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Eine Delegation des EMPL-Ausschusses, bestehend aus den drei Mitgliedern Thomas Mann 
(EPP/DE), stellvertretender EMPL-Vorsitzender und Delegationsleiter, Nadja Hirsch 
(ALDE/DE) und Milan Cabrnoch (ECR/CZ), nahm an der 49. Sitzung der Kommission für 
soziale Entwicklung (CSoD) des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen 
(ECOSOC) vom 9. bis 11. Februar 2011 teil.

Die Delegation war beim Eröffnungstreffen und den Folgetreffen der CSoD zugegen und hielt 
bilaterale Treffen mit dem Vorsitzenden der CSoD und dem Präsidenten des ECOSOC sowie 
mit UN-Vertretern ab.

I. Unterrichtung durch die EU-Delegation

Die Mitglieder des EMPL trafen sich mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der EU-
Delegation bei den Vereinten Nationen, Peter Schwaiger, und Emmanuele Giaufre, Leiterin 
für soziale Angelegenheiten, von denen sie über die Vorbereitung der 49. Sitzung der CSoD 
und der bilateralen Treffen unterrichtet wurden.

Herr Schwaiger erinnerte daran, dass die EU bei den UN Beobachterstatus hat, und wies 
darauf hin, dass die EU-Delegation entsprechend dem Vertrag von Lissabon die Funktionen 
der Präsidentschaft übernommen hat. Aus diesem Grund wurde die Delegation 2011 um elf 



PE460.967v01-00 2/5 CM\861538DE.doc

DE

Verwaltungsmitarbeiter aus den Mitgliedstaaten aufgestockt. Die Mitarbeiter der Delegation 
nehmen an jährlich rund 1000 Koordinierungstreffen der Vertreter der EU-Mitgliedstaaten in 
New York teil, und in 95 % der Fälle einigen sich die Mitgliedstaaten auf gemeinsame 
Standpunkte bei den UN.

Die EU besitzt eine gute Verhandlungsposition, wenn sie sich auf gemeinsame Standpunkte 
einigt, da sie zusammen mit den 27 Stimmen der Mitgliedstaaten die Unterstützung der 
EFTA-Länder, aber auch von den Ländern erhält, die Assoziierungsabkommen mit der EU 
geschlossen haben. Dieser Block kommt auf fast 40 Stimmen und stärkt den Einfluss der EU 
erheblich. 

Weitere wichtige regionale Gruppen bei den UN sind die G77 (überwiegend 
Entwicklungsländer, derzeit unter dem Vorsitz von Argentinien), die afrikanischen und 
arabischen Länder oder auch die Organisation der islamischen Staaten. 

Ungarn wird als Präsidentschaftsland morgen zwei Mitteilungen im Namen der EU vortragen. 

Seit über einem Jahr arbeitet die EU-Delegation an einer Resolution der 
Generalversammlung, die ihr das Recht verleiht, als Beobachter zu bestimmten 
Angelegenheiten im Namen der Mitgliedstaaten zu sprechen und Verfahrensanträge zu 
stellen, beispielsweise Änderungen zu beantragen. Dies könnte normalerweise in diesem Jahr 
erreicht werden, ist aber noch nicht sicher, da die 192 UN-Mitglieder geschlossen zustimmen 
müssen. Es gibt Vorbehalte, da es das erste Mal wäre, dass ein Beobachter mit 
Mitgliedstaaten spricht, und einige Länder befürchten, dass dadurch die Regionalisierung 
innerhalb der UN zunehmen könnte. 

II. Eröffnungssitzung der CSoD

Im Mittelpunkt der 49. Sitzung der CSoD steht entsprechend dem jährlichen Wechsel 
zwischen Politik und Überprüfung die Überprüfung der Verpflichtungen zur 
Armutsbekämpfung. In diesem Zusammenhang wird die Annahme von fünf Resolutionen zu 
folgenden Themen erwartet: 1) Alterung, 2) Behinderung, 3) Jugend, 4) Familie und 5) 
Entwicklung in Afrika.

