schuldne-
rInnen der Weltbank oder des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) sein, sondern
müssen gleichberechtigte Mitglieder in die-
sen und anderen internationalen Institutio-
nenwerden. ObwohlWeltbank und IWF an-
geben, weniger entwickelten Ländern ma-
kroökonomische Unterstützung und Bera-
tung zur Verfügung zu stellen, zeigen kon-
krete Beispiele deutlich, dass oftmals ledig-
lich neoliberale Muster aufoktruiert wurden
und das Ergebnis des „one size fits all“-
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DieMitgliedstaatenderVereintenNationen, dieWeltbank,wie auchzivilgesell-
schaftliche VertreterInnen brachten beim UNO-Millennium Gipfel im Jahr

2000 ihre gemeinsameBereitschaft zumKampf gegenArmut undmenschenun-
würdigeLebensumständezumAusdruck: „[Wewill] sparenoeffort to freeour fel-
lowmenandwomenandchildren fromtheabjectanddehumanizingconditionsof
extreme poverty“. Das Herzstück der damals verabschiedeten Deklaration sind
die sogenannten Millennium Development Goals (MDG), welche die Richtung ei-
ner nachhaltigen Entwicklung angeben und bis 2015 erreicht werden sollten. Die
gesteckten Ziele wurden mit Hilfe messbarer Indikatoren quantifiziert und in
FormvonUnterzielen genauer spezifiziert.
Die acht „großen“MDGsind:
1. Bekämpfung extremer Armut und Hunger
2. Primärschulbildung für alle Jungen und

Mädchen
3. Gleichstellung der Geschlechter/Stärkung

derRolle der Frau
4. Senkung derKindersterblichkeit
5. Verbesserung der Gesundheitsversorgung

vonMüttern
6. BekämpfungvonHIV/AIDS,Malariaundande-

ren schwerenKrankheiten
7. ÖkologischeNachhaltigkeit
8. Aufbau einer globalenPartnerschaft für Entwicklung
In jährlichenBerichtenwird über den Fortschritt zur Erlangung derZiele resü-

miert. Besonders das achteMDG zielt auf die Verantwortung der Industrieländer
ab, den Schwellen- und Entwicklungsländern eine tatsächliche Chance zur nach-
haltigenEntwicklung zugeben.WirftmaneinenBlick auf dieUnterziele, so findet
man beispielsweise die Forderung nach einem gerechten und regelgestützten
Handels- und Finanzsystem. Heute, neun Jahre nach der Verabschiedung der
MDGs, ist klar zu erkennen, dass wir von deren Erreichung noch weit entfernt
sind. Inder aktuellenKrise scheint esvielmehrnoch, alswärenFinanzmarktregu-
lierungenniediskutiertworden.Die jetzt erneut lautwerdendenRufenacheinem
regelgestützten Handels- und Finanzsystem dürfen nicht wieder ungehört ver-
hallen. www.un.org/millenniumgoals�

Gründlich
DerBericht „OurCommonFuture“, bekannt alsBrundtland-Report
(benannt nachder ehemaligennorwegischenMinisterpräsidentin), gilt
alsBasiswerk derNachhaltigkeitsdebatte.
www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Schädlich
Die sambischeÖkonominundBankerinDambisaMoyover-
tritt in ihremBuch „DeadAid“ die These, dassEntwick-
lungszusammenarbeit GrundallenÜbels inAfrika sei. Die
englischeAusgabe ist 2009bei Penguin erschienen.
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