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Hintergrund 

Im September 2000 verabschiedeten die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die Millenniums-
erklärung und verpflichteten sich damit Entwicklung zu fördern, Armut zu bekämpfen, die Umwelt 
zu schützen und die Menschenrechte sowie Grundsätze der Demokratie und guter Regierungsfüh-
rung zu achten. Ein Jahr später wurden die armutsorientierten Aussagen der Millenniumserklärung 
in acht messbare Ziele – die Millenniumsentwicklungsziele (MDG) – mit 18 Sub-Zielen und 48 Indi-
katoren1 präzisiert, die bis 2015 erreicht werden sollen. Die MDGs umfassen dabei die Handlungs-
felder Einkommensarmut und Hunger, Schulbildung, Gleichstellung der Geschlechter, Kinder- und 
Müttersterblichkeit, Übertragbare Krankheiten, Umwelt und eine weltweite Entwicklungspartner-
schaft.  

Die Hälfte des gesetzten Zeitraums bis 2015 ist nun erreicht: Zeit eine Halbzeit-Bilanz über den 
Umsetzungsstand der MDG zu ziehen. Diese fällt je nach Region und Ziel gemischt aus. Während 
die süd-ostasiatischen Länder große Erfolge bei MDG 1 (extreme Armut und Hunger) vorweisen 
können, schneiden sie bei MDG 6 (HIV/AIDS, Malaria) eher mäßig ab, und im Fall von Südasien 
ist der Fortschritt bei MDG 2 (Grundschulbildung) und MDG 3 (Gleichstellung der Geschlechter) 
nur marginal. Lateinamerika und Westasien schneiden dahingegen eher schlecht bei MDG 1 ab, 
während sie gute Fortschritte bei MDG 2, 3 und 6 erzielen. Afrika südlich der Sahara liegt bei allen 
Zielen weit hinter den anderen Weltregionen zurück.2 Laut dem letzten Umsetzungsbericht der UN 
sind global vor allem auf dem Gebiet der Armutsbekämpfung deutliche Fortschritte zu verzeichnen. 
Andere Anzeichen für Fortschritt sind u. a. die Steigerung der Zahl der Schulkinder in Entwick-
lungsländern, der Rückgang der Kindersterblichkeit, die Ausweitung von Maßnahmen gegen Mala-
ria und der Fortschritt auf dem Gebiet der nachhaltigen Energietechnologien. In anderer Hinsicht 
zeichnet der Bericht allerdings ein weniger optimistisches Bild. Im Westen Asiens hat sich die Ar-
mut verdoppelt. Immer noch sterben eine halbe Millionen Frauen jährlich an den Folgen von Kom-
plikationen bei Schwangerschaft oder Geburt, immer noch hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
in den Entwicklungsländern keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen. Wenn die jetzigen Trends 
anhalten, wird MDG 1 auf globaler Ebene erreicht, alle anderen Ziele werden jedoch verfehlt.3 

                                                 
1 Inzwischen ist die Anzahl der Indikatoren auf 60 erweitert worden. 
2 Bourguignon et al. 2008, S. 7 
3 Qureshi 2008, S. 50 
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Das Ziel des vorliegenden Diskussionspapiers ist, einen Überblick über den Umsetzungsstand der 
MDG zu geben, ihn kritisch zu bewerten und die Trends je Ziel und Region herauszuarbeiten. Die 
Hauptquelle ist dabei der UN-Umsetzungsbericht 2007. 

Umsetzungsstand der MDGs  

MDG 1 – Beseitigung der extremen Armut und des Hungers  

Der Anteil der extrem Armen an der Weltbevölkerung ist von 32% 1990 auf 19% 2004 gesunken. 
Global gesehen wird MDG 1 daher mit großer Wahrscheinlichkeit bis 2015 erreicht werden.  

Zwischen 1990 und 2004 ist die Anzahl der Menschen, die mit nur einem US-Dollar pro Tag leben 
müssen, von 1,25 Milliarden auf 980 Millionen gesunken.4 Dieser Erfolg geht einerseits auf ein 
starkes Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 7% innerhalb der letzten fünf Jahre in den Ent-
wicklungsländern zurück – vor allem aber in China, Südostasien und Indien – sowie auf die Durch-
führung von nationalen Reformen und auf förderliche globale Rahmenbedingungen.5 Andererseits 
beruht die Verringerung der Zahl der Armen auf schlichten Wechselkurseffekten aufgrund des 
schwachen Dollars sowie auf einer veränderten Bemessungsmethode. So war die Basis für die 
Statistik des Jahres 1990 die Kaufkraft eines Dollars 1985. Als 1999 ein neues Basisjahr festgelegt 
wurde (und zwar 1993) stieg die Armutsgrenze um 8% auf 1,08 Dollar pro Kopf und Tag, obwohl 
die Inflation in Nordamerika zwischenzeitlich bei 34% gelegen hatte.6 Würde die tatsächliche Infla-
tion berücksichtigt, läge die Zahl der Menschen unterhalb der Armutsgrenze deutlich höher. 

Zudem ist das Ergebnis je nach Region sehr unterschiedlich: Während Ostasien und Südostasien 
das Ziel schon übertroffen haben und Südasien und Nordafrika gute Fortschritte machen, reduziert 
sich die Armutsquote in Afrika südlich der Sahara nur sehr langsam und in Westasien hat sich die 
Zahl der Armen sogar mehr als verdoppelt. Das Armutslücken-Verhältnis7 ist in allen Regionen bis 
auf Westasien zurückgegangen, wenn auch in Afrika südlich der Sahara und Lateinamerika nur 
leicht.  

Wie stark die Ärmsten vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren, lässt sich auch durch den 
Anteil des ärmsten Fünftels der Bevölkerung am nationalen Konsum messen. Dieser ist zwischen 
1990 und 2004 von 4,6 auf 3,9% zurückgegangen. Die zunehmenden Disparitäten sind insbeson-
dere in Ostasien besorgniserregend, wo der Anteil von 7,1 auf 4,5% sank. In Lateinamerika und 
Afrika südlich der Sahara ist das Ungleichgewicht – wenn auch stagnierend – weiterhin mit nur 2,7 
und 3,4% am größten. Dies richtet den Blick auf Verteilungsfragen, die als wichtige Armutsursache 
gelten, im Zielkatalog der MDG jedoch keine Rolle spielen. Generell ist das erste Unterziel von 
MDG 1 eindimensional auf Einkommensarmut beschränkt und wird somit der von OECD/DAC be-
schriebenen Multidimensionalität von Armut nicht gerecht. 
                                                 
4 UN 2007a, S. 6 
5 Qureshi 2008, S. 51 
6 Immel 2008, S. 55; Bourguignon 2008, S. 8 ff. 
7 Das Armutslückenverhältnis (ALV) ist ein kombiniertes Maß von Armutsquote und Armutsintensität. Es 
kann interpretiert werden, als durchschnittlicher Abstand der Einkommen der Armen von der Armutsgrenze, 
ausgedrückt in % der Armutsgrenze. Wenn das Einkommen aller Armen sehr nahe an der Armutsgrenze 
liegt, ist das ALV nahe Null, wenn die Einkommen aller Armen gegen Null tendieren, dann ist das ALV nahe 
1. 

