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Die nächste Phase der 
Entwicklungspolitik?

Entscheidende Impulse aus dem arabischen Frühling 

von Gabriele Köhler

D    ie Welt ist gespalten: in arm 
und reich; in politisch Mäch-
tige und sozial Ausgegrenzte; 

in Highflyer, die mit Rohstoffen oder 
in der Kreativwirtschaft agieren, und in 
Tagelöhner, die trotz härtester Arbeit ein 
Leben unter dem Existenzminimum ver-
bringen. Das ist, salopp ausgedrückt, der 
Hintergrund für die Millenniumsent-
wicklungsziele, von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen im 
Jahr 2000 verabschiedet. Es handelt sich 
bekanntlich um ein Programm zur sozi-
alen Gerechtigkeit, mit kontrollierbaren 
Zielvorgaben zu Hunger, Armut, Müt-
ter- und Kindersterblichkeit, Bildungs-

niveau, HIV-AIDS, Umweltschutz, und 
Geschlechtergleichbehandlung, die bis 
spätestens 2015 einzulösen wären. 

die Millenniumsentwicklungsziele 
der vereinten nationen
Je nach sozialpolitischem Standort schei-
den sich die Einschätzungen zu den Mill-
enniumsentwicklungszielen – zu zaghaft 
und zahm, finden die einen; unrealistisch 
und überspannt, oder nicht finanzierbar, 
kontern die anderen. Einig sind sich aber 
alle – Politiker, Wissenschaftler, UN-Dip-
lomaten, NGOs – dass die meisten Mill-
enniumsentwicklungsziele auf der globa-

len Ebene bis 2015 nicht erreicht werden 
können. Zwar ist in manchen Ländern 
die absolute Armut gesunken und in den 
meisten haben sich die Einschulungs-
raten verbessert. Trotzdem: chronische 
Unterernährung, Mütter- und Kinder-
sterblichkeit liegen im Durchschnitt in 
den armen Ländern immer noch bei ei-
nem vielfachen der Raten, die man in den 
Industriestaaten erreicht. So ist in Teilen 
Südasiens oder Afrikas die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Mutter bei der Entbin-
dung stirbt, immer noch 1 zu 7; in Europa 
liegt sie bei 1 zu 7300 (UNICEF). 

In der Kritik am schwachen Ergeb-
nis der Millenniumsentwicklungsziele 

kristallisiert sich die Meinung heraus, 
dass diese zu eindimensional konzipiert 
waren: zentrale Politikbereiche wie sys-
tematische Beschäftigungspolitik und 
grundlegende Prinzipien wie die Wah-
rung der  Menschenrechte oder trans-
parente Regierungsführung fehlen im 
Programm. Auch Diskussionen um kon-
krete Politikmaßnahmen, wie zur Müt-
ter- oder Kindersterblichkeit, fehlen.

Arabische impulse für neu gestaltete 
entwicklungsziele 
Deswegen beginnen nun breit angelegte 
Konsultationen, wie die jetzigen Millen-
niumsziele doch noch erreicht werden 
könnten oder wie sie radikal neu zu kon-
zipieren wären. In den nächsten Monaten 
werden in rund 50 Entwicklungs- und 
Schwellenländern Regierungsvertreter, 
Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und 
Wissenschaftler zusammenkommen, um 
über die Entwicklungsziele des Jahres 
2000 zu debattieren und progressivere 
und ehrgeizigere Ziele zu formulieren, 
die dann von der Staatengemeinschaft 
für 2015 und danach verabschiedet wer-
den könnten. Es wird darum gehen, die 
vielfältigen Herausforderungen klar in ei-
nen Zusammenhang zu stellen – Armut 
und Hunger zu bekämpfen, Einkommen 
umzuverteilen, soziale Inklusion voran 
zutreiben, Menschenrechte realiter zu 
liefern, der Klimaherausforderung zu be-
gegnen und für die vielen fragilen, sich in 
Konflikt befindlichen Staaten Friedens-
lösungen zu ermöglichen. Die Diskus-
sionen könnten also, wenn gut und par-
tizipativ und mit einem Blick auf soziale 
Gerechtigkeit geführt,  das ganze Konzept 
der Entwicklungszusammenarbeit, und 
den Entwicklungsbegriff an sich, umwäl-
zen und neugestalten.

