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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise sämtliche Menschenrechte, auch die 
Bürgerrechte und die politischen Rechte, bedroht; unterstreicht, dass die Wirtschafts- und 
Finanzkrise nachteilige Auswirkungen auf den Zugang zu Lebensmitteln, 
Gesundheitsdiensten und Bildung für die besonders schutzbedürftigen Gruppen der 
Gesellschaft sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gegenden gehabt und weltweit 
zu einem dramatischen Anstieg der Armutsquoten geführt hat; weist darauf hin, dass 
Regierungen die Pflicht haben, die Beachtung der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte sicherzustellen und Schutz vor Missbrauch durch beispielsweise 
Unternehmen und andere private Akteure zu bieten, indem sie die UN-Leitprinzipien für 
Unternehmen und Menschenrechte umsetzen; weist darauf hin, dass die EU in der 
Verantwortung steht, Partnerschaften anzuregen, die für Wachstum und Beschäftigung im 
Aufnahmeland sorgen und dabei auch soziale Mindestnormen berücksichtigen;

2. stellt fest, dass die Finanzkrise sich weltweit auf verschiedenen Übertragungswegen 
verbreitet hat und unterschiedlich schnell und heftig in Wechselwirkung mit anderen 
Krisen (darunter Nahrungsmittel- und Energiekrise) getreten ist; stellt mit Besorgnis fest, 
dass Schätzungen der Weltbank und der VN zufolge zwischen 55 und 103 Millionen mehr 
Menschen aufgrund der Krise in Armut leben müssen, wodurch weitere Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Menschenrechte aufs Spiel gesetzt werden; 

3. stellt besorgt fest, dass sich nach Schätzungen der Weltbank und des IWF die 
Verringerung der Armutsquote in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara 
verlangsamt hat; und dass 2009 aufgrund der Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise 
30 000 bis 50 000 mehr Kinder in Afrika südlich der Sahara gestorben sind; 

4. stellt mit Besorgnis fest, dass sich die Rechte der Frauen wegen der Krise dahingehend 
verschlechtert haben, dass sie beispielsweise in noch größerem Umfang unbezahlter 
Arbeit und zunehmender Gewalt ausgesetzt sind; bekräftigt demzufolge, dass der Aufbau 
von Gemeinwohldienstleistungen und tragfähigen Sozialschutzsystemen bei der 
Sicherstellung der Wahrung wirtschaftlicher und sozialer Rechte von Frauen von 
entscheidender Bedeutung ist;

5. verweist darauf, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung insbesondere vor dem 
Hintergrund der Krise die Einleitung positiver Schritte gegen unverhältnismäßige 
Auswirkungen auf Frauen, indigene Bevölkerungsgruppen und andere systematisch 
benachteiligte Teile der Bevölkerung erfordert und dass zugleich sichergestellt werden 
muss, dass diese Krisenbekämpfungsmaßnahmen den am meisten benachteiligten und 
schutzbedürftigen Gemeinschaften zugute kommen;

6. betont, dass arme Menschen dank der Investitionen im Sozialbereich besser vor der Krise 
geschützt werden konnten und dass die Widerstandsfähigkeit armer Menschen gegenüber 
Schocks gesteigert wird; betont , dass einige Entwicklungsländer trotz Krise eine 
Wachstumsrate von fast 4 % aufweisen; betont, dass Länder mit wirkungsvollen Systemen 



PE497.933v02-00 4/7 AD\924742DE.doc

DE

für innerstaatliche Besteuerung ihre Anfälligkeit gegenüber plötzlichen Verlusten von 
Handelssteuern oder Kapitalzuflüssen aus dem Ausland reduzieren; dringt daher darauf, 
dass die EU Entwicklungsländern hilft, progressive und effektive Besteuerungssysteme zu 
etablieren, um die Auswirkungen der Krise auf öffentliche Einnahmen zu mildern, um 
dazu beizutragen, dass die Mittel für Sozialschutzprogramme sichergestellt werden, und 
um für eine gerechte Verteilung vorhandener Ressourcen zu sorgen; verlangt, dass die EU 
in Bezug auf die Voraussetzungen und die Wirksamkeit ihrer Entwicklungshilfe in Bezug 
auf die Länder unnachgiebig bleibt, in denen die mit Bestechung einhergehende 
Einschränkung der Menschenrechte die Auswirkungen der Krise weiter verschärft;

