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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Menschenrechte

(2012/2136(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der gemeinsamen Mitteilung der Hohen Vertreterin der Union für Außen-
und Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament 
und den Rat vom 12. Dezember 2011 mit dem Titel „Menschenrechte und Demokratie 
im Mittelpunkt des auswärtigen Handelns der EU – ein wirksamerer Ansatz“ 
(COM(2011)0886),

– in Kenntnis des Strategischen Rahmens der EU für Menschenrechte und Demokratie und 
des EU-Aktionsplans für Menschenrechte und Demokratie (11855/12), die der Rat 
„Auswärtige Angelegenheiten“ am 25. Juni 2012 angenommen hat,

– in Kenntnis der EU-Leitlinien zu den Menschenrechten,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des G20-Gipfels in Los Cabos (Mexiko) am 
18./19. Juni 2012,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 13. Oktober 2011 an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer 
Wirkung: Agenda für den Wandel“ (COM(2011)0637),

– in Kenntnis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948,

– in Kenntnis des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und des 
Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ vom 
24. September 2012,

– in Kenntnis der Resolution des UN-Menschenrechtsrats S-10/1 vom 23. Februar 2009 zu 
den Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise auf die universelle 
Durchsetzung und effektive Inanspruchnahme der Menschenrechte,

– in Kenntnis der UN-Konferenz über die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre 
Auswirkungen auf die Entwicklung vom 24. bis 26. Juni 2009 in New York und des 
Abschlussdokuments dieser Konferenz (angenommen durch die UN-
Generalversammlung im Rahmen der Resolution 63/303 vom 9. Juli 2009),

– in Kenntnis der auf dem Weltgipfel für Ernährungssicherheit vom 16. bis 18. November 
2009 in Rom vereinbarten Grundsätze für nachhaltige Welternährungssicherheit („Rome 
Principles for Sustainable Global Food Security“),

– in Kenntnis des 2009 vorgelegten UN-Berichts der damaligen unabhängigen Expertin der 
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Vereinten Nationen für die Frage der Menschenrechte und der extremen Armut, 
Magdalena Sepúlveda Carmona, derzeit Sonderberichterstatterin über extreme Armut 
und Menschenrechte,

– in Kenntnis des am 4. Februar 2009 vorgelegten Berichts der UN-
Sonderberichterstatterin Raquel Rolnik über das Recht auf angemessene Unterkunft als 
Bestandteil des Rechts auf angemessenen Lebensstandard und über das Recht auf 
Nichtdiskriminierung in dieser Hinsicht,

– in Kenntnis der Informationsnotiz Nr. 7 zur UN-Politik vom Oktober 2012 des UN-
Sonderberichterstatters über das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, und der 
Sonderberichterstatterin über extreme Armut und Menschenrechte, Magdalena Sepúlveda 
Carmona, mit dem Titel „Absicherung für die Armen – Ein globaler 
Sozialversicherungsfonds“ („Underwriting the poor – A Global Fund for Social 
Protection“),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu Menschenrechten, 
Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zu der Investition in die 
Zukunft: ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, 
nachhaltiges und inklusives Europa2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2011 zu der Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende Maßnahmen und Initiativen3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 13. Oktober 2011 mit dem Titel „Der 
künftige Ansatz für die EU-Budgethilfe an Drittstaaten“ (COM(2011)0638),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2012 über eine Agenda für den 
Wandel: die Zukunft der EU-Entwicklungspolitik4,

– in Kenntnis des globalen Monitoring-Berichts 2012 der Weltbank und des 
Internationalen Währungsfonds vom 20. April 2012 („Global Monitoring Report 2012“),

– in Kenntnis des Berichts über die Welt der Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation 
vom 29. April 2012 mit dem Titel „Bessere Arbeitsplätze für eine bessere Wirtschaft“ 
(„World of Work Report: Better Jobs for a Better Economy“),

– in Kenntnis des Berichts der Internationalen Arbeitsorganisation vom Mai 2012 mit dem 
Titel „Globale Beschäftigungstrends für die Jugend 2012“ („Global Employment Trends 
for Youth 2012“),

– gestützt auf Artikel 48 und Artikel 119 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie der 
                                               
1 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 31.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0266.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0331.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0386.
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Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die vorliegende Entschließung, obwohl die Finanz- und 
Wirtschaftskrise alle Regionen der Welt in unterschiedlichem Ausmaß betrifft, auf die 
Einschätzung der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf Drittländer mit 
Schwerpunkt auf den Entwicklungsländern und am wenigsten entwickelten Ländern 
ausgerichtet ist;