Das Präsidium der CSoD besteht aus fünf Mitgliedern, die jeweils eine regionale Gruppe 
vertreten. In der Eröffnungssitzung betonte S.E. Jorge Valero, Botschafter Venezuelas und 
Vorsitzender der CSoD, die maßgebliche Rolle, die die Armutsbekämpfung im 
Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise spielt, da das Recht auf Arbeit mit dem Recht auf 
Nahrung verbunden sei. Er warnte davor, dass einige der ergriffenen Maßnahmen dem 
sozialen Fortschritt schaden würden. Er äußerte seine Überzeugung, dass die Verpflichtungen 
des Gipfels von Kopenhagen Bestand haben werden, da Gerechtigkeit und Solidarität für die 
soziale Entwicklung eine sehr wichtige Rolle spielten, und forderte die Mitgliedstaaten auf, 
für diejenigen tätig zu werden, die am bedürftigsten sind.

S.E. Lazarous Kapambwe, Botschafter Sambias und Präsident des ECOSOC, erinnerte die 
Mitgliedstaaten an die Pflicht, Programme auf die Millenniumsziele hin zu überprüfen, und 
erklärte, dass der Sozialschutz als Thema im Rahmen der Krise immer stärker an Bedeutung 
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gewinnt. Er rief die Mitgliedstaaten auf, die gerechte Verteilung von Wohlstand in der 
Bevölkerung sowie den Zugang zu Bildung, Nahrung und Wohnraum für alle zu 
gewährleisten. Er betonte, dass Maßnahmen zur sozialen Eingliederung an die realen 
Gegebenheiten jedes Landes ohne Vorbedingungen angepasst werden müssen. 

Der ECOSOC bewertet seit 2005 die bei der Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele 
(MDG) erzielten Fortschritte und fordert eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen UN-
Sonderorganisationen. Mit den internationalen Entwicklungszielen soll die Armut bis 2015 
halbiert werden. Auch wenn keineswegs sicher ist, dass dies gelingt, bleibt die Zielsetzung 
relevant. Er machte auf den Teufelskreis von Armut und niedrigem Bildungsstand 
aufmerksam und führte an, dass 759 Millionen Erwachsene Analphabeten sind, davon zwei 
Drittel Frauen. Er betonte die Rolle von Anreizen bei Alphabetisierungsbemühungen und 
forderte innovative Finanzierungsformen für Bildung.

Zoltán Balog, ungarischer Staatsminister für soziale Integration, sprach im Namen der EU. Er 
erinnerte daran, dass in der EU mehr als 18 Millionen Menschen unter dem 
Mindesteinkommensniveau leben, das 60 % des Durchschnittseinkommens entspricht. Er 
teilte mit, dass die EU erstmals einem konkreten Ziel zur Reduzierung der Zahl der 
armutsgefährdeten Menschen um 20 Millionen bis 2020 zugestimmt hat. Er unterstrich die 
Bedeutung der Erreichung der MDG und der Förderung von menschenwürdiger Arbeit und 
Gleichstellung. Er wies darauf hin, dass ein universeller Sozialschutz positiv dazu beigetragen 
hat, die Folgen der aktuellen Krise abzumildern, und bekundete die Unterstützung der EU für 
die Erweiterung von Sozialschutzsystemen. Dies ist eine Priorität der Mitgliedstaaten. Dazu 
bedarf es eines starken politischen Engagements. Er bekräftigte das Ziel der EU, einen BIP-
Anteil von 0,7 % für öffentliche Entwicklungshilfe zu erreichen. 

III. Bilaterale Treffen

Kwame Sundaram, Beigeordneter Generalsekretär für Wirtschaftsentwicklung, begrüßte die 
MdEP und betonte, wie wichtig solche Treffen sind. Er erläuterte, dass es bei der aktuellen 
CSoD-Sitzung darum geht, im Rahmen der 24. Sondersitzung der Generalversammlung zur 
Armutsbekämpfung über die entsprechende Umsetzung nachzudenken und eine kritische 
Prüfung vorzunehmen. Er äußerte sich besorgt über die Warnsignale einer 
Nahrungsmittelkrise und erklärte, die Jugend leide besonders unter der aktuellen Krise. Er 
forderte Maßnahmen, um schutzbedürftigen Gruppen wie älteren oder behinderten Menschen 
zu helfen. Er dankte den MdEP für die Unterstützung des EP beim UN-Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen und stellte fest, dass Sozialschutzsysteme ein 
konkreter Schritt zur Förderung der MDG und Bekämpfung von Armut sind. 

