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INDUSTRIELÄNDER

(dein Name)
(Adresse)

(Datum)
(Name der Person, an die du den Brief schreibst)
(Adresse der Person, an die du den Brief schreibst)

Sehr geehrter Herr/Sehr geehrte Frau (Name der Person, der du den Brief schreibst),

unser Land hat, wie auch fast jedes andere Land auf der Welt, auf dem UNO-Millenniumsgipfel im Jahr 2000 
versprochen, für die Erreichung der  Millenniumentwicklungsziele bis 2015 zu sorgen.

Die Ziele sind eine Reihe von Schritten in Richtung Abschaffung der Armut. Insbesondere wird die Welt nach 
ihrer Verwirklichung Folgendes erreicht haben:

• Der Anteil der Menschen, die von weniger als einem Dollar pro Tag leben müssen, ist halbiert,
• jedes einzelne Kind beendet mindestens eine Primarschulbildung,
• Jungen und Mädchen gehen überall auf der Welt in gleicher Anzahl in die Schule,
• zwei Drittel weniger Kinder sterben vor ihrem fünften Lebensjahr,
• 75% weniger Frauen sterben bei der Geburt,
• die Ausbreitung von AIDS, Malaria und anderen Krankheiten ist zurückgegangen,
• 50% mehr Menschen haben einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser, und
• eine sauberere und gesündere Umwelt für unser Kinder und Enkel.

Die Ziele sind nicht zu ehrgeizig; die Welt hat die Ressourcen und das Können, sie zu erreichen. Sie sind 
technisch möglich und finanzierbar, aber nur, wenn die Regierungen von Industrie- und Entwicklungsländern 
konkrete und sofortige Maßnahmen ergreifen.

Die Entwicklungsländer müssen mehr tun, um die ersten sieben Ziele zu erreichen. Diese decken Armut 
ab, Hunger, Bildung, Gesundheit, Umwelt und Frauenrechte. Aber sie können die ersten sieben Ziele nicht 
erreichen, wenn die Industrieländer ihre Zusagen zu Ziel 8 nicht einhalten; mehr und bessere Entwicklungshilfe, 
die Handelsmöglichkeiten für Entwicklungsländer ausbauen und bankrotten Ländern mehr Schulden zu erlassen.

Bitte helfen Sie - werden Sie heute als Unterstützer(in) der Millenniumentwicklungsziele tätig. Hier sind einige 
Handlungsbeispiele für Sie. So oder so ähnlich können Sie sicherstellen, dass die Regierung ihre Versprechen an 
uns - seine Bürger und Bürgerinnen - erfüllt!

3  REDEN SIE MIT DEN MENSCHEN ÜBER DIE MILLENNIUMENTWICKLUNGSZIELE 
Die meisten Beamten wissen nicht, dass unsere Regierung zugesagt hat, an der Erreichung der  
MDG bis 2015 mitzuarbeiten. Um diese Information weiterzugeben, brauchen wir Ihre Hilfe.

3  TRETEN SIE IN DIALOG 
Für einen signifikanten Fortschritt bei den MDG in Industrieländern müssen die Parlamentarier einen  
offenen und freien Austausch zu der Thematik halten. In manchen Ländern sind die Themen nicht einmal  



Teil der Tagesordnung. Als unser(e) Parlamentarier(in) und Vertreter(in) brauchen wir Sie, die Positionen 
unserer Regierung zu Ziel 8 dauerhaft und genau zu verfolgen. Damit kann sichergestellt werden, dass sie  
dem entsprechen, was die Regierung in der Millenniumserklärung unterschrieben hat.

3  ENGAGIEREN SIE SICH FÜR POLITIKWECHSEL
•  Unterstützen Sie die Erhöhung der Entwicklungshilfe (ODA) auf mindestens 0,7% des BSP unseres Landes.
•  Beenden Sie die Politik der „gebundenen Hilfe“ – Hilfe, die unter der Bedingung gegeben wird, dass der 

Nehmer damit Güter und Dienstleistungen von Anbietern aus dem Geberland einkauft.
•  Unterstützen Sie nachhaltigeren Schuldenerlass für arme Länder.
•  Treten Sie für fairere internationale Handelsregeln ein, die Entwicklungsländern eine Chance lassen,  

sich auf den Weltmärkten zu behaupten.
•  Arbeiten Sie daran, die komplizierten Geberverfahren, die die institutionellen Möglichkeiten der 

Entwicklungsländer überfordern, anzugleichen und zu vereinfachen. Vor allem durch Unterstützung der 
Durchführung der Römischen Beschlüsse zur Geberharmonisierung im Februar 2003.

•  Beenden Sie Agrarsubventionen, die zu weltweiter Überproduktion und künstlich niedergehaltenen 
Weltmarktpreisen führen und so Initiativen und Einkommensmöglichkeiten von und für Bauern in 
Entwicklungsländern untergraben.

•  Leiten Sie mehr Entwicklungshilfe in arme Länder, vor allem ins Afrika südlich der Sahara und die am 
wenigsten entwickelten Länder (LDC).

Hunderte Millionen von Menschen weltweit aus der Armut zu befreien wird unglaubliche Vorteile für uns alle 
bringen. Eine wohlhabendere Welt und eine gerechtere Welt ist eine sicherere Welt für uns alle.

Bitte tragen Sie Ihren Teil dazu bei, die Versprechen unseres Landes zur Abschaffung der extremen Armut in  
der Welt einzuhalten!

Mit den besten Grüßen

(deine Unterschrift)
(dein Name)


