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A n t r a g *)
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Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen umsetzen – Ini-
tiative des „Global Marshall Plan“ zur Durchsetzung der Millenniums-
ziele unterstützen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Der Kampf gegen Hunger, Armut und Chancenlosigkeit in der Welt gehört zu
den wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten im 21. Jahrhundert. Mit der
Millenniumserklärung der Vereinten Nationen haben daher Vertreterinnen und
Vertreter von 189 Mitgliedstaaten im September 2000 bei der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen im Rahmen des Millenniumsgipfels in New York
ihren Willen zum Ausdruck gebracht, bis zum Jahr 2015 gemeinsame, weltweite
Ziele zu erreichen. Aus dieser Erklärung wurden acht internationale Entwick-
lungsziele, die Millenniumsentwicklungsziele, abgeleitet:

1. den Anteil der Weltbevölkerung, der unter extremer Armut und Hunger leidet,
halbieren;

2. allen Kindern eine Grundschulausbildung ermöglichen;

3. die Gleichstellung der Geschlechter fördern und die Rechte von Frauen stär-
ken;

4. die Kindersterblichkeit verringern;

5. die Gesundheit der Mütter verbessern;

6. HIV/Aids, Malaria und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen;

7. den Schutz der Umwelt verbessern;

8. eine weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich ebenfalls verpflichtet, zur Umsetzung
der Millenniumsentwicklungsziele beizutragen und sich bei der Ausrichtung
ihrer Entwicklungszusammenarbeit an den Millenniumszielen zu orientieren. Im
September 2005 wurde anlässlich des Millennium+5-Gipfels in New York die
Umsetzung der Millenniumsverpflichtungen bilanziert und bestätigt.

Der Landtag befürwortet die „Global Marshall Plan Initiative“ als ein sehr wich-
tiges Instrument, um in Rheinland-Pfalz ein breit angelegtes Engagement auf
allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen zur Umsetzung der Millenni-
umsentwicklungsziele zu erreichen.

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der SPD – Drucksache 15/2767 –
und des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und FDP – Drucksache 15/2805 –.
Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 60 Abs. 2 der Geschäftsordnung des
Landtags unmittelbar an den Ausschuss für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz über-
wiesen.
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Die Global Marshall Plan Initiative umfasst insbesondere die folgenden Kern-
ziele:

– Durchsetzung der weltweit vereinbarten Millenniumsziele der Vereinten Na-
tionen bis zum Jahr 2015;

– Aufbringung der zur Erreichung der Millenniumsziele zusätzlich erforder-
lichen 100 Mrd. US-Dollar jährlich zur Förderung weltweiter Entwicklung;

– faire und wettbewerbsneutrale Aufbringung der benötigten Mittel auch über
Belastung globaler Transaktionen;

– schrittweise Realisierung einer weltweiten „ökosozialen Marktwirtschaft“
durch Etablierung eines besseren Ordnungsrahmens der Weltökonomie, z. B.
über eine Verknüpfung etablierter Regelwerke und vereinbarter Standards für
Wirtschaft, Umwelt und Soziales;

– neuartige Formen basisorientierter Mittelverwendung bei gleichzeitiger
Bekämpfung von Korruption.

Der rheinland-pfälzische Landtag unterstützt die Ziele der Global Marshall Plan
Initiative. Die von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union be-
schlossenen Millenniumsentwicklungsziele sind nur unter Einbeziehung aller
politischen und gesellschaftlichen Ebenen zu verwirklichen. Eine nachhaltige
Entwicklung wird in Rheinland-Pfalz als Leitbild einer zukunftsfähigen Poli-
tikgestaltung angesehen. 