Zwischen 1990 und 2015 den Anteil der Menschen halbieren, deren Einkommen weniger als   
1 Dollar pro Tag beträgt
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Der Anteil der untergewichtigen Kinder unter fünf Jahren ist weltweit um ein Fünftel von 33 auf 
27% zurückgegangen.  

Dabei registrieren alle Regionen – wenn auch unterschiedlich stark – Rückläufe. Gerade vor dem 
Hintergrund des jüngsten Anstiegs der Nahrungsmittelpreise sind jedoch noch größere Anstren-
gungen erforderlich, damit das Ziel der Halbierung bis 2015 erreicht werden kann. 

MDG 2 – Verwirklichung der allgemeinen Grundschulbildung bis 2015 

Die Netto-Einschulungsquote im Grundschulbereich ist in den Entwicklungsregionen von 80% 
1991 auf 88% 2005 gestiegen. Der Trend ist also positiv, aber noch nicht ausreichend!  

Die größten Fortschritte wurden in den Regionen erzielt, in denen die Einschulungsquoten bisher 
am geringsten waren. Dies sind Afrika südlich der Sahara (54% 1991 auf 74% 2005), Südasien 
(74% 1991 auf 90% 2005) und Nordafrika (82% 1991 auf 97% 2005). Trotz der signifikanten Fort-
schritte liegt vor allem Subsahara-Afrika noch weit hinter den anderen Regionen zurück. Bemer-
kenswert ist, dass in Ostasien die Netto-Einschulungsquote von 99% 1991 und 1999 auf 95% 
2005 gesunken ist. In Südostasien und den GUS-Staaten hat sich die Quote nach einem Rück-
gang 1999 wieder auf dem Niveau (94% bzw. 90%) von 1991 stabilisiert.8  

Trotz der Fortschritte, ist die Zahl der Kinder im Grundschulalter, die keine Schule besuchen, mit 
72 Millionen im Jahr 2005 noch immer sehr hoch. Ob Kinder zur Schule gehen können, hängt nach 
wie vor von ihrem Geschlecht, der finanziellen Situation der Familie und der ethnischen Herkunft 
ab. So sind 57% der 72 Millionen Kinder, die nicht zur Schule gehen, Mädchen. In West- und Süd-
asien ist diese Tendenz besonders stark ausgeprägt. Ein großes Gefälle besteht außerdem zwi-
schen Arm und Reich sowie Stadt und Land: Während in den Städten 18% der Kinder keine Schu-
le besuchen, sind es auf dem Land fast ein Drittel der Kinder (31%).9 Vor allem in Subsahara-
Afrika ist außerdem zu beobachten, dass Kinder im Sekundarschulalter noch die Grundschule be-
suchen. Dies ist zwar besser, als wenn sie gar keine Schulbildung erhielten, jedoch stellt diese 
Entwicklung das Bildungssystem vor Herausforderungen, zumal ältere Kinder öfter Lernprobleme 
haben und durch den späten Schuleintritt die Wahrscheinlichkeit für sie sinkt, weiterführende 
Schulbildung zu erhalten (bei Mädchen z.B. aufgrund von Heirat und Schwangerschaft).10  

Zu der noch immer hohen Zahl der Kinder ohne Schulbildung kommt hinzu, dass die reinen Ein-
schulungsstatistiken keine Auskunft über Ausfallquoten und die Qualität des Unterrichts geben. So 
haben Haushaltsuntersuchungen gezeigt, dass viele eingeschulte Kinder die Schule nicht regel-
mäßig besuchen.11 Fehlstunden und schlechte Unterrichtsqualität führen beispielsweise in Belize 
dazu, dass bei einer Einschulungsquote von 99,4% nur 16% der Viertklässler die internationalen 
Mindestanforderungen im Lesen und Schreiben erfüllen. Hohe Einschulungsraten bedeuten also 
nicht automatisch ein besseres Bildungsniveau der Kinder. In Konflikt- oder Postkonfliktländern 
                                                 
8 UN 2007a, S. 10 f. 
9 UN 2007a, S. 11 
10 UN 2007a, S. 11 
11 UNESCO 2006, S. 1 

Zwischen 1990 und 2015 den Anteil der Menschen halbieren, die Hunger leiden 

Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mädchen, eine 
Grundschulbildung vollständig abschließen können 
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liegen zudem oft keine Daten vor. Würden diese Daten in den globalen Schätzungen berücksich-
tigt, sähe das Bild vermutlich wesentlich schlechter aus.12 

MDG 3 – Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen 

Im Bereich der Gleichberechtigung der Geschlechter sind bisher nur graduelle Fortschritte ge-
macht worden.  

So ist die Angleichung der Einschulungs- und Alphabetisierungsraten von Frauen an die der Män-
ner bis 2005, erst von 55% aller Entwicklungsländer erreicht worden und von weltweit 137 Millio-
nen jugendlichen Analphabeten sind noch mindestens 63% weiblich.13 Während in Lateinamerika, 
Ostasien und dem Pazifik Mädchen bei der Einschulung kaum noch benachteiligt werden, erreich-
ten in Südasien nur 35% der Länder das Ziel und in Afrika südlich der Sahara waren es sogar nur 
20% der Länder.14 

Auch der Frauenanteil an den unselbständigen Erwerbstätigen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor 
ist zwischen 1990 und 2005 nur sehr langsam von 36% auf 39% angestiegen. Dabei haben die 
Regionen, in denen Frauen am wenigsten in den Arbeitsmarkt integriert sind, die größten Fort-
schritte erzielt – allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau (z.B. von 13% auf 18% in Südasien 
oder von 16% auf 21% in Westasien).15 Weiterhin sind in vielen Ländern die Berufsfelder für Frau-
en auf den Agrarsektor und die informelle Wirtschaft beschränkt, was Auswirkungen auf Einkom-
men, Arbeitsplatzsicherheit und sozialen Schutz hat. Zudem sind weltweit 60% derjenigen, die 
unbezahlte Arbeit in der Familie leisten (etwa die Pflege von Angehörigen), Frauen, was dazu 
führt, dass diese weniger Zeit für Erwerbsarbeit oder Weiterbildung haben.  

