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Regelmässig werden unter der Ägi-
de der UNO Zwischenevaluationen
vorgenommen, um zu prüfen, wie
weit die Staatengemeinschaft auf
dem Weg zu diesen Zielen voran-
geschritten ist. Letztmals geschah
dies im September 2010.
     Die Bilanz war damals durch-
 zogen. Es gab in einigen Ländern
des Südens durchaus Fortschritte
in der Armutsbekämpfung: Mehr
Kinder konnten Schulen besuchen.
Die Hungersituation wurde in eini-
gen Gegenden der Welt verbessert.

     Viele Länder Afrikas südlich der
Sahara aber werden die Ziele nur
erreichen, wenn zusätzliche Mass-
nahmen ergriffen werden. Vor al-
lem Mütter- und Kindersterblich-
keit konnten dort bis heute nicht
so gesenkt werden, wie es erhofft
wurde. Noch aber bleibt etwas Zeit,
um die Ziele zu erreichen – nur
muss sie richtig genutzt werden.

Immer noch Hungernde
Selbst wenn die Millenniumsent-
wicklungsziele im Jahr 2015 er-
reicht werden, ist immer noch die
andere Hälfte hungernder und ar-
mer Menschen, an deren Schicksal
sich noch gar nichts geändert hat.
Zudem wird damit gerechnet, dass
sich die Menschheit künftig noch

anderen Problemen wird stellen
müssen: Die Bevölkerung wird bis
ins Jahr 2050 auf 9,2 Milliarden
Menschen gewachsen sein und
sich allein im Afrika südlich der
 Sahara verdoppeln.

Hunger und Armut halbieren

Bis 2015 sollen weltweit Hunger und Armut halbiert sein.
Dies beschloss die UNO 2000 an der Schwelle des neuen
Jahrtausends, auch «Millennium» genannt.
Darum spricht man von «Millenniums(entwicklungs)zielen».
Wie weit besteht die Chance, dass sie erreicht werden?

Es gab in einigen Ländern
des Südens durchaus
Fortschritte in der
Armutsbekämpfung.
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     Zur Bekämpfung der globalen
Klimaerwärmung werden grosse
finanzielle Investitionen getätigt

werden müssen. Der Druck auf
die natürlichen Ressourcen (Land,
Wasser, Rohstoffe) wird stark zu-
nehmen. In den Augen einiger glo-
baler Trendforscher wird die Un-
gleichheit zwischen Arm und Reich
in allen Regionen der Welt deutlich
ansteigen.

Gewaltige Herausforderungen
Die Staatengemeinschaft sieht
sich also, noch immer gezeichnet
von Finanz-, Nahrungs- und Klima-
krise, mit riesigen Herausforderun-
gen konfrontiert. Denn sie muss
 einerseits menschenwürdiges Le-
ben und Bedürfnisbefriedigung für
alle jetzt Lebenden ermöglichen.
Andererseits dürfen Entwicklung,
Bedürfnisbefriedigung und Ge-
staltungsmöglichkeiten künftige
Generationen nicht gefährden. Es
gilt also, weiterhin nach nach-
 haltigen Lösungen für das Zu-
 sammenleben aller Menschen zu
suchen. 

     Die Herausforderung an sich ist
nicht neu. Die Einsicht in die Be-
grenztheit der Ressourcen unserer
Erde ist von vielen schon lange
 akzeptiert. Im Jahr 1992 versam-
melte sich die Weltgemeinschaft
im brasilianischen Rio de Janeiro
zum sogenannten «Erdgipfel» und

Was bedeutet «nachhaltig»?
WLu. Die Güter der Erde dürfen nur in dem Ausmass genutzt werden, wie sie auf
 natürliche Weise nachwachsen. Dies bedeutet das Konzept der «Nachhaltigkeit»,
das vor 20 Jahren auf der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro betont wurde. Seine
 Ursprünge liegen in der Forstwirtschaft. So hat bereits 1876 das Schweizer Forst-
 polizeigesetz vorgeschrieben, dass nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie
 nachwachsen wird.

Zur Bekämpfung
der globalen Klima
erwärmung müssen
grosse finanzielle
Investitionen
getätigt werden.
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Es besteht durchaus die Gefahr,
dass reiche OECD-Staaten, unter-
stützt von aufstrebenden Schwel-
lenländern wie Indien und China,
das seit geraumer Zeit global gül-
tige Wachstumsparadigma kritik-
los weiterführen wollen und es zu
diesem Zweck grün anzupinseln
versuchen. Dabei wird allenfalls
in Kauf genommen, die Entwick-
lungschancen nicht nur der Ärms-
ten heute, sondern auch jene künf-
tiger Generationen zu beschnei-
den.

