
SÜDWIND 
Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe LeserInnen,

Die Herausfor-
derungen der 
Entwicklungspo-
litik haben sich 
seit der Verab-
schiedung der 
Millenniumser-
klärung im Jahr 

2000 stark verändert: Die geopoli-
tischen Machtverhältnisse haben 
sich verschoben, die Einkommens-
ungleichheit hat sich vergrößert, 
die Armut bleibt ein Teufelskreis für 
mehr als eine Milliarde Menschen 
und die Auswirkungen des Klima-
wandels haben sich verschärft. Ein 
weltweiter politischer Konsens ist 
notwendig, um diesen Herausfor-
derungen begegnen zu können. 
Die Millenniums-Entwicklungsziele 
stellen zwar einen solchen politi-
schen Konsens dar, laufen aber im 
Jahr 2015 aus. Eine Nachfolgeagen-
da („Post-2015“) wird seit 2012 ver-
handelt. Die Rio+20-Konferenz im 
Jahr 2012 hat die Weichen in die 
richtige Richtung gestellt, indem 
sie die Erarbeitung von Zielen für 
eine nachhaltige Entwicklung (Sus-
tainable Development Goals – SDG) 
auf den Weg gebracht hat. Nun 
wurden beide Prozesse zusammen-
gebracht: Bis September 2015 wird 
ein Vorschlag für ein neues Ziel-
system erarbeitet und verhandelt, 
das Entwicklungs- und Nachhaltig-
keitsaspekte miteinander verbin-
den soll. Die Erwartungen an das 
neue universale Rahmenwerk sind 
groß. So soll die Post-2015-Agenda 
die vielfältigen globalen Heraus-
forderungen berücksichtigen, das 
Konzept der sozialen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit 
integrieren und Antworten auf die 
Frage finden, wie eine globale Part-
nerschaft funktionieren kann. 

Diese Verhandlungsprozesse spie-
len sich hinter einer politischen und 
wirtschaftlichen Realität ab, in der 
sich die Staaten mit neuen Macht-
konstellationen und Akteuren, den 
aufstrebenden Schwellenländern 
Brasilien, Rußland, Indien, China 
und Südafrika auseinandersetzen 
müssen. Auch für die Finanzierung 
von Entwicklungszusammenarbeit 
existieren seit einigen Jahren Ideen 
für neue Ansätze. Damit sollen die 
Lücken gefüllt werden, die durch 
Haushaltsengpässe für die Entwick-
lungshilfe entstanden sind.

Auf den nächsten Seiten möchten 
wir Ihnen einen Einblick in diese 
Zusammenhänge bieten.

Martina Schaub, 
Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

M
indestens einmal jähr-
lich zeigen uns die Me-
dien das Bild von fünf 
Regierungschefs Hand 

in Hand, meistens am Rande der G-20 
Gipfel. Es handelt sich um die Präsi-
dentInnen von Brasilien, Russland, 
Indien, China und Südafrika (BRICS). 
Ein Hauptanliegen bringt diese un-
terschiedlichen Länder zusammen: 
Sie wollen ihren Einfluss auf wichtige 
internationale Institutionen, wie bei-
spielsweise den UN-Sicherheitsrat oder 
den Internationalen Währungsfond 
(IWF) entsprechend ihres Gewichts in 
der Weltwirtschaft erhöhen. Denn mit 
einer Fläche von mehr als 27 % der 
weltweiten Landmasse und mehr als 3 
Mrd. Menschen haben sich die BRICS 
zu einer wirtschaftlichen Herausforde-
rung für die westlichen Industrielän-
der entwickelt.

Nicht nur mit ihrer eigens gegründe-
ten Bank, der BRICS-Entwicklungsbank, 
verändern diese fünf Staaten auch 
die Koordinaten der internationalen 
Entwicklungspolitik. Sie stellen viele 
Prinzipien und Standards der Entwick-
lungszusammenarbeit traditioneller 
Geber von Entwicklungshilfe in Frage 
und werfen diesen vor, mit ihrer Ent-
wicklungszusammenarbeit eigene Inte-
ressen vor die Interessen armer Länder 
zu stellen. Die negativen Erfahrungen 
der Vergangenheit, insbesondere die 
neoliberalen Reformen, die von der 
Weltbank und dem IWF in den 1990er 
Jahren propagiert wurden, haben die 
ideologische Dominanz traditioneller 
Geber und deren multilaterale Instituti-
onen in Frage gestellt. Zudem wird die 
noch anhaltende Weltwirtschaftskrise, 

die ihren Ursprung in den reichen Län-
dern hatte, als ein Beleg dafür genom-
men, dass diese Länder nicht in der 
Lage sind, eigene Rezepte erfolgreich 
anzuwenden und Krisen wirksam zu 
bekämpfen.