Nur langsame Fortschritte sind auch im Bereich der Teilhabe der Frauen an der Politik gemacht 
worden. Dort ist der Anteil der Frauen im Parlament innerhalb von 17 Jahren (1990-2007) lediglich 
von 13% auf 17% gestiegen. In den entwickelten Regionen sieht es allerdings nicht viel besser aus 
– hier stieg der Anteil der Frauen in Parlamenten im gleichen Zeitraum von 16% auf 22%. Positive 
Entwicklungen sind allerdings gerade in der arabischen Welt zu verzeichnen. So stellten sich in 
Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten 2006 erstmals Frauen zur Wahl, mit dem Erfolg, 
dass sie in Kuwait zwar nur zwei Sitze im Parlament erhielten, in den Vereinigten Arabischen Emi-
raten jedoch 23% der Parlamentssitze für sich einnehmen konnten. Interessant ist, dass die 
Gleichstellung von Frauen nicht automatisch mit dem ökonomischen Entwicklungsstand korreliert. 
So sind in Ruanda etwa 49% der Parlamentssitze von Frauen besetzt und das Land rangiert auf 
dem Index zur Gleichstellung der Geschlechter (GEI) auf Platz drei gleich hinter Schweden und 
Finnland.16 Die stärksten Faktoren für eine erfolgreiche Teilhabe von Frauen in der Politik bleiben 
der politische Wille (z.B. durch die Einführung von Quotenregelungen), der Einfluss der nationalen 
Frauenbewegung und der Druck der internationalen Gemeinschaft.17  

                                                 
12 Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 22 f. 
13 Weltbank 2007, S. 114, Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 25,  
14 Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 25 
15 UN 2007a, S. 12 
16 Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 25 f. 
17 UN 2007a, S. 13 

Das Geschlechtergefälle in der Grund- und Sekundarschulbildung beseitigen, vorzugsweise bis 
2005 und auf allen Bildungsebenen bis spätestens 2015 
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MDG 4 – Senkung der Kindersterblichkeit 

Die Sterblichkeitsziffer von Kindern unter fünf Jahren ist zwischen 1990 und 2005 weltweit von 106 
auf 83 je 1.000 Lebendgeburten gesunken, jedoch haben nicht alle Regionen in gleichem Maße 
Fortschritte erzielt. 

2005 starben, Schätzungen der UN zufolge, 10,1 Millionen Kinder vor Erreichen des fünften Le-
bensjahrs – meist an vermeidbaren bzw. behandelbaren Krankheiten, wie Lungenentzündung, 
Durchfallerkrankungen, Masern, Malaria, HIV/AIDS und Unterernährung. Bei dem Bemühen, die 
Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren zwischen 1990 und 2015 um zwei Drittel zu sen-
ken haben Nordafrika (88 auf 35) und Südostasien (78 auf 41) die größten Fortschritte erzielt. Afri-
ka südlich der Sahara hinkt mit einer vergleichsweise geringen Senkung der Sterblichkeit von 185 
auf 166 von 1.000 Lebendgeburten den anderen Regionen weit hinterher. Wenn das Ziel erreicht 
werden soll, sind vor allem hier, aber auch in Südasien, den asiatischen GUS und in Ozeanien, 
dringend Verbesserungen erforderlich.18 Dabei hängt die Kindersterblichkeit eng mit anderen Fak-
toren wie etwa dem sozioökonomischen Status (MDG 1) oder dem Bildungsgrad der Mutter (MDG 
2 und 3) zusammen. So fanden die größten positiven Veränderungen bei Kindern der reichsten 
40% der Haushalte statt und Erhebungen zeigen, dass Kinder von Frauen ohne Primarschulbil-
dung zweimal so häufig von Hunger betroffen sind oder vor dem fünften Lebensjahr sterben, wie 
diejenigen, die von Frauen mit abgeschlossenem Primarschulabschluss geboren werden.19  

Auch der Zugang von Kindern zu Basisgesundheitsdiensten ist äußerst wichtig für eine gesteigerte 
Überlebenschance. Regelimpfungen gegen Masern – eine der Haupttodesursachen bei Kindern – 
dienen hierfür als Proxi-Indikator. Im Zeitraum von 1990 bis 2005 ist die Zahl der Kinder zwischen 
12 und 23 Monaten, die mindestens eine Dosis Masernimpfstoff erhalten haben, von 71 auf 75% 
angestiegen. Der vergleichsweise geringe Anstieg resultiert daraus, dass zwar teilweise signifikan-
te Steigerungen der Impfrate, z.B. in Lateinamerika (76 auf 92%), GUS (85 auf 98%) oder West-
asien (80 auf 91%) realisiert werden konnten, dass sich in anderen Regionen aber gleichzeitig die 
Rate verschlechtert hat (z.B. in Ostasien von 98 auf 87% oder in Ozeanien von 70 auf 63%). 
Trotzdem sank die Zahl der durch Masern verursachten Todesfälle vom Jahr 2000 bis 2005 um 
60%, also von 873.000 auf 345.000.  

Einige NRO kritisieren, der Rückgang der Sterblichkeit zwischen 1990 und 2005 sei zwar ein Er-
folg, verlief jedoch nur halb so schnell wie in den drei Dekaden davor, was hauptsächlich an der 
Übertragung von HIV/AIDS von der Mutter auf das Kind liege. So sei HIV/AIDS in Simbabwe in 
70% der Fälle verantwortlich für den Tod von Unter-Fünfjährigen. Wenn dieser Trend bestehen 
bleibe, werde die Sterblichkeitsrate nur um ein Viertel und nicht um die angestrebten Zweidrittel 
zurückgehen und MDG 4 somit verfehlt.20  

MDG 5 – Verbesserung der Gesundheit von Müttern 

                                                 
18 UN 2007a, S. 14 
19 Caritas/CIDSE 2005, S. 15 
20 Caritas/CIDSE 2005, S. 15 

Zwischen 1990 und 2015 die Müttersterblichkeitsrate um drei Viertel senken 

Zwischen 1990 und 2015 die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um zwei Drittel 
senken 
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Der Anteil der von medizinischem Fachpersonal betreuten Geburten ist zwischen 1990 und 2005 
von 43 auf 57% gestiegen. Dennoch sterben in den Entwicklungsländern jährlich eine halbe Million 
Frauen durch Komplikationen in der Schwangerschaft oder während der Geburt – die meisten in 
Afrika südlich der Sahara. 

