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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in Europa große Auswirkungen 
hat, wobei diese unter anderem durch die Einbindung von den Frauen auf den 
Arbeitsmarkt beeinflusst wird und gewährleistet werden muss, dass Frauen und Männer 
gleiche Chancen im Hinblick auf den Zugang zu einer guten Bildung, zu 
menschenwürdiger Arbeit und beruflicher Weiterentwicklung haben, was außerdem zu 
einer Zunahme der Erwerbsbevölkerung und der verfügbaren Qualifikationen und damit 
zu einer Steigerung des Wachstums und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
beitragen wird,

B. in der Erwägung, dass im Zeitraum 2000-2006 nur 7 % der ESF-Mittel zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern verwendet 
wurden; in der Erwägung, dass der Anteil der im Rahmen des EFRE finanzierten 
Maßnahmen zur (direkten oder indirekten) Förderung der Chancengleichheit an den 
insgesamt finanzierten Maßnahmen im gleichen Zeitraum 21 % betrug,

C. in der Erwägung, dass es hinsichtlich des Anteils von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen gibt und der 
durchschnittliche Anteil von Frauen auf dem Arbeitsmarkt unter dem der Männer liegt 
und Frauen weniger als Männer verdienen, in der Erwägung, dass sich dieser Umstand 
zum Teil mit den größeren Schwierigkeiten erklären lässt, mit denen Frauen konfrontiert 
sind, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbelangt, da hauptsächlich sie es sind, 
denen die Verantwortung für die Betreuung von Kindern und anderen 
versorgungsbedürftigen Personen zufällt,

D. in der Erwägung, dass Frauen zwar den größeren Anteil an Personen mit 
Hochschulbildung an der Gesamtbevölkerung stellen, diese Tendenz bisher aber nicht zu 
einer Angleichung der Beschäftigungszahlen geführt hat; in der Erwägung, dass sie 
gleichzeitig jedoch auch unter den Personen mit dem niedrigsten Ausbildungsniveau in 
der Mehrheit sind, auch wenn sich diesbezüglich im Laufe der Zeit schon einiges geändert 
hat,

E. in der Erwägung, dass die Gefahr, in extremer Armut zu leben, in 16 Mitgliedstaaten für 
Frauen wesentlich größer ist als für Männer und dass Frauen insbesondere in ländlichen 
Gebieten wesentlich häufiger von unsicheren Beschäftigungsbedingungen betroffen sind,

F. in der Erwägung, dass die Chancengleichheit von Männern und Frauen und der Grundsatz 
des Gender Mainstreaming in den Verordnungen zum Umgang mit den Strukturfonds 
ausdrücklich als transversale Dimensionen der Gestaltung und Umsetzung von 
Maßnahmen aufgeführt werden,

G. in der Erwägung, dass durchschnittlich etwa die Hälfte der Personen, die an den vom ESF 
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organisierten Maßnahmen im Rahmen der aktiven Beschäftigungspolitik teilnehmen, 
Frauen sind,

1. betont, dass im Rahmen der Kohäsionspolitik mehr Mittel bereitgestellt werden müssen, 
um Frauen und Männern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern, 
besonders im Hinblick auf flexiblere Arbeitsbedingungen und die ausreichende 
Bereitstellung hochwertiger Dienste zu erschwinglichen Preisen für die Betreuung von 
Kindern und anderen versorgungsbedürftigen Personen, die es den Eltern und 
insbesondere den Müttern ermöglichen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, 
was zu einem besseren sozialen Zusammenhalt führt, da so die Chancengleichheit, die 
Stellung der Familie und Elternschaft gefördert werden, aber auch Vorteile für den 
wirtschaftlichen Zusammenhalt mit sich bringt, da dadurch der Anteil von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt zunimmt;

2. betont, dass die Erhöhung der Beschäftigungsraten eine der Hauptursachen für Wachstum 
ist; weist ferner darauf hin, dass zur Erreichung des in der Strategie Europa 2020 
festgesetzten Ziels einer Beschäftigungsquote von 75 % der Personen zwischen 20 und 64 
Jahren nicht nur die Arbeitslosigkeit verringert werden muss, sondern auch die Personen, 
die derzeit nicht erwerbstätig sind, in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden müssen;

3. hält es für unbedingt notwendig, innovative Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut 
auszuarbeiten, die speziell auf Frauen in prekären Verhältnissen ausgerichtet sind, wozu 
insbesondere die Einwanderinnen, alleinstehende Frauen und Frauen mit großen Familien 
gehören;

4. 1b. bedauert, dass die Fortschritte bei der Verwirklichung der Gleichstellung von Männern 
und Frauen auf dem Arbeitsmarkt sehr begrenzt waren und betont, dass der größte Teil der 
EU-Mitgliedstaaten weit davon entfernt ist, in beschäftigungspolitischen Fragen einen 
umfassenden Gender-Mainstreaming-Ansatz zu verfolgen und politische Maßnahmen 
systematisch auf ihre gleichstellungsbezogenen Folgen hin zu überprüfen, wie die 
Kommission im 5. Bericht über den Zusammenhalt feststellt;

