
  

  

  

  

  

  

  

 

Hinweis: Die Reihenfolge entspricht dem Eingang der Antworten. 

 





 





 



 



 





 

Entwicklungszusammenarbeit zu Grundbildung ist rückläufig und droht 
wegen Budgetkürzungen und der Pandemie noch weiter zurückgehen. 
Grundbildung ist für weiterführende Bildung, auch die berufliche Bildung, 
Voraussetzung. Mit erhöhten Beiträgen wollen wir GRÜNE daher die Globale 
Bildungspartnerschaft um 60 Mio. € auf 110 Mio. € aufstocken und den Fonds 
„Education Cannot Wait“, sukzessive auf 50. Mio. € erhöhen. 
 
Für die Finanzierung einer qualitativ hochwertigen Bildungsinfrastruktur in 
den Ländern des Südens braucht es deutlich höhere Staatseinnahmen und 
höhere Quoten von öffentlichen Ausgaben für den Bildungssektor in diesen 
Ländern. Hierzu muss in allererster Linie die Steuervermeidung und -flucht 
transnationaler Konzerne bekämpft werden. Außerdem setzt sich DIE LINKE 
dafür ein, dass die Handelsverträge mit der Europäischen Union so angepasst 
werden, dass sie den Staaten mehr regulierende Freiräume für ihre 
Entwicklung geben. Wo notwendig und von den Staaten angefragt, sollte die 
bilaterale und multilaterale EZ den Staaten ihre Beratungsdienste zum 
nachhaltigen Aufbau entsprechender Infrastruktur für eine hochwertige 
Schulausbildung, angefangen von der Grundbildung, anbieten. Zugleich muss 
mit sozialstaatlichen Programmen dafür gesorgt werden, dass Eltern und 
Familien entlastet werden, damit sie ihre Kinder auch in die Schulen schicken 
können. Neben der bilateralen EZ setzt sich DIE LINKE auch für eine weitere 
Stärkung und deutliche Aufstockung der finanziellen Mittel für die 
entsprechenden UN-Organisationen wie UNICEF und die globale 
Bildungspartnerschaft (GPE) ein. 
 
Bisher wurde in Sachen Grundbildung schon viel erreicht, etwa bei der 
Alphabetisierungsrate in Entwicklungsländern. CDU und CSU wollen, dass 
auch die künftige Bundesregierung Menschen insbesondere in den am 
wenigsten entwickelten Ländern unterstützt, damit sie Zugang zu staatlicher 
Grundversorgung wie Bildung bekommen. Fehlende frühkindliche 
Entwicklung und Grundbildung sind Hauptursachen für materielle und 
geistige Verarmung. Oft führen sie dazu, dass Armut von einer Generation auf 
die nächste übertragen wird. Daher treten wir dafür ein, dass auch künftig die 
frühkindliche Förderung in Kindergärten und Vorschulen ein besonders 
wichtiger Teil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit bleiben wird. 
 
Für uns Freie Demokraten ist klar: Bildung ist der Schlüssel zu einem 
selbstbestimmten Leben und trägt maßgeblich dazu bei, Armut zu reduzieren, 
Wohlstand und Chancengleichheit zu ermöglichen sowie die gesundheitliche 
Aufklärung weltweit voranzutreiben. Obwohl es ein maßgebliches Ziel der 
2015 verabschiedeten UN-Nachhaltigkeitsziele ist, Bildung weltweit für alle 
Menschen zu ermöglichen, haben weltweit noch immer mehr als 260 



Millionen Kinder keinen gesicherten Zugang zu Schulbildung und über 330 
Millionen Kinder, die Schulen besuchen, lernen nicht einmal die Grundlagen 
im Lesen, Schreiben und Rechnen. Wir Freie Demokraten wollen deshalb den 
finanziellen Beitrag Deutschlands zu multilateralen Grundbildungs-
programmen und Initiativen deutlich erhöhen und setzen uns dafür ein, die 
Mittel für die Global Partnership for Education zu verdoppeln.   
 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention sowie Barrierefreiheit müssen in allen 
Politikbereichen, auch in der HH und EZ zum handlungsleitenden Prinzip 
werden. Alle Vorhaben und Politiken sind inklusiv MIT marginalisierten 
Gruppen auszugestalten und zu formulieren. Wir GRÜNE unterstützen auch 
Maßnahmen, die die Repräsentanz dieser Gruppen in der Humanitären Hilfe 
und Entwicklungszusammenarbeit verbessern. 
 
Das gesamte Hilfssystem ist noch nicht umfassend barrierefrei gestaltet. Dies 
betrifft ebenfalls das beteiligte Personal. Hier besteht erheblicher 
Handlungsbedarf, damit auch in Notsituationen schnell und bedarfsgerecht 
gehandelt werden kann. Deswegen fordern wir eine inklusiv angelegte 
Strategie für die Katastrophenabwehr und die humanitäre Hilfe für alle 
Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen zu entwickeln 
und zu verabschieden. Diese muss für alle barrierefrei zugänglich sein und 
angemessene Vorkehrungen müssen gewährleistet werden. Das 
entsprechende Personal muss über die Grundsätze der Barrierefreiheit und 
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen geschult werden. 
 
CDU und CSU wollen, dass das jeweilige zuständige Bundesministerium die 
notwendigen Veränderungsprozesse für die praktische Handhabung des 
Konzepts der Barrierefreiheit in der humanitären Hilfe und der 
Entwicklungszusammenarbeit fördert und gestaltet. Wichtige und 
notwendige Partner sind neben den Durchführungsorganisationen 
zivilgesellschaftliche Organisationen und Selbstvertretungsorganisationen 
von Menschen mit Behinderungen in Deutschland und in den Partnerländern. 
Die Ministerien sollen hierfür die Zusammenarbeit mit bi- und multilateralen 
Partnern und Netzwerken nutzen, um Wissen und Erfahrungen 
auszutauschen und sich international für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen einzusetzen. 
 
Siehe Antwort zu Frage 2. 
 