Häufige Todesursachen sind Blutungen, Infektionen oder unsachgemäße Abtreibung, die sich 
durch fachkundige medizinische Betreuung vermeiden ließen. Deshalb gilt ein Anstieg des Anteils 
der von medizinischem Fachpersonal betreuten Entbindungen als Proxi-Indikator für eine geringe-
re Müttersterblichkeit. Während einige Regionen zwischen 1990 und 2005 in diesem Bereich gute 
Fortschritte erzielt haben (z.B. Südostasien 38 auf 68%, Nordafrika 40 auf 75%, Ostasien 51 auf 
83% und Lateinamerika 72 auf 89%), sind die Fortschritte in Südasien (30 auf 38%), Subsahara-
Afrika (42 auf 45%) und in Westasien (60 auf 66%) nur relativ gering. So liegt in Afrika südlich der 
Sahara das Risiko einer Frau, im Laufe ihres Lebens an Komplikationen im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft und Geburt zu sterben, bei 1 zu 16 (6,25%) gegenüber einem Verhältnis von 1 
zu 3.800 (0,026%) in den entwickelten Ländern.21  

Neben den Unterschieden je Region treten auch innerhalb von Regionen und Ländern deutliche 
Unterschiede im Unterstützungsangebot für Frauen auf, die im Wesentlichen mit Wohnort, Ein-
kommen und Bildungsstand der Frauen korrelieren. So geht aus Erhebungen in 57 Entwicklungs-
ländern im Zeitraum von 1996 und 2005 hervor, dass in Städten 81% der Frauen bei der Entbin-
dung von medizinischem Fachpersonal betreut werden. Auf dem Land sind es hingegen nur 49%. 
Außerdem liegt der Anteil der Frauen mit einem Sekundar- oder Hochschulabschluss, die Betreu-
ung erhalten, bei 84% und ist damit doppelt so hoch wie der von Müttern ohne Schulbildung. Zu-
dem variieren die häufigsten Todesursachen je nach Region, sodass sinnvolle Maßnahmen auf 
lokale Gegebenheiten zugeschnitten sein sollten. So gehören neben Blutungen in Afrika Infektio-
nen (inklusive HIV/AIDS) zu den Haupttodesursachen, in Asien Anämie und in Lateinamerika Blut-
hochdruckerkrankungen. Durch Verhütung ungeplanter Schwangerschaften – vor allem bei Ju-
gendlichen – ließen sich darüber hinaus ein Drittel der Sterbefälle reduzieren, die insbesondere im 
Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen stehen. Zwar stieg die Verwendungsrate von 
Verhütungsmitteln langsam von 55% 1990 auf 64% 2005 an, trotzdem wird der Bedarf von schät-
zungsweise 137 Millionen Frauen nicht gedeckt. Die Verwendungsrate in Afrika südlich der Sahara 
ist mit 21% weiterhin sehr niedrig.22  

Eine breitere Verfügbarkeit von Maßnahmen der Gesundheitsversorgung sowie Familienplanungs-
leistungen könnten also die Müttersterblichkeit senken. Was im Umsetzungsreport der UN jedoch 
nicht angesprochen wird, ist zum einen die Entwicklung des Hauptindikators, also der tatsächli-
chen Müttersterblichkeit, zum andern der Zusammenhang zwischen weiblicher Genitalverstümme-
lung (FGM) und Müttersterblichkeit in Afrika. In vielen Fällen gehen die mit der Schwangerschaft 
und Geburt verbundenen Komplikationen, die zum Tod der Frauen führen, auf FGM zurück, wer-
den jedoch in den Statistiken nicht als solche erfasst. NRO kritisieren zudem, dass bei der Forde-
rung, die Müttersterblichkeit von 1990 bis 2015 um drei Viertel zu senken, übersehen wurde, dass 
es 1990 keine Statistiken in dem Bereich gibt, die mit den heute erhobenen Daten vergleichbar 
sind.23 

                                                 
21 UN 2007a, S. 16 
22 UN 2007a, S. 17 
23 Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 29 
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MDG 6 – Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten 

Die HIV-Prävalenz hat sich in den Entwicklungsländern auf gleich bleibendem Niveau 
eingependelt, doch die durch AIDS verursachten Sterbefälle in Afrika südlich der Sahara steigen 
weiter an und in vielen Regionen geht die HIV-Epidemie mit einer Feminisierung einher. 

Die Zahl der Menschen, die mit HIV infiziert sind, lag im Jahr 2001 bei schätzungsweise 32,9 Milli-
onen und stieg bis Ende 2006 auf 39,5 Millionen Menschen. Über 70% von ihnen leben in Subsa-
hara-Afrika, auch wenn die höchsten Infektionsraten in Ostasien und der GUS zu verzeichnen wa-
ren. Zwar wurden 2006 700.000 Menschen erstmals behandelt (d.h. 28% der Behandlungsbedürf-
tigen), doch im gleichen Jahr infizierten sich 4,3 Millionen Menschen neu. Bei gleich bleibenden 
Trends wird daher die Zahl der therapiebedürftigen Menschen schneller steigen, als das Behand-
lungsangebot ausgebaut werden kann. Die Zahl der Menschen, die an HIV/AIDS sterben, stieg 
ebenfalls von 2,2 Millionen 2001 auf 2,9 Millionen 2006. Um die Verbreitung von HIV/AIDS einzu-
dämmen sind daher vermehrte Präventionsanstrengungen erforderlich. Dies ist insbesondere des-
halb von Bedeutung, da eine weitere Ausbreitung von HIV/AIDS in engem Zusammenhang mit der 
Erreichung der anderen MDG steht. Von einem Rückgang der Ausbreitung von HIV/AIDS, wie sie 
MDG 6 vorsieht, ist die Weltgemeinschaft jedoch noch weit entfernt.24 

Ein weiterer Trend ist die Feminisierung der Epidemie. So hat sich der Anteil der Frauen an den 
HIV-Infizierten vor allem in den entwickelten Regionen zwischen 1990 und 2006 fast verdoppelt. In 
den Entwicklungsregionen sticht Ozeanien heraus: dort ist der Anteil an HIV-infizierten Frauen in 
diesem Zeitraum von 23 auf 59% gestiegen. In Afrika südlich der Sahara ist der Anteil der HIV-
infizierten Frauen zwar nur marginal angestiegen, liegt aber ebenfalls bei 59%. Große Verände-
rungen, jedoch auf niedrigerem Niveau, gab es zudem in Südostasien (13 auf 33%), in Ostasien 
(15 auf 28%), den europäischen GUS (19 auf 31%), in Südasien (21 auf 28%) sowie in Nordafrika 
und Westasien (jeweils von weniger als 0,1 auf 23 bzw. 20%). Ein neuer Aspekt der Feminisierung 
der HIV-Epidemie ist, dass sich neben Mädchen und jungen Frauen zunehmend verheiratete 
Frauen durch Promiskuität der Ehemänner infizieren.25 

Die Infektion mit HIV erhöht die Anfälligkeit für andere Krankheiten – beispielsweise für Tuberkulo-
se. 

