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VORSCHLÄGE

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

1. betont, wie wichtig es ist, eine umfassende Definition von Armut, wie sie im Rahmen des 
Weltgipfels für soziale Entwicklung 1995 in Kopenhagen formuliert wurde und die 
Begriffe wie Entbehrung, soziale Ausgrenzung und mangelnde Teilhabe einschließt, zu 
etablieren und zu stärken und darüber hinaus das Konzept eines sozialen 
Wachstumsmodells, wie im Bericht der Vereinten Nationen über die weltweite soziale 
Lage 2010 „Rethinking Poverty“ vorgeschlagen, zu fördern;

2. fordert, dass Lösungsansätze zur Bewältigung der weltweiten Wirtschaftkrise von den 
Ländern und Regionen ausgearbeitet und dabei die in dem Globalen Beschäftigungspakt 
der Internationalen Arbeitsorganisation aufgeführten Maßnahmen berücksichtigt werden, 
um auf diese Weise Investitionen in beschäftigungsintensive und umweltfreundliche 
Sektoren sowie Sozialschutzsysteme zu fördern;

3. fordert, dass die IAO-Agenda für menschenwürdige Arbeitsbedingungen sämtlichen 
Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen zugrunde gelegt wird, um eine 
ausgewogene Verteilung der sich aus dem Wirtschaftswachstum ergebenden Vorteile zu 
ermöglichen; 

4. betont, dass durch kleine Landwirtschaftsbetriebe, die sich auf dezentralisierte, 
ökologische und nachhaltige Produktionsmittel konzentrieren, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie eine nachhaltige Entwicklung ermöglicht werden;

5. fordert, dass den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, technische Ausbildung, 
Kompetenzerweiterung, lebenslanges Lernen, Zugang zu Finanzmitteln sowie zu 
Gesundheitsversorgungs- und Sozialleistungen Vorrang eingeräumt wird und in erster 
Linie unternehmerische Initiativen von Klein- und Kleinstunternehmen gefördert werden, 
um nachhaltige Arbeitsplätze, und hier insbesondere für Jugendliche und Frauen, zu 
schaffen;

6. fordert, dass die gesamte Entwicklungspolitik der EU, die Auswirkungen auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bekämpfung von Armut hat, ihren Schwerpunkt auf 
Maßnahmen legt, die Regierungen, Zivilgesellschaft, Unternehmen, Stiftungen und 
Kommunalbehörden dazu verpflichten, die Millennium-Entwicklungsziele bis 2015 
umzusetzen;

7. fordert eine verstärkte Koordinierung der Entwicklungspolitik zwischen der Kommission 
und den EU-Mitgliedstaaten, um zu verhindern, dass sich die verschiedenen politischen 
Maßnahmen negativ auf das Erreichen der Millennium-Entwicklungsziele auswirken.


