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VORSCHLÄGE

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

1. betont die Notwendigkeit, die Gleichstellungsfrage bei Friedensforschung, 
Konfliktverhütung und -beilegung, Friedensoperationen, Bewältigung von Konfliktfolgen 
und Wiederaufbau zu berücksichtigen und eine geschlechtsspezifische Komponente bei 
Feldprogrammen zu gewährleisten;

2. fordert die EU-Mitgliedstaaten und die internationale Gemeinschaft auf, die Durchführung 
der Resolution 1325/2000 des UN-Sicherheitsrats zu fördern und nationale Aktionspläne 
und Strategiepapiere zu entwickeln;

3. fordert die Kommission und andere Geber auf, Mittel bereitzustellen, um einen 
Kapazitätsaufbau von Organisationen der Zivilgesellschaft zu unterstützen, insbesondere 
von lokalen Frauengruppen, die sich mit gewaltloser Konfliktbewältigung befassen, und 
technische Hilfe und Berufsausbildung zur Verfügung zu stellen;

4. fordert die Internationale Gemeinschaft auf zu gewährleisten, dass Friedensabkommen aus 
einer Geschlechterperspektive die vollständige Skala der Sicherheitsaspekte umfassen, 
einschließlich rechtlicher, politischer, sozialer, wirtschaftlicher und physischer und sich 
auch mit den spezifischen Bedürfnissen und Prioritäten von Frauen und Mädchen 
befassen;

5. betont die Notwendigkeit, die Lebensmittelverteilung während Nothilfeoperationen besser 
zu kontrollieren, und fordert die internationalen humanitären Organisationen auf, 
Sicherheitsmaßnahmen innerhalb von Flüchtlingslagern zu billigen, um das Risiko von 
Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen zu verringern;

6. unterstreicht die Notwendigkeit, einen besonderen Schwerpunkt auf weibliche 
Selbstmordattentäter zu legen, weist darauf hin, wie wichtig es ist, Programme 
auszuarbeiten, um gefährdete Frauen zu unterstützen; empfiehlt eine Berufsausbildung für 
lokale Behörden und NRO-Mitarbeiter;

7. unterstreicht die Notwendigkeit, die Rolle zu fördern, die nationale und internationale 
NRO, nichtstaatliche Akteure und die Zivilgesellschaft beim Übergang zur Demokratie 
spielen;

8. ist der Auffassung, dass die Beteiligung von Frauen an Wirtschaftsaktivitäten sowohl in 
ländlichen als auch in städtischen Gebieten von wesentlicher Bedeutung ist, um ihre 
sozioökonomische Position in Gesellschaften nach Konflikten zu unterstützen;

9. verweist auf den Fortbestand von Diskriminierung von Frauen betreffend den Zugang zu 
Inputs und Kapital sowie zu Bildung, Gesundheitsfürsorge und anderen sozialen 
Einrichtungen;

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Notwendigkeit spezieller Programme zu 
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berücksichtigen, um Frauen und Mädchen zu versorgen, die unter posttraumatischen 
Störungen leiden.  


