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Änderungsantrag 1
Christa Prets

Entwurf einer Stellungnahme
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission „im Hinblick auf eine EU-
Kinderrechtsstrategie“ (KOM(2006)367)
und die diesbezügliche Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 16. Januar 
20081, davon insbesondere die Ziffern 94 
– 117,

Or. en

Änderungsantrag 2
Ria Oomen-Ruijten

Entwurf einer Stellungnahme
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

- unter Hinweis auf das UN-
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW), das 1979 angenommen wurde,

Or. nl

Änderungsantrag 3
Ria Oomen-Ruijten

Entwurf einer Stellungnahme
                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0012.
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Bezugsvermerk 3 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

- unter Hinweis auf die UN-
Millenniumsentwicklungsziele aus dem 
Jahr 2000, insbesondere die Beseitigung 
von Armut und Hunger (erstes Ziel), das 
Erreichen einer allgemeinen 
Grundschulausbildung (zweites Ziel) und 
Chancengleichheit für Frauen und 
Männer (drittes Ziel) sowie Umweltschutz 
(siebtes Ziel),

Or. nl

Änderungsantrag 4
Gabriela Creţu

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung A (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass das nach wie 
vor ungleiche Arbeitsentgelt Frauen in 
eine schwächere Ausgangsposition 
drängt, wenn es darum geht, einen Weg 
aus der Armut zu finden,

Or. en

Änderungsantrag 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung A (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der 
Europäische Rat von Lissabon 2002 
übereingekommen ist, die Kinderarmut in 
Europa bis 2010 zu beseitigen,
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Or. en

Änderungsantrag 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung B (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass der 
Europäische Rat von Nizza im Jahre 2000 
die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, die 
Empfehlung von 1992 betreffend die 
Garantie von Mindesteinkommen über die 
Sozialversicherungssysteme umzusetzen,

Or. en

Änderungsantrag 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass das 
Armutsrisiko in Europa für Arbeitslose, 
Alleinerziehende (vor allem Frauen), 
allein lebende ältere Menschen (ebenfalls 
vor allem Frauen) und für Familien mit 
mehreren von ihr abhängigen Personen 
beträchtlich höher ist,

Or. en

Änderungsantrag 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung D (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass bei Fehlen 
sämtlicher Sozialleistungen das 
Armutsrisiko in der EU vor allem für 
Frauen von 16 % auf 40 %, oder 25 %, 
ohne Berücksichtigung der 
Pensionszahlungen, ansteigen würde,

Or. en

Änderungsantrag 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung E (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die kürzeren, 
langsamer voranschreitenden und schlechter 
bezahlten Berufskarrieren von Frauen sich 
ebenfalls auf ihr Armutsrisiko auswirken, 
insbesondere bei den über 65-Jährigen (21 % 
– d.h. 5 % mehr als bei Männern),

Or. en

Änderungsantrag 10
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer -1 (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

-1. weist darauf hin, dass Frauen 
überproportional stark von Armut und 
Ungleichbehandlung betroffen sind; weist 
darauf hin, dass das 
Durchschnittseinkommen von Frauen 
lediglich 55 % des Einkommens von 
Männern ausmacht;
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Or. en

Änderungsantrag 11
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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;

1. fordert einen ganzheitlicheren
politischen und institutionellen Ansatz für 
die Bekämpfung von extremer Armut und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung; weist 
darauf hin, dass geschlechtsspezifische 
Disparitäten bezüglich der 
Rollenverteilung von Männern und 
Frauen im wirtschaftlichen Bereich einen 
wesentlichen Faktor bei der Entstehung 
von Frauenarmut darstellen und dass 
gleiche Rechte und gleichberechtigtes 
Empowerment von Frauen wichtig für die 
Beseitigung der Armut sind; unterstreicht, 
dass Geschlechtergleichstellung und 
Gender Mainstreaming als 
Querschnittsthema in der EU-Strategie 
zur Beseitigung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung gefördert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Ria Oomen-Ruijten

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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 

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 
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Mitwirkung miteinander vermischt, 
sondern eindeutig jedes einzelne Ziel und 
besonders die Partnerschaft mit den 
ärmsten Familien und Menschen fördert;