Die Tuberkuloseinzidenz hat sich in fast allen Entwicklungsregionen stabilisiert und beginnt zu sin-
ken. Die Gesamtzahl neuer Fälle ist jedoch angestiegen. 

Auch in Afrika südlich der Sahara und in der GUS hat sich die Ausbreitung verlangsamt. Aufgrund 
des Bevölkerungswachstums stieg dennoch die Gesamtzahl neuer Fälle weiter an. Während die 
WHO die Zahl der TB-Kranken 2005 auf insgesamt 14 Millionen weltweit schätzt, wurden im glei-
chen Jahr 8,8 Millionen neue Tuberkulosefälle gemeldet – davon über 80% in Afrika südlich der 
Sahara und den vier asiatischen Regionen (West-, Süd-, Ost- und Südostasien). Zwar ist der 

                                                 
24 UN 2007a, S. 18 f. 
25 UN 2007a, S. 21 

Bis 2015 die Ausbreitung von HIV/AIDS zum Stillstand bringen und allmählich umkehren 

Bis 2015 die Ausbreitung von Malaria und anderen schweren Krankheiten zum Stillstand brin-
gen und allmählich umkehren 
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Trend in der Tuberkulosebekämpfung positiv, aber die Fortschritte sind noch zu langsam, um das 
Ziel bis 2015 zu erreichen. Das gleiche gilt auch für die Bekämpfung von Malaria. 

Maßnahmen zur Malariabekämpfung zeigen zwar Erfolge, zusätzliche Anstrengungen sind aber 
erforderlich.  

So wurde in vielen afrikanischen Ländern der Versorgungsgrad mit insektizidbehandelten Bettnet-
zen erhöht. Das im Jahr 2000 gesteckte Ziel eines Versorgungsgrades von 60% bis 2005 wurde 
jedoch nur in wenigen Ländern erreicht. Daher erkranken weiterhin jährlich 350-500 Millionen 
Menschen und sterben jährlich über eine Million Menschen an Malaria.26 

MDG 7 – Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit 

Bei der Bemühung, Umweltressourcen zu erhalten, sind die Fortschritte verhalten.  

So schreitet die Entwaldung insbesondere in artenreichen Regionen und von Primärwäldern weiter 
voran, obwohl die Zahl der Baumpflanzungen zunimmt. Außerdem steigt der Anteil der vom 
Aussterben bedrohter Arten trotz der wachsenden Zahl unter Schutz stehender Gebiete. Im Be-
mühen den Klimawandel zu bekämpfen hält der Einsatz nachhaltiger Energietechnologien nicht mit 
dem Wachstum der Treibhausgasemission Schritt, obwohl der Anteil erneuerbarer Energiequellen 
sich in den letzten Jahrzehnten verzehnfacht hat. Trotzdem decken sie bisher nur 0,5% des 
gesamten Energieverbrauchs. Auch das Ozonloch wird in naher Zukunft nicht verschwinden, 
obwohl weltweit erfolgreich die Beseitigung von ozonabbauenden Stoffen verfolgt wird. Die 
Erreichung dieses Unterziels liegt also noch in weiter Ferne.27 

Bei gleich bleibenden Trends wird die Zielvorgabe voraussichtlich um nahezu 600 Millionen Men-
schen verfehlt. Der Anteil der Bevölkerung mit besserer Sanitärversorgung hat sich im globalen 
Durchschnitt der letzten 15 Jahre zwar von 35 auf 50% erhöht. Um das Ziel zu erreichen, müssen 
aber 68% der Bevölkerung Zugang zu sanitären Einrichtungen erhalten.  

Dies bedeutet, dass bis 2015 noch etwa 1,6 Milliarden Menschen mit Zugang zu Sanitäreinrichtun-
gen versorgt werden müssen. Bisher sind nur Ost-, Süd- und Westasien, Nordafrika und Latein-
amerika auf Kurs. In den anderen Entwicklungsregionen reichen die Fortschritte nicht aus, und in 
Afrika südlich der Sahara ist der Anteil der Menschen ohne Zugang zu sanitären Einrichtungen 
sogar von 335 Millionen 1990 auf 440 Millionen 2004 angestiegen. Nur 56% der Menschen haben 
dort Zugang zu sauberem Trinkwasser. Verbesserte Hygiene und Trinkwasserversorgung haben 
einen großen Einfluss auf die Erreichung anderer MDG, wie etwa auf die Kindersterblichkeit, wes-
halb außerordentliche Anstrengungen unternommen werden müssen, das Ziel zu erreichen.28 

                                                 
26 Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 30 
27 UN 2007a, S. 22 f. 
28 UN 2007, S. 25 f.; Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 33 

Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in einzelstaatliche Politiken und Programme ein-
bauen und den Verlust von Umweltressourcen umkehren

Bis 2015 den Anteil der Menschen um die Hälfte senken, die keinen nachhaltigen Zugang zu 
einwandfreiem Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen haben 
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Die rasche Ausbreitung der Städte macht die Verbesserung der Lage von Slumbewohnern vor 
allem in Afrika südlich der Sahara und Südasien zu einem schwer erreichbaren Ziel. 

