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Entwicklungspolitik

Eine Vision für die Zukunft
Cercle de coopération gibt Empfehlungen für den Zeitraum nach 2015

Große Erwartungen: Robert Urbé von der Caritas und die Generalsekretärin des
Cercle de coopération, Christine Dahm, überreichen den Forderungskatalog an
Entwicklungshilfeminister Marc Spautz. (FOTO: GERRY HUBERTY)

Hilfe zur Selbsthilfe: Nach 2015 dürfen nicht nur rein wirtschaftliche Kriterien bei der Entwicklungszusammenarbeit
berücksichtigt werden, vielmehr muss das menschliche Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen, fordert der Cercle de
coopération. (FOTO: AP)

V O N  D A N I  S C H U M A C H E R

Während die Abgeordneten und die
Regierungsmitglieder sich im Parla-
ment mit der Wettbewerbsfähigkeit
in Luxemburg beschäftigten, mach-
ten sich die Akteure des Cercle de
coopération Gedanken darüber, wie
man die Entwicklung in den be-
nachteiligten Regionen der Welt am
besten in Gang bringen kann. Im
Rahmen einer Konferenz überreich-
ten die Vertreter der Hilfsorganisa-
tionen gestern ihren Forderungska-
talog für die Zeit nach 2015 an den
neuen Entwicklungsminister Marc
Spautz. 

Im Jahr 2000 hatte sich die interna-
tionale Staatengemeinschaft auf die
Millenniumsziele verständigt, mit
der Absicht die Armut in den Ent-
wicklungsländern zu halbieren.
Auch wenn die Umsetzung der
Ziele nicht ohne Ergebnis geblieben
ist, so muss doch nach 2015, wenn
die Millenniumsziele auslaufen, an
den Stellschrauben der Entwick-
lungshilfe gedreht werden, so die im
Cercle de coopération zusammen-
geschlossenen Nicht-Regierungsor-
ganisationen. 

Für die Hilfsorganisationen sind
die Grundpfeiler der Entwicklungs-
zusammenarbeit wie beispielsweise
die Menschenrechte nicht verhan-
delbar. Auch soll die Entwicklungs-
hilfe weiterhin gezielt auf die Men-
schen in den am stärksten benach-
teiligten Regionen ausgerichtet
werden. Grundsätzlich fordert der
Dachverband auch eine stärkere
Einbeziehung der Betroffenen in die
wirtschaftlichen, politischen und
die sozialen Entscheidungen. Nur
so kann eine nachhaltige und faire
Entwicklung in den betroffenen
Ländern garantiert werden.

Neue Akzente

Geändert werden soll allerdings die
allgemeine Ausrichtung. Stand bei
den Millenniumszielen noch die Be-
kämpfung der Armut im Mittel-
punkt, so soll nach 2015 nicht mehr
ausschließlich das Bruttoinlandpro-
dukt zur Berechnung herangezogen
werden, sondern auch das Konzept
des „bien-être“. Dadurch sollen das
Wachstum, die Entwicklung, die In-
klusion, die Menschenrechte und
die Nutzung der natürlichen Res-
sourcen einen stärkeren Nieder-
schlag im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit finden. Die in

der Weltwirtschaft maßgeblichen
Punkte wie die Produktivität und
der Konsum sollen in Frage gestellt
werden, fordern die NGO's. 

Vier Ziele sollen an deren Stelle
treten. Im Fordergrund müsste die
integrative soziale Entwicklung ste-
hen, damit die menschliche Dimen-
sion nicht in den Hintergrund tritt.
Dann soll die Wirtschaft in den
Entwicklungsländern anders aufge-
stellt werden. Die in der westlichen
Welt verankerten Grundsätze ver-
hindern nämlich eine nachhaltige
Entwicklung in den betroffenen
Ländern. Stärker berücksichtigt
werden soll auch der Umwelt-
schutz. Bislang ging das Wirt-
schaftswachstum in den Entwick-
lungsländern nur allzu oft auf Kos-
ten der Umwelt. Eine stärkere Ge-
wichtung soll in Zukunft auch die
Regierungsführung erhalten. Demo-
kratische Prinzipien und die Einbin-
dung der Bevölkerung sind nur eini-
ge Stichworte in dem Bereich. 

