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1. MDG-Aktionsplan
DIE LINKE fordert eine grundlegende Neuorientierung der Beziehungen zu den Ländern des Südens.
Entwicklungs- und Außenwirtschaftspolitik müssen an den strukturellen Problemen ansetzen, die durch
die kapitalistische Weltwirtschaftsordnung hervorgerufen werden. Eine wirksame deutsche
Entwicklungszusammenarbeit setzt einen Systemwechsel in der Wirtschafts-, Finanz-, Energie- und
Handelspolitik sowie der Agrarpolitik voraus.

Die Entwicklungszusammenarbeit der westlichen Industrieländer zielt bisher auf eigene wirtschaftliche
Vorteile. Sie ist zu einem Anhängsel der Außenwirtschafts- und Sicherheitspolitik geworden. Ein
Vielfaches dessen, was als Hilfe von Nord nach Süd fließt, kommt über Zinstilgungen, Kapitalflucht und
ungerechten Handel zurück in die reichen Länder.

Ich unterstütze die Forderung nach einem MDG-Aktionsplan, will aber darauf hinweisen, dass aus meiner
Sicht dieser nicht alle Bereiche umfasst. Es fehlt beispielsweise die Friedenspolitik. Der MDG-
Aktionsplan ist somit ein wichtiges aber nicht hinreichendes Instrument für eine nachhaltige
Entwicklungspolitik.

2. Entwicklungsfinanzierung
Aus meiner Sicht wird die Erhöhung der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit auf 0,51% den
Anforderungen an die Bekämpfung von Armut und Hunger nicht gerecht, weswegen aus meiner Sicht die
Entwicklungshilfe auf das international verabredete Niveau von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts
(BSP) angehoben werden muss.

Dies ist durch Umschichtungen im Bundeshaushalt ebenso möglich wie durch neue
Finanzierungsinstrumente, beispielsweise eine Flugticketabgabe oder eine Finanztransaktionssteuer.

3. Innovativ Quellen für Entwicklungsfinanzierung
Wie bereits zur Frage der Entwicklungsfinanzierung ausgeführt, halte ich eine Flugticketabgabe und die
Finanztransaktionssteuer für sinnvoll. Diese Instrumente sollten zeitnah eingeführt werden um einen
Beitrag zur Entwicklungsfinanzierung zu leisten.

Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass DIE LINKE als erste Fraktion im Deutschen Bundestag die
Einführung einer Flugticketabgabe gefordert hat (BT-Drs. 16/1126).

4. Schuldenerlass
Aus meiner Sicht ist es im Sinne einer gerechten Entwicklung der Welt dringend notwendig, eine
umfassende Entschuldung der Entwicklungsländer vorzunehmen.

Schulden, die ohne demokratische Entscheidung aufgenommen wurden und keinen Beitrag zur
Entwicklung des jeweiligen Landes geleistet haben, sollten als illegitim angesehen werden. DIE LINKE im
Bundestag hat dieses Thema mit einer parlamentarischen Initiative zur Sprache gebracht und die
Streichung gefordert. (BT-Drs. 16/3618)

5. Landwirtschaft und Agrarexportsubventionen
Aus meiner Sicht geht es nicht allein um die Frage der Agrarexportsubventionen. Es geht eigentlich um
eine Neuausrichtung der Handelspolitik. Dies meint, dass beispielsweise die Interims-
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (IWPA) nicht ratifiziert werden dürfen, die laufenden Verhandlungen
von Handelsabkommen mit den Ländern des Südens mit neuen Mandaten ausgestattet werden, die in
Richtung solidarische Unterstützung der Partner gehen. Es geht darum die Süd-Süd Beziehungen zu
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stärken und regionale Märkte als Gegenpol zur globalen Handelspolitik aufbauen. Es geht um die
Förderung von lokaler Verarbeitung eigener Rohstoffe und die Durchsetzung gerechter Preise für
Produkte aus Ländern des Südens.

Aus all dem folgt dann auch, dass ich den Abbau sämtlicher Agrarexportsubventionen der Europäischen
Union möchte.

Stattdessen fordere ich die Aufstockung der Unterstützung für die ländliche Entwicklung. Statt der
exportorientierten Agrarindustrie müssen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, angepasste Technologien
sowie eine gerechte Land- und Ressourcenverteilung ins Zentrum der Förderung gerückt werden.

6. Gesundheit
Ich bin dafür, dass den Entwicklungsländern Lizenzen für preiswerte Medikamente zur Verfügung gestellt
werden. Dem Patentsystem müssen neue und andere Anreizsysteme zur Verfügung gestellt werden, z.B.
Patentpools. Vor diesem Hintergrund muss das TRIPS überarbeitet werden.

Die Fraktion DIE LINKE hat in einer parlamentarischen Initiative (BT-Drs. 16/12291) explizit gefordert,
mindestens 10% der für die „Pharmainitiative“ verausgabten Mittel für die Erforschung vernachlässigter
Krankheiten und Armutskrankheiten vorzusehen. Die Finanzierung der Forschung in diesem Bereich
muss gestärkt werden.

7. Klimawandel

Ich bin dafür, dass die Industrieländer, auch Deutschland, gemäß des Verursacherprinzips ihre
Finanztransfers für Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel in Schwellen-
und Entwicklungsländer deutlich erhöhen. Die Unterstützung dezentraler regenerativer
Energieversorgung in den Ländern des Südens muss ein Schwerpunkt der EZ werden