Unter dem Namen „Süd-Süd-Koopera-
tion“ wollen die aufstrebenden Geber, 
allen voran die BRICS, die internatio-
nale Hilfsarchitektur neu mischen. Die 
Süd-Süd-Kooperation basiert demnach 
auf den Prinzipien der Gleichheit, Soli-
darität und gegenseitiger Entwicklung 
und Ergänzung. Die BRICS haben die 
reichen Länder immer wieder kriti-
siert, da diese ihre Hilfeleistungen für 
arme Länder an Bedingungen knüpfen, 
die sie in ihrer eigenen Entwicklung 
nicht erfüllt haben (Liberalisierung des 
Außenhandels, Deregulierung etc.). Im 
Gegensatz dazu verfolgen die BRICS 
als aufstrebende Geber eine Politik 
der Nicht-Einmischung in innere An-
gelegenheiten, bieten ihre Hilfe bedin-
gungslos an und stellen nach eigenen 
Aussagen den gegenseitigen Vorteil 
in den Vordergrund. Besonders China 
betont das Prinzip der Souveränität in 
seiner Entwicklungszusammenarbeit. 

Sowohl China als auch Indien und 
Brasilien finanzieren seit einigen Jah-
ren den Bau von Straßen, Häfen, Stau-
dämmen und sonstigen Infrastruktur-
projekten in Afrika und Lateinamerika. 
Sie fördern auch die Agrarentwicklung 
in ärmeren Entwicklungsländern, ein 
Bereich, der von den traditionellen 
Gebern zuletzt vernachlässigt wurde. 
Auch wenn das damit einhergehen-
de Prinzip der Nicht-Einmischung für 
die Empfängerländer attraktiv ist, ist 
hier Vorsicht geboten: Die Finanzie-

rung von produktiver Infrastruktur ist 
zweifellos ein wirkungsvoller Beitrag 
für die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen in den Empfängerländern, 
aber sie birgt auch ernst zu nehmen-
de Risiken. In der Vergangenheit sind 
in den meisten Entwicklungsländern 
„weiße Elefanten“, d. h. große Prestige-
projekte entstanden, die zwar meist für 
eine kurze Zeit gute Erfolge erzielten, 
aber in der Folge zu einer untragbaren 
Verschuldung geführt haben. Die War-

Sind die BRICS die bessere 
          Alternative für arme Länder? 
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tungskosten vieler Anlagen lagen weit 
über den Erträgen und die Entwick-
lungsimpulse für die breite Masse der 
Bevölkerung blieben aus.

Neue Geber. Neue Impulse. Neue Entwicklungsagenda?

Dr. Pedro Morazán

Mit der Gründung der 
“Agência Brasileira 

de Cooperação” im Jahr 1987 
begann in Brasilien die ins-
titutionelle Entwicklung der 
Süd-Süd-Kooperation. Bislang 
gibt es keine offiziellen Zah-
len über die Höhe der Beträge der 
brasilianischen Kooperation. Die 
Schätzungen gehen von 362 Mio. 
US-Dollar bis zu 1 Mrd. US-Dollar für 
das Jahr 2009 aus. Das multilaterale 
Engagement Brasiliens wird mit 248 
Mio. US-Dollar beziffert. Davon ge-
hen 30 % an die MERCOSUR-Länder 
Argentinien, Brasilien, Paraguay, 
Uruguay und Venezuela sowie die 
Interamerikanische Entwicklungs-
bank. Obwohl das Entwicklungshilfe-
Budget Brasiliens im Vergleich zu 
Russland, China oder Indien eher 
klein zu sein scheint, ist es in den 

letzten Jahren stark gewachsen. Geo-
graphisch konzentriert sich die Süd-
Süd-Kooperation Brasiliens vor allem 
auf die MERCOSUR. Das regionale 
Engagement Brasiliens steht in en-
ger Verbindung mit seiner Rolle als 
größte Volkswirtschaft Südamerikas 
und seinen steigenden Auslandsin-
vestitionen. Brasilien kämpft zudem 
seit langem um einen ständigen Sitz 
im UN-Sicherheitsrat sowie um eine 
gerechtere Verteilung des Stimm-
rechtes innerhalb  der Weltbank 
oder des IWF.
Dr. Pedro Morazán

Brasilien
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Globale Gemeinschaftsgüter als Grundlage 
für eine neue Entwicklungsagenda 

II

sozialen und kulturellen Ressourcen 
die gemeinsame Grundlage unseres 
Lebens sind, das Netz, das uns trägt 
und unser Wirtschaften ermöglicht, 
dann wird deutlich, dass GPG eine fun-
damentale Bedeutung für die mensch-
liche Zukunft haben. Der Planet Erde 
kann ohne uns Menschen existieren. 

Zu einer der obersten Priori-
täten des 21. Jahrhunderts 
erklärte Ban Ki-moon, der Ge-

neralsekretär der Vereinten Nationen, 
im Jahr 2009 die Bereitstellung von 
globalen öffentlichen Gütern (Global 
Public Goods, GPG). Wenn wir uns ver-
gegenwärtigen, dass die natürlichen, 
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Aber wir sind auf die Erde und die 
Güter, die sie uns zur Verfügung stellt, 
angewiesen. 

Die Definition von öffentlichen Gü-
tern umfasst alle Güter, von deren Nut-
zung niemand ausgeschlossen werden 
kann oder soll und die keine Rivalität 
im Konsum aufweisen, d.h. sie können 

zur gleichen Zeit von verschiedenen In-
dividuen genutzt werden. Öffentliche 
Güter werden zu globalen öffentlichen 
Gütern, wenn ihr Nutzen Menschen in 
mehreren Ländern zu Gute kommt und 
ihre Nutzenstiftung weltweite Reich-
weite hat. Bei grenzüberschreitenden 
Gütern wie einem stabilen Klima und 
sauberer Luft ist der globale Charakter 
ganz offensichtlich. Aber aufgrund der 
zunehmenden Verflechtungen zwi-
schen den Staaten im Zuge der Glo-
balisierung können auch vormals na-
tionale öffentliche Güter zu globalen 
Gemeinschaftsgütern werden.