7. betont, dass die Menschen in den Industrieländern die Auswirkungen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise zwar zu spüren bekommen, die Menschen in den Entwicklungsländern jedoch 
die Hauptlast der Krise zu tragen haben und es für sie nur wenige Sicherheitsnetze gibt; 
fordert ein stärkeres Engagement seitens der EU, um diese Auswirkungen in den 
Entwicklungsländern zu mildern;

8. stellt mit Besorgnis fest, dass infolge der brutalen Niederschlagung sozialer Proteste in 
vielen Ländern der Welt die bürgerlichen und politischen Rechte in Gefahr sind; betont, 
dass das Recht auf Information und das Recht auf Beteiligung an politischen 
Entscheidungen des Staates zur Bekämpfung der Krise gewahrt werden müssen;

9. bedauert, dass wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in der Praxis weiterhin 
schwer durchgesetzt werden können, auch wenn die internationale Gemeinschaft die 
Unteilbarkeit und gleiche Bedeutung aller Menschenrechte anerkennt; ist der Ansicht, 
dass das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, das Beschwerden einzelner Personen über angebliche Verletzungen der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ermöglicht, in vollem Umfang genutzt 
werden sollte;

10. betont, dass soziale Spannungen vermehrt Diskriminierung und Hass gegenüber 
Minderheiten und Wanderarbeitnehmern verursacht haben, die zu den am meisten 
gefährdeten und von der Krise betroffenen Gruppen zählen und deren Bedürfnisse bei der 
Bewältigung der Krise berücksichtigt werden müssen;

11. bestätigt, dass es keine Rechtfertigung für Staaten, ungeachtet des Niveaus ihrer 
Einnahmen, gibt, hinsichtlich ihrer Verpflichtungen zur Achtung der fundamentalen 
Menschenrechte Abstriche zu machen, auch wenn die weltweite Wirtschaftskrise eine 
schwere Bedrohung für die Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte schafft; betont, dass Regierungen grundsätzlich verpflichtet sind, die für ein 
würdevolles Leben notwendigen „grundlegenden Mindeststandards“ in Bezug auf soziale 
und wirtschaftliche Rechte zu garantieren;

12. betont, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern eine Waffe im Kampf gegen die 
Frauenarmut ist, weil sie sich positiv auf Produktivität und nachhaltige Gesellschaften 
auswirkt und zu einer höheren Frauenerwerbstätigkeit führt, was seinerseits zahlreiche 
soziale, wirtschaftliche und ökologische Vorteile mit sich bringt;

13. betont, dass die Umsetzung sozialer und wirtschaftlicher Rechte unter anderem von der 
Fähigkeit des Staates abhängt, den Finanzmarkt zu regulieren und Ressourcen auf 
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gerechte Weise zu verteilen, beispielsweise durch ein wirkungsvolles, transparentes und 
progressives Besteuerungssystem;

14. betont, dass die Antworten der Regierungen auf die Krise nicht nur wirtschaftspolitischer 
sondern auch sozialpolitischer Art sein müssen und dass die Förderung einer besseren 
Governance in künftigen Partnerschaftsvereinbarungen verstärkt berücksichtigt werden 
muss, um die Bemühungen der Entwicklungsländer zu unterstützen;

15. bedauert, dass in Krisenzeiten die Rechte der Frauen und die Rechte von Minderheiten 
massiv verletzt werden, und verlangt, in diesen Zeiten dem Kampf gegen Diskriminierung 
auf der Grundlage des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, des Alters, einer Behinderung, der sexuellen Veranlagung und 
Geschlechtsidentität besonders wichtig zu nehmen;

16. betont, dass die Bekämpfung von illegalen Finanzströmen sowie von Steueroasen und 
Rohstoffspekulation notwendige Schritte zur Verwirklichung der Menschenrechte sind, 
insbesondere in einkommensschwachen Staaten; 

17. betont, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise zudem eine unverhältnismäßige Auswirkung 
auf die Rechte bestimmter Bevölkerungsgruppen hat, insbesondere die Ärmsten und 
Ausgegrenzten; 

18. betont, dass zwar eine vollständige Bewertung der Auswirkungen der Krise auf die 
bürgerlichen und politischen Rechte noch aussteht, jedoch Klarheit darüber besteht, dass 
die Krise soziale Konflikte vergrößert hat, was manchmal zu gewalttätiger Unterdrückung 
führt, und dass es zudem durch die Krise zu einer Vervielfachung der Fälle von 
Missachtung der Grundrechte, wie der Meinungsfreiheit oder des Rechts auf Information, 
gekommen ist; 

