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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern ein 
Grundwert der EU ist, der in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union sowie 
in den Artikeln 8 und 19 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankert ist; in der Erwägung, dass die durchgängige Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts daher ein wichtiges Instrument für die horizontale Einbeziehung 
dieses Grundsatzes in die Strategien, Maßnahmen und Aktionen der EU, einschließlich 
der Kohäsionspolitik, ist; in der Erwägung, dass größere Anstrengungen erforderlich 
sind, um gegen die vielfältigen Formen der Diskriminierung und Ungleichheit 
vorzugehen, mit denen Frauen konfrontiert sind; in der Erwägung, dass gemäß Artikel 7 
der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen1 für den Zeitraum 2014–2020 die 
Gleichstellung von Männern und Frauen und die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts während der gesamten Vorbereitung und Umsetzung von 
Programmen berücksichtigt und gefördert werden muss;

B. in der Erwägung, dass im Rahmen der Kohäsionspolitik die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Regionen und der Rückstand der am stärksten benachteiligten Regionen 
abgebaut werden, um den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, bei 
dem die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen eine wichtige 
Komponente ist, über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den 
Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und den Fonds für einen gerechten 
Übergang (JTF) zu erreichen, für die die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der 
Gleichstellung der Geschlechter gelten; in der Erwägung, dass bei diesen Fonds 
besonderes Augenmerk auf Frauen gerichtet werden sollte, die in ländlichen Gebieten, 
vom industriellen Wandel betroffenen Gebieten und Gebieten mit schweren und 
dauerhaften natürlichen oder demografischen Nachteilen –wie zum Beispiel Regionen 
mit sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie Insel-, Grenz- und Bergregionen – leben.

C. in der Erwägung, dass die vollständigen wirtschaftlichen, beschäftigungspolitischen und 
sozialen Folgen der Pandemie noch nicht absehbar sind; in der Erwägung, dass 
Vorstudien darauf hindeuten, dass die COVID-19-Pandemie bestehende Ungleichheiten 
verschärft hat, wie etwa eine Zunahme der Betreuungsarbeit und der 
geschlechtsbezogenen Gewalt, was unverhältnismäßige Auswirkungen auf Frauen und 
Mädchen hat, die im Rahmen der Kohäsionspolitik berücksichtigt werden sollten; in der 

1 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320).
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Erwägung, dass das Ziel der Kohäsionspolitik zwar darin besteht, das Gefälle zwischen 
den Regionen innerhalb der EU zu verringern, dass sie aber auch die Gleichstellung von 
Frauen und Männern fördern und geschlechtsspezifische Unterschiede beseitigen sollte, 
um den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche oder gleichwertige Arbeit und 
gleiche Arbeitsmarktchancen durchzusetzen; in der Erwägung, dass Tarifverhandlungen 
von entscheidender Bedeutung sind, um die Ungleichheiten zwischen Männern und 
Frauen zu korrigieren und zu überwinden; in der Erwägung, dass die negativen 
Auswirkungen der COVID-19-Krise abgemildert werden müssen, um sicherzustellen, 
dass ausreichende Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellung der 
Geschlechter bereitgestellt werden, wozu auch Projekte gehören, die sich mit 
Diskriminierung und häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt befassen;

D. in der Erwägung, dass die Verbesserung der Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit 
hochwertiger Betreuungseinrichtungen von größter Bedeutung ist, wenn es darum geht, 
Frauen in die Lage zu versetzen, auf dem Arbeitsmarkt aktiv zu bleiben, indem die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gefördert wird und unter anderem dazu 
beigetragen wird, das geschlechtsspezifische Rentengefälle zu beseitigen, da Frauen 
aufgrund anhaltender Geschlechterstereotypen und eines Lohngefälles einen 
unverhältnismäßig hohen Anteil unbezahlter Betreuungsarbeit leisten, was erhebliche 
Auswirkungen auf die Präsenz und die Leistung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hat 
in der Erwägung, dass angesichts neuer demografischer Entwicklungen, wie alternden 
Gesellschaften, geringeren Geburtenraten und dem daraus folgenden Rückgang der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, der Bedarf an Pflegedienstleistungen dringlicher 
ist denn je; in der Erwägung, dass COVID-19 ein seit langem in der EU bestehendes 
Problem in der Pflege offenbart hat; in der Erwägung, dass die Pflege ganzheitlich 
entlang eines Kontinuums betrachtet werden muss, und zwar von der Kinderbetreuung 
bis zur Nachmittagsbetreuung, zur Pflege von Menschen mit Behinderungen und zur 
Betreuung älterer Menschen; in der Erwägung, dass Investitionen in den Pflegesektor 
auch Beschäftigungsmöglichkeiten für informelle Pflegekräfte in der formellen 
Wirtschaft eröffnen;

