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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Ansicht, dass die Organe der EU vor der Ausarbeitung neuer EU-
Rechtsvorschriften bestehende Programme bewerten müssen, damit Maßnahmen, die 
nicht funktionieren, nicht neu aufgelegt werden;

2. vertritt die Auffassung, dass Antidiskriminierungsvorschriften für Chancengleichheit 
zwischen Männern und Frauen anhand eines praktischen Ansatzes umgesetzt werden 
müssen, bei dem Frauen nicht gegen Männer gestellt werden;

3. hält es für geboten, im Sport darauf zu achten, dass ein Wechsel der 
Geschlechtsidentität nicht dazu führt, dass ein biologischer Mann gegen eine 
biologische Frau antritt, weil dadurch Frauen im Sport erst recht benachteiligt werden;

4. ist der Ansicht, dass Mütter und Väter für die Betreuung ihrer Kinder und ihre 
Elternschaft eine bessere gesellschaftliche Anerkennung erfahren sollten, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass sie sich durch Erziehung und Betreuung ihrer Kinder für die 
Zukunft der Gesellschaft engagieren;

5. vertritt die Auffassung, dass die nationalen statistischen Ämter der Mitgliedstaaten nach 
Möglichkeit prüfen sollten, ob ein nach Geschlecht aufgeschlüsselter Wert für die 
unsichtbare Arbeit im Bereich der Solidarität zwischen den Generationen und den 
Beitrag dieser Arbeit zum nationalen BIP in die jeweiligen nationalen 
Berechnungssysteme aufgenommen wird;

6. ist der Auffassung, dass die Bedeutung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften für die Förderung der Chancengleichheit von Männern und 
Frauen hervorgehoben werden sollte;

7. ist der Ansicht, dass die von einigen Mitgliedstaaten gegen das Übereinkommen von 
Istanbul geäußerten Vorbehalte respektiert werden müssen, wobei die Mitgliedstaaten 
nicht daran gehindert werden sollten, das gesellschaftliche Problem der 
geschlechtsspezifischen Gewalt zwischen Personen mit den vorhandenen Instrumenten 
anzugehen.


