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Sie sagen, dass wir bereits in das
Zeitalter der nachhaltigen Ent-
wicklung eingetreten sind. Was
heißt nachhaltige Entwicklung?

Jeffrey Sachs: Nachhaltige Ent-
wicklung ist zunächst ein wis-
senschaftlicher Ansatz, wirt-
schaftliche, soziale und ökologi-
sche Systeme in unserem Den-
ken zu integrieren. Aber es be-
deutet auch eine Reihe von Zie-
len. Es ist die Idee, dass sich eine
gesunde Gesellschaft, ob in ei-
nem Land oder weltweit, nicht
nur auf das Wachstum der Wirt-
schaft konzentrieren muss, son-
dern auch auf den sozialen Zu-
sammenhalt, die Stärke der Ge-
meinschaft und natürlich auch
auf ökologische Nachhaltigkeit.
Es ist ein ganzheitliches Konzept
für das Leben einer integrierten
globalen Gesellschaft.

Wie können wir wirtschaftli-
ches Wachstum erreichen, das
innerhalb der planetarischen
Grenzen bleibt?

Sachs: Wenn die Weltwirtschaft

nen kann. Dann können die
dringendsten Bedürfnisse der
armen Menschen erfüllt werden.
Ich habe viele Jahre Berechnun-
gen angestellt, wie viel das alles
kosten würde. Und die Antwort
ist: Das könnte mit einem Budget
erfolgen, das wir oft in der Ver-
gangenheit vereinbart haben, in-
dem die reichen Länder 0,7% ih-
res nationalen Einkommens für
Entwicklungshilfe geben sollten.
Natürlich war es in der Praxis nur
die Hälfte dieses Niveaus, sogar
ein bisschen weniger bei etwa
0,32%.

Sie gelten als  einer der Architek-
ten der Millennium-Entwick-
lungsziele. Was sind die Erfolge
und auch Misserfolge?

Sachs: Die größte Leistung ist,
dass die Gesamtrate der extre-
men Armut um mehr als die
Hälfte seit 1990 gesunken ist - das
ist die erste Hälfte des Ziels Num-
mer eins. Die zweite Hälfte ist der
starke Rückgang des Hungers.

Der US-amerikanische
Ökonom und Nachhal-
tigkeitsforscher Jeffrey
Sachs im Interview
über den notwendigen
Wandel in der globalen
Gesellschaft.

weiterhin wächst und vor allem
die armen Länder einfach dem
Weg folgen, dem die reiche Welt
bisher gefolgt ist, werden wir die
biophysikalischen Grundlagen
unseres Wohlergehens zerstören.
Also müssen wir Wege finden,
um wirtschaftliche Verbesserung
ohne physische Zerstörung zu
bekommen. Wir müssen uns aus
unserer Abhängigkeit von fossi-
len Brennstoffen, welche die tra-
ditionelle Art der Entwicklung ist,
zu einem Weltenergiesystem be-
wegen, das auf kohlenstoffarme
Energie aufbaut.

Das andere große menschliche
System, das ganz tiefe Verände-
rung braucht, ist, wie wir Nah-
rung produzieren. Das globale
Nahrungsmittelsystem ist auch
nicht nachhaltig in der Weise, wie
wir es tun. Es selbst verursacht ei-
ne Menge von Klimaverände-
rungen, es selbst ist Teil des Ver-
schmutzungsproblems und das
Problem des Wassermangels. 

Warum glauben Sie, dass extre-
me Armut beendet werden
kann? 

Sachs: Etwa einer von sieben
Menschen auf dem Planeten lebt
immer noch in extremer Armut
und die höchste Konzentration
von diesen extrem Armen befin-
det sich in Subsahara-Afrika und
Südasien. Kann die Armut in die-
sen Orten beendet werden? Ich
glaube, dass es geschehen kann,
wenn diese Orte sich selbst regie-
ren, wenn die Außenwelt diesen
Ländern hilft, die grundlegenden
Systeme von Bildung, öffentli-
cher Gesundheit und Infrastruk-
tur zu errichten, so dass eine nor-
male Wirtschaft zu greifen begin-

„Wir können extreme
Armut beenden“

Solange die Probleme der 
Armen nicht von der Wurzel
her gelöst werden, indem
man auf die absolute Autono-
mie der Märkte und der Fi-
nanzspekulation verzichtet
und die strukturellen Ursa-
chen der Ungleichverteilung
der Einkünfte in Angriff
nimmt, werden sich die Pro-
bleme der Welt nicht lösen
und kann letztlich überhaupt
kein Problem gelöst werden. 
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zitiert Aber sowohl der Kampf gegen ex-
treme Armut als auch gegen
Hunger sind weiterhin große Be-
reiche, die nicht  den nötigen
Durchbruch erfahren haben.
Trotzdem ist der Fortschritt be-
deutsam. Dramatische Fort-
schritte gab es in der Bekämp-
fung von Krankheiten und ver-
meidbaren oder behandelbaren
Todesursachen. Es war ein deut-
licher Rückgang von Kinderto-
desfällen sowie der Sterberaten
von Müttern bei der Geburt und
Schwangerschaft zu verzeich-
nen. Einige der wichtigsten
Krankheiten wie Malaria konn-
ten unter Kontrolle gebracht
werden, nicht unter vollständi-
ger Kontrolle, sondern eine Kin-
dersterberate, die um 50% seit
dem Jahr 2000 gefallen ist. 

Auf der anderen Seite gibt es
beträchtliche Misserfolge. Viele
Länder erreichen nicht alle Ziele.
Einige werden sehr wenige der
Ziele erlangen, vielleicht ist es die
schlechte Regierungsführung
oder der Mangel an Hilfe von au-
ßen. Es ist oft eine gewisse Kom-
bination der beiden. Oder es
könnte einfach großes Pech sein.
Denn wie wir wissen, bestimmte
Teile der Welt wurden von
schrecklichen Klimaschocks
oder anderen Katastrophen
bombardiert. Und dies bedeutet
einen Rückschlag. Insgesamt ist
Fortschritt feststellbar, aber er ist
unvollständig. Was wir natürlich
tun müssen, ist unsere Anstren-
gungen zu verdoppeln. Denn
wenn wir uns anstrengen, sehen
wir den Erfolg vor Augen.

Interview: Markus Langer

Das gesamte Interview finden Sie
auf »www.dersonntag.at«. 
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