Mitwirkung miteinander vermischt, 
sondern eindeutig jedes einzelne Ziel und 
besonders die Partnerschaft mit den 
ärmsten Familien und insbesondere mit 
Alleinerziehenden fördert, da Armut mehr 
beinhaltet als Geldmangel und soziale 
Ausgrenzung auch durch 
Geschlechterstereotypisierung, kulturelle 
Traditionen und institutionelle 
Diskriminierung verursacht werden kann;

Or. nl

Änderungsantrag 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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;

1. fordert eine Politik zur Bekämpfung von
Armut und Diskriminierung und die 
Förderung einer aktiven Mitwirkung, die
eindeutig jedes einzelne Ziel fördert;

Or. en

Änderungsantrag 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. fordert einen pragmatischeren 1. fordert einen pragmatischeren 
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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;

politischen und institutionellen Ansatz für 
die Bekämpfung extremer Armut, der die 
Maßnahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern, die Bekämpfung von 
Diskriminierung und sozialer 
Ausgrenzung und die aktive Mitwirkung 
einbezieht, und eindeutig jedes einzelne 
Ziel und besonders die Partnerschaft mit 
den Familien, den Frauenverbänden und 
den ärmsten Menschen fördert;

Or. es

Änderungsantrag 15
Gabriela Creţu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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;

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 
fördert;

Or. en

Änderungsantrag 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1 bis. erinnert daran, dass das Risiko, in 
extreme Armut zu geraten, für Frauen 
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größer als für Männer ist;

Or. es

Änderungsantrag 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass der anhaltende 
Trend zur Feminisierung der Armut in 
den Bürgergesellschaften Europas heute 
zeigt, dass der derzeitige Rahmen der 
Sozialschutzsysteme und die breite Palette 
der EU-Sozial-, Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitiken nicht darauf 
ausgelegt sind, die Bedürfnisse von 
Frauen und die Unterschiedlichkeit der 
Tätigkeit von Frauen zu berücksichtigen; 
unterstreicht, dass Frauenarmut und 
soziale Ausgrenzung in Europa 
spezifische, vielfältige und 
geschlechtsspezifische politische 
Antworten erfordern;

Or. en

Änderungsantrag 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. befürwortet die Verwendung der 
offenen Koordinierungsmethode für 
Sozialschutz und soziale Integration; 
fordert die Kommission, den Ausschuss 
für Sozialschutz und die Mitgliedstaaten 
auf, gleichstellungsspezifische Ziele und 
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Vorgaben zur Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung auszuarbeiten, 
sowie eine Palette von politischen 
Maßnahmen zur Unterstützung 
derjenigen Gruppen von Frauen, die ein 
höheres Armutsrisiko und ein höheres 
Risiko der sozialen Ausgrenzung tragen, 
wie beispielsweise nicht-traditionelle 
Familien und Alleinerziehende, Frauen 
mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge 
und Frauen aus ethnischen 
Minderheitengruppen, ältere Frauen und 
behinderte Frauen;

Or. en

Änderungsantrag 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1c. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, eine spezielle Analyse 
und Reform der Sozialschutzsysteme 
durchzuführen und EU-Leitlinien 
auszuarbeiten für die Reform der 
Sozialschutzsysteme unter dem 
Gesichtspunkt der 
Geschlechtergleichstellung –
einschließlich der Individualisierung von 
Rechten der sozialen Sicherheit, der 
Anpassung der Sozialschutzsysteme und -
leistungen an die sich wandelnden 
Familienstrukturen und der Garantie, 
dass Sozialschutzsysteme besser auf die 
prekäre Lage von Frauen reagieren bzw. 
den Bedürfnissen der verletzlichsten 
Gruppen von Frauen besser entsprechen;

Or. en
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Änderungsantrag 20
Gabriela Creţu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
effektive Maßnahmen zur Umsetzung der 
Barcelona-Ziele betreffend 
Betreuungseinrichtungen für Kinder zu 
ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 21
Gabriela Creţu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten durch entsprechende 
Maßnahmen bei der effektiven 
Umsetzung des Grundsatzes des gleichen 
Arbeitsentgelts für Arbeit von gleichem 
sozialem Wert zu unterstützen; 