B. in der Erwägung, dass eine Verflechtung der Finanz- und Wirtschaftskrise mit 
verschiedenen anderen Krisen, wie der Nahrungsmittel-, Energie- und Sozialkrise, 
stattgefunden hat;

C. in der Erwägung, dass die Krise nicht nur wirtschaftliche und soziale Rechte, sondern 
auch politische Rechte beeinträchtigt, wenn Regierungen angesichts wachsender 
Unzufriedenheit und wirtschaftlicher Härte, die ihren Ausdruck insbesondere in Protesten 
der Bevölkerung finden, wie 2011 in Nordafrika und im Nahen Osten, in einigen Fällen 
die Meinungs- oder Vereinigungsfreiheit beschneiden;

D. in der Erwägung, dass Entwicklungsländer und am wenigsten entwickelte Länder am 
stärksten von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen sind, vor allem durch die 
sinkende Exportnachfrage, die hohe Verschuldung sowie die Gefahr sinkender 
ausländischer Direktinvestitionen (ADI) und rückläufiger Mittel der öffentlichen 
Entwicklungshilfe (ODA), sodass die Durchsetzung der Menschenrechte erschwert wird, 
da weniger Ressourcen zur Sicherung der sozialen und wirtschaftlichen Rechte zur 
Verfügung stehen, und immer mehr Menschen in die Armut getrieben werden;

E. in der Erwägung, dass die Weltwirtschaftskrise die Verbesserungen des Lebensstandards 
in den Entwicklungsländern untergraben hat, die in den 10 Jahren vor der Krise erreicht 
wurden; in der Erwägung, dass in einem Viertel der Volkswirtschaften in den 
Entwicklungsländern die Ungleichheit zugenommen hat und zu einer Beschränkung des 
Zugangs zu Bildung, Nahrung, Land und Krediten führt;

F. in der Erwägung, dass die gemeinschaftliche ODA der EU von 53,5 Milliarden EUR im 
Jahr 2010 auf 53,1 Milliarden EUR im Jahr 2011 zurückgegangen ist, und damit das 
ODA-Niveau auf 0,42 % des BNE im Vergleich zu 0,44 % des BNE im Jahr 2010 
gesunken ist;

G. in der Erwägung, dass das Ziel der von der EU mit den Partnerländern unterzeichneten 
Handelsabkommen unter anderem in der Förderung und Ausweitung von Handel und 
Investitionen sowie der Verbesserung des Marktzugangs besteht, um eine Steigerung der 
wirtschaftlichen Integration, eine Senkung der Armut, die Schaffung neuer 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die 
Anhebung des Lebensstandards zu erreichen und auf diese Weise schließlich zur 
Durchsetzung der Menschenrechte beizutragen;

H. in der Erwägung, dass die angemessene Überwachung und praktische Umsetzung der 
Menschenrechtsklausel für jedes Handelsabkommens gewährleistet sein muss; in der 
Erwägung, dass jeglicher systematische Verstoß gegen die in den EU-Handelsabkommen 
verankerten Menschenrechtsklauseln jede der unterzeichnenden Parteien zum Ergreifen 
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„geeigneter Maßnahmen“ berechtigt, einschließlich der vollständigen oder teilweisen 
Aussetzung oder Kündigung des Abkommens;

I. in der Erwägung, dass die Handelshilfe „Aid-for-Traid“ positive Ergebnisse gezeigt und 
in den Partnerländern zur Entwicklung besserer Handelskapazitäten und wirtschaftlicher 
Infrastrukturen beigetragen hat;

J. in der Erwägung, dass die Rechte der ärmsten Menschen am stärksten von der Krise 
beeinträchtigt werden; in der Erwägung, dass der Weltbank zufolge 1,2 Milliarden 
Menschen in extremer Armut von weniger als 1,25 USD pro Tag leben; in der Erwägung, 
dass nach Schätzung der Weltbank aufgrund der Wirtschaftskrise selbst im Fall einer 
raschen Erholung weitere 71 Millionen Menschen weltweit bis 2020 weiter in extremer 
Armut leben werden; in der Erwägung, dass drei Viertel der armen Weltbevölkerung in 
Ländern mit mittlerem Einkommen leben;