Was hat dieses mit dem mediterranen 
Raum und den arabischen Ländern zu 
tun?  Vieles! 

Erstens innenpolitisch: In mindestens 
sechs arabischen Ländern organisiert die 
UN in den nächsten Monaten Konsultati-
onen zum Design der zukünftigen inter-
nationalen Entwicklungspolitik, so dass 
diese Debatte direkt vor Ort stattfinden 
wird. Damit kann die Debatte aber auch 
Einfluss auf Perspektiven und Visionen 

für die politische und sozioökonomische 
Zukunft dieser Länder nehmen. 

Zweitens international: Die mediter-
rane Welt ist im vergangenen Jahr durch 
den arabischen Frühling „avanciert“ zu 
einer neuen Hoffnung auf Demokratie 
und Gleichberechtigung, und vielleicht 
auch größere soziale Gerechtigkeit. Die 
Region am Golf und auch die nordafrika-
nischen Länder sind, gemessen in Brut-
tosozialprodukt und Prokopfeinkommen 
reich; zugleich sind sie gekennzeichnet 
von enormer sozialer Ungleichheit und 
politischer Unfreiheit. Gerade diese so-
ziale Spannung hatte den „arabischen 
Frühling“ ausgelöst. Man hat in der Re-
gion begonnen aufzuzeigen, dass man 

in Fragen der Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik umdenken kann und 
muss. Von daher könnten internationale 
Debatten zu einer neuen Entwicklungs-
politik entscheidende Impulse aus dem 
arabischen Frühling beziehen. Die neuen 
Mitgestaltungsforderungen und –ideen, 
die  sich herauskristallisieren, können 
den Weg weisen für andere Regionen – 
und manche Beobachter denken, dass 
zum Beispiel die politischen Lockerun-
gen in Burma oder die Proteste in China 
vom arabischen Frühling inspiriert sind.

Drittens jugendpolitisch: der Blick-
winkel der Jugend ist in dieser Region 
besonders signifikant.  In den Golfstaa-
ten und den nordafrikanischen Ländern 
macht die Jugend – definiert als 15-24 
Jährige – ein Fünftel bis zu einem Drittel 
der gesamten Bevölkerung aus. Vor al-
lem die Jugend setzte die politische Flut 
in Bewegung. Diese Stimmen könnten 
neue Akzente in der internationalen Ent-
wicklungsdebatte setzen.

Und viertens auch von den entwick-
lungspolitischen Konzepten her: Um ein 
wirklich umfassendes, sozialpolitisch 

progressives Konzept der Entwicklungs-
politik zu entfalten, braucht man eine 
Begrifflichkeit, die die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Belange zusam-
menführt. Solch eine Neuorientierung 
könnte vom Begriff der menschlichen Si-
cherheit  herrühren, der neun und mehr 
Bereiche umfasst, in denen Frauen, Män-
ner und Kinder Bedrohungen ausgesetzt 
sind, die entwicklungspolitisch in den 
Griff zu bekommen sind. Hierzu schrie-
ben vor zwei Jahren namhafte arabische 
Wissenschaftler den  Arab Human Se-
curity Report1, in dem sie den Begriff 
menschliche Sicherheit umreißen und 
die Defizite für ihre Region herausar-
beiten. Der Bericht, 2009 veröffentlicht, 
war fast hellseherisch im Bezug auf die 
schwelenden Probleme, die dann 2011 
sich gewaltsam Gehör verschafften. 
Dank seiner analytischen Kraft kann 
das Konzept wichtige Hinweise dafür 
geben, wie eine sensibilisierte Entwick-
lungspolitik alle Bereiche menschlicher 
Entfaltung und Gleichberechtigung mit 
einbeziehen muss in eine Vision für eine 
sozial gerechte, menschenrechtsachten-
de Zukunft. Auch das könnte ein Beitrag 
aus der mediterranen Welt sein.

1   UNDP 2009. Arab Human Development Report 
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