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STANDPUNKT

Niebel im Blindflug

Neu denken

Organisationen kritisieren fehlende Strategien deutscher Entwicklungspolitik

Von Fabian Lambeck
Die Schwellenländer holen auf.
Schon bald wird sich auch
Deutschland nicht mehr unter den
wirtschaftsstärksten Nationen dieser Welt befinden. Heißt das im
Umkehrschluss, dass wir per Entwicklungshilfe jene finanzieren, die
uns demnächst überholen? Nein,
dazu sind die Zahlungen einfach zu
gering. Nicht einmal 0,4 Prozent
des Bruttonationaleinkommens
wenden die Deutschen dafür auf.
Es sind nicht Spendengelder, die
den Boom der Schwellenländer finanzieren, sondern unser Eigennutz. Wir kaufen jenen Staaten ihre
Exportgüter – seien es Rohstoffe
oder Konsumgüter – einfach ab. So
generiert das derzeitige Wirtschaftssystem auch in den vormals
armen Staaten großen Reichtum.
Allerdings sorgt dieses System
ebenfalls dafür, dass dieser ungerecht verteilt ist.
Schon jetzt lebt ein Großteil jener mehr als eine Milliarde Menschen, die unterhalb der absoluten
Armutsgrenze vegetieren, in
Schwellenländern wie Indonesien
oder Brasilien. Soll man dort Projekte unterstützen, wenn die lokalen Eliten dem Luxus frönen und
sich nicht um ihre Armen kümmern? Ja. Schließlich hat der Westen den meisten dieser Staaten den
Kapitalismus aufgezwungen.
Doch die klassische Entwicklungshilfe verfängt hier nicht mehr.
Es bedarf neuer Strategien. Ein
globaler Kontrakt, der die reichen
Länder ebenso bindet wie die aufstrebenden und armen. Eine Welt,
die durch Klimawandel, Überbevölkerung und Raubbau an der
Natur in ihrer Existenz gefährdet
ist, braucht die globale Kooperation. Aber dazu müsste man Entwicklungshilfe völlig neu denken.

Unten links
Gegen Kristina Schröders Idee, die
Auszahlung der Herdprämie an den
Besuch ärztlicher Untersuchungen zu
koppeln, regt sich Widerspruch. Das
ist verständlich. Denn was die Familienministerin da vorschlägt, ist offensichtlich antiliberal. Ein Staat, der
Eltern dazu nötigt, ihre Kleinkinder
zum Arzt zu schaffen, ist nicht weit
davon entfernt, Zweijährigen sozialistische Kampflieder einzutrichtern,
während sie in Reih und Glied auf
dem Töpfchen sitzen. Wohin das
führt, sieht man bekanntlich bis heute an den Spätfolgen der frühkindlichen Zwangskollektivierung im Osten. Nein, konsequenter im Sinne der
Freiheit wäre es, diejenigen Eltern
finanziell zu bevorteilen, die die medizinische Versorgung ihrer Kinder
selbst vornehmen, und zwar zu Hause. Eine solche Spritzenprämie ließe
sich widerspruchslos mit der Herdprämie verbinden. Als nächstes wäre
eine Tafelprämie für jene Eltern einzuführen, die im trauten Heim auch
die Schulbildung ihrer Blagen in die
eigenen Hände nehmen.
mha
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Frauen profitieren
von anonymen
Bewerbungen
Antidiskriminierungsstelle
zufrieden mit Pilotprojekt

Schaut am liebsten nach innen – Minister Niebel
Von Fabian Lambeck
Welthungerhilfe und das Kinderhilfswerk terre
des hommes stellen der deutschen Entwicklungshilfepolitik ein vernichtendes Zeugnis
aus. Die Konzepte seien isoliert und würden
den neuen globalen Herausforderungen nicht
gerecht, heißt es in einer am Dienstag vorgestellten Studie der beiden Organisationen.
Ist Deutschlands Entwicklungshilfe noch
zeitgemäß? Die am Dienstag veröffentlichte Studie von Welthungerhilfe und terre des
hommes lässt da ernste Zweifel aufkommen. Was fehle, sei »ein stimmiges Gesamtkonzept, das den neuen globalen Herausforderungen gerecht wird«, heißt es
dort. Statt nationalstaatlicher Alleingänge
bräuchte es globale Kooperationen – etwa
mit den aufstrebenden Schwellenländern
China, Brasilien oder Indien. Entwicklungsziele für einzelne Länder seien
»Schnee von gestern«, betonte die Vorsitzende von terre des hommes, Danuta Sacher, bei der Vorstellung der Studie »Die
Wirklichkeit der Entwicklungspolitik«.
Die zunehmenden Konflikte um knap-
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per werdende Rohstoffe bereiten den Autoren ebenso Sorge wie die fragwürdige
Praxis der Bundesregierung, Entwicklungshilfe auf Pump anzubieten. Dies treibe die armen Länder tiefer in die Verschuldung. Zudem steige so die Gefahr,
dass sich die Zusammenarbeit auf zahlungskräftige, also kreditwürdige Länder
konzentriere, erklärte Sacher.
Harsche Kritik erntete Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel (FDP) auch für die
von ihm forcierte Zusammenarbeit mit der
Privatwirtschaft. Dabei würden die »Zielkonflikte« zwischen Privatwirtschaft und
Entwicklungspolitik ausgeblendet.
Anstatt sich auf Infrastrukturprojekte
zu konzentrieren, sollte das Bundesministerium die Zivilgesellschaften vor Ort stärken, empfiehlt der Bericht. Zudem bemängeln die Entwicklungshelfer, dass die ressortübergreifende Kooperation zwischen
Niebels Ressort und den Ministerien für
Finanzen, Wirtschaft oder Umwelt nicht
richtig funktioniere.
Minister Niebel reagierte umgehend,
vermied es aber, die strittigen Punkte des
Berichtes anzusprechen. Stattdessen ver-