Or. en

Änderungsantrag 22
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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 

2. betont die Bedeutung eines 
ganzheitlichen Ansatzes zur 
Gewährleistung des Wohlergehens von 
Kindern auf der Grundlage einer speziell 
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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;

auf die Rechte von Kindern ausgelegten 
Vorgehensweise wie beispielsweise im 
Rahmen der UNCRC, mit dem Ziel, ein 
angemessenes Einkommen für Familien, 
angemessenen Wohnraum für Kinder und 
ihre Familien, für alleinerziehende Eltern 
oder für Kinder aus Migrantenfamilien zu 
gewährleisten; unterstützt die Auffassung 
der Kommission, dass die richtige 
Balance zwischen Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit 
moderner Familienstrukturen und 
Maßnahmen zur Förderung der Rechte 
von Kindern wichtig ist, um bestmögliche 
Ergebnisse im Kampf gegen Kinderarmut 
zu erzielen; forderte integrierte, 
ganzheitliche familienpolitische 
Maßnahmen, die über aktive 
Eingliederungsmaßnahmen hinausgehen, 
um alle Aspekte des Wohlergehens von 
Kindern und ihren Familien anzugehen 
und um Kinderarmut und soziale 
Ausgrenzung in der EU zu beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Mary Honeyball

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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 

2. betont, dass jedes Kind das Recht hat, in 
einem sicheren und liebevollen Umfeld zu 
leben, unabhängig vom Alter des Kindes 
und den sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen seiner Familie; 
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wirtschaftlichen Gründen außerhalb ihrer 
Familien unterzubringen und Eltern 
dauerhaft dabei zu helfen, ihre elterliche 
Verantwortung auszuüben, auch in 
schwierigen Situationen extremer Armut;

Or. en

Änderungsantrag 24
Gabriela Creţu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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;

2. betont, dass ein wichtiges Recht eines 
Kindes darin besteht, mit seinen Eltern 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, unterstützt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text
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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;

2. betont, dass das erste Recht eines Kindes 
darin besteht, im Kreise seiner Familie zu 
leben, und weist darauf hin, wie wichtig 
die Familien für die Entwicklung der 
Kinder 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;

Or. es

Änderungsantrag 26
Ria Oomen-Ruijten

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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;

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, wobei gilt, dass in die 
Statusverbesserung von Müttern/Frauen 
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zu investieren, bedeutet, in 
Kinder/Familien zu investieren;

Or. nl

Änderungsantrag 27
Anna Záborská

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine 
spezielle Politik zugunsten der 
Straßenkinder zu entwickeln, 
insbesondere was ihre spezifischen 
Bildungsbedürfnisse und die Erweckung 
ihrer menschlichen Fähigkeiten 
anbelangt;

Or. fr

Änderungsantrag 28
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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 

entfällt
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den Generationen den besten Schutz 
gegen extreme Armut und soziale 
Ausgrenzung bietet;

Or. en

Änderungsantrag 29
Mary Honeyball

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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;

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; 

Or. en

Änderungsantrag 30
Ria Oomen-Ruijten

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert erneut von Eurostat, nach dem 
Vorbild der Programme „Bündelung des 
Wissens“ und in enger Zusammenarbeit 
mit im Kampf gegen extreme Armut 

3. fordert erneut von Eurostat, nach dem 
Vorbild der Programme „Bündelung des 
Wissens“ und in enger Zusammenarbeit 
mit im Kampf gegen extreme Armut 
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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;

erfahrenen Organisationen und besonders 
mit den ärmsten Menschen selbst, wie dem 
Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung (EAPN), die Erfahrung 
haben und für und mit Menschen mit 
Armutserfahrung arbeiten, Indikatoren zu 
entwickeln, um den Erfolg dieser 
Maßnahmen zu messen; fordert auch 
Eurostat und Forscher aus dem 
Universitätsbereich auf, zusammen mit 
den oben genannten Organisationen 
Untersuchungen durchzuführen, um 
herauszufinden, ob die Familie als 
natürliches Netz der Solidarität zwischen 
den Generationen den besten Schutz gegen 
extreme Armut und soziale Ausgrenzung 
bietet; ist der Auffassung, dass die 
Entwicklung von Indikatoren auf nach 
Geschlechtern aufgeschlüsselten Daten 
basieren muss und ferner auf den 
Lösungen, die die Allerärmsten/die Basis 
selbst entwickelt haben(„Lessons 
learned“-Grundsatz) aufbauen muss,