Unpopulärer Verzicht
Eine Haltung von Verzicht und eine
fundamentale Kritik an der breit
verankerten Wachstumsideologie
sind keine populären Vorschläge.
Mittelfristig werden wir uns alle
aber diesen Fragen stellen müssen.
Es muss gelingen, menschenwür-
dige Lebensbedingungen für alle
zu erreichen und dabei dafür Sorge
zu tragen, dass auch künftige
 Generationen auf dieser Erde ein
«Leben in Fülle» geniessen dürfen.
     Mit der Realisierung der Millen-
niumsentwicklungsziele allein ist
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einigte sich auf Massnahmen für
ein nachhaltiges Zusammenleben.

Zu wenig nachhaltig
In den letzten zwei Jahrzehnten
setzte sich zwar der Nachhaltig-
keitsbegriff in weiten Kreisen
durch, aber die Übersetzung der
Idee in den Alltag, dass ökologi-
sche, ökonomische und soziale
 Aspekte vernetzt betrachtet wer-
den müssen, lässt nach wie vor
zu wünschen übrig. Viele der in Rio
beschlossenen Massnahmen wur-
den nicht oder nur beschränkt um-
gesetzt. Viele der bereits damals
erkannten Herausforderungen ha-
ben sich in den letzten zwei Jahr-
zehnten noch verschärft.
     Für die diesjährige Konferenz
von Rio im Juni wurde vor allem
durch die Industriestaaten vorge-
schlagen, neue Wege zu erörtern,
wie künftig ein ökologisches Wirt-
schaften aussehen könnte. Soge-
nannte «Green-Economy-Model-
le» sollen den Ausweg aus den ak-
tuellen Krisen weisen und auch
die Interessen der Armen berück-
sichtigen.

Schwachstellen
Bei einem genaueren Blick auf die
jetzt zur Diskussion stehenden
 Modelle werden aber Schwach-
stellen sichtbar: Oft ruht die Forde-
rung nach Nachhaltigkeit nur auf
zwei ihrer drei Pfeiler – nämlich auf
den ökonomischen und den öko-
 logischen Aspekten. Aspekte der
sozialen Dimension, die unter an-
derem die Wahrung der Men-
schenrechte aller betont, werden
oft ausgeblendet.

     Nicht nur die Entwicklungslän-
der fürchten, dass es den Industrie-
nationen primär darum geht, ihren
Entwicklungspfad möglichst billig
fortschreiben zu können und nicht
grundsätzliche Kritik an der Le-
bensgestaltung und an den Kon-
summustern der vergangenen
Jahrzehnte üben zu müssen.

Aspekte der sozialen
Dimension, die unter
anderem die Wahrung
der Menschenrechte
aller betont, werden
oft ausgeblendet.
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es nicht getan. Diese haben ge-
zeigt, dass gemeinsame Ziele er-
reicht werden können, wenn der
entsprechende Umsetzungswille

vorhanden ist. In Rio muss in die-
sem Sommer ein Anfang gemacht
werden, um neue, nachhaltige
 Entwicklungsziele zu formulieren,
die daran festhalten, die Armut in
der Welt auszumerzen.

Künftige Generationen
Die notwendigen Massnahmen
müssen so gestaltet werden, dass
sie auch die Interessen künftiger
Generationen und die Grenzen un-
serer Erde gebührend berücksichti-
gen. Sie werden dabei mit grösster
Sicherheit für viele, die vom Wachs-
tumssystem der letzten Jahrzehn-
te profitiert haben, auch schmerz-

haft sein. Denn ohne Veränderung
unseres auf stetigen Ressourcen-
verbrauch ausgerichteten Lebens-
stils wird eine nachhaltige Ent-
wicklung, die die sozialen, öko-
 logischen und ökonomischen As-
pekte unserer Lebensgestaltung
sowie die Bedürfnisse aller heute
und künftig lebenden Menschen
vernetzt berücksichtigt, nicht mög-
lich sein.

Markus Brun, Fastenopfer

Ohne die Veränderung
unseres Lebensstils
wird eine nachhaltige
Entwicklung nicht
möglich sein.
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Auch künftige
Generationen auf dieser
Erde dürfen ein «Leben
in Fülle» geniessen.
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Auch die Kirchen können
einen Beitrag zur nachhaltigen

Energiezukunft leisten,
zum Beispiel durch Solarzellen

auf den Dächern ihrer Gebäude
oder am Kirchturm, wie hier im Bild

die Kirche von Steckborn.
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