5. vertritt die Auffassung, dass die wichtigste Ausrichtung des Europäischen Sozialfonds 
auch weiterhin darin bestehen sollte, den Anteil der beruflich aktiven Bevölkerung zu 
heben und Maßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen (Frauen, Jugendliche, 
Langzeitarbeitslose, Migranten, Minderheiten, Personen mit Behinderungen usw.) zu 
finanzieren, die bei der Suche nach einem Arbeitsplatz Unterstützung benötigen; die 
berufliche Weiterbildung zu fördern, gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung bei 
der Berufswahl und Besetzung von Stellen vorzugehen, die Beteiligung von Frauen an 
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik zu fördern und sie bei der 
Gründung von Unternehmen zu unterstützen, auch durch die Mitfinanzierung einzelner 
wirtschaftlicher Initiativen von Personen, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden 
haben, unter besonderer Berücksichtigung von Frauen, die über 45 Jahre alt sind;

6. vertritt die Auffassung, dass Personen, die sich in prekären Arbeitsverhältnissen befinden, 
über den gleichen Zugang zu Programmen zur Auffrischung beruflicher Qualifikationen, 
die aus den Strukturfonds kofinanziert werden, verfügen sollten wie Erwerbslose;

7. betont den wichtigen Beitrag des EFRE zur Einbeziehung des Gender-Aspekts in alle 
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relevanten Bereiche, insbesondere bei der Bereitstellung von Beihilfen für die allgemeine 
und berufliche Bildung, für Unternehmerinnen und für Investitionen in 
Betreuungseinrichtungen für Kinder, ältere Menschen und andere versorgungsbedürftige 
Personen;

8. fordert eine Änderung der ELER-Verordnung dahingehend, dass für den nächsten 
Programmierungszeitraum von 2014-2020 ähnlich wie bei ESF positive Maßnahmen 
zugunsten von Frauen verwirklicht werden können, so wie es in der Vergangenheit der 
Fall war, aber derzeit nicht möglich ist, was positive Auswirkungen auf die Beschäftigung 
von Frauen im ländlichen Raum haben wird;

9. 3. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Kohäsionspolitik die Förderung der 
Berufsausbildung von Frauen sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme 
zur Förderung des lebenslangen Lernens und Maßnahmen zum aktiven Altern 
auszubauen, insbesondere nachdem die Krise negative Auswirkungen auf die sozial 
schwächeren Bevölkerungsschichten der Gesellschaft wie Ältere, ethnische Minderheiten 
und benachteiligten Frauen gehabt hat;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen vorhandener Mittel und 
bestehender Verfahren - zum Beispiel Garantiefonds - besondere integrative Maßnahmen 
vorzusehen, um Initiativen zur Mikrofinanzierung und zur Gewährung von Mikrokrediten 
hauptsächlich für Frauen einleiten zu können;

11. unterstützt die Kommission bei der Reform der Kohäsionspolitik, unter anderem durch 
eine verstärkte Konzentration der Mittel auf weniger Schwerpunkte, mit gezielten 
Maßnahmen und strategischen Zielen, wobei gewährleistet werden muss, dass unter 
diesen der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt auch in 
der neuen Periode ein fester Platz eingeräumt wird;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, innerhalb der Verwaltungsbehörden zuständige Stellen zur 
Förderung des Gender Mainstreaming und der Chancengleichheit einzurichten und 
Verfahren zur Untersuchung geschlechtsspezifischer Auswirkungen während der 
Auswahlphase auf den Weg zu bringen und die Ergebnisse der umgesetzten Programme 
hinsichtlich der Fortschritte bei der Durchsetzung der Gleichstellung der Geschlechter 
streng zu kontrollieren;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, in allen Phasen 
der Durchführung der Programme ihre Verpflichtungen bezüglich der Gleichstellung von 
Frauen und Männern, der Nichtdiskriminierung und der Zugänglichkeit für Personen mit 
Behinderungen einzuhalten; äußert Besorgnis darüber, dass die Gleichstellung zwar in 
allen Programmen ausdrücklich genannt, bei der Durchführung der Programme jedoch 
nicht immer berücksichtigt wird, wie sich bei der Bewertung ihrer Anwendung und ihrer 
Ergebnisse gezeigt hat;

14. fordert die Kommission auf, einen Aktionsplan zur Festsetzung spezifischer, messbarer 
und befristeter Ziele gemäß dem Begleitdokument „Strategie für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern 2010–2015“ auszuarbeiten, und weist darauf hin, dass die 
Aktivitäten der Kommission kontrolliert werden müssen;
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15. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden zu einer effizienten 
Nutzung aller auf europäischer Ebene zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel auf, 
um die Beteiligung aller Personen auf dem Arbeitsmarkt und besonders von Frauen, die 
benachteiligten Gruppen angehören (Frauen mit Behinderung, Migrantinnen, Angehörige 
von Minderheiten, Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, Frauen mit geringen beruflichen 
Qualifikationen usw.) zu fördern;

16. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten dazu zu ermuntern, in dem für 
transnationale Projekte vorgesehenen Sektor des Europäischen Sozialfonds spezielle Ziele 
zur Förderung der Mobilität in Europa, des Studiums, der Ausbildung und zur 
Entwicklung der beruflichen Chancen für Frauen festzulegen;

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Leitlinien auszuarbeiten, damit die 
Mittel des Europäischen Sozialfonds dahingehend genutzt werden, dass gewährleistet 
wird, dass die speziellen Fertigkeiten und Fähigkeiten junger Frauen in den Bereichen 
verbessert werden, in denen sie weniger präsent sind, und zwar im Einklang mit der 
Strategie zur Förderung der regionalen Entwicklung von Innovation und qualitativ 
hochwertiger Beschäftigung.
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