Or. nl

Änderungsantrag 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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 

3. fordert erneut von Eurostat, nach dem 
Vorbild der Programme „Bündelung des 
Wissens“ und in enger Zusammenarbeit 
mit im Kampf gegen Armut erfahrenen 
Organisationen und besonders mit den 
ärmsten Menschen selbst Indikatoren zu 
entwickeln, um den Erfolg dieser 
Maßnahmen zu messen;
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Solidarität zwischen den Generationen 
den besten Schutz gegen extreme Armut 
und soziale Ausgrenzung bietet;

Or. en

Änderungsantrag 32
Gabriela Creţu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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;

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; 

Or. en

Änderungsantrag 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert erneut von Eurostat, nach dem 
Vorbild der Programme „Bündelung des 
Wissens“ und in enger Zusammenarbeit 
mit im Kampf gegen extreme Armut 

3. fordert erneut von Eurostat, nach dem 
Vorbild der Programme „Bündelung des 
Wissens“ und in enger Zusammenarbeit 
mit im Kampf gegen extreme Armut 
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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;

erfahrenen Organisationen und besonders 
mit den Frauenverbänden und 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 Familien als natürliche Netze der 
Solidarität zwischen den Generationen den 
besten Schutz gegen extreme Armut und 
soziale Ausgrenzung bieten;

Or. es

Änderungsantrag 34
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. fordert die Ausgestaltung einer 
geschlechtsspezifischen Perspektive in 
allen auf Kinder bezogenen politischen 
Maßnahmen als Grundvoraussetzung für 
die Beseitigung aller Formen von 
Diskriminierung und Gewalt gegen 
Kinder; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Auswirkungen von 
Armut und sozialer Ausgrenzung auf 
Mädchen systematisch zu evaluieren und 
spezifische Maßnahmen zur Lösung 
dieses Problems im Kontext der 
europäischen Politik und der Politik der 
Vereinten Nationen zu entwickeln; 
unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Tatsache anzugehen, dass Armut und 
soziale Ausgrenzung während der frühen 
Lebensjahre sich unterschiedlich auf 
Mädchen und Jungen auswirken, damit 
sichergestellt wird, dass Gender 
Mainstreaming im Bereich Kinderrechte 
sich positiv auf die späteren 
Lebensabschnitte von Kindern auswirken 
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kann;

Or. en

Änderungsantrag 35
Ria Oomen-Ruijten

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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;

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; 
insbesondere Untersuchungen nach der 
ursächlichen Verknüpfung zwischen 
häuslicher Gewalt, Gewalt in 
Beziehungen und Langzeitarmut;

Or. nl

Änderungsantrag 36
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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 

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 Armut
und sozialer Ausgrenzung, die alle 
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Lebens betrifft, mit in Betracht zu ziehen; Bereiche des menschlichen Lebens betrifft, 
mit in Betracht zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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, 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;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 38
Ria Oomen-Ruijten

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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, dass Programme für die 

5. . erinnert daran, dass die ärmsten 
Menschen oft erklären, dass eine 
menschenwürdige Einkommenssicherheit 
oder die Tatsache, eine sichere und 
bezahlte Arbeit zu haben, es ihnen erlaubt, 
ihren Stolz, ihre Würde und ihr 
Selbstwertgefühl gegenüber ihren Kindern 
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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;

und Familien wiederzufinden, wobei auch 
die Beseitigung des Einkommensgefälles 
zwischen Männern und Frauen eine 
große Rolle spielt; fordert folglich, 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; 