Die praktische Umsetzung

Auch was die praktische Umset-
zung anbelangt, haben die Hilfsor-
ganisationen klare Vorstellungen,
wie es nach 2015 weitergehen soll.
Die Finanzierung muss effizient und
den Begebenheiten vor Ort ange-
passt sein, heißt es in dem Forde-

rungskatalog des Cercle de coopé-
ration. Damit die investierten Gel-
der nicht verpuffen und der Erfolg
durch andere politische Entschei-
dungen wieder zunichte gemacht
werden, verlangen die Hilfsorgani-
sationen aber auch eine bessere Ab-
stimmung der Politikbereiche. Da-
mit die Rahmenbestimmungen nach
2015 stimmen, sollte sowohl der Sü-
den als auch der Norden eingebun-
den werden. Der Cercle spricht in
diesem Zusammenhang von einer
gemeinsamen, aber unterschiedli-
chen Verantwortung. Last but not
least, muss die künftige Entwick-
lungspolitik auf ihre Effizienz hin
überprüft werden. An die Verant-

wortlichen in Luxemburg wie in der
EU geht der dringende Appell, mit
gutem Beispiel voranzugehen und
die Führung zu übernehmen. 

Ein offenes Ohr

Bei dem neuen Entwicklungshilfe-
minister Marc Spautz sind die For-
derungen des Cercle de coopération
offensichtlich nicht auf taube Ohren
gestoßen. Er versprach, dass das
Dokument einen Niederschlag auf
die künftige Entwicklungspolitik in
Luxemburg haben werde. Wenn die
UN im Herbst Bilanz ziehen wer-
den, will er die Vorstellungen der
luxemburgischen Hilfsorganisatio-
nen in die Diskussionen einbringen. 

Obama entlässt Chef
der US-Steuerbehörde

Nach tagelangem Druck auf
seine Regierung hat US-Präsi-
dent Barack Obama die Gegenof-
fensive eröffnet. Im Skandal um
die gezielte steuerliche Überprü-
fung regierungskritischer Grup-
pen gab er am Mittwochabend
(Ortszeit) den sofortigen Rück-
tritt des Chefs seiner Finanzbe-
hörde IRS, Steven Miller, be-
kannt. Zugleich veröffentlichte
das Weiße Haus in der Kontro-
verse um den Terroranschlag auf
das Konsulat im libyschen Ben-
gasi interne E-Mails. Auch der
Spionageangriff auf die Nach-
richtenagentur Associated Press
(AP) soll Folgen haben.
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«Shop, Shop, Shop»:
consommation et ville 

Luxembourg. Le Musée d'histoire
de la ville de Luxembourg convie
à sa nouvelle exposition à l'en-
seigne «Shop, Shop, Shop», qui en
prenant appui sur la fascination
exercée par les biens de consom-
mation explore la transformation
de la ville en espace de «shop-
ping». Par-delà les objets, elle in-
cite à une réflexion sur la con-
sommation comme phénomène
objectif et processus imaginaire.
Ouverte jusqu'au 30 mars 2014,
elle constituera, parallèlement à
«L'art de l’affiche au Luxembourg
après 1945», une des grandes pro-
positions muséales. (G.C.)
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Einsatz zum Erhalt 
historischer Altbauten

Die Vereinigung „Sauvegarde du
Patrimoine“ präsentierte gestern
Nachmittag mit „Monumentum –
Respektvolle Erneuerung histori-
scher Bausubstanz in Luxemburg
und der Großregion“ ihr erstes
Buch. Der detaillierte Ratgeber
in deutscher Sprache ist nur ein
Teil der Ziele, die die Vereini-
gung sich gesteckt hat. Der Er-
halt historischer Bausubstanz, die
präventive Denkmalpflege, die
Sensibilisierung zur Renovierung
alter Gemäuer und die Hilfestel-
lung der Hauseigentümer gehö-
ren zu den Hauptaufgaben der
Verantwortlichen. 