Zwar ist der Anteil der in Slums lebenden Stadtbewohner zwischen 1990 und 2005 von 47% auf 
37% zurückgegangen, allerdings beruht dieser Rückgang zum großen Teil auf einer Änderung der 
Definition einer angemessenen Sanitärversorgung. Während 1990 und 2001 noch alle Haushalte, 
die Grubenlatrinen nutzen, als Slumbewohner galten, wurde 2005 nur noch ein bestimmter Teil 
dieser Haushalte mitgezählt. Trotz dieser Veränderung lebte 2005 noch jeder dritte Stadtbewohner 
in Slums. Derzeit leben 3,2 Milliarden Menschen weltweit in Städten, doch Bevölkerungswachstum 
und Urbanisierung lassen die Zahl bis 2030 auf geschätzte 5 Milliarden Menschen ansteigen. Die 
Lage von „nur“ 100 Millionen der 1,07 Milliarden Slumbewohner zu verbessern, wie es die Regie-
rungen in MDG 7 beschlossen haben, wird dem Ausmaß des Problems bei weitem nicht gerecht. 
Jedoch wird es selbst für diese vergleichsweise geringe Zahl aufgrund der raschen Ausbreitung 
der städtischen Gebiete schwierig, die Lebensbedingungen so schnell zu verbessern, dass die 
Zielvorgabe erreicht wird.29   

MDG 8 – Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft 

Seitdem die ODA-Zahlungen (Ausgaben für Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) 2005 ihren 
historischen Höchststand erreicht haben, nehmen sie wieder ab – trotz der Versprechen der 
Geberländer, sie weiter zu erhöhen. 

Nachdem die jährlichen ODA-Zahlungen in den 90er Jahren stark gefallen waren, konnte zwischen 
2000 und 2005 ein stetiger Anstieg, bis hin zum Rekordwert von 107,1 Milliarden Dollar 2005 
(~0,33% des BNP der Geberländer), verzeichnet werden. Diese Entwicklung geht jedoch 
hauptsächlich auf umfangreiche Entschuldungsmaßnahmen, vor allem zugunsten Iraks und 
Nigerias, zurück. 2006 und 2007 betrugen die weltweiten ODA-Zahlungen 104,4 bzw. 103,7 
Milliarden Dollar und sanken damit erstmals seit 1997 real. Die weltweite ODA-Quote lag daher 
2007 bei lediglich 0,25% des Bruttonationaleinkommens der Geberländer. Dies wirft ein schlechtes 
Licht auf die Gebergemeinschaft, welche die ODA-Quote schon seit den 70er Jahren auf 0,7% des 
BNP erhöhen wollte. Bisher haben nur Dänemark, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und 
Schweden die 0,7%-Marke erreicht bzw. übertroffen. Deutschland liegt mit 0,37% im oberen 
Mittelfeld.30 

Angesichts des Abbruchs der Gespräche über das Welthandelssystem bleibt die Ausweitung des 
präferenziellen Marktzugangs für die meisten Entwicklungsländer auf halbem Wege stehen. 

                                                 
29 UN 2007, S. 26 f., Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 33 
30 Weltbank 2008, S. 55 f. 

Bis 2020 eine erhebliche Verbesserung der Lebensbedingungen von mindest. 100 Millionen 
Slumbewohnern herbeiführen 

Den besonderen Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungs-
länder und der kleinen Inselentwicklungsländer Rechnung tragen 

Ein offenes, regelgestütztes, berechenbares und nicht diskriminierendes Handels- und Finanz-
system weiterentwickeln
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Im Rahmen der „Doha-Entwicklungsrunde“ der Welthandelsorganisation WTO hatte man sich 2005 
als Zwischenergebnis bereits darauf geeinigt, dass die Industrieländer und einige Entwicklungs-
länder (mittlerweile sind es 40, darunter China) Zölle und Quoten für die meisten Einfuhren aus 
den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) ganz abschaffen. Durch den Abbruch der laufen-
den Gesprächsrunde ist dieses Zwischenergebnis aber hinfällig geworden. Ursachen für den Ab-
bruch der Gespräche waren einerseits die Vielzahl der Partikularinteressen auch innerhalb der 
Gruppe der Entwicklungsländer und andererseits vor allem die fehlende Einigung über Schutzme-
chanismen für landwirtschaftliche Betriebe im Falle sprunghaft steigender Importe aus Industrie-
ländern. Für viele dieser Länder wird es daher weiterhin wesentliche Handelsbarrieren geben. Der 
Wegfall der Quoten für Textilwaren führte überdies nicht für alle Länder zu den erwarteten Gewin-
nen, da China die Märkte der entwickelten Länder mit konkurrenzlos günstigen Produkten regel-
recht überschwemmte.31  Spezielle Programme zur Förderung des Süd-Süd- und Süd-Nord-
Handels, die unter dem Namen „Aid for Trade„ laufen, dürften zwar tendenziell positive Wirkungen 
entfalten, können das negative Gesamtbild aber nicht wesentlich verbessern.  

Die Schuldendienstlast der Entwicklungsländer nimmt sukzessive ab. 

Seit 2000 gab es zwei Entschuldungsinitiativen: die HIPC-Initiative zum Erlass von bilateralen 
Schulden hochverschuldeter, armer Länder (HIPC) und die MDRI-Initiative, in der einige multilate-
rale Geber – die Weltbanktochter IDA, der Internationale Währungsfond (IWF) und die Afrikanische 
Entwicklungsbank (AfDB) – 22 der HIPC-Länder ihre Schulden erließen. Weitere 8 HIPC-Länder 
haben die erste Phase des Entschuldungsprozesses durchlaufen und haben den so genannten 
Entscheidungspunkt erreicht. Sie haben nun Aussicht auf Schuldenerleichterungen in Höhe von 60 
Milliarden US-Dollar. Im Rahmen der beiden Initiativen soll der Schuldenstand der HIPC-Länder 
um nahezu 90% gesenkt werden. 2005 gingen ihre geschätzten Schuldendienstzahlungen auf 
etwa 6% der Exporteinnahmen zurück und für 2006 wird mit einem weiteren Rückgang gerech-
net.32 

Zivilgesellschaftliche Gruppen zeichnen kein so positives Bild der Entschuldungsinitiativen. Wäh-
rend der Nominalwert der bisher erlassenen Schulden bei rund 38 Milliarden US-Dollar liege, er-
reichten die Auslandsschulden aller Entwicklungs- und Schwellenländer 2005 eine Höhe von rund 
2.800 Milliarden US-Dollar. Um die MDGs bis zum Jahre 2015 zu erreichen, bedürfe es nach Mei-
nung dieser Gruppen für mindestens 62 Länder einen 100%igen Schuldenerlass. Abgesehen da-
von, dass der bisherige Schuldenerlass zu gering ausfalle, kritisieren sie, dass bei IDA und AfDB 
die künftigen Bruttohilfsflüsse um die erlassenen Beträge reduziert werden sollen. Zudem hätten 
Untersuchungen der Weltbank gezeigt, dass sich in 11 von 13 Ländern, denen Schulden erlassen 
wurden und in denen die notwendigen Statistiken vorlagen, die Schuldendienstsituation wieder 
verschlechtert habe, nachdem sie den Vollendungspunkt erreicht hatten.33  

                                                 
31 UN 2007a, S. 29 f. 
32 UN 2007a, S. 30 
33 Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 36 ff. 

Die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer umfassend angehen 
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Weder in den Industrie- noch in den Entwicklungsländern ist es gelungen ausreichende Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für junge Menschen herzustellen. Im Gegenteil, weltweit ist die Jungendar-
beitslosenquote zwischen 1996 und 2006 von 12 auf 14% gestiegen. 