Or. nl

Änderungsantrag 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. weist darauf hin, dass 20 Millionen 
Menschen, vor allem Frauen, in der EU 
trotz Erwerbstätigkeit von Armut 
betroffen sind, d.h. 6 % der 
Gesamtbevölkerung und 36 % der 
erwerbstätigen Bevölkerung leben mit 
dem Risiko der Armut trotz 
Erwerbstätigkeit; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich auf eine 
Mindestlohngesetzgebung als integraler 
Bestandteil der aktiven Einbeziehung zu 
einigen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 b (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5b. stellt fest, dass angemessene 
Mindestlohnsysteme die 
Grundvoraussetzung für eine auf sozialer 
Gerechtigkeit und ‚Gleichberechtigung 
für alle' basierende Europäische Union 
darstellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass ein angemessenes 
Mindestlohnsystem festgeschrieben wird 
für Zeiträume der Arbeitslosigkeit oder 
für Übergangszeiten zwischen zwei 
Arbeitsverhältnissen, insbesondere im 
Hinblick auf die Gruppe der Frauen, die 
zusätzliche Verantwortung zu tragen 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 41
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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 

entfällt
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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.

Or. en

Änderungsantrag 42
Ria Oomen-Ruijten

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

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.

6. fordert die Europäische Union, ihre 
Mitgliedstaaten und die Vereinigungen der 
Zivilgesellschaft wie auch 
Basisl/Selbsthilfeorganisationen, die von 
Menschen mit Armutserfahrung 
gegründet werden, dazu auf, darauf zu 
achten, dass bei Treffen auf verschiedenen 
Ebenen immer mehr Kinder aus 
verschiedenen Kulturen und sozialen 
Milieus die Chance erhalten, ihre Region 
oder ihr Land zu vertreten; fordert die EU 
und die Mitgliedstaaten auf, dafür die 
nationalen Anti-Armuts-Netzwerke und 
Organisationen (wie das EAPN) als 
gesellschaftliche Organisation 
anzuerkennen und sie strukturell zu 
unterstützen; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass sie Basisorganisationen in 
ihre Politik einbeziehen, um auf allen 
Entscheidungsebenen die geeigneten Mittel 
freizugeben, um es den 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, 
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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 Kindern die 
Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen zu 
möglichen Lösungen auszudrücken und 
diese auch anderen zu vermitteln (peer 
exchange);

Or. nl

Änderungsantrag 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, eine offene Methode 
der Koordinierung im Bereich der 
Betreuungseinrichtungen zu entwickeln 
und Empfehlungen darüber 
auszusprechen, wie die Notwendigkeit der 
Bereitstellung von Betreuungsdiensten in 
Europa angegangen werden kann (z.B. 
Organisierung und Finanzierung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Bestreuungsstätten für andere abhängige 
Personen), und zwar einschließlich der 
Festlegung präziser Ziele und Indikatoren 
im Hinblick auf das Ziel, bis 2015 
Betreuungseinrichtungen für 90 % aller 
Kinder vom Säuglingsalter bis zum 
schulpflichtigen Alter in der gesamten EU 
zu schaffen sowie ein angemessenes 
Niveau an Betreuungseinrichtungen für 
andere von der Familie abhängige 
Personen; unterstreicht, dass alle 
Betreuungseinrichtungen erschwinglich, 
gut zugänglich und qualitativ hochwertig 
sein müssen, damit das Großziehen von 
Kindern und die Betreuung von 
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abhängigen Personen in der Familie 
nicht mehr nur für Frauen ein 
„Armutsrisiko“ darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. ermutigt zur Teilhabe ohne 
Hindernisse und Zwänge an Bildung, 
Ausbildung und am lebenslangen Lernen 
sowie an der Erziehung zum vernünftigen 
Umgang mit finanziellen Mitteln;

Or. fr

Änderungsantrag 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. betont, wie notwendig es ist, die 
soziale Mischung bei der 
Zusammensetzung von Schulklassen oder 
Numerus Clausus-Fakultäten zu fördern 
wie auch die Möglichkeiten für Ferien 
und Kultur- oder Bildungsaustausch zu 
vergrößern, um mittellosen Menschen die 
Chance zu geben, in vollem Umfang an 
der Wissens- und Kulturgesellschaft 
teilzuhaben;

