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Offener Brief an den Entwicklungsminister Herrn Dirk Niebel

Während wir uns engagieren, darf sich die Regierung nicht aus der

Verantwortung zurückziehen

Hannover, 26. Mai 2OtL

Sehr geehrter Herr Minister,

,,Wir werden keine Anstrengung auslassen, um Männer, Frauen und Kinder aus den

niederträchtigen und entmenschlichenden Bedingungen extremer Armut zu befreien."

So lautet das Versprechen der Vollversammlung der Vereinten Nationen aus dem Jahr

2000. Die 189 Regierungen der Mitgliedsstaaten, auch die deutsche, haben mit den acht

Millenniumsentwicklungszielen zugesagt, bis 2015 die weltweite Armut zu halbieren und

allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen.

lm vergangenen Jahr hat die Bundesregierung auf dem Bilanzgipfel der Vereinten

Nationen diese Ziele erneut bekräftigt, um kurz darauf die Förderung der UN-

Millenniumkampagne in Deutschland zu streichen: Einer Kampagne, die seit sechs

Jahren die Millenniumsziele bekannt macht, Verständnis und lnteresse bei Bürgerinnen

und Bürgern mobilisiert und sie in ihrem Engagement für diese Ziele unterstützt.

Die Eine Welt Landesnetzwerke haben diese Entscheidung bei ihrem gestrigen Treffen

diskutiert und können sie überhaupt nicht nachvollziehen. Wir halten sie für ein falsches

politisches Signal und eine schwere Enttäuschung für diejenigen, die mit viel Zeit,

Energie und großem persönlichem Einsatz für eine gerechtere Welt und für die

Umsetzung der Millenniumsziele ihren Beitrag leisten. Die Eine Welt Landesnetzwerke

repräsentieren deutschlandweit 8.200 Eine Welt-lnitiativen und -Organisationen, von

denen sich viele ganz konkret für die Umsetzung der Millenniumsziele einsetzen.
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Dabei brauchen sie jede Unterstützung: Von den Eine Welt-Landesnetzwerken, von der

VENRO-Kampagne ,,Deine Stimme gegen Armut" und von der deutschen UN-

Millenniumkampagne. Ohne diese Unterstützung wird das Engagement vieler

ehrenamtlich arbeitender Menschen sehr erschwert.

Schon der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan hat gesagt, dass die Ziele nicht,,bei

den Vereinten Nationen, sondern in jedem einzelnen Mitgliedsstaat durch die enge

Zusammenarbeit von Regierung und Bevölkerung erreicht werden."

Die Kampagne jetzt einzustellen - kurz nach Bekräftigung der Zielvereinbarungen und

vier Jahre vor 2015 - macht die Politik des Ministeriums unglaubwürdig. Gerade jetzt ist

eine verstärkte gemeinsame Anstrengung von Regierung und Bürgern notwendig, um

die verbleibende Zeit zu nutzen und noch möglichst viel zu erreichen. Am Bürgerwillen

jedenfalls mangelt es nicht. Wir appellieren an Sie, hieran mitzuwirken und lhre

Versprechen mit Leben zu füllen.

Sehr geehrter Herr Minister, die Stärke der Millenniumsziele liegt in der Zuversicht, dass

wir die erste Generation sind, die Armut und Hunger weltweit besiegen kann. Diese

Chance wollen wir nicht verstreichen lassen. Wir hoffen sehr, dass Sie lhre Entscheidung

überdenken und die Weiterarbeit der deutschen Millenniumkampagne ermöglichen. Wir

werden diesen Brief gleichzeitig an die Mitgliedsgruppen und Kooperationspartner der

Eine Welt-Landesnetzwerke weiterleiten und auch über lhre Antwort informieren.

Davon versprechen wir uns eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber, mit welcher

Politik die Millenniumsziele in den verbleibenden vier Jahren noch möglichst

weitgehend erreicht bzw. umgesetzt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

rbrtub Vaz"e
Dr. Martina Blank
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CC:

- Mitglieder des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
- M itgliedsgruppen und Kooperationspartner der Eine Welt-Landesnetzwerke
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