teidigte er sich gegen Vorwürfe, die so gar
nicht erhoben worden waren: »Mitnichten
haben wir die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit gekürzt«, ließ Niebel verlauten. So habe man den Etat das
dritte Mal in Folge steigern können und investiere mehr Mittel als je zuvor. Das habe
ihm die OECD gerade erst bescheinigt, so
Niebel. Dabei kritisiert die Organisation
regelmäßig das geringe Engagement
Deutschlands.
Tatsächlich landet die Bundesregierung
unter den reichen Geberländern nur auf
Rang vier: Hinter den USA, Großbritannien
und Frankreich. Zudem hat die Welthungerhilfe 2011 errechnet, dass die Ausgaben
für die Entwicklungshilfe im Verhältnis zur
Wirtschaftskraft mit 0,38 Prozent geringer
waren als im Gründungsjahr von Niebels
Ministerium 1961. Angesichts dieser Zahlen darf bezweifelt werden, dass die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem
Jahre 2005 einhält, wonach sie bis 2015
mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe zur Verfügung stellt.

.

USA wieder Rüstungsweltmeister
SIPRI: Weltweite Militärausgaben stagnierten 2011 auf Rekordniveau
Von Olaf Standke
Vor allem wegen der Wirtschaftskrise sind die globalen Militärausgaben mit 1,738 Billionen Dollar
(rund 1,32 Bio. Euro) 2011 erstmals seit 13 Jahren nur noch leicht
gestiegen. Friedensaktivisten in
über 40 Ländern prangerten am
Dienstag diese Mittelverschwendung an und forderten nachhaltige
Entwicklung statt Rüstung.
»Die Frage der Erschwinglichkeit ist für unsere Kunden an
erste Stelle gerückt.« Was Ian
King, Vorstandschef des größten britischen wie europäischen
Rüstungskonzerns BAE Systems da etwas verschwiemelt
formulierte, beschreibt einen
Trend, den man Stagnation auf
schwindelerregend hohem Niveau nennen könnte. Nach gestern vorgelegten Daten des

Stockholmer
Friedensforschungsinstituts SIPRI wurden
2011 mit 1,738 Billionen Dollar
zwar nur noch 0,3 Prozent mehr
für Militär und Krieg ausgegeben als im Jahr zuvor. Doch
bleibt die Kluft zu den zivilen
Aufwendungen für die Lösung
der globalen Probleme weiter
enorm. So stellten die großen
Industrienationen auch 2011
kaum ein Zehntel ihrer Rüstungsaufwendungen für die
Entwicklungshilfe zur Verfügung.
Einsamer Spitzenreiter bei
den Militärausgaben bleiben die
USA, obwohl die inneren Sparzwänge auf Grund der Finanzund Wirtschaftskrise samt Rekordverschuldung der öffentlichen Haushalte sowie die Beendigung des Irak-Krieges zu
einem Rückgang von 1,2 Prozent geführt haben. 711 Milli-

arden Dollar entsprechen aber
noch immer 41 Prozent der
weltweiten Gelder für Waffen
und Soldaten.
Obwohl China (6,7 Prozent
Wachstum) und Russland mit
einem Plus von 9,3 Prozent ihre
Militärbudgets deutlich aufgestockt haben, liegen sie laut SIPRI mit 143 Milliarden Dollar
bzw. 71,9 Milliarden Dollar als
Nr. 2 und 3 nach wie vor weit
hinter dem Rüstungsweltmeister USA. Trotz einer Staatsverschuldung
der
Vereinigten
Staaten von rund 15 Billionen
Dollar kommen 4,7 Prozent des
Bruttosozialprodukts dem Pentagon-Etat zugute. China, das
seine Rüstungsimporte zu mehr
als drei Vierteln aus Russland
deckt, verwendet zur Zeit zwei
Prozent seiner Wirtschaftskraft
für den Unterhalt und die Modernisierung der Streitkräfte.