Or. fr
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Änderungsantrag 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6c. ermutigt zur Anwendung der Methode 
der offenen Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten und auf allen anderen 
Regierungsebenen;

Or. fr

Änderungsantrag 47
Mary Honeyball

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass alle Kinder, und vor 
allem die in Armut lebenden Kinder, die 
Gelegenheit haben, an sozialen, 
sportlichen, kulturellen und Freizeit–
Veranstaltungen teilzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 48
Mary Honeyball

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. fordert die europäischen Institutionen 
und die Mitgliedstaaten auf, 
anzuerkennen, dass alleinerziehende 
Eltern ein größeres Armutsrisiko haben, 
und für diese Familienformen spezielle 
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Vorkehrungen zu treffen;

Or. en

Änderungsantrag 49
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. ist der Auffassung, dass das Risiko, in 
Armut zu verfallen, für Frauen größer ist 
als für Männer, insbesondere für ältere 
Frauen, da die Sozialschutzsysteme 
häufig auf dem Grundsatz einer 
ununterbrochenen bezahlten 
Erwerbstätigkeit beruhen; forderte einen 
individualisierten Anspruch auf ein 
angemessenes Mindesteinkommen, das 
nicht zwangsläufig an die mit einer 
Berufstätigkeit verbundenen 
Beitragszahlungen geknüpft ist;

Or. en

Änderungsantrag 50
Ilda Figueiredo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. betont, dass der Anteil der 
Teilzeitbeschäftigten in der EU sich bei 
Frauen derzeit auf 31% und bei Männern 
auf 7,4% beläuft; unterstreicht, dass 
Teilzeitbeschäftigung für Frauen häufig 
in unwichtigen und marginalen 
Bereichen mit schlechter Bezahlung und 
unzureichendem Sozialschutz angeboten 
wird; weist darauf hin, dass Frauen daher 
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ein höheres Armutsrisiko tragen, 
insbesondere im Alter, da die 
Pensionsansprüche aus 
Teilzeitbeschäftigung sehr häufig nicht 
ausreichen, um im Alter ein 
unabhängiges Leben zu führen;

Or. en

Änderungsantrag 51
Christa Prets

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. betont, wie wichtig es ist, unter 
sorgfältiger Einzelfallberücksichtigung 
die Wiedervereinigung von 
Straßenkindern, drogenabhängigen 
Kindern und unbegleiteten Jugendlichen 
mit ihren Familien zu fördern; betont, 
dass diese Wiederzusammenführung von 
speziellen sozialen 
Wiedereingliederungsmaßnahmen 
flankiert sein sollte, wenn die 
wirtschaftliche Lage das Kind erst dazu 
verleitet hat, illegalen Einkommen 
schaffenden Tätigkeiten nachzugehen, die 
nachteilig für reine physische und 
psychische Entwicklung sind, wie 
beispielsweise Prostitution und 
Drogenhandel;

Or. en

Änderungsantrag 52
Christa Prets

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. ermutigt Eurostat, eine Verknüpfung 
mit dem Set von Indikatoren herzustellen, 
das derzeit von der EU-Agentur für 
Grundrechte entwickelt wird, um die 
Auswirkungen der EU-Politik auf die 
Rechte und das Wohlergehen von 
Kindern zu untersuchen; weist darauf 
hin, dass die Kommission, die Agentur für 
Grundrechte und die Mitgliedstaaten 
gemeinsam Bemühungen unternehmen 
müssen, um in Kooperation mit den 
entsprechenden UN-Fachorganisationen, 
mit internationalen Organisationen und 
mit Forschungszentren auf eine 
verbesserte Erhebung statistischer Daten 
über die Lage von Kindern in der EU1

hinzuarbeiten; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, durch alle erdenklichen Maßnahmen 
die Einhaltung der Empfehlung 
sicherzustellen, die in dem Bericht des 
Ausschusses für Sozialschutz über 
Kinderarmut und das Wohlergehen von 
Kindern in Europa, angenommen am 17. 
Januar 2008, zum Ausdruck gebracht 
wurde, und in der betont wird, dass die 
Mitgliedstaaten ihre verschiedenen auf 
nationaler und subnationaler Ebene 
verfügbaren Datenquellen über Kinder in 
kritischen Lebensumständen überprüfen 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 53
Christa Prets