K. in der Erwägung, dass in Armut lebende Menschen einen wirksamen und 
erschwinglichen Zugang zu Rechtsmitteln benötigen, um ihre Rechte einfordern oder 
gegen an ihnen verübte Menschenrechtsverletzungen vorgehen zu können; in der 
Erwägung, dass der fehlende Zugang zu einem fairen Gerichtsverfahren und einer fairen 
Verhandlung ihre wirtschaftliche und soziale Verwundbarkeit verstärkt;

L. in der Erwägung, dass 2012 die weltweite Arbeitslosenquote auf 200 Millionen 
angestiegen ist, damit seit Ausbruch der Krise 2008 um 27 Millionen zugenommen hat, 
das Recht auf Arbeit gefährdet und zu sinkenden Haushaltseinkommen führt; in der 
Erwägung, dass, abgesehen von der Gefahr physischer Erkrankungen und der 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse, Arbeitslosigkeit direkte 
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat und zu mangelnder Selbstachtung und 
in der Folge häufig zu Depressionen oder sogar Selbstmord führen kann;

M. in der Erwägung, dass in den Entwicklungsländern über 40 % der Arbeitnehmer im 
informellen Sektor beschäftigt sind und daher in vielen Fällen unter unsicheren und 
ungleichen Bedingungen ohne jegliche soziale Absicherung arbeiten, und nur 20 % ihrer 
Familien Zugang zu jedweder Form der sozialen Absicherung haben;

N. in der Erwägung, dass Frauen am Arbeitsplatz hinsichtlich der Regelungen zu 
Kündigung, Sozialleistungen und Wiedereinstellung häufig eine Ungleichbehandlung 
gegenüber Männern erfahren; in der Erwägung, dass Männer zu Mehrarbeit gezwungen 
sind, da ihre Beschäftigung in der Regel als Haupteinkommensquelle des Haushalts 
angesehen wird;

O. in der Erwägung, dass die sozioökonomische Krise eine zusätzliche Belastung für 
Familien darstellt und zu einem Anstieg der Fälle von häuslichem Missbrauch und 
Gewalt meist gegen Frauen und Kinder führt;

P. in der Erwägung, dass die Krise Jugendliche als Neueinsteiger in den Arbeitsmarkt 
unverhältnismäßig stark betrifft, da sie als Letzte eingestellt und als Erste entlassen 
werden; in der Erwägung, dass 2011 weltweit 74,8 Millionen junge Menschen im Alter 
von 15 bis 24 ohne Beschäftigung waren, und damit über 4 Millionen mehr als 2007, 
wobei der Nahe Osten und Nordafrika besonders hohe Arbeitslosenquoten aufweisen;
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Q. in der Erwägung, dass in den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen etwa 
200 Millionen junge Menschen ohne allgemeinen Schulabschluss leben, denen somit ihr 
Recht auf Bildung vorenthalten wurde;

R. in der Erwägung, dass Kinder in besonderem Maße von der Finanz- und Wirtschaftskrise 
betroffen sind, da ihre Lebensumstände häufig durch die Gefährdungen und Risiken, 
denen ihre Sorgeberechtigen ausgesetzt sind, negativ beeinflusst werden;

S. in der Erwägung, dass weltweit 61 Millionen Kinder im Grundschulalter keine Schule 
besuchen, und dass bei dem Ziel einer Grundbildung für alle seit 2008 keine Fortschritte 
erzielt wurden; in der Erwägung, dass 31 Millionen und damit die Hälfte dieser Kinder in 
den afrikanischen Ländern südlich der Sahara leben, und dass mehr Mädchen als Jungen 
die Schule verlassen müssen, weil sie aufgrund der Belastung durch Armut zur Mitarbeit 
im Haushalt gezwungen sind;

T. in der Erwägung, dass empirischen Belegen zufolge in wirtschaftlichen Krisenzeiten, 
wenn weniger Mittel für Bildungszwecke zur Verfügung stehen, mehr Kinder vorzeitig 
die Schule verlassen oder gar keine Schule besuchen, um am Arbeitsleben teilzunehmen; 
in der Erwägung, dass über 190 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren zur Arbeit 
gezwungen sind, wobei im Afrika südlich der Sahara jedes vierte Kind zwischen 5 
und 17 Jahren Kinderarbeit verrichten muss, während dies im asiatisch-pazifischen Raum 
auf jedes achte und in Lateinamerika und der Karibik auf jedes zehnte Kind zutrifft; in 
der Erwägung, dass insbesondere Mädchen einem sehr hohen Risiko ausgesetzt sind, die 
Schule verlassen zu müssen, um zwangsweise Kinderarbeit oder Arbeit im Haushalt zu 
verrichten; in der Erwägung, dass sich dadurch negative Auswirkungen auf das 
Wohlergehen der Kinder und ihr Recht auf Bildung ergeben, und langfristig die Qualität 
ihrer Arbeitskraft und ihre gesamte Entwicklung beeinträchtigt werden;

