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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

– in Kenntnis der Resolutionen der Vereinten Nationen A/RES/46/121, A/RES/47/134, 
A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

A. unter Hinweis darauf, dass es gegen die allgemeinen und unveräußerlichen 
Menschenrechte verstößt, wenn Männer und Frauen gezwungen sind, ein Leben in Armut 
und Not zu führen, und dass es eine moralische Pflicht ist, sich gemeinsam für die 
Achtung der Menschenrechte einzusetzen,

B. unter Hinweis darauf, dass die Ärmsten die wichtigsten Partner bei der Erarbeitung, der 
Durchführung und der Evaluierung internationaler wirtschaftspolitischer Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Armut sein müssen,

1. räumt ein, dass der Grundsatz des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs an sich 
nicht zur Beseitigung der Armut beiträgt, dass aber der freie und faire Handel eines von 
vielen Mitteln sein kann, den armen Ländern bei ihrer Entwicklung zu helfen, unter der 
Bedingung, dass ihre Probleme und Interessen ausdrücklich berücksichtigt werden;

2. fordert, dass die in der Regel von Frauen geleistete unentgeltliche Arbeit in den 
Statistiken der internationalen Wirtschaftsinstitute systematisch untersucht wird; 

3. fordert die internationalen Wirtschaftsinstitute auf, unabhängig von der Wirtschaftslage 
wirksame Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu entwickeln;

4. appelliert an die soziale Verantwortung der Akteure des internationalen Handels und 
fordert die zuständigen Institutionen auf, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um sozial 
benachteiligten Menschen gleichberechtigten Zugang zu den Gesundheitssystemen, zu 
einer menschenwürdigen Unterkunft, zu Wasser, zum Recht, zu Bildung, zu Ausbildung 
und zum lebenslangen Lernen, zum Sport sowie zur Kultur zu gewährleisten, um zu 
verhindern, dass sie die Schule abbrechen, und um einen reibungslosen Übergang von der 
Schule zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen.


