Warum die Weltdekade für Menschen afrikanischer
Abstammung überhaupt nötig
geworden ist
Anlässlich der 1. Deutsch-Afrikanischen Diaspora-Konferenz,
die sich Anfang Juni 2017 erstmals konsequent mit den Interdependenzen zwischen der Agenda 2030 einschließlich der
Sustainable Development Goals (SDGs) und der ebenfalls gerade laufenden
Weltdekade für Menschen afrikanischer Abstammung (2015-2024) befasste,
ist in einem der ersten Impulsvorträge zunächst bewusst auf die historischen
Vorbedingungen eingegangen worden, bevor sich dann Referent*innen und
Teilnehmer*innen für den restlichen Verlauf der Konferenz der Gegenwart
sowie der Zukunft widmeten. Zur Konferenz siehe auch:
http://diasporanrw.net/erfolgreiche-1-deutsch-afrikanische-diaspora-konferenz-fand-in-dortmund-statt/
In der entwicklungspolitischen Szene Deutschlands haben die Agenda 2030 sowie die damit verbundenen
Weltnachhaltigkeitsziele (SDGs) Konjunktur. Dass unter maßgeblicher Beteiligung von verschiedensten
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen die 17 SDGs mit ihren 169 Unterzielen
2015 überhaupt von nahezu allen Staatenlenker*innen ratiﬁziert worden
sind, ist schon ein begrüßenswerter Erfolg. Erstmals richten sich Entwicklungsziele nicht nur an den sogenannten Globalen Süden, also die als
Entwicklungsländer bezeichneten Staaten, sondern sehen einen globalen
Entwicklungsbedarf überall - also auch in den Industriestaaten. Damit ist
zumindest ein Rahmen geschaﬀen worden, um nicht nur „klassische“ Entwicklungspolitik zu betreiben, wie etwa in den MDGs (Millennium Development Goals) ﬁxiert, die sich bis zur Ratiﬁzierung der SDGs mit einer Ausnahme exklusiv an den Globalen Süden richteten und dort Entwicklungsbedarf sahen - sei es im Bereich Bildung, Gesundheit oder Gendergerechtigkeit. Nun werden auch durch Zielsetzungen, die Bereiche wie Konsumund Produktionsmuster oder Aspekte wie den (menschengemachten) Klimawandel beinhalten, deutlich die Interdependenzen dargestellt, die zwischen unserer ressourcenintensiven Wirtschafts- und Lebensweise einerseits und der zunehmenden ökonomischen und ökologischen Perspektivlosigkeit in vielen Teilen der Welt andererseits bestehen. Es scheint nun Konsens zu
sein, dass „klassische“ Entwicklungsziele nur dann tatsächlich eine Chance auf langfristige Realisierung
haben können, wenn alle globalen Akteure in ihren jeweiligen Bereichen in die Pﬂicht genommen werden.
Somit wird auch endlich dem Irrglauben entgegengewirkt, der negiert, dass Entwicklung da und Unterentwicklung dort im besten Falle punktuell zusammenhängen würden. Ein Beispiel: Die Emissionen, die
durch die Industrialisierung seit spätestens dem Ende des 19. Jahrhunderts von den Industrie- und zunehmend auch von den Schwellenländern ausgestoßen werden, verursachen den Klimawandel mit. Die
Folgen tragen aber nicht primär die Verursacher, sondern die Staaten mit der geringsten Anpassungfähigkeit. Es wäre (und war es ja leider auch lange) ignorant, „klassische“ Entwicklungsziele zu propagieren, ohne dabei zu bedenken, dass alle Anstrengungen - etwa im Bereich der Schaﬀung von mehr
Ernährungssicherheit einschließlich des Zugangs zu sauberem Wasser - letztlich vergeblich wären, solange eine Ursache von zunehmender klimabedingter Umweltdegradierung nicht eﬀektiv in Angriﬀ genommen werden würde.