U. in der Erwägung, dass die steigenden und unbeständigen Nahrungsmittelpreise Millionen 
von Menschen betreffen, die große Mühe haben, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen; 
in der Erwägung, dass sich die weltweiten Fortschritte bei der Bekämpfung des Hungers 
seit 2007 verlangsamt haben; in der Erwägung, dass 868 Millionen Menschen an 
chronischer Unterernährung leiden, wobei die überwiegende Mehrheit (850 Millionen) in 
Entwicklungsländern lebt; in der Erwägung, dass die von den gefährdeten Haushalten 
angewandten Bewältigungsstrategien auch zu Einschnitten bei der Quantität und/oder 
Qualität der Nahrungsmittel in wichtigen Phasen der Entwicklung des Kindes oder 
während der Schwangerschaft und damit zu langfristigen Auswirkungen auf das 
körperliche Wachstum und die psychische Gesundheit führt;

V. in der Erwägung, dass sich die Wirtschaftskrise auf ältere Menschen besonders stark 
auswirken kann, da sie ein höheres Risiko tragen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und 
geringere Aussichten auf Umschulung und Neueinstellung haben; in der Erwägung, dass 
die Krise ihren Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung einschränken kann;

W. in der Erwägung, dass die Verteuerung von Arzneimitteln (um bis zu 30 %) sich 
nachteilig auf das Recht auf Gesundheit der am stärksten benachteiligten Gruppen, 
insbesondere Kinder und ältere Menschen, auswirkt;

X. in der Erwägung, dass weltweit 214 Millionen Wanderarbeitnehmer infolge der 
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Wirtschaftskrise noch stärker von Ungleichbehandlung, Unterbezahlung oder der 
Nichtauszahlung ihrer Löhnen sowie körperlicher Misshandlung betroffen sind;

Y. in der Erwägung, dass Heimatüberweisungen wesentlich zur Abmilderung des durch die 
Krise verursachten Schocks für die Wirtschaften von Entwicklungsländern beitragen;

Z. in der Erwägung, dass Menschenhandel eine moderne Form der Sklaverei und eine 
schwerwiegende Verletzung grundlegender Menschenrechte darstellt; in der Erwägung, 
dass die Weltwirtschaftskrise zu einer steigenden Nachfrage im Menschenhandel führt, 
und daher alle Formen des Menschenhandels stetig zunehmen, so dass es weltweit bereits 
20,9 Millionen Opfer von Menschenhandel gibt; in der Erwägung, dass Menschenhändler 
das Bedürfnis potenzieller Opfer nach einer menschenwürdigen Arbeit und einem 
Ausweg aus der Armut ausnutzen;

AA. in der Erwägung, dass weltweit 1,3 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Strom 
haben; in der Erwägung, dass der Zugang zu Energie und insbesondere zu Strom 
grundlegend für das Erreichen verschiedener Milleniums-Entwicklungsziele ist, da er 
unter anderem durch eine Steigerung der Produktivität die Armut verringert, das 
Einkommen steigert, den Aufbau von Kleinstunternehmen fördert und wirtschaftliche 
und soziale Selbstbestimmung ermöglicht;

BA. in der Erwägung, dass der Landwirtschaftssektor in den Entwicklungsländern mehr als 
70 % der Arbeitskräfte Beschäftigung und Existenzgrundlage bietet; in der Erwägung, 
dass in ressourcenarmen Ländern mit geringem Einkommen das Wachstum im 
Landwirtschaftssektor fünfmal wirksamer zur Bekämpfung der Armut beiträgt als 
Wachstum in anderen Branchen (elfmal wirksamer im Afrika südlich der Sahara);