In der Millenniumserklärung ist der 
Minimalkonsens der UN-Mitglieder 
über den Begriff GPG niedergelegt und 
umfasst neben dem Schutz des Klimas, 
der Biodiversität, der Wälder und Mee-
re auch Frieden und internationale Si-
cherheit, Schutz der Menschenrechte, 
internationale Gerechtigkeit, Gesund-
heit, Wissen und Information. Darüber 
hinaus betonte Ban Ki-moon, dass auch 
wirtschaftliche Stabilität, die Verfüg-
barkeit von Nahrungsmitteln und die 
Bekämpfung von Terrorismus zu den 
GPG zählen. Die Bereitstellung und Si-
cherung dieser Güter, auch für zukünf-
tige Generationen, ist nur durch eine 
Zusammenarbeit auf internationaler 
Ebene möglich. Doch die Verfügungs-
gewalt über die globalen öffentlichen 
Güter, besonders über natürliche Res-
sourcen wie Wasser und Agrarflächen, 
ist ein hart umkämpftes Terrain. Bei 
vielen globalen öffentlichen Gütern 
kommt es zu einer Rivalität in der 
Nutzung, obwohl im Grunde ein frei-
er und vor allem nachhaltiger Zugang 
zu den Gütern gewollt ist. Aufgrund 
des Klimawandels und seinen Folgen 
wird sich die Rivalität um bestimmte 
globale öffentliche Güter (z.B. Wasser, 
Land, Fisch- und Holzbestände) noch 
verschärfen. Die Bewältigung dieser 
globalen Herausforderungen kann nur 

gemeinsam gelingen. Somit werden In-
dustrie-, Schwellen- und Entwicklungs-
länder in Zukunft viel stärker aufeinan-
der angewiesen sein.

Im Rahmen der Debatten um ein 
neues Zielsystem der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit nach 
2015 ergibt sich die historische Mög-
lichkeit, Entwicklungs- und Nachhal-
tigkeitsziele zu verbinden und auch 
die Bereitstellung von GPG in eine um-
fassende Agenda zu integrieren. Die 
größte Herausforderung wird es sein, 
ein internationales Management zu 
entwickeln, das eine weltweit gerech-
te Verteilung der GPG gewährleistet 
und auch die finanziellen Belastungen 
gerecht verteilt. Zu den wichtigsten Fi-
nanzierungsquellen zählen bislang Mit-
tel wie die öffentliche Entwicklungszu-
sammenarbeit, Subventionen, Budgets 
internationaler Organisationen oder 
Fonds und Gelder aus privaten Finanz-
quellen. Der Wissenschaftliche Beirat 
der Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen (WBGU) schlägt die 
Einführung von Nutzungsentgelten als 
innovatives Finanzierungsinstrument 
vor. Dieses internationale Abgabensys-
tem soll dem Schutz der Umweltgüter 
dienen und die Finanzierung von Kli-
maschutz- und Nachhaltigkeitspolitik 
unterstützen. Die Höhe der Entgelte 
soll sich an den Belastungen und Leis-
tungsfähigkeiten der Ressourcen orien-
tieren. In diesem Zusammenhang wer-
den vor allem Entgelte für die Nutzung 
des internationalen Luftraums und der 
Weltmeere diskutiert, aber auch eine 
CO

2
-Steuer und eine Flugbenzinsteuer.

Franziska Müller

Russland unterscheidet 
sich stark von den an-

deren vier BRICS-Ländern. 
Seine Entwicklungspolitik ist 
stark vom politischen Interes-
se geprägt, die Rolle Russlands 
als Großmacht wiederherzu-
stellen. Institutionell liegt die 
Zuständigkeit für die Entwicklungs-
politik bei der Rossotrudnichestvo, 
der Föderalagentur für Angelegen-
heiten der GUS (Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten), für Fragen der im 
Ausland lebenden Mitbürger und für 
internationale humanitäre Zusam-
menarbeit. Die Zuständigkeit für ent-
wicklungspolitische Fragen ist auch 
in Russland noch nicht klar definiert. 
So ist das Ministerium für wirtschaft-
liche Entwicklung und Handel mit 
der Aufgabe betraut, Informationen 
über die ökonomische und finanzi-
elle Situation von Partnerländern 
zusammenzustellen und steht für 
eine bilaterale Zusammenarbeit. Das 
Finanzministerium plädiert dagegen 
für ein stärkeres Engagement mit 
multilateralen Institutionen.