In Rheinland-Pfalz wurde vor dem Hintergrund der Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro von 1992, des dort
beschlossenen Programms „Agenda 21“ und der Weiterentwicklung der Agenda
21 durch die Weltgemeinschaft in Johannesburg der Agenda-21-Prozess ins Leben
gerufen. Mit Beschluss des Landtags vom 21. Januar 1999 hat sich das Land Rhein-
land-Pfalz zur Umsetzung der Agenda 21 verpflichtet. Der Landtag Rheinland-
Pfalz hat mit Beschluss vom 21. Januar 1999 die Landesregierung aufgefordert,
die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Maßnahmen für eine „Agenda 21“
geschlossen darzustellen und hierüber zu berichten. Der Landtag hat außerdem
am 17. April 2008 und in Fortentwicklung dieses Beschlusses hierzu einen Ent-
schließungsantrag aller Fraktionen, „Agenda 21-Programm nachhaltig ent-
wickeln“, einstimmig angenommen. 

Die Millenniumsentwicklungsziele umfassen die Förderung zur Gleichstellung
der Frauen. Geschlechtergerechtigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für
Demokratie und für soziale und ökologisch gerechte Entwicklungen. Ziel einer
modernen Gleichstellungspolitik ist es, gleiche Chancen für Frauen und Männer
in allen Lebensbereichen zu erreichen. Dazu gehört die gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern im Erwerbsleben. Entgeltgleichheit von Frauen
und Männern muss daher zu einem durchgängigen Prinzip im Erwerbsleben wer-
den. Obwohl die Frauen die Männer bei Bildung und Ausbildung inzwischen
überholt haben und sich in hohem Maße am Erwerbsleben beteiligen, verdienen
sie noch immer weniger als ihre männlichen Kollegen. Entscheidungspositionen
müssen in gleichem Umfang von Frauen und Männern besetzt werden – in der
Wirtschaft und in der Politik. Frauen brauchen die gleichen Chancen und die
gleichen Möglichkeiten. Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf für Frauen und Männer ist heute ein zentrales gleichstellungspolitisches An-
liegen. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, Beruf und Familie mitein-
ander zu vereinbaren. Junge Menschen dürfen nicht länger gezwungen sein, sich
zwischen Kinderwunsch und Berufstätigkeit entscheiden zu müssen. Ziel ist es,
eine gerechtere Aufteilung der Familienarbeit zu erreichen. 

Das Thema Migration und Integration ist ein Zukunftsthema, das die Teilhabe
in allen Lebensbereichen umfasst und auf Chancengleichheit und Partizipation
setzt. Eine gelungene Integration von Menschen mit unterschiedlichem Migrati-
onshintergrund ist eine zentrale Voraussetzung für den sozialen Ausgleich und
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes. Ziel einer modernen Inte-
grationspolitik ist die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und Migran-
ten in allen Lebensbereichen. Zu den unabdingbaren Voraussetzungen gelingen-
der Integration gehört ein Klima der Toleranz, Akzeptanz, Achtung und gegen-
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seitigen Wertschätzung. Mit der Enquete-Kommission „Integration und Migra-
tion in Rheinland-Pfalz“ hat Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland dieses wich-
tige Thema aufgegriffen.

Die Bekämpfung der großen Epidemien, insbesondere von HIV/Aids, ist von
herausragender Bedeutung. Dabei ist das verantwortungsbewusste Handeln jedes
Einzelnen im Kampf gegen Aids nötig. Neben einem breiten Informations- und
Beratungsangebot zu diesem Thema im Jugendalter muss der Grundstein für
präventives Handeln durch umfassende und nachhaltige Aufklärung gelegt wer-
den. 

Die zunehmende weltwirtschaftliche Integration erfordert es von der Politik,
Rahmenbedingungen zu setzen, die es allen Menschen ermöglicht, am weltweit
zunehmenden Wohlstand teilzuhaben. Die jüngsten Entwicklungen auf den
internationalen Finanzmärkten zeigen deutlich, dass es dringend weltweiter
Regeln bedarf, um zukünftig schwerwiegenden Finanzkrisen und insbesondere
deren Auswirkungen auf die Realwirtschaft vorzubeugen. Insgesamt ergeben sich
aber aus der globalisierten Weltwirtschaft überwiegend Chancen und Vorteile für
die heimischen Unternehmen, den Handel, die Wirtschaft, die Landwirtschaft
und für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und Europa.

