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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Verringerung der Armut und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in 
Entwicklungsländern: Der Weg in die Zukunft
(2009/2171(INI))

Das Europäische Parlament,

 in Kenntnis der Millenniumserklärung vom 8. September 2000, die die Millennium-
Entwicklungsziele als Kriterien festlegt, welche von der Völkergemeinschaft gemeinsam
zur Beseitigung der Armut aufgestellt wurden,

 unter Hinweis auf die Zusagen hinsichtlich des Umfangs der Entwicklungshilfe, der Hilfe 
für die afrikanischen Länder südlich der Sahara sowie der Qualität der Hilfsmaßnahmen, 
die 2005 auf dem G8-Gipfel in Gleneagles gegeben wurden,

 in Kenntnis der Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit vom 2. März 2005 sowie der Schlussfolgerungen des 
Hochrangigen Forums in Accra, das vom 2. bis 4. September 2008 stattfand und an diese 
Erklärung anknüpfte,

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „EU-Entwicklungszusammenarbeit: Mehr, 
besser und schneller helfen“ (KOM(2006)0087),

 in Kenntnis der jährlichen Berichte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zur 
Umsetzung der Millenniumserklärung,

 in Kenntnis der am 20. Dezember 2005 unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung des 
Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und der Kommission zur Entwicklungspolitik der Europäischen 
Union: „Der Europäische Konsens“1,

 in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit (DCI)2,

 in Kenntnis der Abuja-Erklärung der afrikanischen Staats- und Regierungschefs zur 
Bekämpfung von HIV/AIDS, Tuberkulose und anderen damit verbundenen 
Infektionskrankheiten vom 27. April 2001,

 in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 zur Einführung eines Finanzierungsinstruments für die 
weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte3,

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Die Rolle der Europäischen Union bei der 
                                               
1 ABl. C 46 vom 24.2.2006, S. 1.
2 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 41.
3 ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 1.
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Förderung der Menschenrechte und der Demokratisierung in Drittländern“
(KOM(2001)0252,

 in Kenntnis der Entschließung der PPV AKP-EU vom 3. Dezember 2009 über die globale 
Governance und die Reform der internationalen Institutionen,

 in Kenntnis der Agenda für menschenwürdige Arbeit sowie des Globalen
Beschäftigungspaktes der ILO, die auf der Internationalen Arbeitskonferenz am 19. Juni 
2009 durch allgemeinen Konsens beschlossen wurden,

 in Kenntnis des im Dezember 2009 veröffentlichten ILO-Berichtes zur globalen 
Beschäftigungskrise „World of Work Report 2009: The Global Jobs Crisis and Beyond“,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. März 2009 zu den Verträgen betreffend 
die Millenniums-Entwicklungsziele (MDG)1,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2006 zur Wirksamkeit der 
Entwicklungshilfe und zur Korruption in Entwicklungsländern2,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2007 zur Förderung von 
menschenwürdiger Arbeit für alle3,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2009 zu einem Konzept für die 
Entwicklungshilfe der EG für die Gesundheitsversorgung in afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara4,

 gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

 unter Hinweis auf den Bericht des Entwicklungsausschusses und auf die Stellungnahme 
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass ein starkes wirtschaftliches Wachstum in einer stabilen, 
geschäftsfördernden Umgebung dazu beiträgt, Wohlstand und Arbeitsplätze zu schaffen 
und deshalb den sichersten und nachhaltigsten Weg aus der Armut darstellt,

B. in der Erwägung, dass ein sicherer Rechtsrahmen frei von Korruption für die erfolgreiche 
Entwicklung der Wirtschaft wesentlich ist,

C. in der Erwägung, dass die EU15-Staaten sich verpflichtet haben, bis spätestens 2015 
0,7 % ihres BNE für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) zu verwenden 
und dass die aktuelle Quote bei etwa 0,4 % liegt,

D. in der Erwägung, dass die Bekämpfung der Armut und die Abstimmung der 
Entwicklungspolitik inzwischen Verpflichtungen des EU-Vertrags darstellen,

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0152.
2 ABl. C 293 E vom 2.12.2006, S. 316.
3 ABl. C 102E vom 24.4.2008, S.321.
4 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2009)0138.
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E. in der Erwägung, dass die Industrialisierung mitverantwortlich für den Klimawandel ist 
und dass die industrialisierten Länder die Hauptschuld an der Wirtschafts- und 
Finanzkrise tragen, dass jedoch die Bekämpfung der Auswirkungen dieser Krisen in den 
Entwicklungsländern jährlich Kosten von hunderten Milliarden Dollar verursacht,

F. in der Erwägung, dass sowohl die EU-Geberländer als auch die Regierungen der 
Entwicklungsländer weniger Mittel für Gesundheit und Bildung zur Verfügung stellen als 
vereinbart,

G. in der Erwägung, dass es in den Entwicklungsländern einen akuten Mangel an 
qualifiziertem medizinischem Personal gibt und dass viele ausgebildete Arbeitskräfte im 
Gesundheitswesen und anderen Wirtschaftssektoren nicht in ihre Länder zurückkehren, 
um zum Nutzen ihrer eigenen Gemeinschaft tätig zu werden,