E. in der Erwägung, dass die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter von 
wesentlicher Bedeutung für die Verwirklichung der Hauptziele der Kohäsionspolitik ist, 
nämlich die langfristige und nachhaltige regionale wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in der EU, sowie in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik das 
geeignete Instrument ist, um die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in ländlichen 
Gebieten zu bekämpfen, da Frauen in ländlichen Gebieten, insbesondere in entvölkerten 
ländlichen Gebieten oder in Gebieten mit demografischen Nachteilen, einen 
eingeschränkteren Zugang zu Beschäftigung und sozialen Dienstleistungen haben; in 
der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik zur Umsetzung spezifischer Maßnahmen 
beitragen kann, die auf die Verhütung und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt 
sowie auf die Förderung und Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter 
ausgerichtet sind, indem die horizontale und vertikale Segregation des Arbeitsmarktes 
und die anhaltenden geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Beschäftigung, sozialer 
Inklusion und Bildung angegangen werden, indem Unternehmensgründungen und 
Unternehmergeist von Frauen gefördert werden, der Zugang von Frauen zu Forschung 
und Innovation erleichtert wird und den Bedürfnissen von Frauen in Bezug auf Verkehr 
und soziale Infrastruktur Rechnung getragen wird;
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F. in der Erwägung, dass die Beteiligung von Frauen an allen Phasen des Zyklus der 
Kohäsionspolitik weiterhin gering ist, insbesondere bei der Entwicklung operationeller 
Programme, Entscheidungsfindungsprozessen und bei der Berücksichtigung der 
Gleichstellung der Geschlechter bei der Durchführung der ausgewählten Projekte;

1. betont die wichtige Rolle, die Kohäsionsfondsmittel bei der Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Umsetzung der Strategie zur Gleichstellung der 
Geschlechter spielen sollten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, 
ihre Bemühungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der 
Nichtdiskriminierung in der Kohäsionspolitik durch eine wirksame Berücksichtigung 
des Gleichstellungsaspekts in allen Phasen des Politikzyklus zu verstärken, unter 
anderem durch Ziele zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, durch gezielte 
Maßnahmen und spezifische Unterthemen, und damit ein starkes politisches 
Engagement auf EU-Ebene, nationaler und regionaler Ebene für Fortschritte bei der 
Gleichstellung der Geschlechter an den Tag zu legen; spricht sich in diesem 
Zusammenhang für eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen (EIGE) und nationalen Stellen zur Förderung der 
Gleichbehandlung aus, indem hochwertige Forschungsarbeiten und Daten bereitgestellt 
werden, um eine fundiertere und faktengestützte Entscheidungsfindung durch politische 
Entscheidungsträger und andere wichtige Interessenträger, die sich für die Förderung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern einsetzen, zu unterstützen; betont, dass der 
Wissensaustausch zwischen den Organen und sonstigen Stellen der EU und die 
Unterstützung des Kapazitätsaufbaus von entscheidender Bedeutung sind, um hohe 
Verwaltungskosten und eine unnötige Zunahme von Bürokratie zu vermeiden; betont, 
wie wichtig eine enge Zusammenarbeit mit Organisationen der Zivilgesellschaft im 
Zyklus der Kohäsionspolitik ist, und fordert die Durchführung von 
geschlechterdifferenzierten Folgenabschätzungen in diesem Bereich sowie die 
Erhebung von nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten und geschlechtersensiblen 
Indikatoren, um soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten zu messen und 
sicherzustellen, dass die Geschlechterperspektive in die Bewertungskriterien und in die 
Durchführungs- und Überwachungssysteme der Fonds einbezogen wird;