Die Pläne für die Einrichtung einer 
Eurasischen Union, die neben Russ-
land auch die Ukraine, Kasachstan, 
Weißrussland, Kirgistan und Tadschi-
kistan umfassen soll, spielen bei den 
russischen Vorstellungen einer in-
ternationalen Kooperation eine ent-
scheidende Rolle. Die öffentlichen 
Entwicklungshilfebeiträge Russlands 
sind von 100 Mio. US-Dollar im Jahr 
2004 auf 785 Mio. US-Dollar im Jahr 
2009 angestiegen und gingen laut 
OECD-Angaben auf 465 Mio. US-Dol-
lar im Jahr 2012 zurück. Bedeutende 
Anteile werden über multilaterale In-
stitutionen, wie die Eurasian Econo-
mic Community, die Weltbank und 
die Vereinten Nationen kanalisiert.

Dr. Pedro Morazán

Russland

Potentiale innovativer Entwicklungsfinanzierung

Auch für die Entwicklungspo-
litik gilt der Satz: „Geld ist 
nicht alles, aber ohne Geld ist 

alles nichts“. Den Geberländern ist der 
Sinn dieses Ausspruchs bewusst. Aus 
diesem Grund haben sie mehrmals 
versprochen, bis zum Jahr 2015 0,7 % 
ihres Bruttonationaleinkommens für 
die Finanzierung von Entwicklungs-
projekten zu mobilisieren. Doch inzwi-
schen mussten die Meisten von ihnen 
einräumen, dass sie nicht in der Lage 
sind, dieses Versprechen einzulösen. 
Aus diesem Grund wird heute stärker 
als in früheren Jahren darüber nach-
gedacht, zusätzliche Finanzressourcen 
zur Finanzierung von Entwicklung zu 
mobilisieren. 

Ein Beispiel dafür ist die die Abgabe 
auf Flugtickets, um soziale Projekte in 
armen Ländern zu finanzieren. Diese 
Abgabe liegt zwischen 1 US-Dollar für 
Passagiere der Business Class und 0,40 
US-Dollar für Passagiere der Economy 
Class. Sie wird derzeit in insgesamt 
neun meist afrikanischen Ländern er-
hoben. Die meisten reichen Länder 
lehnen die Einführung einer solchen 
Abgabe ab, weil sie befürchten, dass 
sie sich negativ auf den Tourismus 
auswirkt. Frankreich dagegen wertet 
das Instrument als einen Erfolg, da 
dort durch diese Abgabe jährlich rund 

180 Mio. Euro generiert werden. Nach 
Schätzungen der Vereinten Nationen 
könnten in den nächsten Jahren bis zu 
400 Mio. US-Dollar pro Jahr mit Hilfe der 
Flugticket-Abgabe mobilisiert werden.

Auch im Bereich Klimaschutz wur-
den neue Finanzierungsinstrumente 
eingerichtet. Um besser auf den Klima-
wandel reagieren zu können, werden 
beispielsweise Anpassungsmaßnah-
men mit Hilfe von C0

2
-Zertifikaten fi-

nanziert. Dafür hat die Europäische 
Union ein Emissionshandelssystem 
eingerichtet, mit dem bis zu 3,2 Mrd. 
US-Dollar bis zum Jahr 2015 mobilisiert 
werden sollen. Dieses Instrument steht 
allerdings in der Kritik, da die Ver-
schmutzungrechte zu billig abgegeben 
wurden und zu zahlreich in Umlauf ge-
kommen sind.  

Neuere Wege in der Entwicklungs-
finanzierung sollen also die Lücke 
füllen, die durch Haushaltsengpässe 
für die Entwicklungshilfe entstanden 
ist. Sie vereinen neue private Quellen 
mit neuen öffentlichen Instrumenten. 
Mehr als 7,1 Mrd. US-Dollar an zusätzli-
chen Mitteln wurden schätzungsweise 
weltweit in Form neuer Finanzierungs-
instrumente im Jahr 2010 mobilisiert. 
Damit negative Auswirkungen vermie-
den werden, sollen diese neuen Finan-
zierungsquellen die traditionelle Ent-

wicklungshilfe nicht ersetzen, sondern 
ergänzen und dabei auch langfristig 
wirken.

Der Erfolg innovativer Finanzie-
rungsinstrumente für Entwicklung 
zeigt, welche Potenziale die Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer 
(FTT) haben würde. Nach Einschätzung 
der EU-Kommission könnten bis zu 35 
Mrd. Euro mit einer solchen Steuer ge-
neriert werden. ExpertInnen sehen in 
einer solchen Steuer den besten Weg, 
um globale Gemeinschaftsgüter finan-
zieren zu können. Die Entwicklungs-
hilfeministerInnen von insgesamt 
11 europäischen Ländern, darunter 
Deutschland, haben sich dafür einge-
setzt, dass ein Teil der Einnahmen ei-
ner solchen FTT für die Finanzierung 
der Ziele einer Entwicklungsagenda 
nach 2015 eingesetzt werden sollen. 
Mit dieser Steuer können nicht nur Fi-
nanzmärkte stabiler werden, sondern 
auch sie kann auch Entwicklung in ar-
men Ländern finanzieren.  

Dr. Pedro Morazán
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Wie Investoren Armut 
bekämpfen können 
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Das macht 
SÜDWIND

SÜDWIND tritt seit der Grün-
dung im Jahr 1991 für wirt-

schaftliche, soziale und ökologische 
Gerechtigkeit weltweit ein. Wir sind 
davon überzeugt, dass dort, wo Men-
schen unter den Auswirkungen des 
globalen Wirtschaftssystems leiden, 
ein direkter Zusammenhang zwi-
schen dem Reichtum einiger weni-
ger und der Armut vieler Menschen 
besteht. Hierfür sind ungerechte 
wirtschaftliche und politische Struk-
turen verantwortlich und wir wol-
len dazu beitragen, das zu ändern.