Von den MDGs
zu den SDGs - Ein
wichtiger Schritt
in die richtige
Richtung

Ein Blick auf die von ihrem Anspruch her universellen 17 SDGs - so unterschiedlich sie auch untereinander
sein mögen - verdeutlicht: Wenn man sich ein sehr allgemein gehaltenes Ziel, das die Quintessenz aller
formulierten Ziele auf einen Nenner bringen könnte, herauspicken müsste, würden viele bei Ziel Nr. 10 angelangen. Darin heißt es, dass Ungleichheit sowohl zwischen als auch innerhalb von Staaten reduziert werden
soll. Gerade der letztgenannte Part macht darauf aufmerksam, dass es eben nicht nur Ungleichheit etwa
zwischen Nord und Süd, sondern auch innerhalb der jeweiligen Gesellschaften selbst gibt. Somit beziehen sich
dann auch „klassische“ Entwicklungsziele wie weiter oben beschrieben nicht nur auf Entwicklungsländer, sondern
müssen auch vielfach noch inmitten von Industrienationen erreicht werden.

Unabhängig davon, wo sich globale
Machtzentren sonst entwickelt hätten wären die letzten 500 Jahre anders
verlaufen: Extreme Ungleichheit wäre
dennoch ein Thema und so etwas
wie die SDGs nötig geworden...
Unabhängig davon, wo sich globale Machtzentren sonst entwickelt hätten - wären die letzten 500 Jahre
anders verlaufen: Extreme Ungleichheit wäre dennoch ein Thema und so etwas wie die SDGs nötig
geworden. Denn es wäre naiv zu glauben, dass sich die Welt ohne die Entstehung des transatlantischen
Raums, die durch Sklavenhandel und Kolonialismus geprägt gewesen ist, in eine völlig andere, weniger
natürliche und menschliche Ressourcen verschlingende Richtung entwickelt hätte. Ein Blick auf mehr
als 10.000 Jahre „Hochkulturen“, die es überall auf der Welt gab, verdeutlicht dies. Bleiben wir bei einer
ﬁktiven Geschichte, die anders verlaufen wäre: Die SDGs bzw. ein anderes Vertragwerk, das dann versuchen würde, globalen Ungleichheiten entgegenzuwirken, würde wahrscheinlich ähnliche Zielsetzungen
beinhalten wie die SDGs - nur würden sich dann - also im Falle einer anderen globalen Mächtekonstellation
- beispielsweise „klassische“ Entwicklungsziele an andere Weltgegenden richten als dies heute tatsächlich
der Fall ist. Andersherum würden dann Ziele, die nachhaltigere Produktions- und Konsummuster beinhalten, ebenfalls andere Weltgegenden primär in die Pﬂicht nehmen. Nun ist es aber so, dass im Laufe
der tatsächlichen Geschichte der letzten 500 Jahre im Endergebnis ein Kontinent ganz besonders litt - was
nicht heißen soll, dass es dort nicht auch immer Nutznießer*innen gab, die als Subjekte der Geschichte die
heute bestehenden Mächtekonstellationen mitschufen. An keinen Kontinent sind heute so viele der „klassischen“
SDGs gerichtet. Aber auch Menschen, die von diesem Kontinent abstammen bzw. Migrant*innen inklusive
Flüchtlinge von diesem Kontinent sind auch in den industrialisierten Zielländern überdurchschnittlich häuﬁg
von Ungleichbehandlung jeglicher Art betroﬀen. Dies sorgt dafür, dass sich die „klassischen“ Entwicklungsziele häuﬁg an ebendiese Gruppe richten. Ohne Erfolg bei der Realisierung von Zielen aus diesem Bereich
kann jedoch nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, dass sich Ungleichheit innerhalb von Industriestaaten tatsächlich verringert. Daher ist das Vorankommen der Gruppe von Menschen afrikanischer Abstammung ein Indikator für den potentiellen Erfolg der SDGs. Die Weltdekade für Menschen afrikanischer
Abstammung, die unter den Schlagworten Anerkennung, Gerechtigkeit und Entwicklung proklamiert worden
ist, geht bereits sechs Jahre vor der Agenda 2030 / den SDGs zu Ende. Wenn 2024 keine positive Bilanz
gezogen werden kann, bleiben nur noch sechs Jahre, um das Ruder rumzureißen. Das dürfte dann eher
schwierig werden. Daher wäre es im Sinne aller Akteur*innen, die sich entweder schwerpunktmäßig mit den
SDGs oder der Weltdekade befassen, sich - falls nicht ohnehin schon der Fall - auch angemessen mit der
jeweils anderen Sache zu befassen, um die Erfolgschancen insgesamt zu steigern.
Serge Palasie, Juni 2017 serge.palasie@eine-welt-netz-nrw.de

