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Organ: Wirtschafts- und Sozialrat1

2

Thema: Überprüfung der Millennium-Entwicklungsziele3

4

Der Wirtschafts- und Sozialrat,5

6

mit dem Ausdruck der tiefen Besorgnis aufgrund der enttäuschenden Zwischenbilanz7

hinsichtlich der Erfüllung der MDGs aus dem Jahre 2005,8

9

mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend, dass die Maßzahlen vieler Indikatoren insbesondere10

auf nationaler Ebene stagnierten oder sich gar verschlechtert haben,11

12

alarmiert von der Tatsache, dass die jährlichen Finanzmittel, die der Entwicklungshilfe13

zufließen (ODA), zu gering sind, um die MDGs zu erreichen,14

15

stellt fest, dass noch mehr beachtet werden muss, dass nicht nur der Erfolg der Wirt-16

schaft von dem Erfolg eines Landes abhängt,17

18

zutiefst besorgt, dass die Aufklärungskampagnen besonders in afrikanischen Ländern19

kaum Wirkung zeigen,20

21

1. fordert alle Staaten auf, das Erreichen der Millennium-Entwicklungsziele als ober-22

ste Prämisse auszusprechen;23

24

2. erinnert alle Staaten an die Verpflichtung zur Steigerung der finanziellen Entwick-25

lungshilfe auf 0,7 Prozent des BIPs, um den weniger entwickelten Ländern die26

Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele zu erleichtern;27

28

3. legt dringend nahe, die jährlichen Finanzmittel (ODA), die den Staaten mit niedri-29

gem Einkommen zukommen, deutlich zu erhöhen und befürwortet den teilweisen30

Schuldenerlass für LDCs;31

32

4. stellt fest, dass die Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen sich wesentlich33

stärker auf die armen Zielgruppen konzentrieren muss und ist der Überzeugung,34

dass nicht nur direkte Finanzhilfen von Nöten sind, sondern auch der Abbau von35

Handelshemmnissen für weniger entwickelte Länder;36

37

5. fordert zusätzliche Anstrengung, die Armut vor allem in Afrika und anderen38

ehemaligen Kolonien zu bekämpfen, da die post-modernen Staaten der Welt sich39

in diesen Regionen oft ihrer Verantwortung entziehen;40

41
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6. nimmt hocherfreut zur Kenntnis, dass die Zahl der Menschen, die in der Pazi-42

fikregion und Ostasien an extremer Armut und Hunger leiden, rückläufig ist43

und manche asiatische Länder bereits einige der für 2015 gesetzten Ziele erreicht44

haben;45

46

7. lenkt die Aufmerksamkeit auf die Verwirklichung der allgemeinen Primärschul-47

bildung, vor allem das Reduzieren der Rate der Mädchen und Jungen, die die48

Volksschule nicht beenden;49

50

8. erinnert an das MDG, die Muttersterblichkeit um drei Viertel zu senken, und sieht51

zur Verwirklichung dieses Ziels52

53

(a) eine Vermittlung von Kenntnissen an die Bevölkerung über Verhütungsme-54

thoden und Familienplanung und55

56

(b) die Schulung von Gesundheitspersonal, um professionelle Geburtenhilfe zu57

gewährleisten als notwendig an;58

59

9. erklärt, dass besonders in Ländern mit niedrigem Einkommen, um die Kinder-60

sterblichkeit in diesen Ländern zu senken,61

62

(a) die Unterernährung bekämpft und63

64

(b) die Mittel zur Behandlung der Krankheiten, die in Ländern mit hohem Ein-65

kommen verhältnismäßig rasch behandelt werden könnten, zur Verfügung66

gestellt werden müssen;67

68

10. kommt zu dem Schluss, dass die Aufklärung der Bevölkerung als Präventivmaßnah-69

me zur Bekämpfung von HIV/Aids vermehrt betrieben werden muss und dass70

bestehende Initiativen und Programme stärker unterstützt werden sollen;71

72

11. betont, dass, um das Ziel zu erreichen, die Zahl der Menschen, die über keinen73

nachhaltigen Zugang zu gesundem Trinkwasser verfügen, um die Hälfte zu74

senken, effektive Versorgungsprogramme und enorm hohe Geldmittel benötigt75

werden;76

77

12. betont, dass es für die Erreichung der MDGs essentiell ist, dass LDCs von den78

Industrienationen nicht mehr unterprivilegiert behandelt werden und man ihnen79

ausdrücklich eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft unseres Planeten80

zuspricht;81

82
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13. kommt zu dem Schluss, dass es von höchster Wichtigkeit ist in den weniger ent-83

wickelten Regionen der Erde für eine friedliche Situation und politische Stabilität84

zu sorgen, wenn möglich ohne militärisch zu intervenieren;85

86

14. betont, dass es vor allem Projekten bedingt, die den Menschen in den betroffenen87

Entwicklungsländern direkt zukommen und ihnen schlussendlich Selbsthilfe88

ermöglichen, welche die höchste Nachhaltigkeit verspricht;89

90

15. empfiehlt hierfür ausdrücklich den Einsatz von Mikrokrediten, da diese zur Eigen-91

ständigkeit der Menschen in den betroffenen Gebieten beitragen;92

93

16. erwägt, auch multinationale, wirtschaftliche Unternehmen zu einer verstärkten94

Zusammenarbeit zu bewegen;95

96

17. betont, dass die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen UN und NGOs97

verbessert werden muss, um eine kohärente Entwicklungspolitik zu Gunsten der98

Verwirklichung der Millenniums Ziele sicherzustellen;99

100

18. verschärft, dass es eine bessere Kontrolle von dem Gebrauch der Hilfe in den101

begünstigten Ländern geben müsste, um hauptsächlich Korruption zu verhindern.102

103