H. in der Erwägung, dass die aktuelle Lebensmittelpreiskrise deutlich gezeigt hat, welch 
große Bedeutung die Landwirtschaft und die Lebensmittelsicherheit für die armen Länder 
auch weiterhin hat,

I. in der Erwägung, dass sich 90 % der EU-Bürger für eine Entwicklungszusammenarbeit 
ausgesprochen haben, auch wenn der konjunkturelle Abschwung wahrscheinlich dazu 
führt, dass dieser Anteil geringer wird,

J. in der Erwägung, dass die Regierungschefs der G20 versprochen haben, radikale 
Maßnahmen gegen Steueroasen zu ergreifen,

K. in der Erwägung, dass der Gesamtbetrag der Migrantentransfers in Entwicklungsländer 
höher ist als die Summe der Mittel für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit,

L. in der Erwägung, dass 2,7 Milliarden Menschen gegenwärtig keine Möglichkeit haben, 
einen Kredit zu erhalten,

M. in der Erwägung, dass es zur Verminderung der Armut nicht nur erforderlich ist, 
Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern auch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu 
schaffen,

N. in der Erwägung, dass die ärmsten Länder in internationalen Institutionen und globalen 
Foren viel zu gering vertreten sind, 

I. Herausforderungen für die Entwicklungsländer

Wirtschaft
1. fordert die Regierungen in den Entwicklungsländern nachdrücklich auf, Unternehmen, 

insbesondere KMU, die Arbeitsplätze schaffen und für Wachstum sorgen, nicht durch zu 
viel Bürokratie zu belasten;

2. ruft alle Entwicklungsländer auf, die Agenda für menschenwürdige Arbeit der ILO zu 
unterzeichnen und befriedigende Arbeitsbedingungen, ein hohes Niveau des sozialen 
Schutzes und einen echten sozialen Dialog zu gewährleisten;
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3. ermutigt die Entwicklungsländer, das Sparen zu fördern und den Zugang zu Krediten zu 
verbessern, beispielsweise über Mikrokredite, Mikroversicherungen und innovative 
Rechnungsagenten, wie beispielsweise ländliche Postagenturen oder das mBanking;

4. fordert die Entwicklungsländer auf, auch den Armen und Enteigneten Land zur Verfügung 
zu stellen, zum Beispiel indem sie illegalen Siedlern in Slumstädten das Land, auf dem sie 
leben übereignen;

Bürgerrechte und Ordnungspolitik
5. ruft alle Entwicklungsländer nachdrücklich dazu auf, das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen gegen Korruption zu unterzeichnen und seine Bestimmungen wirksam 
umzusetzen; fordert auch die EU-Mitgliedstaaten und die Unternehmen der EU auf, dieses 
Übereinkommen zu achten;

6. ist der Auffassung, dass auch im Privatsektor Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Korruption erforderlich sind und dass die internationale Zusammenarbeit in diesem 
Bereich verbessert werden sollte, beispielsweise durch verstärkten Informationsaustausch 
und durch Programme der Vermögensabschöpfung;

7. ruft alle Entwicklungsländer auf, unabhängige Parlamente zu fördern, die in der Lage 
sind, wirksam zur Vertiefung der Demokratie beizutragen, indem sie ihre legislativen und
haushaltspolitischen Aufgaben sowie ihre Kontrollfunktionen frei ausüben können;

8. bestärkt die Regierungen in Entwicklungsländern darin, die Einbeziehung ziviler 
Organisationen in die Planung und Kontrolle der öffentlichen Politik zu maximieren;

9. ermahnt alle Staaten, die Gesetze zur Beschränkung der Freiheit von Organisationen der 
Zivilgesellschaft erlassen haben, diese aufzuheben;

10. unterstützt Entwicklungsländer in ihren Bestrebungen zur Stärkung und Vertiefung der 
regionalen Integration durch Freihandelszonen, regionale Wirtschaftsgemeinschaften, 
regionale Entwicklungsbanken usw.;

II. Gemeinsame Herausforderungen

11. wiederholt seinen Aufruf, mindestens 20 % des Landeshaushalts der Entwicklungsländer 
sowie 20 % der EU-Entwicklungshilfe für das Gesundheitswesen und die Bildung zur 
Verfügung zu stellen;

12. unterstützt Maßnahmen, wie zum Beispiel Gehaltszuschüsse, die Ärzte dazu anregen, in 
ihren Gemeinden zu bleiben und dort zu praktizieren;

13. fordert mehr Aufmerksamkeit für die praktische Gesundheitsfürsorge, beispielsweise 
durch Verteilung von Blutanalysegeräten und die Unterweisung der Bevölkerung in ihrer 
Handhabung;

14. ist der Auffassung, dass die am meisten gefährdeten Gruppen, insbesondere Frauen, 
Kinder und Menschen mit Behinderungen in allen Entwicklungshilfestrategien stärker 
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berücksichtigt werden sollten;

15. fordert Geberländer und Partnerländer nachdrücklich auf, der Landwirtschaft und
insbesondere kleinbäuerlichen Betrieben einen höheren Stellenwert auf der 
Entwicklungsagenda einzuräumen;

