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Wir sitzen alle im selben Boot, das Erde
heißt. Fehlentwicklungen am einen Ende
werden früher oder später am anderen
Ende spürbar. Das wissen wir, das spü-
ren wir auch bereits. So zu tun, als wür-
den uns Probleme in einem anderen Teil
der Welt nichts angehen, wäre absurd.
Vielmehr gilt es, einzugreifen, um
Schlimmeres zu verhindern und Ten-
denzen positiv zu beeinflussen. 

Unser Land genießt einen guten Ruf in der
Welt. Österreich ist mit gutem Grund Sitz-
staat der UNO und einer Reihe anderer in-
ternationaler Organisationen. Unsere
Stimme wird gehört, wenn wir die Foren
nützen, in denen wir Mitglied sind. Als EU-
Mitglied, aber auch als eigenständiger Ak-
teur. Denn so überwältigend die Probleme,
vor denen wir stehen, erscheinen mögen:
die Menschheit hat die Mittel und die Wege,
um sie zu lösen. Was fehlt, sind oft die Ein-
sicht und der politische Wille. Österreich
trägt viel bei – zur Friedenssicherung, zur
Armutsbekämpfung, zum Kampf gegen die
Klimaüberhitzung und zur Bekämpfung von
Katastrophenfolgen. Die globalen Heraus-
forderungen werden mehr – unser Beitrag,
sie zu bewältigen, soll es daher auch.

Der Stand der Dinge
Bei der Globalisierung läuft einiges schief.
Die Vorteile kommen hauptsächlich den oh-
nehin schon sehr Wohlhabenden zu Gute.
Die Ungleichheit zwischen Regionen und

innerhalb der Staaten nimmt rapide zu –
in den entwickelten Industriestaaten und
noch mehr in den Schwellenländern. Un-
gleichheit zwischen verschiedenen Weltre-
gionen, aber auch innerhalb von Staaten,
bedroht eine gute Zukunft auf unserem Pla-
neten. Denn wenn Menschen hungern, ver-

trieben oder gepeinigt werden und man die
Menschenrechte missachtet, hat dies weit-
reichende Folgen – auch für andere Länder
und Regionen. Ebenso wenn Menschen aus
Profitgier ausgebeutet und ihre Lebens-
grundlagen zerstört werden. Die fort-
schreitende Umwelt- und Klimazerstörung
erstickt gleichzeitig für viele die letzte Hoff-
nung auf ein gutes Leben in ihrer Heimat.

Entscheidend dabei ist, mit den Betroffe-
nen gemeinsam nachhaltige Lösungen zu
finden. Denn während globale Armut ins-
besondere aufgrund der positiven Ent-

wicklungen in Indien und China seit 1990
deutlich gesunken ist, ist die globale Un-
gleichheit auf Rekordniveau. Die Einkom-
mensungleichheit ist seit 1990 dramatisch
gestiegen. 200 Millionen Menschen sind
weltweit arbeitslos.

Das oberste Prozent der Weltbevölkerung
wird immer reicher, während 840 Millio-
nen Menschen weltweit von weniger als

zwei Euro am Tag leben müssen, viele davon
sind Kinder. Fast ebenso viele Menschen
sind weltweit unterernährt. Unterernäh-
rung ist gleichzeitig in jedem zweiten Fall
für den Tod eines Kindes verantwortlich.
40 % der Menschen auf unserer Welt ha-
ben keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Millionen Menschen weltweit suchen
Schutz vor Kriegen und Konflikten.

Es zählt nicht nur der Wille
Mit entsprechendem politischen Willen
ließe sich vieles ändern. Dafür sind aber
nicht nur finanzielle Mittel notwendig, son-
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1 Prozent wird weltweit immer reicher,
während 840 Mio. Menschen auf der
Welt von weniger als zwei Euro am Tag
leben müssen, viele davon Kinder.
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dern ein ganzheitlicher Ansatz. Deshalb ha-
ben sich die Vereinten Nationen auf die
Nachhaltigen Entwicklungsziele (= Sustai-
nable Development Goals) geeinigt, die eine
Handlungsanleitung für die Staatenge-
meinschaft vorgeben. Zu diesen hat sich
auch Österreich bekannt.