CA. in der Erwägung, dass durch aggregierte Daten, die häufig zur Beschreibung der 
Auswirkungen der Krise verwendet werden, die innerhalb und zwischen den Ländern 
bestehenden großen Unterschiede verdeckt werden können; in der Erwägung, dass nur 
schwer Zugang zu den Echtzeitdaten erlangt werden kann, die für ein umfassendes 
Verständnis der Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf Regionen und benachteiligte 
Gruppen erforderlich wären; in der Erwägung, dass die Notwendigkeit einer 
gemeinschaftlichen und innovativen Datenerhebung und -auswertung auf globaler Ebene
besteht;

1. bekräftigt seine feste Entschlossenheit zur Verteidigung und Förderung der bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte und 
Grundfreiheiten als Grundprinzip seiner Außenpolitik und zur Unterstützung aller 
anderen Politikbereiche gemäß den Festlegungen des Lissabon-Vertrags, insbesondere 
vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise;

2. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Antwort auf die Krise multilaterale 
Zusammenarbeit unter internationaler Koordination auf regionaler und interregionaler 
Ebene einschließen muss und dabei ein stark auf die Menschenrechte ausgerichteter 
Ansatz im Mittelpunkt stehen sollte;

3. erinnert an die Aufgabe der Regierungen, die Menschenrechte in Einklang mit den 
internationalen Menschenrechtsbestimmungen stets zu achten, zu schützen und zu 
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gewährleisten; fordert die Regierungen auf, Diskriminierung zu unterbinden und die 
Wahrung der grundlegenden Menschenrechte aller sicherzustellen; bedauert die zwischen 
rechtlicher Anerkennung und politischer Durchsetzung dieser Rechte bestehende 
Diskrepanz;

4. drängt die Regierungen dazu, durch die Anwendung eines Rahmenwerks für 
Menschenrechte im Entscheidungsprozess die Interessen der am stärksten benachteiligten 
Bevölkerungsteile in den Mittelpunkt des politischen Handelns zu stellen; fordert die 
Regierungen zum Ergreifen aller notwendigen Maßnahmen auf, um den Zugang aller 
zum Recht sicherzustellen, und dabei die in Armut lebenden Menschen in besonderem 
Maße zu berücksichtigen, da sie eine genaue Kenntnis ihrer Rechte sowie die Mittel zu 
deren Wahrnehmung benötigen; fordert die EU auf, ihre Unterstützung der 
Reformprogramme für Justiz und Rechtsstaatlichkeit in den Partnerländern zu verstärken;

5. begrüßt die Verpflichtung der EU, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
zu fördern und seine Bemühungen zu verstärken, im Einklang mit dem Strategischen 
Rahmen für Menschenrechte und Demokratie und unter besonderer Berücksichtigung der 
armen und gefährdeten Bevölkerungsteile den universellen und nichtdiskriminierenden 
Zugang zu grundlegenden Versorgungsleistungen sicherzustellen; erwartet mit Interesse 
die Umsetzung dieser Bemühungen in konkrete Maßnahmen, einschließlich der von den 
EU-Delegationen zu erarbeitenden Länderstrategien für Menschenrechte; 

6. besteht darauf, dass sich der EU-Sonderbeauftragte für Menschenrechte dafür einsetzt, 
dass die Menschenrechte im Vordergrund des politischen Handelns stehen und 
besonderes Augenmerk auf die am stärksten benachteiligten Gesellschaftsgruppen in 
Drittländern gerichtet wird;

7. unterstreicht die Notwendigkeit der kontinuierlichen Unterstützung von Projekten, die 
durch das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte finanziert 
werden, damit Menschenrechtsverteidiger ihre Tätigkeit im Bereich wirtschaftliche und 
soziale Rechte, wie die Rechte von Arbeitnehmern und Migranten, ausüben können; 
betont die Bedeutung der Förderung der Menschenrechtserziehung;

8. erinnert die Regierungen an ihre Aufgabe, den Organisationen der Zivilgesellschaft 
Zugang zu den für die Ausübung ihrer Rolle innerhalb der Gesellschaft notwendigen 
Mitteln zu verschaffen, und die derzeitige Krise nicht als Vorwand zu nutzen, diesen 
Organisationen weniger Unterstützung zu gewähren; fordert eine ausreichende 
Finanzierung für die Fazilität für die Zivilgesellschaft nach 2013, damit die Kapazitäten 
der Zivilgesellschaft in den Partnerländern weiter ausgebaut werden können;