Wir forschen und handeln für 
gerechte Wirtschaftsbeziehungen, 
decken ungerechte Strukturen auf, 
bieten Handlungsalternativen und 
wollen so zu einem Wandel beitra-
gen. Dabei verbinden wir Forschung 
mit entwicklungspolitischer Öffent-
lichkeitsarbeit in Deutschland. So 
tragen wir Themen und Forderun-
gen im Namen unserer Mitglieder 
in Netzwerke, Gesellschaft und Po-
litik.

Vera Schumacher

Es scheint auf den ersten Blick 
nicht plausibel: Investoren, die 
eine Rendite erwirtschaften, 

sollen daran beteiliget werden, Armut 
zu bekämpfen, schreiben die Vereinten 
Nationen, lässt die EU Kommission ver-
lauten und ist eine neue Richtung der 
deutschen Entwicklungspolitik. Alle 

drei verweisen im selben Atemzug auf 
die leeren öffentlichen Kassen und die 
großen Geldmengen, die für die anste-
henden Aufgaben wie Nahrungsmit-
telsicherheit, Basisgesundheitsdienste 
und Anpassungsmaßnahmen an den 
Klimawandel benötigt werden.

Es ist in der Tat angebracht, skeptisch 
zu sein, denn in der Vergangenheit 
wurde schon oft die einfache Rech-
nung aufgemacht: Für eine Halbie-
rung der Klimagasemissionen bis 2050 
benötigt man 46 Bio. US-Dollar, die 
Summe der benötigten zusätzlichen 
Entwicklungshilfe für die Erreichung 
der MDG bis 2015 liegt zwischen 600 
Mrd. und 1 Bio. US-Dollar. Die 69 größ-
ten Pensionskassen legten im Jahr 
2012 insgesamt über 3 Bio. US-Dollar 
an: Demnach könne man die Kassen 
doch an der Finanzierung beteiligen - 
als ginge es einfach darum, Geld von 
A nach B zu transferieren und die Prob-
leme der Armut und des Klimawandels 
seien gelöst. 

Die Schuldenkrisen der 1990er Jahre, 
die Mikrofinanzkrise und nicht zuletzt 
auch die globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise fußten auf dieser simplen 
Vorstellung. Banken vergaben unhin-
terfragt Kredite an arme Länder im 
Glauben, dass dies eine Entwicklung 
anstößt, die eine problemlose Rück-

zahlung garantiert. Allein die Bereit-
stellung von Mikrokrediten für Arme 
sollte ihnen aus ihrer Not helfen und 
die großzügige Vergabe von Hypothe-
kenkrediten sollte auch bei sinkendem 
Lohniveau in den USA möglichst vie-
len Menschen den Immobilienbesitz 
ermöglichen. 

Diese naive Vorstellung, über Kredite 
quasi automatisch Wohlstand zu er-
zeugen, endete dreimal in einer Kata-
strophe, an einer Wiederholung sollte 
niemand ein Interesse haben.

Die Gleichung aber bleibt bestehen: 
Weltweit suchen 212 Trillionen US-
Dollar Anlagekapital nach Investitions-
möglichkeiten. Und gleichzeitig wird 
Kapital benötigt, um beispielsweise 
in regenerative Energien aus Wasser, 
Wind und Sonnenlicht, für eine Inf-
rastruktur zur nachhaltigen Vermark-
tung von Lebensmitteln in Afrika, für 
Gesundheitsdienstleistungen für Be-
nachteiligte in Entwicklungsländern 
und vieles mehr zu investieren. 

fene Arbeitsplätze, höhere Einnahmen 
von Milchbauern und die Anzahl der 
PatientInnen erfasst.

Diese Investitionen auf der Grenze 
zur Philanthropie können tatsächlich 
Gewinne abwerfen und Armut lindern. 
Es bedarf allerdings eines zusätzlichen 
Aufwands, die Unternehmen müssen 
nach nachhaltigen Kriterien ausge-
sucht werden und regelmäßig auf ihre 
sozialen Auswirkungen hin überprüft 
und bemessen werden. Dies verlangt 
auch dem Management einiges ab. 
So schreibt einer der Gründer von  
Aavishkaar, Vineet Rai: „Wir brauchen 
Manager mit Leidenschaft und einer 
bescheidenen Bezahlung, um ein gro-

Inzwischen gibt es Finanzierungs-
ansätze, die deutlich über den reinen 
Transfer von Geld von Reich nach Arm 
in Form von Krediten hinausgehen. Es 
werden Fonds geschaffen, die unter 
hohem Risiko, auch für die Anlege-
rInnen, in Unternehmen investieren, 
die sozial und ökologisch sinnvolle 

Produkte und Dienstleistungen ent-
wickeln und vermarkten. Gleichzeitig 
wird gemessen, welchen Beitrag diese 
zur Armutsbekämpfung und nachhal-
tigem Wirtschaften leisten.

