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VORSCHLÄGE

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

1. unterstützt uneingeschränkt den Standpunkt der Kommission (Mitteilung zum 10. 
Jahrestag der Partnerschaft Europa-Mittelmeer: ein Arbeitsprogramm für die 
Herausforderungen der nächsten fünf Jahre (KOM(2005)0139), der zufolge die 
Chancengleichheit für Frauen und Männer ein Querschnittsthema mit Auswirkungen auf 
die menschliche und wirtschaftliche Entwicklung ist, und fordert folglich die Achtung und 
die Förderung der Rechte der Frau in dem neu aufgelegten Barcelona-Prozess und 
insbesondere in den drei Pfeilern der Partnerschaft;

2. fordert schon jetzt die Regierungen der Partnerländer auf, die Grundrechte und die 
Stellung der Frau, wie sie in den internationalen Verträgen niedergelegt sind,
anzuerkennen, zu respektieren und zu schützen, und richtet einen Appell an die 
Regierungen der Partnerländer, die legislativen, administrativen und anderen Reformen, 
die darauf abzielen, die Rechtsgleichheit zwischen Männern und Frauen im Familien- und 
im öffentlichen Leben herzustellen, zu beschleunigen und die Gleichstellung der 
Geschlechter in alle ihre politischen Maßnahmen mit kurz- und langfristig festgelegten 
Zielen einzubeziehen; 

3. fordert die Kommission auf, qualitative und quantitative Informationen in Bezug auf die 
Umsetzung und konkrete Ausführung der im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit 
(Assoziierungsabkommen) sowie im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit MEDA II 
(derzeitige Phase) eingegangenen finanziellen Verpflichtungen zur Verfügung zu stellen, 
um die aktive Teilhabe von Frauen am politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben zu 
unterstützen;

4. begrüßt die vor kurzem erfolgte Auflage des ersten Regionalprogramms für die Teilhabe 
von Frauen am Leben und an der Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft (ein 
Programm, dessen Einführung bereits seit 2001 beschlossen war) und fordert die 
Kommission auf, dessen Geltungsbereich und Thematik auf Informations- und 
Sensibilisierungsaktionen über das Bild der Frau und die Bedeutung ihrer Rolle im 
Demokratisierungsprozess auszuweiten;

5. zeigt sich besorgt in Bezug auf die einschneidenden Diskriminierungen, denen Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt, in den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung und in der 
politischen und staatsbürgerlichen Teilhabe ausgesetzt sind, sowie angesichts der 
schwerwiegenden Probleme, denen sie sich gegenübersehen, wie beispielsweise die 
Gewalt; verlangt von den Partnerländern einen echten politischen Willen und eine 
operative Effizienz, um einen Mentalitätswandel zu bewirken und um die Gleichstellung 
von Frauen und Männern zu fördern. 