9. unterstreicht, dass die Kommission in die Folgenabschätzungen für legislative und nicht 
legislative Vorschläge, Durchführungsmaßnahmen sowie Handels- und 
Investitionsabkommen mit wesentlichen wirtschaftlichen, sozialen und 
Umweltauswirkungen Menschenrechtsbestimmungen aufnehmen sollte;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre bilateralen und multilateralen ODA-Zusagen von 
0,7 % des BNE zu erfüllen und zur Erzielung des besten Gegenwerts den effizienten 
Einsatz von Entwicklungshilfen sicherzustellen;
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11. drängt die Kommission, den EAD und die Mitgliedstaaten, die Maßnahmen zur 
Krisenbekämpfung und die Entwicklungspolitik gemäß der Mitteilung der Kommission 
„Eine Agenda für den Wandel: Die Zukunft der EU-Entwicklungspolitik“1 und der 
Entschließung des Parlaments zu dieser Mitteilung2 an einen menschenrechtsbasierten 
Ansatz anzupassen;

12. unterstreicht die Bedeutung von Kohärenz und Koordination der politischen 
Maßnahmen, damit das Ziel der Armutsverringerung erreicht und die Wirkung der EU-
Außenhilfe verstärkt werden kann;

13.  bekräftigt, dass Budgethilfen für Partnerländer stärker an die Situation der 
Menschenrechte und die Governance-Situation in diesen Ländern gekoppelt sein sollten;

14. fordert die Entwicklungsländer zur Erarbeitung wirtschaftspolitischer Maßnahmen auf, 
die nachhaltiges Wachstum und Entwicklung fördern, Arbeitsplätze schaffen, gefährdete 
Gesellschaftsgruppen in den Mittelpunkt politischen Handelns stellen und die 
Entwicklung auf ein solides Haushaltssystem stützen, um die notwendigen 
Voraussetzungen für eine wirksamere und gerechtere Mobilisierung der inländischen 
Ressourcen zu schaffen;

15. ermutigt die Entwicklungsländer zur Inanspruchnahme der von der EU im Rahmen des 
Allgemeinen Präferenzsystems (APS+) gewährten Handelspräferenzen mit dem Ziel, ihre 
Wirtschaft anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern; erinnert an ihre 
Verpflichtung, die 27 Verträge zu ratifizieren und umzusetzen, die den Kernbestand der 
internationalen Menschenrechtsübereinkünfte bilden;

16. fordert die EU zur Unterstützung des internationalen Ziels eines universellen Zugangs zu 
Energie bis 2030 und der Verabschiedung eines entsprechenden Beschlusses auf, da dies 
zur wirtschaftlicher Selbstbestimmung und zur Verbesserung der sozialen Situation der 
ärmsten und am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen in den 
Entwicklungsländern beiträgt;

17. fordert einen spezifischen Durchsetzungsmechanismus zur Überwachung der Umsetzung 
der Menschenrechtsklauseln in den von der EU unterzeichneten bilateralen und 
internationalen Abkommen; begrüßt die Bemühungen, die Bewertung der 
Menschenrechtssituation in Drittländern bei der Aufnahme von Verhandlungen zu 
Handels- und/oder Investitionsabkommen oder bei ihrem Abschluss zu verbessern;

18. begrüßt die Neuausrichtung der EU-Hilfen auf die am wenigsten entwickelten Länder, 
und dass Länder mit mittlerem Einkommen gedrängt werden, einen steigenden Anteil 
ihrer Steuereinnahmen für Sozialversicherungssysteme und die Wahrung der 
Menschenrechte der ärmsten und am stärksten benachteiligten Bevölkerungsteile zu 
verwenden;

19. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den Regierungen im Afrika südlich der 
Sahara angemessene Unterstützung zu gewähren, damit sich die Finanzkrise nicht zu 
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einer humanitären Krise in der Region entwickelt;

20. fordert die Regierungen zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Bürgern bei 
dem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen auf; 

21. drängt die Regierungen, alle notwendigen Maßnahmen zur Verringerung extremer 
Einkommensgefälle zu ergreifen und die Bedingungen zu schaffen, die den derzeit in 
extremer Armut lebenden Menschen die volle Ausschöpfung ihres Potentials und ein 
menschenwürdiges Leben ermöglichen;

