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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass die Strategie der Städteplanung den spezifischen demografischen 
und qualitativen Besonderheiten der europäischen Städte Rechnung tragen muss; dafür 
muss ein weites Spektrum an Politiken und Ressourcen, bei deren Planung Frauen 
involviert sind, gefördert werden, um so bürgerfreundliche Städte (bezüglich Transport, 
Wirtschaftstätigkeit, Umwelt, Planung, Sozialpolitik, öffentliche Gesundheit, 
Migrationspolitik, soziale Eingliederung, Wohnungspolitik, Sicherheit usw.) zu 
gewährleisten; diese Strategie sollte flankiert sein von einer systematischen und 
durchgängigen Berücksichtigung der Geschlechterdimension;

2. fordert die Mitgliedstaaten, die lokalen Behörden und die Sozialpartner auf, ihr 
besonderes Interesse Infrastrukturfragen , aber auch innovativen Maßnahmen 
zuzuwenden, mit denen die soziale Ausgrenzung sensibler Bevölkerungsgruppen, 
insbesondere von Frauen mit niedrigem Einkommen, älteren Frauen und Zuwanderinnen, 
in den Großstädten vermieden wird;

3. fordert die Kommission in Erwägung des bevorstehenden Auslaufens von URBAN II 
(2000-2006) auf, im neuen Planungszeitraum ihre Aufmerksamkeit auch im Anschluss an 
die jüngste Erweiterung vor allem Frauenfragen zu widmen und sich um eine effiziente 
Koordinierung mit anderen städtischen Planungsinitiativen der Gemeinschaft (wie 
beispielsweise EQUAL oder das gemeinschaftliche Aktionsprogramm für 
Geschlechtergleichstellung) zu bemühen, indem auch zu den Prioritäten des neuen 
Programms Maßnahmen gezählt werden, die die Chancengleichheit fördern und die 
Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben erleichtern;

4. fordert das Europäische Programm URBACT zur Förderung des transnationalen 
Austauschs auf, im Rahmen des Austauschs bewährter Praktiken und Erfahrungen 
zwischen den europäischen Städten vor allem die Probleme in den Städten der neuen 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, der Geschlechterdimension in allen wichtigen 
Bereichen Rechnung zu tragen und die Zusammenarbeit mit europäischen städtischen 
Netzwerken z.B. Eurocities und mit internationalen Initiativen wie dem UN-HABITAT-
Programm zu fördern.
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