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VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf die Artikel 3, 16, 18, 23, 25, 26 und 29 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196 und A/RES/50/107,

– unter Hinweis auf die Dokumente des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25 und E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. fordert einen pragmatischeren politischen und institutionellen Ansatz für die Bekämpfung 
extremer Armut, der nicht die Maßnahmen für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Bekämpfung von Diskriminierung und die aktive Mitwirkung miteinander 
vermischt, sondern eindeutig jedes einzelne Ziel und besonders die Partnerschaft mit den 
ärmsten Familien und Menschen fördert;

2. betont, dass das erste Recht eines Kindes darin besteht, im Kreise seiner Familie zu leben, 
und  weist darauf hin, wie wichtig Vater und Mutter für die Entwicklung des Kindes sind, 
unabhängig vom Alter des Kindes und den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
der Familie; fordert dementsprechend, dass Familien, die in extremer Armut leben, als 
Familie in ihrem Kampf unterstützt werden;  fordert die Mitgliedstaaten auf, Kinder nicht 
mehr aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen außerhalb ihrer Familien unterzubringen 
und Eltern dauerhaft dabei zu helfen, ihre elterliche Verantwortung auszuüben, auch in 
schwierigen Situationen extremer Armut;

3. fordert erneut von Eurostat, nach dem Vorbild der Programme „Bündelung des Wissens“ 
und in enger Zusammenarbeit mit im Kampf gegen extreme Armut erfahrenen 
Organisationen und besonders mit den ärmsten Menschen selbst Indikatoren zu 
entwickeln, um den Erfolg dieser Maßnahmen zu messen; fordert auch Eurostat und 
Forscher aus dem Universitätsbereich auf, Untersuchungen durchzuführen, um 
herauszustellen, dass die Familie als natürliches Netz der Solidarität zwischen den 
Generationen den besten Schutz gegen extreme Armut und soziale Ausgrenzung bietet;

4. betont, dass prekäre Lebensumstände diejenigen, die darunter leiden, daran hindern, von 
ihren Grundrechten Gebrauch zu machen; fordert die nationalen, europäischen und 
internationalen Institutionen dazu auf, den multidimensionalen Charakter von großer 
Armut, die alle Bereiche des menschlichen Lebens betrifft, mit in Betracht zu ziehen;

5. erinnert daran, dass die ärmsten Menschen oft erklären, dass die Tatsache, eine sichere 
und bezahlte Arbeit zu haben, es ihnen erlaubt, ihren Stolz, ihre Würde und ihr 
Selbstwertgefühl gegenüber ihren Kindern und Familien wiederzufinden; fordert folglich, 
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dass Programme für die berufliche Eingliederung die Betreuung der schwächsten 
Personen und Arbeitnehmer vorsehen, um eine echt integrative Gesellschaft zu schaffen, 
die sich ihren ärmsten Mitgliedern gegenüber respektvoll verhält;

6. fordert die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten und die Vereinigungen der 
Zivilgesellschaft dazu auf, darauf zu achten, dass bei Treffen auf verschiedenen Ebenen
nicht immer dieselben Kinder als Vertreter einer Gruppe, einer Region oder eines Landes 
gewählt werden; fordert die betroffenen Akteure auf allen Entscheidungsebenen dazu auf, 
die geeigneten Mittel zu finden, um es den am stärksten ausgegrenzten Kindern zu 
ermöglichen, ihre Meinung zu äußern, indem mit ihnen gemeinsam Langzeitprojekte 
erarbeitet werden, die finanziell und personell angemessen ausgestattet werden;  fordert 
die betroffenen Akteure dazu auf, Projekte zu bevorzugen, die Treffen zwischen Kindern 
aus unterschiedlichen sozialen Milieus und verschiedenen Kulturen fördern, und dabei den 
pluridisziplinären Aspekt der Projekte zu betonen, die das künstlerische Schaffen 
ermöglichen und die Entwicklung des Denkens sowie die Meinungsäußerung der Kinder 
fördern. 
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