So investiert beispielsweise der indi-
sche Private Equity-Fonds Aavishkaar 
ausschließlich in kleine Unternehmen, 
die Produkte und Dienstleistungen 
für die indische Landbevölkerung an-
bieten. Dies sind beispielsweise  Anla-
gen, um Milch zu kühlen, um sie bes-
ser vermarkten zu können oder eine 
günstige Basisgesundheitsfürsorge in 
privaten Krankenhäusern in Südin-
dien. Die Investoren sind Stiftungen 
wie die deutsche Dreilinden gGmbH, 
die mit diesem Investment zweierlei 
anstreben: Rendite und die Erfüllung 
ihres Stiftungszwecks. Aavishkaar hat 
deshalb eine „doppelte Buchführung“: 
Der Jahresbericht des Fonds berichtet 
über die Rendite der Investitionen und 
über die sozialen Errungenschaften 
der Unternehmen, indem er geschaf-

Foto: Aavishkaar/Vortex Engineering Ähnlich wie bei anderen 
BRICS wird die Ent-

wicklungszusammenarbeit 
Indiens vom Außenministe-
rium im Rahmen eines kom-
plizierten institutionellen Ge-
flechts geleitet. Eine Reihe von 
Ministerien ist hier involviert. Auch 
in Indien steht die Einrichtung ei-
ner Indian Agency for Partnership in 
Development mit einem Budget von 
schätzungsweise 11,3 Mrd. US-Dollar 
für die nächsten 5 bis 7 Jahre noch 
aus. Die größten Empfänger der indi-
schen Süd-Süd-Kooperationen waren 
zwischen 2005 und 2008 Bhutan (36 
%, insbesondere die Wasserkraftpro-
jekte), Bangladesch, Nepal, sowie Sri 
Lanka, Myanmar und die Malediven. 
Subsahara-Afrika, insbesondere Mau-
ritius, bekommt ebenfalls immer 
mehr Entwicklungshilfe aus Indien.

Wie kaum ein anderes Mitglied der 
BRICS sieht sich Indien doppelten 
Herausforderungen als Empfänger 
und Geber von Entwicklungshilfe ge-
genüber. Indien ist ohne Zweifel ein 

wichtiger wirtschaftlicher und poli-
tischer Akteur in der heutigen Welt. 
Doch trotz seiner wachsenden Wirt-
schaftsmacht sollte nicht vergessen 
werden, dass in Indien immer noch 
die meisten von Armut und extremer 
Armut betroffenen Menschen leben. 
Innerhalb der BRICS ist Indien mit 
bis zu 2,5 Mrd. US-Dollar jährlich der 
größte Empfänger von öffentlichen 
Entwicklungsleitungen. Das indische 
Entwicklungshilfebudget wiederum 
lag zwischen 2009 und 2010 bei ca. 
700 Mio. US-Dollar jährlich. Mehr als 
80 % des Betrags gibt Indien für bila-
terale Entwicklungszusammenarbeit 
mit Fokus auf technische Kooperati-
on, Bildung und Gesundheit aus.

Dr. Pedro Morazán

Indien
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Antje Schneeweiß

Große Ziele mit beschränktem Nutzen

Die Millenniums-Entwicklungs-
ziele (MDG) haben den Kampf 
gegen Armut, Hunger und 

Diskriminierung im Süden politisch 
aufgewertet. Nun haben die Verhand-
lungen begonnen, was an ihre Stelle 
tritt, wenn sie 2015 auslaufen. Nahe-
liegend wäre, die Ziele fortzuschrei-
ben und einfach die Latte höher zu 
legen. Zum Beispiel hat der Präsident 
der Weltbank gefordert, bis 2030 die 
absolute Armut völlig abzuschaffen. 
Zusätzliche Ziele wie die Verringerung 
der sozialen Ungleichheit könnten 
hinzukommen – etwa dass von allen 
Fortschritten auch die ärmsten zwei 
Fünftel der Bevölkerung profitieren.

Viele Fachleute und nichtstaatliche 
Organisationen (NRO) wollen aber wei-
tergehende Ziele. Sie sollen Bereiche 
erfassen, die in den MDG weitgehend 
fehlen wie Frieden, Menschenrechte 
und Umweltschutz. Und neue Ziele sol-
len nicht mehr bloß Schritte in armen 
Ländern vorsehen, die reiche Länder 
unterstützen, sondern für alle Länder 
gleichermaßen gelten. Sie sollen iden-
tisch sein mit universellen Zielen für 
nachhaltige Entwicklung, sogenann-
ten Sustainable Development Goals 
(SDG), deren Ausarbeitung eine Welt-
konferenz in Brasilien 2012 beschlos-
sen hat.

Das hat sich politisch durchgesetzt. 
Wahrscheinlich werden die interna-
tionalen Verhandlungen bis zum UN-
Gipfel im Herbst 2015 universelle SDG 
erbringen. Dafür gibt es gute theore-
tische Gründe – soziale Ungleichheit 
etwa ist ein Problem aller Länder und 
die Politik der reichen Staaten schä-
digt die armen in mancher Hinsicht. 
Die Frage ist nur, was umfassende 
SDGs praktisch bewirken können. Die 
Staaten haben schon viele folgenlose 
Bekenntnisse zur Nachhaltigkeit abge-
legt. Auch die Millenniumserklärung 
aus dem Jahr 2000, deren Teil die 
MDGs sind, sieht Schritte für Frieden 
und Abrüstung, Umweltschutz, Men-
schenrechte und gute Regierungs-

führung vor; die MDG sind nur der 
einzige Teil mit klaren Vorgaben und 
Fristen.

