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EINE PARLAMENTSABGEORDNETE
ENTWICKLUNGSLÄNDER
(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 sofortige und konkrete Maßnahmen ergreifen.
Wir können die ersten sieben Ziele nicht erreichen, wenn die Industrieländer ihre Versprechen bei Ziel 8 nicht
erfüllen. Doch ist es die wichtigste Verantwortung der Entwicklungsländer, die ersten sieben Ziele zu erreichen.
Diese beinhalten Hunger, Bildung, Gesundheit, Umwelt und Frauenrechte.
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

Um einen deutlichen Fortschritt bei den MDG in Entwicklungsländern zu erreichen, müssen die
Parlamentarier einen oﬀenen und freien Austausch zu der Thematik halten. Als unser(e) Parlamentarier(in)
und Vertreter(in) brauchen wir Sie dazu, die Positionen unserer Regierung 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

• Passen Sie Armutsbekämpfungsstrategie-Pläne so an, dass die MDG im Inland erfüllt werden.
• Beziehen Sie die Zivilgesellschaft und die Armen bei der Formulierung nationaler Entwicklungsprioritäten,
bei Politikausrichtung und -plänen mit ein.
• Stellen Sie sicher, dass ausreichende Mittel für gute öﬀentliche Dienstleistungen zur Verfügung stehen
und alle Bürger und Bürgerinnen davon proﬁtieren.
• Bekämpfen Sie Korruption und sorgen Sie für Transparenz bei öﬀentlichen Ausgaben. Legen Sie
Rechenschaft darüber ab.
• Schaﬀen Sie anständige und sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten für junge Menschen.

Ich bin jung und Ihr Engagement für die Ziele ist besonders wichtig für mich. Nicht nur, weil es um
meine Zukunft geht, die Sie mit Ihren heutigen Entscheidungen vorbestimmen, sondern auch, weil meine
Generation so stark von Armut betroﬀen ist. Mit 10 Millionen junger Menschen, die im Moment mit HIV/
AIDS leben, 238 Millionen junger Menschen, die mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen
und 133 Millionen junger Leute, die weder lesen noch schreiben können - es ist oﬀensichtlich, dass Ihre
Unterstützung der MDG der Jugend der Welt helfen wird.
Die MDG sind unsere beste Chance, die Armut in unserem Land auszurotten. Bitte lassen Sie diese Gelegenheit
nicht vorübergehen.
Mit den besten Grüßen
(deine Unterschrift)
(dein Name)

