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VORSCHLÄGE

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

– gestützt auf Artikel 2 und 3 Absatz 2 des EG-Vertrags,

1. schließt sich dem Ziel der neuen Programme an, auf Dauer Hindernisse bei der 
Beschäftigung abzubauen, insbesondere für Frauen, Jugendliche, Menschen mit 
Behinderung, Senioren und gering qualifizierte Arbeitnehmer, stellt jedoch fest, dass das 
Ziel einer höheren Beschäftigungsrate für Frauen noch längst nicht erreicht ist;

2. fordert operationelle Programme über Gender Mainstreaming, Bekämpfung von 
Diskriminierung und Förderung der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit für 
Frauen und Männer am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft, um die Öffentlichkeit für 
diese Themen zu sensibilisieren;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass ein wichtiger Aspekt dieser Programme auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sein muss, wenn die demographischen 
Herausforderungen bewältigt werden sollen;

4. unterstützt das von der Kommission eingeführte „Partnerschaftsprinzip“ in allen Phasen 
der Kohäsionspolitik und fordert die Kommission auf, lokale und nationale 
Frauenorganisationen in allen Phasen der Verhandlung und der Umsetzung einzubinden;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gebietskörperschaften und die nichtstaatlichen und 
Frauenorganisationen umfassend über die Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen des 
neuen Programmplanungszeitraums 2007-2013 zu informieren;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, nichtstaatliche Organisationen und insbesondere die 
Organisationen, die Frauen, die sich in einer wirtschaftlich benachteiligten Lage 
befinden, und Frauen, die Opfer von Gewalt oder Folter sind, unterstützen, nicht durch zu 
übermäßige Verwaltungshürden davon abzuhalten, die Finanzierung von Projekten zu 
beantragen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erstattung der Kosten für finanzierte und bereits 
umgesetzte Projekte nicht übertrieben lang hinauszuzögern und weist darauf hin, dass die 
durch diese Vorgehensweise häufig verursachte Zahlungsunfähigkeit die 
Zahlungsempfänger, bei denen es sich überwiegend um Gemeindeverwaltungen und 
gemeinnützige Organisationen handelt, daran hindert, weitere Projekte durchzuführen.
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