Wenn umfassende SDG mehr als 
schöne Worte sein sollen, dann muss 
man sie nun ebenfalls in überprüfba-
re Vorgaben für jedes Land überset-
zen. Darauf verwenden ExpertInnen 
und DiplomatInnen in den Vereinten 
Nationen jetzt sehr viel Mühe. Schon 
technisch ist das schwierig; zum Bei-
spiel kann man leicht messen, ob der 
Anteil erneuerbarer Energien an der 
Stromproduktion steigt, aber nur sehr 
schwer, ob die Korruption oder die 
Kriegsgefahr abnimmt. Zudem wäre es 
absurd, Deutschland, Indien und Mali 
dieselbe Vorgabe für die Armutsquo-

te oder den Bodenschutz zu machen. 
Universelle Ziele müssen also je nach 
Land angepasst werden. Folglich wer-
den die Staaten um möglichst schwa-
che Vorgaben für sich selbst feilschen – 
mit besseren Erfolgsaussichten für die 
mächtigen. 

Sollten die SDG aber doch starke Vor-
gaben zum Beispiel für Klimaschutz 
oder Rüstungshandel machen, dann 
werden sie wenig bewirken. Gegen-
über Industrie- und Schwellenländern 
gibt es weder Anreize noch Druckmit-
tel, die Ziele einzuhalten. Und leider 
bringen globale Vereinbarungen am 
ehesten technische Lösungen voran, 
die politisch wenig heikel sind. So ha-
ben die MDG mehr Moskitonetze und 
Schulen gebracht, aber nicht weniger 
Korruption oder faire Welthandels-
regeln. Wer eine grüne Wende im 
Norden will, muss den Widerstand zu 
Hause überwinden. Schwache Ziele 
mögen ein schlechtes Signal sein, aber 
politisch überfrachtete helfen auch 
nicht weiter – nicht einmal den armen 

Ländern.

ßes Team mit begrenztem Budget auf-
zubauen.“

Dies zeigt, dass es mit neuen Finan-
zierungsmechanismen nicht getan 
ist. Auch das Denken der Private Equi-
ty ManagerInnen muss sich ändern, 
wenn es um mehr geht, als Gewinne 
zu erwirtschaften.

Bernd Ludermann 
ist Chefredakteur 
des entwicklungspo-
litischen Magazins 
„welt-sichten“ 
(www.welt-sichten.org).
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Post-2015-Agenda: Freiwillige vor

In den Verhandlungen über globale Nachhaltigkeitszie-
le (Sustainable Development Goals) enthält der aktuel-
le Entwurf 17 Ziele mit 169 Unterzielen. Von Armuts-

bekämpfung über soziale Sicherung bis hin zum Schutz der 
Artenvielfalt und des globalen Klimas ist fast jedes Entwick-
lungsthema dabei. Sogar so genannte „Umsetzer“ (means 
of implementation), also Ressourcen und politische Abkom-
men, die zur Erreichung der Ziele benötigt werden, sind im 
Dokument enthalten. Die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Entwicklungsagenda sind damit gelegt. Es fehlt aber 
noch an Freiwilligen, die zur Erreichung der Ziele mehr als 
bisher beitragen wollen. Auch Deutschland ist hier gefor-
dert.

Die Ambition und Gründlichkeit, die im Zielkatalog zum 
Ausdruck kommt, ist lobenswert. Gleichzeitig werden die 
DiplomatInnen ihrem eigenen Anspruch, eine leicht ver-
ständliche Agenda mit wenigen Zielen zu formulieren, nicht 
gerecht. Das wird auch in der letzten Verhandlungsphase 
kaum realisierbar sein. Im September 2015 wird wahr-
scheinlich eine überfrachtete Agenda mit vielen technokra-
tischen Unterzielen verabschiedet. Das ist aber nicht weiter 
schlimm. Denn der Erfolg der Agenda wird nicht von der ge-
nauen Formulierung der Ziele abhängen, sondern von ihrer 
Umsetzung und damit ihrem Beitrag zur Lösung globaler 
Entwicklungsherausforderungen. 

Ehrgeizige Ziele zu formulieren ist vergleichsweise ein-
fach. Den guten Absichten Taten folgen zu lassen ist schwer. 
Insbesondere zwei politische Hindernisse stehen einer rele-
vanten und wirkungsvollen globalen Entwicklungsagenda 
im Weg. 