Thomas STELZER, Beigeordneter Generalsekretär für Politikkoordinierung und 
interinstitutionelle Angelegenheiten, stellte fest, dass die Botschaften der CSoD eine breitere 
Akzeptanz finden, und betonte, dass unhaltbare Ungleichgewichte den Sozialvertrag 
bedrohen. Für die UN ist die „Armutsbekämpfung“ eine Frage des Konsenses, und dem 
Sozialschutz wird als Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, Vorrang eingeräumt. Diese 
Herangehensweise wird von den G20 geteilt, die dies ebenfalls betonen. Er äußerte die 
Ansicht, dass die übrige Welt beim Thema Sozialpolitik von der EU Führungsstärke erwartet, 
und meinet, dass finanzpolitische Sparmaßnahmen den Sozialschutz gefährden können. Er sah 
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einen Konflikt mit der derzeitigen Betonung auf finanziellen Einschränkungen, da diese den 
Spielraum für Sozialpolitik begrenzen, und lobt die Programme der „Europäischen 
Jugendgarantie“, mit denen Menschen während einer Krise an ihrem Arbeitsplatz gehalten 
werden, um keine Fachkräfte zu verlieren. Er betonte, dass sozialer Frieden eine 
Voraussetzung für Entwicklung ist und dass die Rentenform Symbolcharakter hat, da eine 
Verbindung zwischen Demografie und wahrem Ruhestandsalter bestehe. Die Besteuerung 
bietet einen starken Anreiz, um Menschen länger in Beschäftigung und erwerbstätig zu halten, 
und ein Abbau bei der Kranken- und Sozialversicherung ist keine Lösung. 

Die Mitglieder erkundigten sich nach der Einschätzung der UN zu Mikrokreditprogrammen 
und erhielten zur Antwort, dass die Wirkung solcher Programme neu bewertet wird, da sie mit 
hohen Zinsen verbunden sind und viele Empfänger sie nicht zurückzahlen können. Die UN-
Beamten äußerten die Bereitschaft zu einer stärkeren Zusammenarbeit mit der EU, da die UN-
Agenda für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Agenda der EU entspricht, und 
erklärten sich bereit, auf Einladung vor dem EMPL-Ausschuss zu sprechen.

Im Gespräch mit Jean-Pierre Gonnot, Amtierender Direktor der Abteilung für Sozialpolitik 
und Entwicklung, ging es um Beschäftigung, Armut, soziale Eingliederung, Genossenschaften
(die UN haben 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt), 
Mikrofinanzierung, Jugend, Senioren, Familie und Behinderung. Die Mitglieder erkundigten 
sich nach den Erfahrungen mit aktiven Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen. Die 
allgemeine Einschätzung lautet, dass es schwierig ist, ein Konzept zu finden, das für alle 
Mitgliedstaaten funktioniert. Das Netzwerk für Jugendbeschäftigung wurde von Kofi Annan 
unter Beteiligung der Weltbank gegründet und hat einige gute Ergebnisse erzielt, aber jetzt 
ändert sich die Lage infolge der Krise. Der nächste UN-Bericht zur Jugend wird sich auch mit
Beschäftigung aus der Sicht junger Menschen und mit dem Übergang von der Schule zum 
Berufsleben befassen. 

Zu den Folgen der Krise für Menschen mit Behinderungen wurde festgestellt, dass sie doppelt 
betroffen sind, da Investitionen in öffentliche Arbeiten, die integrativ angelegt sind, 
zurückgefahren werden, was besonders die schutzbedürftigsten Gruppen trifft. Es wurde 
festgestellt, dass der UN-Aktionsplan von Madrid, der 2002 zum Thema Altern beschlossen 
wurde, nicht viel bewirkt hat, da er von den für die Entwicklungsstrategie Verantwortlichen 
nicht beachtet wird.