Deutschland fiel mit einem
um 3,5 Prozent geschrumpften
Bundeswehr-Etat von 46,7 Milliarden Dollar in diesem Ranking zwar auf den neunten Platz
zurück, gibt aber real heute
nicht weniger für das Militär aus
als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges vor über zwei Jahrzehnten.
Zugleich ist die Bundesrepublik inzwischen zum drittgrößten
Rüstungsexporteur
nach den USA und Russland
aufgestiegen und liefert Waffen
in über 80 Länder der Welt –
immer wieder auch ohne Rücksicht auf Konflikte und Spannungen oder die Menschenrechtslage. Vor allem der Nahe
Osten wurde im Vorjahr mit einer Zunahme der dortigen Militärausgaben um 4,6 Prozent
massiv aufgerüstet.
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Berlin (nd-Wallrodt). Anonymisierte Bewerbungen helfen, Chancengleichheit herzustellen. Das ist die Bilanz eines Pilotprojekts der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS),
die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.
»Egal ob Mann, Frau oder Einwanderer – alle
Bewerber haben dadurch die gleichen Chancen auf eine Einladung zum Bewerbungsgespräch«, erklärte die Leiterin der Stelle,
Christine Lüders. Allein die Qualifikation entscheide, nicht das Aussehen, Geschlecht oder
Herkunft. Bei anonymisierten Bewerbungen
verzichten die Arbeitgeber zunächst auf Fotos
sowie Angaben wie Name, Alter, Geschlecht,
Herkunft oder Familienstand. Erst im zweiten
Schritt, nach der Entscheidung über die Einladung eines Bewerbers zum Gespräch, werden die persönlichen Details bekannt gemacht.
246 Menschen haben seit Beginn des Projektes im November 2010 eine neue Stelle gefunden – darunter Migranten und Frauen, die
ohne das anonymisierte Bewerbungsverfahren geringere Chancen gehabt hätten. Beteiligt
hatten sich acht Arbeitgeber, unter anderem
die Deutsche Post, die Telekom, das Bundesfamilienministerium und die Stadtverwaltung
Celle. Lüders sieht sich durch die positiven
Rückmeldungen bestätigt. Demnach bevorzugten die Bewerber in der Mehrheit den anonymen Weg. Aber auch aus Sicht vieler Personalabteilungen funktioniere das Verfahren
ohne Probleme, so Lüders. Sie hätten Ausbildungsplätze bis hin zu Führungskräften zur
Zufriedenheit besetzen können.
Trotz der guten Erfahrungen wünscht ADSChefin Lüders keine gesetzliche Verpflichtung.
Sie setzt auf Freiwilligkeit. »Jeder Arbeitgeber
weiß selbst, was am besten für sein Unternehmen ist.« Überzeugt wurden bislang vor allem
beteiligte öffentliche Arbeitgeber, die »namenlose« Bewerbungen dauerhaft einführen
wollen. Es gebe aber bereits Interesse weiterer
Firmen und öffentlicher Arbeitgeber, so Lüders.
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KURZ
Staatsschulden steigen
Frankfurt am Main (dpa). Der deutsche
Schuldenberg ist im vergangenen Jahr nur
noch langsam angewachsen. Die Staatsschulden kletterten 2011 im Vergleich zum Vorjahr
um 32 Milliarden Euro auf den Rekordwert
von 2,088 Billionen Euro, wie die Deutsche
Bundesbank am Dienstag berichtete. Die
Schuldenquote sank um 1,8 Punkte auf 81,2
Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Nachtflugverbot in Köln/Bonn
Düsseldorf (dpa). Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat ein Nachtflugverbot für Passagierflugzeuge auf dem
Flughafen Köln/Bonn beschlossen. Zwischen
Mitternacht und 5 Uhr morgens sollen keine
Passagiermaschinen starten und landen, beschloss das Kabinett am Dienstag. Nächtliche
Frachtflüge seien aber weiterhin erlaubt.

Österreich ohne Atomstrom
Wien (dpa). Österreich soll bis 2015 »atomstromfrei« werden. Das haben Vertreter von
Regierung, Energiewirtschaft und Umweltorganisationen bei einem Atomstromgipfel am
Montag in Wien beschlossen.

Moratorium aufgehoben
Seoul (dpa). Nach der Kritik an seinem jüngsten Raketenstart hat Nordkorea das Moratorium für die Urananreicherung sowie Atomversuche und Tests von Langstreckenraketen
aufgehoben. Das teilte das Außenministerium
in Pjöngjang am späten Donnerstagabend mit.
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