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ZIELE FÜR EINE BESSERE WELT 
 
Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen (UN) die sogenannten Millenniumsziele for-
muliert. Damit haben die Staaten der UNO beschlossen, gegen Hunger, Armut und 
Krankheit in der Welt zu kämpfen. Zu ihren Zielen gehören die Chance auf Bildung, 
Gleichberechtigung, eine gesunde Umwelt und Frieden in der Welt. Bis 2015 soll viel 
passieren. Zwar gibt es ein paar Erfolge, zum Beispiel in Malawi und in Ruanda, doch es  
muss noch viel getan werden. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Es sollte der ganz große Wurf  werden für den blauen Planeten – das war die Idee der 
UN-Vollversammlung vor zehn Jahren, als die großen Ziele, die Millenniumsziele, formu-
liert und unter Applaus verabschiedet wurden. Es klingt wie eine Utopie: Die Staaten 
wollen Armut und Hunger bekämpfen, Schulbesuch für alle Kinder, die Rolle der Frauen 
stärken, die Kindersterblichkeit senken, die Gesundheit von Müttern verbessern und 
schwere Krankheiten bekämpfen. Eine intakte Umwelt ist ein Ziel und globale Partner-
schaft zwischen allen Staaten. 
 
KATHY BUSHKIN CALVIN (UN Foundation): 
"Wir haben erstaunliche Fortschritte bei vielen dieser ehrgeizigen Ziele gemacht. Niemand 
wusste, ob man das überhaupt erreichen kann und jetzt nach zwei Dritteln des Weges se-
hen wir ziemlich gut aus." 
 
SPRECHERIN: 
Nur bedingt allerdings beim wichtigsten Ziel: Hunger und Armut halbieren. Zwar gibt es 
heute tatsächlich weniger Arme weltweit, doch die absolute Zahl der Hungernden ist in 
den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Im Jahr 2000 hatten 850 Millionen Menschen 
nicht genug zu essen, jetzt sind es 925 Millionen. Aber gemessen an der Weltbevölkerung 
ist die Zahl gesunken. Gibt es ein Erfolgsrezept?  
 
DIRK MESSNER (Institut für Entwicklungspolitik): 
"Vier Komponenten müssen hier zusammenkommen: Es geht um Investition in Bildung, 
es geht um Investitionen in Gesundheit, gute Regierungsführung ist sehr wichtig, also wie 
sehen die Rahmenbedingungen, Institutionen in einer Gesellschaft aus, Korruption 
muss bekämpft werden und so weiter. Und dazu kommt wirtschaftliches Wachstum. Wenn 
diese vier Elemente angepackt werden, und in die Richtung bewegt werden – dann kann 
Armut sehr erfolgreich bekämpft werden." 
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SPRECHERIN: 
Es gibt Länder, in denen das funktioniert – wie in Malawi. Das Land hat sich vom Armen-
haus Afrikas zum Exporteur von Nahrungsmitteln entwickelt. Angefangen hatte es damit, 
dass die  Bauern Saatgut und Dünger erhielten. Das zweite Millenniumsziel: weltweit 
Grundschulbildung für alle Kinder. Das soll bis 2015 erreicht werden, und es gibt gute 
Fortschritte in allen Regionen, vor allem in Lateinamerika und Asien. In Afrika lernen zwar 
auch immer mehr Jungen und Mädchen lesen und schreiben, aber es gibt immer noch 
viele Kinder, die keine Schule besuchen: Südlich der Sahara waren es 1990 43 Prozent 
der Kinder. 2008 sogar noch mehr: 46 Prozent. Dagegen Südasien: Hier gingen 1990 34 
Prozent der Kinder nicht zur Schule, 2008 nur noch 27 Prozent. Das Ziel – weltweit gehen 
alle Kinder zur Grundschule – ist also noch lange nicht erreicht. Dabei ist Lernen auch 
Grundlage für Armutsbekämpfung. 
 
DIRK MESSNER: 
"Bei den Regierungen herrscht häufig die Wahrnehmung vor, dass dieser Typus von 
Investitionen unnütze Sozialpolitik sei, die ihnen nicht weiterhilft, aber es geht um die wirt-
schaftliche Entwicklung und auch Stabilität der Länder." 
 
