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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Chancengleichheit von Männern und Frauen und der 
Gleichstellungsgrundsatz in den Verordnungen zum Umgang mit den Strukturfonds 
ausdrücklich als transversale Dimensionen der Gestaltung und Umsetzung von 
Maßnahmen aufgeführt werden,

B. in der Erwägung, dass Frauen mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit wie 
Männer nichterwerbstätig sind (21,0 % der Frauen gegenüber 8,4 % der Männer in der 
EU-28 im Jahr 20121) – obwohl innerhalb der Bevölkerung mehr Frauen als Männer einen 
Hochschulabschluss vorweisen können – und dafür häufiger persönliche bzw. familiäre 
Gründe anführen (in 21 % der Fälle, während nur 0,5 % der Männer die Familie als Grund 
angeben);

C. in der Erwägung, dass Frauen eher als Männer Gefahr laufen, in extreme Armut 
abzugleiten, und dass sich – insbesondere in ländlichen Gegenden – mehr Frauen als 
Männer in prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden; in der Erwägung, dass immer 
mehr Frauen in städtischen Gebieten in prekären Verhältnissen leben, insbesondere 
aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise;

D. in der Erwägung, dass die Auswertungen der kohäsionspolitischen Programme im 
Zeitraum 2007–2013, die über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und den Kohäsionsfonds kofinanziert werden, zeigen, dass die 
Gleichstellungsanforderungen bei der Festlegung der Programme (70 %2) in den 
Mitgliedstaaten im Großen und Ganzen bekannt waren, dass der Gleichstellungsaspekt 
jedoch in keiner Weise mittels einer klaren Ermittlung von Problemen oder quantifizierten 
Zielvorgaben in die Programme einbezogen wurde (weniger als 8 %); in der Erwägung, 
dass die finanzielle Unterstützung für die Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern rückläufig ist3;

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Kohäsionspolitik Programme und 
Maßnahmen zu entwickeln, mit denen die gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für 
Frauen und Männer gefördert wird, indem die Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt 
und an der Berufsausbildung auf das gleiche Niveau gebracht und das anhaltende Problem 
des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und damit des geschlechtsspezifischen Gefälles 
bei den Altersbezügen so zeitnah wie möglich angegangen wird; fordert daher die 
Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden auf, konkrete Maßnahmen im 
Hinblick auf die Valorisierung des Potenzials von Frauen zu ergreifen, die für die 
Wiederankurbelung des Wirtschaftswachstums von entscheidender Bedeutung ist;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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2. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Programmplanung der Kohäsionspolitik 
eine geschlechtsspezifische Budgetierung einzuführen, um nicht nur Programme, die 
speziell auf Frauen ausgerichtet sind, sondern auch alle staatlichen Programme und 
Maßnahmen, ihre Auswirkungen auf die Mittelbereitstellung und ihren Beitrag zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu analysieren;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die nachgelagerten Folgen zu berücksichtigen, die eine 
Haushaltskonsolidierung für Frauen haben kann, und zu ermitteln, wie diese Folgen durch 
eine wirksame Umsetzung der Kohäsionspolitik minimiert werden können;

4. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden auf, innovative 
Maßnahmen und Programme zu entwickeln, die insbesondere den am stärksten 
benachteiligten Frauengruppen gelten, darunter Frauen mit Behinderungen, 
alleinerziehende Mütter, Frauen mit großen Familien, Migrantinnen, Frauen, die Opfer 
von Gewalt geworden sind, Frauen mit geringen beruflichen Qualifikationen und Frauen, 
die Opfer von mehrfachen und sich überschneidenden Diskriminierungen geworden sind, 
und darauf abzielen, die Feminisierung der Armut zu bekämpfen und die soziale 
Integration zu fördern; fordert daher dazu auf, vor der Entwicklung der Programme und 
Maßnahmen frauenspezifische Daten zu erheben, um auf gezielte und wirksame Weise 
auf die Bedürfnisse der Frauen eingehen zu können;

5. fordert die Kommission auf, die Berichterstattungssysteme der Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen durch die 
Einführung und Verwendung von Indikatoren weiter zu verbessern, um dafür zu sorgen, 
dass überprüft werden kann, ob die im Rahmen der Kohäsionspolitik bereitgestellte 
Unterstützung in der Tat zu Fortschritten bei der Gleichstellung führt, und wenn ja, in 
welchem Ausmaß; betont, dass Informationen darüber, inwiefern mit kohäsionspolitischen 
Programmen die Gleichstellungsziele erreicht werden, nach Geschlechtern aufgeschlüsselt 
sein sollten;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der 
Kohäsionspolitik im Allgemeinen und der Strukturfonds im Besonderen auf die Lage der 
Frauen zu bewerten, um die geeigneten Konsequenzen ziehen und die Programme für den 
Zeitraum 2014–2020 wirksam nutzen zu können;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die verfügbaren EU-Mittel gezielter dazu zu verwenden, 
die Gleichstellung von Frauen und die Schaffung familienfreundlicher, hochwertiger,
erschwinglicher und barrierefreier Pflegeeinrichtungen sowie anderer sozialer Strukturen 
zu fördern; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig die Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben für die Chancengleichheit und die Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung ist;

8. fordert dazu auf, dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken und somit zu den Zielen der Strategie Europa 2020 und 
insbesondere zur Schaffung von Arbeitsplätzen beizutragen; hebt hervor, welch 
entscheidenden Beitrag diese Wirtschaftszweige zum Wachstum in den Regionen und 
Städten leisten; fordert dazu auf, die gezielte berufliche Fortbildung von Frauen in solchen 
Wirtschaftszweigen nachhaltig zu fördern und die Nutzung der Qualifikationen von 
Frauen sowie die Schaffung neuer Beschäftigungsperspektiven wirksam voranzutreiben; 
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9. fordert die Mitgliedstaaten auf, Lösungen zu ermitteln, um die Arbeitslosigkeit bei Frauen 
zu senken, damit Frauen nicht einer übermäßig hohen beruflichen Mobilität ausgesetzt 
sind, da diese mit unmittelbaren negativen Folgen für ihre Kinder einhergeht;

10. fordert die Kommission auf, den Austausch bewährter Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten zu fördern, was die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in den kohäsionspolitischen Programmen betrifft.
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