2. bedauert, dass die Kommission im neuen Programmplanungszeitraum keine neuen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern vorgelegt, 
sondern stattdessen die Konditionalität der Geschlechtergleichstellung aus der 
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen gestrichen und das Unterprogramm 
„Frauen im ländlichen Raum“ eingestellt hat;

3. betont, dass ein wesentlicher Aspekt der Kohäsionspolitik darin besteht, den sozialen, 
territorialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt unter anderem durch Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Unterschieden zwischen Frauen und Männern zu erreichen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, die Grundsätze des Gender 
Mainstreaming und der Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung mit gezielten Maßnahmen zur Bekämpfung vielfältiger Formen von 
Diskriminierung, Armut und sozialer Ausgrenzung anzuwenden und eine 
bereichsübergreifende Perspektive zu berücksichtigen, die für den Schutz 
schutzbedürftiger Personen und Frauen aus Randgruppen erforderlich ist; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang auf, Leitlinien bereitzustellen, um die 
Umsetzung dieses Ansatzes im Zyklus der Kohäsionspolitik zu erleichtern; betont, dass 
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es von entscheidender Bedeutung ist, dass Investitionen in die Schaffung von 
Arbeitsplätzen geschlechtergerecht sind und somit die Beschäftigungsfähigkeit von 
Frauen verbessern; unterstreicht die entscheidende Rolle der Kohäsionspolitik bei 
Investitionen in hochwertige Dienstleistungen, die sich positiv auf die Beseitigung 
geschlechtsspezifischer Ungleichheiten auswirken; fordert daher die Einbeziehung der 
Geschlechterperspektive in die in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen 
festgelegten politischen Ziele, um den Zugang von Frauen zu Infrastrukturen und 
Dienstleistungen sowie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft zu 
verbessern und den Beitrag der Kohäsionspolitik zum sozioökonomischen Wachstum zu 
stärken;

4. weist auf die wichtige Rolle der Kohäsionsfondsmittel bei der Sicherstellung von 
Investitionen in Pflege- und Betreuungsdienste hin; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik verfügbaren Mittel vorrangig für die Bereitstellung 
von Betreuungsleistungen zu verwenden, um nicht nur die zunehmende Nachfrage nach 
Betreuungsinfrastrukturen zu decken, sondern auch wirksam gegen 
geschlechtsspezifische Unterschiede in den Bereichen Beschäftigung, Segregation des 
Arbeitsmarktes und das daraus folgende Lohn- und Rentengefälle vorzugehen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahrensweisen auf europäischer Ebene über die 
effiziente Nutzung von EU-Mitteln auszutauschen, um zur Entwicklung hochwertiger 
Betreuungsdienste beizutragen;

5. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, unter Wahrung der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 
den Mitgliedstaaten und der EU das Bewusstsein für die Notwendigkeit der 
Gleichstellung der Geschlechter zu schärfen und spezifische Instrumente und Leitlinien 
zu entwickeln und bereitzustellen, um den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, eine 
Geschlechterperspektive in die Entwurfs-, Umsetzungs- und Überwachungsphase zu 
integrieren und dabei die bestehenden Instrumente des EIGE, wie dessen 
Instrumentarium für Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung für die EU-Fonds, zu nutzen; betont, dass nationale Strategien für die 
Gleichstellung der Geschlechter mit der Kohäsionspolitik verbunden werden müssen, da 
die ESI-Fonds ein entscheidendes Instrument zur Förderung struktureller 
Veränderungen in der Gesellschaft sind; betont die Bedeutung von Schulungen zur 
durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts für die Beamten, die die 
Mittel der Kohäsionspolitik auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
verwalten;