Weltweit gibt es 195 Millionen Arbeitslose. Zwischen 1996 und 2006 stieg die Zahl der arbeitslosen 
Jugendlichen von 74 auf 84 Millionen und ist in manchen Ländern mehr als dreimal so hoch wie 
bei Erwachsenen. Laut der UN (2007) betrug 2006 die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen 
13,6%, wohingegen sie bei Erwachsenen bei 4,4% lag.  

89% der Jugendlichen weltweit leben in Entwicklungsländern. Eine Integration junger Menschen in 
den Arbeitsmarkt ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil von Armutsbekämpfung und der Förde-
rung von Wirtschaftswachstum, sondern trägt auch zu einer Verringerung von antisozialem, ge-
walttätigem oder kriminellem Verhalten bei.34 

Der Trend ist positiv: Vor allem der Mobilfunksektor verzeichnet hohe Zuwächse, aber auch das 
Internet wird immer stärker genutzt, auch wenn es in den meisten Entwicklungsländern noch wenig 
verbreitet ist. 

Die Zahl der Mobilfunkteilnehmer stieg zwischen 1990 und 2005 von 11 Millionen auf 2,2 Milliarden 
weltweit und ist somit um das 200fache angewachsen, während die Zahl der Festnetzanschlüsse 
sich etwas mehr als verdoppelt hat von 520 Millionen auf 1,2 Milliarden – der Großteil davon entfiel 
jedoch auf die Industrieländer. Im Vergleich zu den entwickelten Regionen, in denen 53% der Be-
völkerung das Internet nutzen, waren es 2005 in den Entwicklungsländern nur 9% - allerdings hat 
sich deren Zahl von 4% 2002 in nur drei Jahren mehr als verdoppelt. Die meisten Nutzer befinden 
sind in den südosteuropäischen Transformationsländern (19%) und in Lateinamerika (15%), am 
Ende der Liste stehen Afrika südlich der Sahara (3%), Südasien und Ozeanien (je 5%).35  

Kritische Würdigung der MDGs 

Die MDGs sind nicht unumstritten. Kritik bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass die MDGs ei-
nen Rückschritt gegenüber den großen UN-Sonderkonferenzen der 90er Jahren darstellen.  

MDG 1 geht z.B. in seiner Forderung den Anteil der Menschen zu halbieren, der unter extremer 
Armut und Hunger leidet, nicht so weit wie die Deklaration von Rom, in der die Halbierung der Zahl 
der extrem Armen und Hungernden bis 2015 angestrebt wird, was einen Unterschied von etwa 100 
Millionen Menschen bedeutet, die von Armut und Hunger befreit werden müssen, um das Ziel zu 
erreichen. Zudem wird in der Deklaration von Rom das Jahr 1996 als Basisjahr angesetzt, wäh-
rend MDG 1 das Jahr 1990 als Basisjahr definiert. Dies ist insofern bedeutend, als dass die neun-
ziger Jahre einen deutlichen Rückgang von extrem armen und hungernden Menschen vor allem in 

                                                 
34 UN 2007, S. 31 
35 UN 2007, S. 32 

In Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern Strategien zur Beschaffung menschenwürdi-
ger und produktiver Arbeit für junge Menschen erarbeiten und umsetzen

In Zusammenarbeit mit dem Privatsektor dafür sorgen, dass die Vorteile der neuen Technolo-
gien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, genutzt werden kön-
nen 
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China aufwiesen. Im Falle von MDG 1 konnte man sich so fast sicher sein, dass das Ziel in den 
nächsten Jahren erreicht wird. 

Ebenfalls spiegelt sich der ganzheitliche Nachhaltigkeitsansatz von Entwicklung, wie er der Rio-
Erklärung 1992 zugrunde lag, in den MDG nicht wider. So enthält MDG 7 (ökologische Nachhaltig-
keit) keine bindenden Zielvorgaben zur Reduktion klimaschädlicher Emissionen, die auf die be-
sondere Verantwortung der Industrieländer und die Notwendigkeit einer Veränderung der dortigen 
Konsum- und Produktionsweisen abzielen würden.36   

Von feministischer Seite wird darüber hinaus oft kritisiert, dass die Ziele die auf die Gleichberechti-
gung der Geschlechter abzielen, ein sehr stereotypes Frauenbild (etwa als Schülerin oder Mutter) 
zeichnen und damit weit hinter den Forderungen der Weltfrauenkonferenz in Peking und dem dort 
formulierten Aktionsplan sowie dem Empowerment-Ansatz zurückbleiben.  

Weiterhin wird insbesondere von Nichtregierungsorganisationen (NRO) bemängelt, dass die MDG 
schnell zur ultimativen Lösung gemacht wurden, was dazu führen kann, dass andere Themen, die 
nicht explizit in den MDG erwähnt werden (z.B. Menschenrechte, Good Governance) aus dem 
Fokus geraten. In dieser Hinsicht unterscheiden die MDG beispielsweise nicht, ob die Halbierung 
der Armut in einem totalitären Regime erreicht wird oder in einer Demokratie.  

Durch die sehr starke Konzentration auf die MDG sind zudem Investitionen in die wirtschaftliche 
Infrastruktur in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund gerückt, obwohl immer deutlicher wird, 
dass die MDG ohne einen substanziellen Ausbau etwa der Transportinfrastruktur oder der Ener-
gieversorgung kaum erreichbar sein werden. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die MDG hoch aggregierte Werte sind, die man schlecht auf ein-
zelne Regionen und Länder übertragen kann, da die Ausgangssituationen dort viel zu unterschied-
lich sind. Da die Fortschritte dennoch auf einzelne Länder herunter gebrochen werden, sei das 
Scheitern von bestimmten Regionen (z.B. Afrika südlich der Sahara) vorprogrammiert.  

