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VORSCHLÄGE

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

1. anerkennt das uneingeschränkte Recht von Mädchen und Frauen, auf allen Ebenen an 
sportlichen Aktivitäten teilzunehmen; definiert Geschlechtergleichstellung und 
Nichtdiskriminierung als Ziele, die integraler Bestandteil der erzieherischen und sozialen 
Funktion des Sports sind;

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der Konzeption von Maßnahmen im 
Bereich des Sports und der Leibeserziehung die Geschlechterdimension durch 
systematische Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den Befindlichkeiten, 
Situationen und Bedürfnissen von Frauen und Männern in diese Politikbereiche 
einzubeziehen; fordert Eurostat auf, Indikatoren weiterzuentwickeln und verbesserte 
Qualitätsstatistiken über die Mitwirkung von Männern und Frauen im Sport auf allen 
Ebenen zu erstellen;

3. fordert die Mitgliedstaaten und zuständigen Behörden auf, Sportlehrern eine Ausbildung 
in Gleichstellungsfragen anzubieten, indem dieser Aspekt in ihren Lehrplan aufgenommen 
wird; unterstreicht, wie wichtig die Möglichkeit eines gemischten Sportunterrichts für 
Kinder im Vorschul- und Grundschulalter sowie von gemischten Klassen und 
eingeschlechtlichen Klassen im weiteren Verlauf sind;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die quantitative und qualitative Teilnahme von Mädchen 
und Jungen am Sport innerhalb und außerhalb der Schulen zum Gegenstand einer Studie 
zu machen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen, um die Teilnahme von Mädchen 
am Sport zu verstärken; bekräftigt, dass die Wirksamkeit dieser öffentlichen Mittel
anhand von Gender Budgeting und einer geschlechterspezifischen Folgenabschätzung 
überwachet und bewertet werden muss;

5. unterstreicht die wichtige Rolle des Sports bei der Erleichterung der sozialen Integration; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Integration von Mädchen aus 
unterschiedlichen ethnischen, religiösen oder kulturellen Gruppen in Sportklassen und 
Sportvereine zu fördern;

6. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bewährte Verfahren bei der Bekämpfung 
sexueller Belästigung und von sexuellem Missbrauch im Sport zu ermitteln; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Präventions- und Abhilfemaßnahmen sowie 
Sensibilisierungskampagnen betreffend die vorhandenen Rechtsmittel einzuführen;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden auf, durch positive Aktionen 
eine paritätische Vertretung von Männern und Frauen in allen Entscheidungsgremien von 
Sportverbänden und zuständigen Behörden zu gewährleisten und Frauen in 
Führungspositionen zu fördern.