22. drängt die Regierungen der Entwicklungsländer zur Einführung sozialer 
Sicherungssysteme, da diese grundlegend für den Schutz der am stärksten benachteiligten 
Bevölkerungsteile und die Widerstandsfähigkeit gegen wirtschaftliche und 
Umweltschocks sind, und sie sich als Investition in die Gesellschaft, statt als reiner 
Kostenfaktor, erwiesen haben, wie Sozialprogramme wie bolsa família in Brasilien oder 
nachfrageorientierte Programme im öffentlichen Bau wie Indiens 
Beschäftigungsprogramm für ländliche Gebiete (National Rural Employment Guarantee 
Scheme) zeigen; unterstreicht, dass der Erfolg solcher Bargeld-Transfersysteme 
weitgehend von den an sie geknüpften Bedingungen abhängt, wie der Einschreibung an 
und den Besuch einer Schule oder Bedingungen im Bereich Gesundheit, insbesondere die 
Impfung von Kindern;

23. begrüßt die gemeinsame Initiative des UN-Sonderberichterstatters über das Recht auf 
Nahrung, Olivier De Schutter, und der UN-Sonderberichterstatterin über extreme Armut 
und Menschenrechte, Magdalena Sepúlveda Carmona, zur Stärkung der 
Sozialsicherungssysteme in Entwicklungsländern durch einen globalen 
Sozialsicherungsfonds („Global Fund for Social Protection“), der die Umsetzung 
internationaler Solidarität zum Nutzen der am wenigsten entwickelten Länder 
ermöglicht; fordert die Kommission zur Unterstützung dieser Programme auf;

24. ist der Auffassung, dass Investitionen in eine nachhaltige Landwirtschaft in den 
Entwicklungsländern eine treibende Kraft bei der Bekämpfung der 
Ernährungsunsicherheit und der Ankurbelung des Wachstums insgesamt sind; fordert die 
Regierungen zur Unterstützung der verantwortlichen privatwirtschaftlichen Investoren 
und der kleinen Nahrungsmittelhersteller auf, insbesondere Frauen und 
landwirtschaftliche Genossenschaften, die den wirksamsten Beitrag zur Verringerung 
extremer Armut leisten, indem sie für mehr Einkünfte aus Beschäftigung sorgen und 
Arbeitsplätze für die arme Bevölkerung schaffen; unterstreicht die Bedeutung von 
Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die zu einer Senkung der Transaktionskosten 
führen und den Bauern den Zugang zu Märkten und die Erzielung eines höheren 
Einkommens ermöglichen;

25. drängt die Regierungen, keine Kürzung oder Streichung der Nahrungsmittelsubventionen 
vorzunehmen, da diese Zuschüsse der Ausbreitung von Hunger entgegenwirken und die 
Ernährungssituation in den Empfängerhaushalten verbessern können;

26. weist die Regierungen darauf hin, dass im Mittelpunkt politischer Maßnahmen zur 
Jugendbeschäftigung neben der Schaffung von Arbeitsplätzen auch die Sicherstellung 
von Einkommenshöhen und Arbeitsbedingungen stehen sollten, die für den Aufbau eines 
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ausreichenden Lebensstandards geeignet sind;

27. bringt seine Unterstützung für die weltweite Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
zum Ausdruck, die einen innovativen Mechanismus zur Entwicklungsfinanzierung 
darstellen und so zur universellen Durchsetzung wirtschaftlicher und sozialer Rechte 
beitragen kann; regt alle Mitgliedstaaten zur Unterstützung des EU-Haushaltsvorschlags 
zu einer Finanztransaktionssteuer an;

28. erachtet die Stärkung politischer Maßnahmen im Bereich Qualifizierung und Ausbildung 
einschließlich Praktika und berufspraktischer Ausbildung als äußerst wichtig, da sie 
Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt 
bieten;

29. drängt die Regierungen der Länder, in denen die Kinderarbeit häufig anzutreffen ist, und 
die internationalen Geber zur Förderung vorbeugender Maßnahmen u. a. zur Ausweitung 
des Zugangs zu Schulbildung, zur Verbesserung der Schulqualität und zur Senkung der 
Schulkosten, um so die Armutsquoten zu senken und das Wirtschaftswachstum 
anzuregen;

30. drängt die Regierungen zur Bereitstellung von Angeboten des zweiten Bildungswegs für 
Menschen ohne Grundschulbildung, um ihnen Kenntnisse im Lesen, Schreiben, Rechnen 
und im Bereich Lebensführung zu vermitteln, die ihnen bei der Überwindung der Armut 
helfen können;

