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Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Die Hälfte der Menschen auf der ganzen Welt ist unter 25 Jahre alt – und trotzdem werden junge 
Menschen nur selten in politische Entscheidungen miteinbezogen. Ihr habt die Möglichkeit, dies zu 
ändern! 

Im Jahr 2000 haben 189 Staats- und Regierungschefs die so genannte Millenniumerklärung der 
Vereinten Nationen unterzeichnet. Damit haben sich die Staaten verpflichtet, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Welt besser und gerechter zu machen.  

Aus der Millenniumerklärung wurden acht Ziele formuliert – die Millenniumentwicklungsziele. Ziel 
Nummer Eins will zum Beispiel den Anteil extrem armer und Hunger leidender Menschen weltweit 
halbieren. Auch die Bekämpfung von schweren Krankheiten wie Aids und Malaria, eine 
Grundschulbildung für alle Kinder auf der Welt und der Schutz unserer Umwelt gehören zu den 
Millenniumentwicklungszielen.  

Es soll alles getan werden, um diese Ziele bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Das haben uns die 
Staats- und Regierungschefs im Jahr 2000 versprochen.  
Leider haben Politiker oft die Angewohnheit, nach einer großen Konferenz ins nächste Flugzeug 
zu steigen, nach Hause zu fliegen und ihr Versprechen schnell wieder zu vergessen. Also liegt es 
an uns Bürgern - und damit auch an euch ! - die Regierungen für ihre Versprechen zur 
Verantwortung zu ziehen. 
 
Ganz besonders ihr als Jugendliche seit gefragt, denn ihr werdet in der Zukunft die Folgen von 
dem spüren, was die Erwachsenen heute tun!  
 
Die Ziele betreffen euch also ganz besonders. Darum ist es wichtig, dass ihr mithelft, die 
Millenniumentwicklungsziele bekannt zu machen: Verbreitet sie – erzählt euren MitschülerInnen, 
euren Familienmitglieder, euren NachbarInnen usw. von den Millenniumszielen und wie wichtig es 
ist, sie zu erreichen! Nutzt eure Kreativität und Phantasie, damit die Bevölkerung Bescheid weiß – 
und somit auch den Politikern auf die Füße treten kann. Damit sie einhalten, was sie im Jahr 2000 
versprochen haben. 
 
Mit diesem Projekt bekommt ihr das Werkzeug, um bunt und phantasievoll eure Meinung kund zu 
tun. Nutzt diese Chance und tragt die Millenniumsziele in die Öffentlichkeit. Je mehr Menschen 
davon erfahren, desto lauter wird die Stimme, die die Regierungen an ihr Versprechen erinnert.  
 
 
Ich freue mich, mit euch zusammenzuarbeiten – und wünsche euch viel Erfolg! 