Erstens müssen sich alle Staaten der Welt auf einen Me-
chanismus zur Überprüfung der Zielerreichung auf globaler 
Ebene und in einzelnen Ländern einigen. Diese Diskussion 
steckt noch in den Kinderschuhen. Bereits jetzt versuchen 
die meisten Staaten, die Verbindlichkeit der neuen Entwick-
lungsziele einzudämmen. Aber Ziele, deren Umsetzung 
nicht ganzheitlich und klar überprüfbar ist, helfen der Welt 
nicht weiter. Eine Vielfalt globaler Foren, innerhalb und au-
ßerhalb der Vereinten Nationen, stellt Ansprüche, das Errei-
chen einzelner Ziele zukünftig zu überwachen. Eine unklare 
Arbeitsteilung zwischen diesen Foren mindert die Wirksam-
keit der Agenda. Zum Beispiel werden Zielkonflikte, wie der 
zwischen Wirtschaftswachstum und ökologisch nachhalti-
ger Entwicklung, so nicht aufgelöst, sondern verstärkt.  

Zweitens müssen alle Staaten festlegen, in welcher Weise 
sie zur Erreichung der neuen Agenda beitragen wollen. Be-
sonders die Lastenteilung zwischen ärmeren und reicheren 
Ländern steht im Mittelpunkt dieser Diskussion. Hier muss 
es den Mitgliedern der Vereinten Nationen gelingen, den 
Graben zwischen globalem Norden und Süden zu überwin-
den. 

Die ärmsten Länder brauchen natürlich mehr Unterstüt-
zung von reicheren Ländern und fairere globale Abkom-
men, die Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse neh-
men. Trotzdem leisten sie selbst den größten Beitrag zu 
ihrem eigenen Entwicklungsprozess. Die dynamisch wach-
senden Schwellenländer stehen noch immer vor immensen 
Entwicklungsherausforderungen und brauchen ebenfalls 
Unterstützung. Gleichzeitig müssen sie stärker Verantwor-
tung auf globaler Ebene übernehmen. Die Industrieländer 
haben immer noch mit den Folgen der Wirtschaftskrise zu 
kämpfen. Dennoch können sie noch am meisten Unterstüt-
zung für andere leisten. Eine neue Entwicklungsagenda 
muss daher auch genau festlegen, welche Länder wie viel 
Verantwortung übernehmen können und müssen. 

Diese politischen Herausforderungen werden am Ende be-
stimmen, ob eine neue Entwicklungsagenda ihren hohen 
Ansprüchen gerecht werden kann. Dafür ist es notwendig, 
dass einzelne Staaten in Vorleistung treten. Deutschland, 
mit seiner Absicht mehr globale Verantwortung zu über-
nehmen, ist hier gefordert. Im Rahmen seiner G7-Präsident-
schaft im Jahr 2015 sollte sich Deutschland für einen starken 
Mechanismus zur Überprüfung der Entwicklungsergebnis-
se einsetzen. Außerdem sollte Deutschland klarstellen, was 
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China ist der größte und 
einflussreichste Geber 

innerhalb der BRICS. Der geo-
graphische Schwerpunkt der 
chinesischen Entwicklungshil-
fe liegt in Afrika (46 %) gefolgt von 
Asien (33 %). Ressourcenreiche Län-
der wie die Demokratische Republik 
Kongo und der Sudan erhalten von 
China hohe Investitionssummen für 
Infrastrukturentwicklung und Ener-
gieversorgung. Häufig werden diese 
Kredite mit Öllieferungen zurück-
gezahlt. Nach Angaben der chinesi-
schen Regierung konzentriert sich 
die Entwicklungszusammenarbeit 
auf Sektoren wie Landwirtschaft, 
produktive Infrastruktur, öffentliche 

Verwaltung, Bildung und Gesund-
heitsversorgung. Da es kaum zuver-
lässige Informationen gibt, ist es 
schwierig, die tatsächliche Höhe der 
chinesischen Entwicklungskoopera-
tion zu beziffern. Nach Einschätzun-
gen der Weltbank stieg die chinesi-
sche Entwicklungszusammenarbeit 
von 0,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 1999 
auf 1,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2009.

Dr. Pedro Morazán
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es im Rahmen der neuen Agenda selber leisten wird, etwa 
durch Entwicklungszusammenarbeit, Beiträge zu den globa-
len Klimaverhandlungen oder durch nationale Reformpro-
gramme wie die Energiewende. Nur wenn einzelne Staaten 
den ersten Schritt machen und Verantwortung 

übernehmen, kann eine 
globale Entwicklungs-
agenda relevant und 
wirkungsvoll sein.

Regionale Sicherheit und 
Stabilität gelten heute als 

entscheidende Vorbedingun-
gen für die sozio - ökonomische 
Entwicklung Afrikas und sind 
deswegen wichtige Schwerpunkte 
der südafrikanischen Kooperation 
mit Entwicklungsländern. Dement-
sprechend floss im Jahr 2008 die 
Hälfte der südafrikanischen Entwick-
lungsleistungen in die Unterstützung 
des Verteidigungs- und Sicherheits-
sektors afrikanischer Nachbarländer. 
Es fehlt in Südafrika eine systemati-
sche Erfassung der entwicklungspo-

litischen Bemühungen. Schätzungen 
zur Folge liegt die Entwicklungshilfe 
Südafrikas gegenwärtig bei ca. 100 
Mio. US-Dollar pro Jahr. Gemessen 
am Bruttonationaleinkommen Süd-
afrikas ist diese Summe im Vergleich 
zu den anderen BRICS hoch. 

Dr. Pedro Morazán

Südafrika
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Heiner Janus, 
Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE)
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