19. weist darauf hin, dass die Grundwerte der Freiheit, Menschenwürde, sozialen 
Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung Voraussetzungen für eine nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung sind; betont insbesondere die Allgemeingültigkeit 
der Agenda für menschenwürdige Arbeit der IAO als grundlegendes Prinzip, um „faire 
Globalisierung“ sicherzustellen; fordert die EU auf, eine auf Menschenrechten basierende 
Reaktion auf die Krise zu unterstützen und aktiv zur Einrichtung von Mindestniveaus zum 
Sozialschutz in Entwicklungsländern beizutragen und gleichzeitig deren individuelle 
Ansätze hinsichtlich der Umsetzung zu respektieren;

20. weist darauf hin, dass zur Einhaltung der Menschenrechte unter anderem eine soziale 
Grundsicherung gehört, die mit Mindestlöhnen die uneingeschränkte Anwendung 
internationaler Arbeitsnormen und Vorkehrungen gegen extreme Armut umfasst; 

21. stellt fest, dass etwa 5,1 Milliarden Menschen, 75 % der Weltbevölkerung, keinen 
ausreichenden sozialen Schutz genießen, 2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu 
angemessener sanitärer Versorgung und 884 Millionen Menschen keinen Zugang zu 
Trinkwasser haben, 873 Millionen an chronischem Hunger leiden, etwa 9 Millionen 
Kinder unter fünf Jahren jährlich an weitgehend vermeidbaren Krankheiten sterben und 
100 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze gedrängt werden, wenn sie für Kosten 
der Gesundheitsversorgung aufkommen müssen;
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22. weist darauf hin, dass Länder südlich der Sahara wegen der begrenzten Diversifizierung 
ihrer Volkswirtschaften und Exporte sowie wegen des Übergewichts der primären 
Rohstoffe besonders anfällig für externe Schocks sind; betont, dass illegale Finanzströme 
eine große Hürde für Afrikas Entwicklung schaffen, sodass auch die Verwirklichung der 
Menschenrechte gehemmt wird; legt den afrikanischen Ländern nahe, systematische 
Prüfungen ihrer Staatsverschuldung einzuleiten; fordert die EU nochmals auf, den Kampf 
gegen Steueroasen und Korruption zu einer ihrer höchsten Prioritäten zu erklären und 
internationale Finanzinstitute und Entwicklungshilfeorganisationen nachdrücklich 
aufzufordern, das Gleiche zu tun; 

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die 
Menschenrechte im Rahmen aller abgeschlossenen oder geänderten Handels- und 
Investitionsabkommen durch verbindliche und nicht verhandelbare 
Menschenrechtsklauseln tatsächlich geschützt werden; betont daher, dass sich die 
Mitgliedstaaten in ihrem Bemühen, sich Zugang zu Exportmärkten zu sichern oder 
Investoren anzulocken, nicht in Geschäfte verstricken lassen sollten, die ihre Fähigkeit 
beeinträchtigen, ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen; verlangt, 
dass die Kommission systematische Beurteilungen der Auswirkungen von Handels- und 
Investitionsabkommen auf die Menschenrechte durchführt, um dazu beizutragen, dass die 
Menschenrechte wirklich durchgesetzt werden;

24. stellt mit Besorgnis fest, dass die weltweite Wirtschaftskrise die Ausgaben für Öffentliche 
Entwicklungszusammenarbeit durch die EU-Mitgliedstaaten gefährdet; weist darauf hin, 
dass die Kosten der weltweiten Wirtschaftskrise überproportional von armen Ländern 
getragen werden, obwohl sie in den reicheren Ländern entstanden ist; fordert die EU und 
ihre Mitgliedstaaten daher auf, ihre bestehenden bilateralen und multilateralen 
Verpflichtungen in Bezug auf Öffentliche Entwicklungshilfe und die Ziele, die in der VN-
Millenniumserklärung aufgestellt wurden, beizubehalten und umzusetzen; weist darauf 
hin, dass auch die Schwellenländer durch ihren potenziellen Beitrag zur Öffentlichen 
Entwicklungshilfe eine wichtige Rolle spielen;

25. bekräftigt, dass Entscheidungen, die in die Zuständigkeit internationaler Einrichtungen 
fallen, darunter des IWF, der Weltbank oder der WTO, mit dem gesamten Spektrum der in 
den internationalen Menschenrechtsabkommen verankerten auf die Menschenrechte 
bezogenen Verpflichtungen vereinbar sein müssen. 
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