Trotz dieser Vorbehalte sind sich viele Akteure einig, dass es positiv zu bewerten ist, dass die Re-
gierungen sich mit den MDG auf prioritäre Entwicklungsziele fokussiert haben, die quantitativ 
messbar sind und an deren Erreichung sie bewertet werden können. Doch gerade die Messbarkeit 
wird von einigen Kritikern angezweifelt, da die Datengrundlage für viele Indikatoren eher schlecht 
ist37: so lautet die Forderung von MDG 1, die Zahl der Armen zu halbieren, doch haben nur 57 von 
163 Entwicklungsländern die Armen mehr als einmal seit 1990 gezählt. Ähnlich verhält es sich mit 
den Gesundheitszielen: Die Ausbreitung von Malaria soll gestoppt werden, aber die Rate derjeni-
gen, die an Malaria sterben ist unbekannt. Hinsichtlich der Sterblichkeitsrate von Kindern und Müt-
tern wollte die UN sich ursprünglich auf Todesurkunden berufen, doch in vielen Regionen mangelt 
es an Krankenhäusern, sodass die Daten zum Teil auf Befragungen von Angehörigen basieren. 
Weiterhin wird kritisiert, dass präzise quantitative und zeitliche Vorgaben sich nur auf die sektora-
len Entwicklungsprozesse im Süden beziehen, nicht aber auf die spiegelbildliche Verpflichtung der 
Industrieländer in MDG 8, dazu den notwendigen Beitrag zu leisten. 

Die Kritik ist in vielerlei Hinsicht richtig. Trotzdem erscheint es sinnvoll, den Fokus darauf zu rich-
ten, wie man die Erreichung der MDG befördern könnte und in welchen Bereichen und Regionen 
der Bedarf an Unterstützung am größten ist. 

                                                 
36 Global Policy Forum / Terre des Hommes 2007, S. 33 
37 Bourguignon et al. 2008, S. 7 f. 
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Fazit 

Zur Halbzeit der Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele ist zu konstatieren, dass die meis-
ten Regionen nicht im Zeitplan liegen (vgl. UN Progress Chart). Zwar gibt es positive Trends, wie 
etwa bei MDG 1 auf globaler Ebene oder bei einzelnen Zielen auf regionaler oder nationaler Ebe-
ne, jedoch reicht das gegenwärtige Tempo der Fortschritte nicht aus, um die Millenniumsziele in 
allen Regionen bis 2015 zu erreichen. Vor allem Afrika südlich der Sahara liegt, trotz teils signifi-
kanten Fortschritten in einigen Bereichen, in allen Zielen weit zurück. Von 47 Ländern sind 42 „off 
track“ für die Hälfte der Ziele und 12 für alle Ziele. Die MDGs zu erreichen würde bedeuten, die 
Anstrengungen in der verbleibenden Zeit mehr als zu verdoppeln – dies ist vor dem Hintergrund 
des volatilen Ölpreises, der hohen Nahrungsmittelpreise und der globalen Belastungen durch die 
internationale Finanzmarktkrise, kaum leistbar.  

Aber auch wenn die Ziele am 31.12.2015 nicht in vollem Umfang erreicht sein sollten, sind wesent-
liche Schritte in Richtung eines strukturellen Abbaus der Entwicklungshemmnisse und einer nach-
haltigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen immerhin als wertvolle Teilerfolge 
zu werten.38 Wichtig ist außerdem, dass die Formulierung der MDG im Jahr 2000 dazu beigetra-
gen hat, den Rückgang der weltweiten ODA, der in den 90er Jahren zu beobachten war, zu stop-
pen und die Entwicklungsanstrengungen der Geber auf einige zentrale Problembereiche zu fokus-
sieren und deren Fortschritt zu monitoren. Anhand konkreter Indikatoren sehen Entscheidungsträ-
ger wo sie stehen und können entsprechende Konsequenzen ziehen. Entscheidend wird sein, ob 
aus den Informationen die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Der Zwischenbericht zur 
Umsetzung der MDG von den UN hat bereits eine Diskussion über die Ursachen und mögliche 
Konsequenzen der Nicht-Erfüllung entfacht, von der zu hoffen ist, dass sie die Reaktionen in Form 
von gesteigerter ODA bzw. forcierterem politischen Willen mit sich bringt.  
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Anlage: Übersicht über die MDG-Erreichung 
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Afrika Asien  
Gemeinschaft Unabhän-

giger Staaten 

Ziele und  
Zielvorgaben Nordafrika

südlich der 
Sahara Ostasien Südostasien Südasien Westasien Ozeanien 

Lateinamerika 
 & Karibik Europa Asien 

MDG 1 - Beseitigung der extremen Armut und des Hungers 

Extreme Armut halbieren       /    

Hunger halbieren           

MDG 2 - Verwirklichung der allgemeinen Grundschulbildung 

Einschulungsquoten           

MDG 3 - Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen 

Gleiche Einschulungsquote Grundschulen           

Frauenanteil in der Erwerbsbevölkerung           

Gleiche Vertretung von Frauen in nationa-
len Parlamenten 

          

MDG 4 - Senkung der Kindersterblichkeit 

Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren 
um 2/3 senken 

          

Immunisierung gegen Masern           

MDG 5 - Verbesserung der Gesundheit von Müttern 

Müttersterblichkeit um 3/4 senken           
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MDG 6 - Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten 

Ausbreitung von HIV/Aids zum 
Stillstand bringen und umkehren 

          

Ausbreitung von Malaria zum 
Stillstand bringen und umkehren 

          

Ausbreitung von TB zum 
Stillstand bringen und umkehren 

          

MDG 7 - Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit 

Waldverlust umkehren           

Anteil der Menschen ohne 
besseres Trinkwasser halbieren 

          

Anteil der Menschen ohne  
Sanitärversorgung halbieren 

          

Lebensbedingungen von  
Slumbewohnern verbessern 

          

MDG 8 - Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft 

Jugendarbeitslosigkeit           

Internetnutzer           

Quelle: United Nations: The Millennium Development Goals: 2007 Progress Chart 
Erläuterung:   Zielvorgabe erreicht oder beinahe erreicht 

 Zielvorgabe wird bei gleich bleibenden Trends bis 2015 voraussichtlich erreicht 
 Zielvorgabe wird bei gleich bleibenden Trends bis 2015 voraussichtlich nicht erreicht 
 Stillstand, Rückschritte oder Trendumkehr 

 