31. drängt die Regierungen zur Verstärkung von Unterstützungsmaßnahmen zum Schutz von 
Kindern, einschließlich Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder und zur 
Sensibilisierung von Regierungsmitarbeitern zu dem Thema;

32. weist darauf hin, dass die Geschlechtergleichstellung eine wesentliche Komponente aller 
politischen Konjunkturmaßnahmen sein muss; drängt auf die Verstärkung von 
politischen Maßnahmen und Praktiken, die sicherstellen, dass mehr Frauen bei ihrem 
Eintritt in den Arbeitsmarkt einer Beschäftigung unter menschenwürdigen Bedingungen 
und mit sozialer Absicherung nachgehen; fordert öffentliche Investitionen in 
Betreuungsdienste zur Verringerung der unbezahlten Haushalts- und Betreuungsarbeit 
von Frauen; besteht auf eine Auseinandersetzung der Arbeitsmarktpolitik mit der 
fehlenden Elternzeit für die Kinderbetreuung und -erziehung;

33. unterstreicht die Notwendigkeit, Frauen stärker in den sozialen Dialog und in 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen; bekräftigt die Tatsache, dass die Bildung von 
Frauen und geschlechtergerechte Mitgestaltungsmöglichkeiten von grundlegender 
Bedeutung sind, damit Frauen eine gleichberechtigte Position unter anderem bezüglich 
der Verwendung der Haushaltsressourcen einnehmen können;

34. drängt die Regierungen zur Auseinandersetzung mit den kritischen 
Menschenrechtsproblemen, denen sich ältere Menschen insbesondere in Zeiten des 
Wirtschaftsabschwungs gegenübersehen, wie Langzeitarbeitslosigkeit, altersbedingte 
Diskriminierung am Arbeitsplatz, Einkommensunsicherheit und unerschwingliche 
Gesundheitsversorgung; fordert die Regierungen zur Einführung neuer innovativer 
Mechanismen zur flexiblen Erwerbsbeteiligung auf, wie die Gewährung von Sozialrenten 
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für ältere Menschen in Teilzeitarbeit;

35. fordert die Senkung der Transaktionskosten für Heimatüberweisungen und die leichtere 
Verfügbarkeit solcher Regelungen, z. B. durch eine vereinfachte Möglichkeit für 
Migranten, in den Gastländern ein Bankkonto zu eröffnen;

36. fordert die Regierungen auf, sicherzustellen, dass der Kampf gegen den Menschenhandel 
auch in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise ein vorrangiges Ziel bleibt; drängt die 
Regierungen zur vollständigen Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Verfolgung von 
Menschenhändlern und -schmugglern, zur Ausweitung der Unterstützung und der 
Gewährung von Rechtshilfe für Opfer des Menschenhandels und zur Entwicklung einer 
stärkeren internationalen Zusammenarbeit;

37. begrüßt den Austausch der Hochrangigen Gruppe der Vereinten Nationen über die 
Entwicklungsagenda nach 2015 unter Teilnahme des Kommissionsmitglieds für 
Entwicklung; ist der Auffassung, dass der Rahmen für die Zeit nach 2015 die 
schrittweise Durchsetzung der Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen und die 
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die ärmsten und am stärksten 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen berücksichtigen sollte; drängt alle beteiligten 
Parteien, die Festlegung messbarer Ziele und Indikatoren sowie qualitativer und 
ergebnisbasierter Indikatoren zu erwägen; 

38. unterstreicht die Notwendigkeit, die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf 
verschiedene Gebiete weiter zu erforschen und zu analysieren und die Überwachung der 
frühen Anzeichen für globale und regionale Krisen zu verbessern; betont, dass 
aufgeschlüsselte Daten in der Forschung und bei der Planung politischer Maßnahmen 
eine größere Rolle spielen sollten, damit die Probleme der ärmsten und am stärksten 
benachteiligten Gesellschaftsmitglieder besser erfasst und behandelt werden können; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten zur Bereitstellung finanzieller 
Unterstützung für das Innovationslabor der Vereinten Nationen „Global Pulse“ auf, das 
der UN-Generalsekretär 2009 lanciert hat, um durch die Erhebung und Auswertung von 
Daten ein besseres Verständnis der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf 
gefährdete Bevölkerungsteile zu erlangen und geeignete politische Maßnahmen 
erarbeiten zu können;

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten und dem Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte zu 
übermitteln.