SPRECHERIN: 
Das dritte Millenniumsziel: Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen. Der Anteil der 
Frauen am Erwerbsleben soll steigen. Das tut er auch, aber hauptsächlich in unsicheren 
und schlecht bezahlten Jobs. Und: Bis 2015 soll in allen Parlamenten der Frauenanteil 
mindestens bei 30 Prozent sein – das Ziel ist zumindest auf dem Weg, Frauen gewinnen 
Macht in den Parlamenten. In den Industrieländern waren 2000 gerade mal 17 Prozent 
aller Abgeordneten weiblich, jetzt sind es 24 Prozent. Eine Steigerung auch in den Ent-
wicklungsländern: 2000 11 Prozent, jetzt immerhin 18 Prozent. Weltweit herausragend: 
Ruanda. Mehr als die Hälfte der Abgeordneten sind hier Frauen. Ursprünglich aus purer 
Not: Nach dem Völkermord 1994 gab es zu wenig Männer. Inzwischen aus Leidenschaft: 
Die Politikerinnen in Ruanda engagieren sich für eine moderne Frauen- und Familienpolitik.  
 
DIRK MESSNER: 
"Die Gleichberechtigung, insbesondere die Rolle der Frauen, ist wirklich fundamental. 
Denn wenn Frauen schlecht ausgebildet sind oder gesundheitlich nicht fit sind, dann wer-
den sie die Kinder nicht gut erziehen, die Familie nicht zusammenhalten. Sie sind in Ent-
wicklungsländern hier der absolut wichtigste Pfeiler, und dann kann wirtschaftliche Ent-
wicklung nicht funktionieren." 
 
SPRECHERIN: 
Und dann wiederum kann Armut nicht bekämpft werden. Genau dazu sollen aber die 
Millenniumsziele dienen. Jetzt müssen sich die Staaten überlegen, wie sie noch mehr da-
von erreichen können. 
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KATHY BUSHKIN CALVIN: 
"Wir werden uns  gemeinsam engagieren. Wir haben keine Wahl: Wir müssen diesen Pla-
neten retten." 
 
SPRECHERIN: 
Es gibt viel zu tun und die Zeit ist knapp bis 2015.
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GLOSSAR 
 
Vereinte Nationen, die – eine internationale politische Organisation aus 192 Staaten (Ab-
kürzung: UN) 
 
Millennium, das – das Jahrtausend 
 
etwas formulieren – etwas in Worte fassen 
 
Gleichberechtigung, die – hier: die Tatsache, dass Frauen und Männer die gleichen 
Rechte haben 
 
etwas ist der ganz große Wurf – etwas ist ein ganz großer Erfolg 
 
Vollversammlung, die – die Versammlung aller Mitglieder 
 
unter Applaus – mit Beifall und Zustimmung 
 
etwas verabschieden – hier: etwas beschließen 
 
Utopie, die – die Vorstellung, wie die Welt in der Zukunft sein sollte 
 
etwas bekämpfen – etwas gegen etwas tun 
 
Kindersterblichkeit, die – die Zahl der Kinder, die sterben 
 
etwas senken – dafür sorgen, dass etwas weniger wird 
 
intakt – hier: heil, gesund 
 
global – weltweit 
 
"wir sehen ziemlich gut aus" – gemeint ist: wir haben viel geschafft 
 
bedingt – teilweise 
 
Komponente, die – hier: die Bedingung; die Voraussetzung  
 
Investition, die – das Geld, das man ausgibt, um später einen Gewinn zu machen 
 
Rahmenbedingung, die (meist im Plural) – die Grundlagen  
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Institution, die – die Organisation 
 
Korruption, die – der Betrug; die vom Gesetz verbotene Tatsache, dass jemand für Geld 
bestimmte Entscheidungen trifft 
 
etwas anpacken – hier umgangssprachlich für: sich um etwas kümmern 
 
Afrikas Armenhaus – gemeint ist: ein ganz besonders armes Land Afrikas 
 
Exporteur, der – ein Land, das Waren an andere Länder verkauft 
 
Saatgut, das – Pflanzensamen, aus denen neue Pflanzen wachsen 
 
Dünger, der – etwas, das Pflanzen schneller und besser wachsen lässt 
 
es herrscht die Wahrnehmung vor, dass … – viele glauben, dass … 
 
Typus, der – die Art 
 
unnütz – so, dass etwas keinen Erfolg haben kann; nicht nützlich 
 
Erwerbsleben, das – das Arbeitsleben 
 
Industrieland, das – ein Land, in dem die Industrie der wichtigste Wirtschaftsfaktor ist 
 
Entwicklungsland, das – ein Land, das wirtschaftlich wenig entwickelt ist 
 
herausragend – besonders gut 
 
ursprünglich – am Anfang 
 
fundamental – sehr wichtig 
 
Pfeiler, der – hier: der wichtige Faktor 
 
sich engagieren – sich einsetzen, sich Mühe geben 


