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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der 
Förderung der Chancengleichheit in allen Politikbereichen und Maßnahmen der Union 
stets zu berücksichtigen ist;

2. erinnert daran, dass das Konzept der Unionsbürgerschaft zur europäischen Integration 
beiträgt, indem es sich sowohl auf Frauen als auch auf Männer bezieht;

3. bedauert, dass es die Kommission wieder einmal versäumt hat, die 
Geschlechterperspektive in ihren Fünften Bericht über die Unionsbürgerschaft 
einzubeziehen; stellt fest, dass es deshalb sehr schwierig ist, eine umfassende 
geschlechtsspezifische Bewertung sowie Leitlinien zu dieser Problematik abzugeben;

4. betont, dass das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl des Wohnsitzes erhebliche 
Auswirkungen auf das Familienleben und die Entscheidungen von Frauen in Sachen 
Bildung und Beruf hat; fordert die Kommission deshalb auf, die besonderen Bedürfnisse 
von Frauen in diesem Bereich zu berücksichtigen; 

5. fordert eine stärkere Beteiligung von Frauen am politischen Leben sowie an den 
Entscheidungsprozessen, die die europäische Integration betreffen; ist der Auffassung, 
dass Frauen deshalb in den Genuss verstärkter Sensibilisierungskampagnen kommen 
sollten, damit sie ihre Rechte als Unionsbürgerinnen uneingeschränkt wahrnehmen und 
eine aktivere Rolle in politischen Organisationen spielen können;

6. fordert die Kommission auf, die Informationsprogramme über die Unionsbürgerschaft zu 
verstärken, damit Kinder, vor allem junge Mädchen und Frauen in Bildungseinrichtungen 
umfassend informiert werden, vor allem in geografisch und sozial benachteiligten 
Regionen.
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