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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 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;

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 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen 
Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds (EMFF) zu erreichen, für die die Grundsätze der Nichtdiskriminierung 
und der Gleichstellung von Frauen und Männern gelten;

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 die bestehenden 
Ungleichheiten noch verschärft hat, was bei der Kohäsionspolitik berücksichtigt werden 
sollte;

D. in der Erwägung, dass die Bereitstellung von Betreuungsleistungen von größter 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, Frauen zu ermöglichen, im Arbeitsmarkt aktiv zu 
bleiben;

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 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 und damit ein starkes politisches 
Engagement auf EU-Ebene, nationaler und regionaler Ebene an den Tag zu legen; 
spricht sich in diesem Zusammenhang für eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) 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;
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2. fordert die Kommission auf, 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 Umsetzungs- und Überwachungsphase zu integrieren; 
betont die Bedeutung von Schulungen zur durchgängigen Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts für die Beamten, die die Mittel der Kohäsionspolitik verwalten;

3. fordert die Mitgliedstaaten und ihre jeweiligen Behörden auf, bewährte Verfahren bei 
der durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts durch 
Wissensaustausch, technische Hilfe, Schulung und Sensibilisierung auszutauschen;

4. 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, die Beschäftigung und das 
Unternehmertum von Frauen fördern, ihren Zugang zu Land, Krediten und 
Finanzierungsinstrumenten verbessern, ihre Fähigkeiten und ihre Leistung durch 
Bildungs-, Ausbildungs- und Beratungsdienste steigern, ihre Beteiligung 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.