Die Mitglieder trafen sich mit Zoltán Balog, ungarischer Staatsminister für soziale 
Integration, und S.E. Csaba KOROSI, Botschafter Ungarns bei den UN. Der Minister äußerte 
seine Freude darüber, der erste seiner Regierung zu sein, der die EU bei den UN vertritt, und 
betonte, dass die UN sozialen Fragen besondere Beachtung schenken. Die wachsende 
Beteiligung von nichtstaatlichen Organisationen wurde als positives Zeichen dafür gewertet, 
dass darauf geachtet wird, dass die Hilfe in die Hände derjenigen gelangt, denen sie zugedacht 
ist.

Der Botschafter teilte mit, dass bei allen Gesprächen bei den UN schnell Geldfragen in den 
Vordergrund rücken und einige Länder der EU vorwerfen, unzuverlässig zu sein. In diesem 
Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass die 42 am wenigsten entwickelten Länder für 
ihre Erzeugnisse einen freien Zugang zum EU-Binnenmarkt genießen. Es gibt jedoch 
Befürchtungen, dass das von der EU geförderte Konzept der „grünen Wirtschaft“ neue 
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Hindernisse für diesen Zugang schaffen könnte. Einigkeit bestand darüber, dass es notwendig 
ist, die Politik der EU und ihre Nutzeffekte für Entwicklungsländer, die ganz andere 
Bedürfnisse (Zugang zu Bildung, einem Arzt oder Nahrung in einem Umkreis von 5-10 km) 
haben, besser zu vermitteln.

Die Mitglieder nahmen an zwei Nebenveranstaltungen teil, von denen die eine mit dem Titel 
„Innovative Initiative zur Bekämpfung von Armut“ vom Vorsitzenden der CSoD und die 
andere von der EU-Delegation unter dem Titel „Sozialschutz für ein integratives Umfeld“ 
organisiert wurde. Bei beiden Veranstaltungen stand die Rolle des Sozialschutzes als 
Versicherungspolice gegen Armut und als Instrument für die Herstellung sozialer 
Gerechtigkeit und die Förderung einer integrativen Entwicklung im Mittelpunkt. 

Beim Treffen mit S.E. Lazarous Kapambwe, Botschafter Sambias und Präsident des 
ECOSOC, standen das Arbeitsprogramm des ECOSOC und dessen Zusammenarbeit mit den 
Bretton-Woods-Institutionen auf der Tagesordnung. Die Mitglieder stellten fest, dass die 
Themen Armutsbekämpfung, soziale Eingliederung sowie Schutz und Integration von 
Minderheiten ausdrücklich Schwerpunkte der Strategie Europa 2020 sind. Der Botschafter 
erklärte, das Hauptproblem bei der Erreichung der MDG sei die Lage der Wirtschaft, und 
betonte den vielschichtigen Charakter von Armut. Er äußerte seine Unterstützung für die 
Bemühungen des ECOSOC, Aktivistengruppen und Parlamentarier einzubeziehen. Im 
Hinblick auf die am stärksten benachteiligten Gruppen hob er die Geschlechterdimension 
heraus, da in Afrika vor allem Frauen und Kinder unter großer Not leiden. Er begrüßte das 
Engagement von MdEP, da diese die „Stimme der Menschen und des Gewissens“ seien, und 
befürwortete ein engeres Zusammenwirken von IPU und ECOSOC.

Bei ihrem Treffen mit S.E. Jorge Valero, Botschafter Venezuelas und Vorsitzender der CSoD, 
erkundigten sich die Mitglieder nach seiner Ansicht über die EU-Politik in sozialen 
Angelegenheiten. Der Botschafter bekundete seine große Wertschätzung für die Rolle, die die 
EU-Mitgliedstaaten bei den UN und für die Unterstützung der MDG und die hohe Qualität 
der Treffen während der 49. Sitzung der CSoD spielen. Er äußerte sich besorgt über die 
Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, die den Sozialschutzsystemen schaden 
könnten. Die MdEP zeigten sich aufgeschlossen für den Vorschlag, im Vorfeld der nächsten 
CSoD-Sitzung ein parlamentarisches Treffen abzuhalten, um unter Teilnahme von 
Mitgliedern der IPU und des EP über Maßnahmen zur sozialen Eingliederung zu beraten.