Unser Beitrag kann aber nicht nur aus gu-
ten Ratschlägen für den Rest der Welt be-
stehen. Unsere Außen-, unsere Handels-,
unsere Klima-, unsere Migrations- und un-
sere Entwicklungspolitik müssen aufein-
ander abgestimmt werden. Unsere schon
jetzt beachtlichen Beiträge zu internatio-
nalen Friedensmissionen müssen weiter
ausgebaut werden. Das ist Teil unserer ak-
tiven Neutralitätspolitik. Noch dringender
ist eine Stärkung der Entwicklungszusam-
menarbeit: Auch wenn die österreichischen
Beiträge zu Entwicklung auf dem Papier zu-
letzt von 0,32 % des Bruttonationaleinkom-
mens (BNE) auf 0,38 % gestiegen sind, so
war dies insbesondere auf angerechnete
Kosten aus der Flüchtlingsbetreuung zu-
rückzuführen und wird daher auch wieder

sinken. Österreich bleibt damit deutlich
hinter den zugesagten 0,7 % zurück und gibt
auch wesentlich weniger aus als vergleich-
bare Länder wie die Schweiz (0,52 %) oder
Schweden (1,4 %). 

Was also tun?
Globale Probleme lassen sich am besten lö-
sen, bevor sie entstehen. Je später eingegrif-
fen wird, desto teurer und aufwendiger. In
Entwicklung investiertes Geld ist daher sinn-
voll in die Zukunft investiert. Wir wollen das
EZA-Budget stufenweise auf 0,7 % des BNE
anheben und dies gesetzlich verankern.  Das
bisherige System der österreichischen EZA
hat nicht funktioniert. EZA ist gesamtstaat-
liche Aufgabe – gerade wenn wir die nach-
haltigen Entwicklungsziele der UNO konse-
quent umsetzen wollen. Die EZA soll wieder
zurück ins Bundeskanzleramt kommen, wo
sie schon einmal war. Eine neue, kohärente
Gesamtstrategie soll sicherstellen, dass EZA
wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht
wird, und eine entsprechende Steuerung er-
fährt. Dazu sollen auch die Schwerpunkt-
länder überarbeitet werden.

Zum Vorbild werden
Geld allein ist zu wenig, um Ungleichheit
auf der Welt zu bekämpfen. Zu groß sind
die Effekte z. B. von Handelsabkommen
auf die Entwicklungschancen. Wir wollen
daher die österreichische Exportförde-
rung darauf hin überprüfen, ob sie men-
schenrechtlichen und entwicklungspoli-
tischen Standards genügt. Gleiches
erwarten wir von der Europäischen
Union, die durch ihre Handelspolitik lo-
kale Märkte ruiniert, indem sie hoch sub-
ventionierte Waren exportiert.

Frankreich und die Niederlande haben au-
ßerdem vorgemacht, dass nicht nur der
Staat, sondern auch Unternehmen ihre Ver-
antwortung wahrnehmen müssen: Dort
sollen alle Unternehmen dazu verpflichtet
werden, ihre Lieferketten gründlich zu prü-
fen, auf Kinder- und Zwangsarbeit zu ver-
zichten und faire und gerechte Bezahlung
der ArbeitnehmerInnen sicherzustellen.

Folgen wir solchen Vorbildern und schauen
wir, selbst zu einem solchen zu werden. �

Wir können nicht alleine die Welt 
retten. Aber wir haben die Verpflich-

tung, unseren Beitrag zu leisten,
wenn wir die globalen Probleme in

den Griff bekommen wollen. Auch in
unserem eigenen Interesse.