6. betont die Rolle der Städte und Regionen, die sich lange Zeit an vorderster Front für die 
Geschlechtergleichstellung eingesetzt haben; begrüßt, dass die Kommission in ihrer 
EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 anerkennt, dass 
Geschlechterstereotypen eine grundlegende Ursache für geschlechtsspezifische 
Ungleichheit sind und alle Bereiche der Gesellschaft betreffen; betont, dass diese 
Geschlechterstereotypen und die strukturelle Diskriminierung von Frauen in sämtlichen 
Bereichen der Kohäsionspolitik angegangen und lokale und regionale 
Gebietskörperschaften in deren Überwindung einbezogen werden müssen; fordert die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und ihre jeweiligen Behörden auf, bei Entscheidungen 
über Förderprogramme oder -regionen den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit zu 
befolgen, einschließlich des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung und der Achtung der 
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Grundrechte, und im Falle von Verstößen gegen diese Grundsätze Überwachung, 
Untersuchung und angemessene Maßnahmen folgen zu lassen, wobei stets Sorge für 
den Schutz der Endbegünstigten zu tragen ist; ist der Ansicht, dass möglicherweise 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden könnten, wenn Verstöße gegen das 
Unionsrecht vermutet werden, und dass ein Konditionalitätsmechanismus für die 
Auszahlung von EU-Mitteln auf der Grundlage des jährlichen Berichts der Kommission 
über die Überwachung der Werte der Union in diesem Zusammenhang von wesentlicher 
Bedeutung sein könnte; hebt hervor, dass sogenannte LGBTI-freie Zonen diese 
Grundsätze unterlaufen und begrüßt daher den Beschluss der Kommission, sechs 
Anträge auf Städtepartnerschaften abzulehnen, an denen polnische Behörden beteiligt 
waren, die Entschließungen zu „LGBTI-freien Zonen“ angenommen haben; fordert die 
Kommission auf, Beschwerden im Zusammenhang mit der missbräuchlichen 
Verwendung von EU-Mitteln durch diese Behörden genau zu prüfen und weiterhin alle 
Anträge auf Unionsmittel abzulehnen, die von Behörden gestellt werden, die solche 
Entschließungen angenommen haben;

7. fordert die Mitgliedstaaten und ihre jeweiligen Behörden auf, Programme vorzulegen, 
die auf die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und die 
Unterstützung der Opfer von Gewalt abzielen, da die häusliche und 
geschlechtsspezifische Gewalt während der COVID-19-Krise in den meisten 
Mitgliedstaaten zugenommen hat; betont, dass die lokalen Behörden regionale 
Arbeitgeber und nichtstaatliche Organisationen (NRO) in ihre Arbeit einbeziehen 
müssen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, die Öffentlichkeit für 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten sowie für häusliche Gewalt zu sensibilisieren 
und die Opfer zu schützen und dabei gleichzeitig gezielte Unterstützung bereitzustellen; 
unterstreicht die wichtige Rolle des Übereinkommens von Istanbul zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt; fordert alle 
Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht ratifiziert haben, 
nachdrücklich auf, dies zu tun; fordert den Rat mit Nachdruck auf, die Ratifizierung des 
Übereinkommens von Istanbul durch die EU abzuschließen;

8. hält die Mitgliedstaaten und die Kommission dazu an, dafür zu sorgen, dass die 
Gleichstellung von Männern und Frauen und die Einbeziehung der 
Geschlechterperspektive in allen Phasen der Bewertung, Umsetzung und Überwachung 
der ESI-Fonds gefördert wird; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
Verwaltungsbehörden auf, bewährte Verfahren bei der durchgängigen Berücksichtigung 
des Gleichstellungsaspekts durch Wissensaustausch, technische Hilfe, Schulung und 
Sensibilisierung auszutauschen; fordert, dass Gleichstellungsexperten, 
Gleichstellungsgremien, Sozialpartner und Vertreter der Zivilgesellschaft in den Prozess 
der Vorbereitung, Durchführung und Überwachung der operationellen Programme der 
ESI-Fonds in Übereinstimmung mit dem Partnerschaftsprinzip einbezogen werden, und 
spricht sich dafür aus, von der örtlichen Bevölkerung betriebene Projekte durch 
bestehende Instrumente wie von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale 
Entwicklung (CLLD) und integrierte territoriale Investitionen (ITI) zu nutzen, um einen 
von der Basis ausgehenden Ansatz bei der Entwicklung von Projekten sicherzustellen; 
fordert eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter in den Gremien der 
Kohäsionspolitik, um die Vielfalt bei der Entscheidungsfindung zu verbessern, und 
fordert die Mitgliedstaaten und ihre jeweiligen Behörden auf, solche Ernennungen in 
Entscheidungsgremien unter Wahrung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses 
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zu unterstützen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Mittel der Kohäsionspolitik zu nutzen, um regionale 
wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten zu verringern, wobei besonderes Augenmerk 
auf die Bekämpfung der Feminisierung der Armut, der Arbeitslosigkeit bei Frauen und 
ihres Ausschlusses von zahlreichen wirtschaftlichen Chancen, die Verhütung und 
Bekämpfung jeglicher Form von geschlechtsspezifischer Gewalt, die Förderung und 
fortgesetzte Stärkung der Rolle der Frau durch einen besseren Zugang zum und die 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und die Umsetzung von Prioritäten im 
Bereich Gesundheit, wie sie in der EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 
für den Zeitraum 2020–2025 festgelegt sind, insbesondere die sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und damit verbundene Rechte als grundlegendes Menschenrecht und 
wesentlicher Bestandteil des Wohlbefindens der Menschen und der Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter; fordert ferner, dass die Synergien zwischen 
Kohäsionsfonds, Aufbaufonds und anderen bestehenden Programmen verbessert 
werden, um die Arbeitsbedingungen für Frauen zu verbessern – unter anderem 
durch die Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, unsicherer 
Beschäftigungsverhältnisse und informeller Arbeit –, in Betreuungseinrichtungen zu 
investieren, geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen und zu verhüten und den 
Zugang zu Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der 
damit verbundenen Rechte sicherzustellen;

