
 
 
Nachhaltigkeitsziele: Ein Paradigmenwechsel der keiner ist 
Die zur Jahrtausendwende verabschiedeten Millenniums-Entwicklungsziele - MDG waren konkrete 
Vorgaben an Entwicklungsländer, die bis 2015 zu erfüllen sein mussten. Sie sind nur teilweise 
erreicht worden. Trotzdem wurde eine neue Entwicklungsagenda erarbeitet. Was man aus den 
vergangenen 15 Jahren gelernt hat, fliesst in die neuen Nachhaltigen Entwicklungsziele 
(Sustainable Development Goals - SDG) ein. 17 Ziele mit Unterzielen werden von den Staatschefs 
anlässlich der Uno-Vollversammlung in diesen Tagen verabschiedet. Auch die Schweiz verpflichtet 
sich, zur Erfüllung der SDG beizutragen. 
  
Die MDG hatten die industrialisierten Länder für Entwicklungsländer definiert – und ihre 
Unterstützung zugesichert. Die Ziele waren einfach formuliert und Erfolge wurden mit sehr 
konkreten Indikatoren gemessen. Bis zur Finanzkrise von 2008 waren die Länder gut unterwegs. 
Doch das Ende der wirtschaftlichen Stabilität und die Rezessionen ab 2010 verlangsamten alles. 
Bei der Halbierung der Anzahl Menschen in Armut war von Anfang an klar, dass das Ziel allein 
durch Chinas Wachstum erreicht werden würde. Auch eher technisch umzusetzende Ziele, etwa die 
Malariabekämpfung mit imprägnierten Moskitonetzen, wurden erreicht. Anders sieht es bei Zielen 
aus, die eine Entwicklungsaufgabe darstellen, wie die Senkung der Mütter- und Kindersterblichkeit.  
 
Das globale Engagement wird grösser  
Bei der Erarbeitung der SDG wurden in einem mehrjährigen Prozess auch die Entwicklungsländer 
konsultiert. Es sind keine Ziele mehr, welche die Reichen für die Armen bestimmen sondern die 
Ziele verpflichten alle Länder, zur Umsetzung beizutragen. Sie anerkennen, dass soziale, 
ökologische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden müssen, wenn man die Ursachen 
der Armut bekämpfen will. Gute Schulbildung ohne Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen bringt 
kaum etwas, ein ausreichendes Einkommen ohne verfügbares Trinkwasser ebenso wenig.  
Um diese Ziele zu erreichen, wird es signifikant mehr Finanzen brauchen als bisher. Weil die 
Staaten dies nicht bezahlen können, haben sie auf der Suche nach Finanzierungsquellen den 
Privatsektor entdeckt. Durch den Einbezug privater Unternehmen zur Mobilisierung von Billionen 
Dollars für Entwicklung spricht man von einem Paradigmenwechsel in der 
Entwicklungszusammenarbeit. Für Bereiche wie eben das Gesundheits- und Bildungswesen, die 
marktwirtschaftlich kaum von Interesse sind, sollen öffentliche Gelder gesprochen werden. 
  
Und die Schweiz reduziert das Budget! 
Gleichzeitig wird in der Schweiz wieder am Entwicklungsbudget gespart. Mehrausgaben im 
Asylwesen und für die Finanzierung von Klimaanpassung werden dem Entwicklungsbudget 
belastet, statt zusätzlich gesprochen. Statt die Entwicklungsfinanzierung auf die international 
vereinbarten 0,7 Prozent des BIP zu erhöhen, ist nun sogar der aktuelle Beitrag von 0,5 Prozent 
des BIP in Gefahr. Dies ist das Gegenteil von einer Bekämpfung der Ursachen von Armut, zu 
welcher sich die Schweiz mit ihrer Unterschrift unter die SDG-Agenda verpflichtet. Es geht nicht 
darum, die Eigeninteressen der industrialisierten Länder unter dem Vorwand zu nachhaltiger 
Entwicklung zu verfolgen.  
Gleiches gilt für den Einbezug privater Unternehmen zur Lösung globaler Armutsprobleme: die 
Verursacher sollen zur Lösung des Problems werden, ohne dass man klare Regeln setzt. Mit 
Steuergeldern werden Investitionen ausgelöst, die im Dienste der nachhaltigen Entwicklung stehen. 
Sind sie erfolgreich, erzielen Aktionäre privaten Gewinn. Bleibt der Erfolg aber aus, ist der Staat 
und dadurch die Steuerzahler haftbar. Ein Muster, welches wir bereits von der Finanzkrise kennen 
und welches nicht als Paradigmenwechsel bezeichnet werden kann.  
Was es braucht, sind Politiker, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen und einen 
Wertewandel hin zu echter sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit anstelle von 
wachsendem Konsum, der Übernutzung natürlicher Ressourcen und der Ausbeutung von 
Menschen in Produktions- und Lieferketten. 
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