LOKALES Seite 18

Rencontre avec Roger
Jaloux, chef chez Bocuse

Luxembourg. Chef pendant 40 ans
chez Paul Bocuse dans la région
lyonnaise, Roger Jaloux était de
passage au Luxembourg, mardi
soir, pour préparer un menu Paul
Bocuse au restaurant «Le Sud».
Le Luxemburger Wort l'a ren-
contré: l'un des plus grands chefs
français et proche de «Monsieur
Paul». Il était le premier invité
du Théâtre gastronomique, un
concept inédit au Grand-Duché,
proposé mardi soir à Clausen. 
Si son nom n'est pas toujours
connu du grand public, il suscite
toujours respect et admiration
chez les cuisiniers profession-
nels. 
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Die Millenniumsziele
Die Millenniumsziele wurden im Rahmen
der UN-Vollversammlung vom 6. bis zum 8.
September 2000 festgeschrieben. In ihrer
Millenniumserklärung legte die UN die
Marschroute für die Entwicklungshilfe bis
Ende 2015 vor. 
� Bekämpfung von Hunger und Ar-
mut: An erster Stelle steht die Reduzierung
von Hunger und Armut. Bis 2015 soll der
Anteil der Menschen, die weniger als einein-
halb US-Dollar pro Tag zum Leben haben
und die an Hunger leiden, halbiert werden. 
� Bildung für alle: Es soll sichergestellt
werden, dass Kinder in der ganzen Welt,
Mädchen wie Jungen, eine Primärschulbil-
dung vollständig abschließen.
� Gleichstellung der Geschlechter:
Das Geschlechtergefälle bei der Ausbildung
soll beseitigt werden. 
� Senkung der Kindersterblichkeit:
Die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf
Jahren soll um zwei Drittel gesenkt werden,
das heißt sie soll von 10,6 Prozent auf 3,5
Prozent sinken. 
�  Verbesserung der Gesundheits-
versorgung der Mütter:  Die Sterblich-
keitsrate der Mütter soll um drei Viertel
gesenkt werden. Der allgemeine Zugang
zur reproduktiven Gesundheit soll garan-
tiert werden. 
�  Bekämpfung von Aids, Malaria
und anderen schweren Krankheiten:
Die Ausbreitung von Aids soll zum Still-
stand gebracht werden. Bis 2010 sollte

weltweit der Zugang zu medizinischer
Versorgung für alle HIV-Infizierten gesichert
sein. Bis 2015 soll auch die Ausbreitung von
Malaria und anderen schweren Krankheiten
zum Stillstand gebracht werden.
�   Ökologische Nachhaltigkeit:  Die
Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung
sollen in der Politik und den Programmen
der einzelnen Staaten verankert, die Ver-
nichtung von Umweltressourcen einge-
dämmt werden. Der Verlust der Biodiversi-
tät soll abgebremst werden. Der Anteil der
Menschen, die keinen dauerhaft gesicher-
ten Zugang zu hygienisch einwandfreiem
Trinkwasser haben soll halbiert werden
(von 65 Prozent auf 32 Prozent).
�  Aufbau einer globalen Partner-
schaft für Entwicklung:  Bei der Ent-
wicklung eines offenen, regelgestützten,
berechenbaren und nicht diskriminierenden
Handels- und Finanzsystems müssen deut-
liche Fortschritte gemacht werden. Dies
umfasst die Verpflichtung zu einer verant-
wortungsbewussten Regierungsführung,
zur Entwicklung und zur Senkung der
Armut – sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene. Berücksichtigt wer-
den sollen vor allem die besonderen Be-
dürfnisse der am wenigsten entwickelten
Länder. Das beinhaltet den Abbau von
Handelshemmnissen, die Schuldenerleich-
terung bzw. den Schuldenerlass, aber auch
die finanzielle Unterstützung der aktiv um
Armutsminderung bemühten Länder.