16. unterstützt Investitionen in „grüne Arbeitsplätze“, zum Beispiel durch den Bau von 
Photovoltaikanlagen in armen Ländern, als einen Weg zur Schaffung von Energiequellen
und gleichzeitig von Arbeitsplätzen sowie zum Schutz der Umwelt;

17. sieht der verstärkten Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den 
Regierungen der Entwicklungsländer mit Interesse entgegen;

III. Herausforderungen für die Geberländer

Entwicklungshilfe
18. ruft alle reichen Länder, insbesondere die EU-Staaten auf, ihre Versprechen zur 

Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklungshilfe, d. h. bis 2015 mindestens 0,7 % des 
BNE, einzuhalten;

19. fordert umfangreiche Mittel zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels und 
der globalen Wirtschaftskrise in den Entwicklungsländern und betont, dass diese Mittel 
zusätzlich zur bereits geplanten Entwicklungshilfe bereitgestellt werden müssen;

20. ruft die EU auf, ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Handelshilfe nachzukommen;

21. bittet alle Geberländer erneut darum, sich stärker an die Agenda der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit zu halten, insbesondere was die Koordination der Geber 
und die Rechenschaftspflicht betrifft;

22. fordert, dass die EU ihre Entwicklungshilfeorganisation und die damit verbundenen 
Verfahren vereinfacht;

23. erwartet angesichts der Tatsache, dass die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
jetzt auch eine Anforderung des Vertrages darstellt, dass die EU-Politik in Bereichen wie 
der Landwirtschaft, dem Handel, der Einwanderung und der Fischerei die 
Entwicklungsarbeit in keiner Weise untergräbt und beabsichtigt, die Einhaltung dieser 
Verpflichtung durch die EU genau zu kontrollieren;

24. ruft die Geberländer dazu auf, umsichtig in die Bildung ihrer Bürger im 
Entwicklungsbereich zu investieren;

Neue Finanzierungsquellen

25. fordert die G20-Länder auf, ihre Zusicherungen hinsichtlich der Abschaffung von 
Steueroasen durchzusetzen und die Überwachung der Finanzmärkte zu verstärken sowie 
dafür zu sorgen, dass künftig Steuerdaten zwischen den Ländern ausgetauscht werden und 
dass die Rechnungslegung multinationaler Konzerne länderweise aufgeschlüsselt erfolgt;
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26. ruft die G20-Staaten und die EU-Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu treffen, um 
Migrantentransfers billiger und einfacher zu gestalten;

Aufbau von Kapazitäten und Entwicklung der globalen Ordnungspolitik
27. fordert die EU auf, mit ihrer Entwicklungshilfe vorrangig den Aufbau von Kapazitäten in 

solchen Bereichen zu fördern, die unmittelbare positive Auswirkungen auf die Wirtschaft 
des Partnerlandes haben und Arbeitsplätze schaffen, zum Beispiel beim Aufbau 
wirksamer Steuersysteme, der Bekämpfung der Korruption, der Stärkung der Institutionen 
und der Zivilgesellschaft, der Vereinfachung des Zugangs zu Mikrokrediten und anderen 
Finanzierungsquellen;

28. ruft die EU auf, Bildungsmöglichkeiten für Studenten aus Entwicklungsländern zu 
schaffen, jedoch auch sicherzustellen, dass diese nach Abschluss ihres Studiums in ihre 
Heimatländer zurückkehren um dort zum Nutzen ihres eigenen Volkes tätig zu werden;

29. ist der Auffassung, dass die EU beim Abschluss von Handelsabkommen mit 
Entwicklungsländern die Menschenrechte sowie auch ordnungspolitische Kriterien
berücksichtigen und gegebenenfalls nicht zögern sollte, Sanktionen zu verhängen, wenn
Staaten ihren ordnungspolitischen Verpflichtungen nicht nachkommen;

30. akzeptiert Budgethilfen nur dann, wenn es sichere Garantien dafür gibt, dass die Mittel 
auch ihr Ziel erreichen und für den ursprünglich beabsichtigten Zweck eingesetzt werden,
und wenn die Empfänger alle Kriterien hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte und 
der Ordnungspolitik erfüllen; setzt große Hoffnungen auf eine wirksamere Prüfung der 
Verwendung von Budgethilfen;

31. bestärkt die EU darin, Wahlen in den Entwicklungsländern genau zu beobachten und in 
Zukunft die Entwicklung der politischen Lage nach den Wahlen intensiver zu verfolgen;

32. setzt sich dafür ein, dass die Entwicklungsländer in globalen Institutionen stärker vertreten 
werden;

33. regt die internationalen Finanzinstitutionen dazu an, ihre Kredite und Verträge von 
bestimmten Bedingungen abhängig zu machen, wenn sich das als wirksames Mittel zur 
Förderung gesunder öffentlicher Finanzen, zur Entwicklung dynamischer 
beschäftigungswirksamer Wirtschaftssysteme oder zur verstärkten Achtung der 
Menschenrechte erweisen sollte;

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen der Mitgliedstaaten sowie der ILO zu übermitteln.


