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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. fordert die Mitgliedstaaten und alle am Barcelona-Prozess beteiligten Partner im 
Mittelmeerraum auf, der Lage der Frauen und der Chancengleichheit für Männer und 
Frauen größere Aufmerksamkeit zu schenken, und betont, wie wichtig es ist, den 
Gleichstellungsaspekt in allen Politikbereichen zu berücksichtigen und konkrete 
Maßnahmen zu treffen, die die Gleichstellung von Männern und Frauen fördern;

2. bedauert, dass in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Barcelona-Prozess: 
Union für den Mittelmeerraum“ der Lage der Frauen keine besondere Bedeutung 
zugemessen wurde, und betont, dass die Projektdimension auch die Förderung des 
Zusammenhalts umfassen muss, wobei die Chancengleichheit für Männer und Frauen 
sowie ihre Einbeziehung in alle Politikbereiche stets mit zu berücksichtigen sind;

3. äußert seine Besorgnis angesichts der Armut und der sozialen Ausgrenzung, von der vor 
allem Frauen und Kinder betroffen sind, und warnt vor den Folgen politischer 
Maßnahmen, die der Notwendigkeit, unter Achtung der Würde der Frauen die Rechts-
und Chancengleichheit von Männern und Frauen zu fördern, nicht gebührend Rechnung 
tragen;

4. ersucht alle am Barcelona-Prozess beteiligten Partner, besonderes Augenmerk auf die 
Entwicklung und die öffentliche Finanzierung von Projekten zu richten, die darauf 
abzielen, die Lebensbedingungen der Frauen zu verbessern, insbesondere im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und im Bildungsbereich, bei der Schaffung von 
hochwertigen und mit frauenspezifischen Rechten ausgestatteten Arbeitsplätzen sowie 
beim Bau von Einrichtungen zur Betreuung von Kindern und älteren Leuten, mit denen 
die Einbindung der Frauen in die Gesellschaft erleichtert wird;

5. fordert die Mitgliedstaaten und die am Barcelona-Prozess beteiligten Partner auf, 
Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung der 
Diskriminierung von Frauen in allen Bereichen, insbesondere aber in Bezug auf Arbeit, 
Familie und Bildung zu unterstützen, dabei Gewalt gegen Frauen und Menschenhandel 
zu bekämpfen und den Frauen sowie ihrer Rolle in der Gesellschaft Achtung und 
Anerkennung zu verschaffen.
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