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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 – obwohl mehr Frauen als Männer einen 
Hochschulabschluss vorweisen können – und dafür häufiger persönliche bzw. familiäre 
Gründe anführen;

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;

D. in der Erwägung, dass die Auswertungen der kohäsionspolitischen Programme im 
Zeitraumraum 2007–2013 zeigen, dass die Gleichstellungsanforderungen bei der 
Festlegung der Programme in den Mitgliedstaaten im Großen und Ganzen bekannt waren, 
dass der Gleichstellungsaspekt jedoch keinesfalls tatsächlich in die Programme 
einbezogen wurde;

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 ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt auf das 
gleiche Niveau gebracht und das anhaltende Problem des geschlechtsspezifischen 
Lohngefälles angegangen wird;

2. 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;

3. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden auf, innovative 
Maßnahmen und Programme zu entwickeln, die insbesondere den schutzbedürftigsten 
Frauengruppen gelten und darauf abzielen, die Feminisierung der Armut zu bekämpfen 
und die soziale Integration zu fördern;

4. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen die Berichterstattungssysteme der Mitgliedstaaten weiter zu 
verbessern, um dafür zu sorgen, dass überprüft werden kann, ob die im Rahmen der 
Kohäsionspolitik bereitgestellte Unterstützung zu Fortschritten bei der Gleichstellung 
führt;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die verfügbaren EU-Mittel gezielter dazu zu verwenden, 
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familienfreundliche, hochwertige, erschwingliche und barrierefreie Pflegeeinrichtungen 
zu schaffen, mit denen sich das Berufs- und das Familienleben besser vereinbaren lassen;


