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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:

1. stimmt der neuen sozialpolitischen Agenda als Antwort auf die überarbeitete Agenda von 
Lissabon zu; nimmt die drei wichtigsten Prioritäten zur Kenntnis: Beschäftigung, 
Bekämpfung der Armut und Förderung der Chancengleichheit; kritisiert, dass sozialen 
Fragen eine geringere Priorität eingeräumt wird, dass im Text eine recht passive Haltung 
zum Ausdruck kommt, die sich auf bewährte Methoden und Instrumente stützt, und dass 
es an einem horizontalen Ansatz und einer klaren Strategie zur Bewältigung der neuen 
Herausforderungen der EU mit 25 Mitgliedstaaten fehlt;

2. weist darauf hin, dass die derzeit geltende Rahmenstrategie der Europäischen 
Gemeinschaft für die Gleichstellung der Geschlechter und das dazugehörige Programm 
Ende 2005 auslaufen; stellt fest, dass das neue Programm zur Finanzierung von 
Maßnahmen im Gleichstellungsbereich ab 2007 Teil des umfassenderen sozialen 
Programms PROGRESS sein wird; befürchtet, dass der Zugang von Frauen-NRO zu 
Gemeinschaftsmitteln dadurch erschwert wird; fordert die Kommission auf, eine 
umfassende, zukunftsorientierte neue Rahmenstrategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter einzuführen, die dazu dient, die wichtigsten Herausforderungen bei der 
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Europa in Angriff zu 
nehmen, und die klare Gleichstellungsziele für die Gemeinschaftspolitik im Bereich der 
Beschäftigung, der Einwanderung, der Reformen des Sozialschutzes, der 
Außenbeziehungen, der Entwicklungszusammenarbeit usw. beinhaltet;

3. unterstreicht die Bedeutung eines neuen generationsübergreifenden Ansatzes, nicht nur für 
die jungen Menschen; kritisiert, dass der Situation der Rentner, der behinderten Menschen 
und der Frauen zu wenig Beachtung geschenkt wird; stellt fest, dass der 
Kommissionsvorschlag diesen Ansatz mit Rechtsvorschriften, dem sozialen Dialog, 
Finanzinstrumenten und außerdem der Berufsausbildung unterstützt, die ebenfalls ein 
Schlüsselfaktor ist; stimmt der Auffassung zu, dass diesen Zielen durch eine 
Umstrukturierung der ESF-Prioritäten mehr Nachdruck verliehen werden könnte; ist auch 
der Ansicht, dass die Verbindung zwischen dem ESF und dem politischen Rahmen der 
neuen sozialpolitischen Agenda gestärkt werden müsste;

4. ist der Ansicht, dass umfassende und detaillierte Statistiken und Analysen erforderlich 
sind und ein adäquates öffentliches Sozialhilfesystem geschaffen werden muss, das 
Informationen über Arbeitsmöglichkeiten, die entsprechenden Gesundheitsdienste und 
Beratungsstellen bietet; betont den zusätzlichen Nutzen, der durch Partnerschaften 
zwischen Behörden, Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft (öffentlich-private 
Partnerschaft) entsteht; weist auf die Auslegung des Begriffs „best governance“ im 
weiteren Sinne hin; stellt fest, dass eine Jahrestagung wichtig ist, um die sozialpolitische 
Agenda weiterzuverfolgen und zu evaluieren, dass es jedoch im erweiterten Europa eine 
kontinuierliche und fest umrissene Netzstrategie geben sollte; vermisst eine genaue 
Festlegung der einzelnen Pflichten und Kompetenzen der Gemeinschaft, der 
Mitgliedstaaten und der NRO;
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5. stellt fest, dass die Kommission ein Grünbuch zur Entwicklung des Arbeitsrechts 
vorzulegen gedenkt; befürwortet das Ziel, ein sichereres Umfeld zu schaffen, das 
effiziente Anpassungen auf dem Arbeitsmarkt fördert; ist der Ansicht, dass das Grünbuch 
zu Vorschlägen für ein ganzes Spektrum von Maßnahmen zur Modernisierung und 
Vereinfachung der bestehenden Vorschriften führen wird; macht darauf aufmerksam, dass 
keine konkreten Maßnahmen aufgeführt werden und ein klarer Zeitplan fehlt;

6. kritisiert, dass kein Wort über die lokale Wirtschaft und über die KMU als 
Schlüsselfaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung und die Beschäftigung verloren 
wird, wenngleich sie in den Volkswirtschaften Europas mehr als 90% aller Betriebe 
ausmachen; stellt fest, dass die Schaffung neuer Arbeitsplätze dadurch gefördert werden 
kann, dass KMU durch die Entwicklung günstiger Bedingungen sowie durch 
Spezialprogramme und Beihilfen für die Schaffung von Arbeitsplätzen geholfen wird;

7. begrüßt die geplante Einrichtung des Europäischen Gender-Instituts, um die 
Informationslücken in Bezug auf Geschlechterfragen zu schließen, da dadurch das Thema 
Gleichstellung der Geschlechter stärker in den Blickpunkt rücken könnte; ist der Ansicht, 
dass es im erweiterten Europa von Vorteil wäre, eine Brücke zwischen den alten und 
neuen Mitgliedstaaten zu schlagen, indem das Institut in einem der 10 neuen 
Mitgliedstaaten angesiedelt wird;

8. ist damit einverstanden, dass die Methode der offenen Koordinierung auf neue Bereiche 
wie die Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege ausgedehnt wird, da sie das richtige 
Werkzeug zur Erreichung unseres gemeinsamen Ziels der „Chancengleichheit für alle“ ist; 
erinnert daran, dass Geschlechterfragen im Rahmen aller Gemeinschaftspolitiken 
berücksichtigt werden müssen, da dies der einzige Weg ist, um die drei Grundpfeiler eines 
gleichberechtigten Lebens für Frauen zu gewährleisten, die da sind: Bewusstsein, 
Chancen und Erfolg.
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