Die Entwicklungsstaaten haben insbesondere auch im Bereich der Landwirt-
schaft ein Recht auf eigenständige Entwicklung, fairen Zugang zum Weltmarkt
und eine eigene landwirtschaftliche Produktion, die nicht durch billige Welt-
marktimporte erschwert oder verhindert werden dürfen. Gerade im Bereich der
weltweiten Landwirtschaft gibt es unterschiedliche, aber berechtigte Interessen,
die ausreichend und im Dialog von landwirtschaftlichen Verbänden und Orga-
nisationen der Entwicklungszusammenarbeit diskutiert und berücksichtigt wer-
den müssen. 

Eine Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele erfordert weltweite
Partnerschaften zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Erst in gemein-
samer Verantwortung der Industrie- und Entwicklungsländer und unter Einbe-
ziehung aller politischen Ebenen, der Zivilgesellschaft, aber auch der Wirtschaft
können die Armut überwunden und die Zukunftsfähigkeit unserer Welt ge-
sichert werden. Insbesondere die Zivilgesellschaft ist aufgerufen, durch entspre-
chende Lobbyarbeit konkrete Schritte von Politik und Wirtschaft für eine nach-
haltige Entwicklung einzufordern und durch eigene Programme einen wirk-
samen Beitrag zur Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele zu leisten.
Rheinland-Pfalz geht dabei mit gutem Beispiel voran: Seit nunmehr 26 Jahren be-
steht eine einzigartige und sehr erfolgreiche Partnerschaft zwischen Rheinland-
Pfalz und Ruanda. Ziel dieser Partnerschaft ist die unmittelbare Verbesserung der
Lebensbedingungen vieler Menschen in Ruanda, zum Beispiel durch den Bau von
Schulen, Wasserleitungen, Gesundheitszentren, die Förderung der Berufsbildung
und des Handwerks, die Unterstützung von Frauen, aber auch die Einführung
regenerativer Energiesysteme. Unmittelbare Beziehungen bestehen zwischen
52 ruandischen und rheinland-pfälzischen Kommunen, zwischen Vereinen und
Stiftungen, Pfarreien, Schulen und Kindergärten. 
Am 26. Dezember 2004 zerstörte eine Flutwelle ganze Küstenregionen Süd- und
Südostasiens. Eines der am schlimmsten betroffenen Länder war Sri Lanka. Die
rheinland-pfälzische Landesregierung beschloss – zunächst befristet auf einen
Zeitraum von fünf Jahren – einen Beitrag zum Wiederaufbau Sri Lankas zu leis-
ten. Seit Beginn der Tsunamihilfe des Landes Rheinland-Pfalz wurden insgesamt
143 Projekte durchgeführt. Der Schwerpunkt der Projekte liegt in den Bereichen
Infrastruktur, Gesundheitswesen, Ausbildung, Jugend, Soziales und Wirtschafts-
förderung. 
Darüber hinaus existieren in Rheinland-Pfalz noch hunderte weitere Partner-
schaften von Städten, Gemeinden, Kirchenkreisen und privaten Organisationen
mit Ländern der Dritten Welt. Sie alle tragen dazu bei, die Öffentlichkeit auf die
Lebensbedingungen von Menschen in Ländern der Dritten Welt aufmerksam zu
machen und leisten konkrete Beiträge gegen Hunger und Benachteiligung in der
Welt. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in den Entwicklungsländern
führen sie Projekte zur Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen oder ökolo-
gischen Situation der dortigen Bevölkerung oder zur Beachtung der Menschen-
rechte durch. 
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Die Ansichten der Vergangenheit, wonach Fortschritt vor allem und fast einzig
und allein in seiner Form eines quantitativen Wachstums bewertet wurde, sind
falsch. Besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels droht uns eine Über-
lastung der Ökosysteme, wenn es der Weltgemeinschaft nicht gelingt, den wirt-
schaftlichen Fortschritt als einen nachhaltigen, dynamischen und sozialen Pro-
zess zu begreifen; ein Prozess, der die Interessen der Wirtschaft mit den Werten
der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Verantwortung vereint. In Ar-
tikel 51 der Landesverfassung bekennt sich Rheinland-Pfalz zur ökologischen
Verantwortung unseres Wirtschaftssystems. Dort heißt es, dass die soziale
Marktwirtschaft zur Sicherung und Verbesserung der Lebens- und Beschäfti-
gungsbedingungen der Menschen beiträgt, indem sie wirtschaftliche Freiheit mit
sozialem Ausgleich, sozialer Absicherung und dem Schutz der Umwelt verbin-
det. Eine Marktordnung ohne ökosoziale Komponente wird nicht in der Lage
sein, soziale Spannungen und eine verantwortungslose Ausbeutung der natür-
lichen Ressourcen zu verhindern. Prinzipien einer ökosozialen Marktwirtschaft
sollen die Verschwendung von lebensnotwendigen Ressourcen verhindern und
Technologien fördern, die nicht von der Substanz unserer Erde zehren. Dazu
gehören insbesondere der Ausbau regenerativer Energien und die Steigerung
ihres Anteils an der Gesamtenergieerzeugung. Rheinland-Pfalz hat deshalb so-
wohl mit dem Partnerland Ruanda als auch mit der Partnerprovinz Fujian in Chi-
na die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Energie-
versorgung wie im Natur- und Umweltschutz vereinbart. Daraus haben sich ein
intensiver Informations- und Erfahrungsaustausch wie auch gemeinsame Pro-
jekte entwickelt. 