10. betont die Rolle der Mittel der Kohäsionspolitik angesichts der beispiellosen 
Auswirkungen der COVID-19-Krise bei der Unterstützung, Erleichterung und 
Förderung von Programmen, die unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse 
von Frauen, einschließlich Frauen im ländlichen Raum und Frauen in ärmeren 
Regionen, in Bergregionen und in Regionen in äußerster Randlage sowie in entlegenen 
Gebieten und Grenzregionen, die Beschäftigung und das Unternehmertum von Frauen 
im ländlichen Raum mittels proaktiver Maßnahmen im Wege des ELER fördern, ihre 
Aufgaben der Kinderbetreuung erleichtern, die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben und das Wohlbefinden unterstützen und ihre Rolle allgemein stärken, ihren 
Zugang zu Land, Krediten und Finanzierungsinstrumenten verbessern, ihre Fähigkeiten 
und ihre Leistung durch Bildungs-, Ausbildungs- und Beratungsdienste steigern, ihre 
Beteiligung an der Entscheidungsfindung auf nationaler und regionaler Ebene und an 
lokalen Aktionsgruppen und die Entwicklung lokaler Partnerschaften fördern und 
infrastrukturelle Mängel, auch in Bezug auf die Bereitstellung verschiedener Formen 
der Betreuung, beheben; betont, dass die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene 
zusammen mit der effizienten Verwendung von EU-Mitteln zur Entwicklung 
hochwertiger, zugänglicher und erschwinglicher Betreuungsdienste beitragen kann, die 
von entscheidender Bedeutung dafür sind, dass Frauen im Arbeitsmarkt aktiv zu bleiben 
können;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Teilhabe von Frauen am 
Arbeitsmarkt und am Unternehmertum zu fördern, vor allem in den Bereichen 
Mathematik, Ingenieurswesen, Naturwissenschaft und Technologie (MINT) sowie 
künstliche Intelligenz (KI); weist darauf hin, dass bei der Unterstützung des digitalen 
und ökologischen Wandels der Schwerpunkt der Kohäsionspolitik darauf liegen muss, 
den Zugang von Frauen zu Ausbildung sicherzustellen, um das digitale 
Geschlechtergefälle zu überwinden; hebt hervor, dass regionale, nationale und 
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europäische Netzwerke von Frauen in den Bereichen Wirtschaft, Unternehmertum, 
Wissenschaft und Technologie, Bildung, Medien sowie bürgerliche und politische 
Führung, insbesondere in abgelegenen und ländlichen Gebieten sowie in 
Grenzregionen, gestärkt werden müssen; betont, dass die vertikale und horizontale 
Segregation von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt bekämpft werden muss, da die 
unsichersten und am schlechtesten bezahlten Stellen hauptsächlich mit Frauen besetzt 
sind, was sich insbesondere auf das Lohn- und Rentengefälle auswirkt.
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