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

                                               
1 2007/2093(INI).
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6c. ermutigt die Mitgliedstaaten, zu 
berücksichtigen, dass der Teufelskreis von 
extremer Armut, Verletzlichkeit, 
Diskriminierung und sozialer 
Ausgrenzung für Kinder – und vor allem 
für Straßenkinder – ganz besondere 
Risiken mit sich bringt und dass 
differenzierte und individualisierte 
Maßnahmen notwendig sind, um die 
zahlreichen Notsituationen von Kindern 
zu beseitigen; drängt die Mitgliedstaaten, 
eine gemeinsame europäische Maßnahme 
zu verabschieden, um Kinderhandel und 
Kinderprostitution, Kinder-
Drogenabhängigkeit, Gewalt gegen 
Kinder und Jugendkriminalität zu 
stoppen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Christa Prets

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 d (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6d. erinnert daran, welch hohen Wert 
eine gute Erziehung und 
Berufsausbildung, die zu "guten Jobs" 
für junge Menschen führen, für die 
emotionale, soziale, physische und 
kognitive Entwicklung von Kindern 
haben, aber auch, wenn es darum geht, 
aus einem seit Generationen vererbten 
Armutskreislauf auszubrechen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, 
dass diese Dienste in leicht zugänglicher 
und effizienter Weise den am stärksten 
marginalisierten Gruppen von Kindern 
und Jugendlichen – unabhängig von 
Rasse, ethnischer Herkunft, 
Gesellschaftsschicht, Geschlecht, Alter 
oder Behinderung – zur Verfügung 
gestellt werden; fordert gezielte 
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Bildungsmaßnahmen, einschließlich der 
nichtformalen Bildung, wie beispielsweise 
temporäre und nichtdiskriminierende 
Fördermaßnahmen zur Unterstützung 
von Kindern, die keinen Zugang zu 
allgemeinen Bildungseinrichtungen 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 55
Christa Prets

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 e (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6e. fordert die EU und die Mitgliedstaaten 
und die organisierten Vereinigungen der 
Bürgergesellschaft auf, sicherzustellen, 
dass die Teilhabe von Kindern stets nach 
den Grundprinzipien einer sicheren und 
sinnvollen Teilhabe gestaltet werden;

Or. en

Änderungsantrag 56
Christa Prets

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 f (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6f. erinnert daran, dass extreme Armut 
und Marginalisierung die Entwicklung 
von Straßenkindern ernsthaft 
beeinträchtigen, sie besonders verletzlich 
gegenüber physischer, psychischer oder 
sexueller Misshandlung machen, ihnen 
den Zugang zu Qualitätsdienstleistungen 
erschweren und sie zu illegalen 
Tätigkeiten verleiten, die sie an den Rand 



PE407.714v01-00 34/34 AM\726647DE.doc

DE

der Gesellschaft drängen und ihnen ihre 
weiteren Möglichkeiten des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt verstellen; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
konkrete und gezielte Maßnahmen im 
Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse 
von Straßenkindern zu ergreifen und die 
Maßnahmen ihrer zentralen, regionalen 
und lokalen Behörden besser zu 
koordinieren, um die Unzulänglichkeiten 
von Pauschallösungsansätzen zu 
überwinden; betont die zunehmend 
europäische Dimension des Phänomens 
‚Straßenkinder’ und fordert eine 
gemeinsame koordinierte Aktion zur 
Beseitigung der Ursachen von extremer 
Marginalisierung und Armut von 
Straßenkindern und ihren Familien, um 
ihren Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen und den Kampf gegen 
das organisierte Verbrechen zu 
verbessern; fordert den Rat auf, sich über 
eine EU-weite Verpflichtung zu einigen, 
die auf der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 16. Januar 
2008 mit dem Titel „Im Hinblick auf eine 
EU-Kinderrechtsstrategie"1 basiert und 
die Beseitigung des Phänomens 
‚Straßenkinder’ bis zum Jahr 2015 zum 
Ziel hat;

Or. en

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0012.
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