Gelten in der westlichen Welt Bildung allgemein und im Besonderen höhere Ab-
schlüsse landläufig als Schlüssel zum Erfolg, so bietet in Entwicklungsländern be-
reits eine Primarschulbildung zumindest die Chance, dem Teufelskreis des ab-
soluten sozialen Elends zu entkommen. Auch wenn sich in den vergangenen
Jahrzehnten Verbesserungen haben erkennen lassen, so besuchen noch immer
viel zu wenige Kinder in der Welt – und dabei insbesondere Mädchen – eine Schule.
Jedes dritte in den Entwicklungsländern lebende Kind schließt nicht einmal eine
Primarausbildung ab. Dabei ist zu bedenken, dass das größte Hindernis für die
Schulbildung von Kindern zumeist die familiäre Armut und damit die benötigte
Arbeitskraft der Kinder darstellt. Programme, die die Beschulung von Kindern
in Entwicklungs- und auch Schwellenländern vorantreiben und diesem Sachver-
halt größere Aufmerksamkeit schenken, sind daher verstärkt zu unterstützen.
Dazu zählen zum Beispiel Programme, die den Familien mit der Bereitstellung
von Schulspeisungen einen materiellen Anreiz geben, ihr Kind in die Schule zu
schicken. Wer mehr Kindern eine Schulausbildung geben möchte, der muss Kin-
derarbeit bekämpfen. Wer Kinderarbeit bekämpfen will, der muss die familiäre
Armut beseitigen.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– für die Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten einzutreten;

– sich im Rahmen ihrer Partnerschaften, insbesondere bezogen auf das Part-
nerland Ruanda, weiter engagiert für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pres-
sefreiheit und Menschenrechte wie die Gleichstellung der Geschlechter und
die körperliche Unversehrtheit einzusetzen und

– dafür zu werben, dass soziale Belange, die Gleichstellung der Geschlechter,
Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Entwicklungszusammen-
arbeit sowie bei internationalen und supranationalen Abkommen angemessen
berücksichtigt werden.

Für die Fraktion Für die Fraktion Für die Fraktion 
der SPD: der CDU: der FDP:

Jochen Hartloff Hans-Josef Bracht Günter Eymael

4


