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KURZE BEGRÜNDUNG

Im Februar 2004 nahm die Kommission zum einen den Vorschlag für die Finanzielle 
Vorausschau der erweiterten Europäischen Union für den Zeitraum 2007-2013 und zum 
anderen den dritten Kohäsionsbericht an.

Der Kohäsionsbericht kam zu dem Schluss, dass die Erweiterung der Union eine beispiellose 
Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit und den internen Zusammenhalt der Union 
darstellt, da sie eine Vergrößerung des wirtschaftlichen Entwicklungsgefälles, eine 
geographische Verschiebung der Probleme in Richtung Osten und eine problematischere 
Beschäftigungssituation nach sich gezogen hat.

Gleichzeitig steht die gesamte Union Herausforderungen gegenüber, die sich aus einer 
Beschleunigung der wirtschaftlichen Umstrukturierung, der Entwicklung der 
Wissensgesellschaft, einer alternden Bevölkerung und einer Zunahme der Einwanderung 
ergeben. 

Nach dem dritten Kohäsionsbericht muss die Kohäsionspolitik der Union eine Lösung für 
diese Probleme finden, indem sie die Ziele von Lissabon und Göteborg wie nachhaltige 
Entwicklung, Vollbeschäftigung, höhere Produktivität, sozialen Zusammenhalt und 
verstärkten Umweltschutz integriert.

Die neue Verordnung des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds 
gehört zu einer Reihe von Vorschlägen betreffend die fünf neuen Verordnungen zur Reform 
der Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2007-2013.

Die Allgemeine Verordnung legt die Regeln, Normen und gemeinsamen Grundsätze für den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und den Kohäsionsfonds fest.

Im Rahmen der geplanten Reform, mit der die Verwaltung der Strukturfonds vereinfacht 
werden eine Reihe von Neuerungen vorgeschlagen, darunter die Neugruppierung der 
Programme nach den drei Zielen „Konvergenz“, „regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ und „territoriale Zusammenarbeit“ sowie weitere wichtige Änderungen wie 
die Bestimmung, wonach die Kohäsionsprogramme soweit wie möglich aus einem einzigen 
Fonds finanziert werden.

Die im EG-Vertrag festgelegten Verpflichtungen im Bereich der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern, die die Integration des Aspekts der Chancengleichheit in alle 
gemeinschaftlichen Aktionen und Programme sowie die Annahme spezifischer Maßnahmen 
zugunsten von Frauen vorsehen, waren in den Verordnungen über die Strukturfonds für den 
Zeitraum 2000-2006 bereits umgesetzt worden.

In der alten allgemeinen Strukturfondsverordnung Nr. 1260/1999 galt die Chancengleichheit 
als wichtiges Ziel für die Aktionen im Rahmen der Fonds.

Auch wenn die Tatsache, dass diese grundlegenden Bestimmungen über die 
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Chancengleichheit von Frauen und Männern in den neuen Verordnungen über die 
Strukturfonds für den Zeitraum 2007-2013 und in die allgemeine Strukturfondsverordnung 
aufgenommen wurden, erfreulich ist, ist doch festzustellen, dass der Grundsatz der 
Beseitigung aller Formen von Diskriminierung, besonders der Diskriminierung von Menschen 
mit Behinderungen, sowie das Ziel der sozialen Eingliederung als vorrangige Ziele der 
Gemeinschaft nicht in die allgemeine Verordnung aufgenommen wurden.

Unter den Strukturfonds kommt dem Europäischen Sozialfonds weiterhin eine wichtige Rolle 
bei der Verwirklichung des Ziels der Chancengleichheit zu. Es ist jedoch notwendig, dieses 
Ziel auf andere Fonds auszudehnen, da Benachteiligungen in Bereichen wie Umwelt, 
Verkehr, ländliche Entwicklung, Fischerei usw. fortbestehen.

Die Berichterstatterin ist darüber hinaus besorgt über die Forderungen, NRO und 
Einrichtungen, die im Bereich der Chancengleichheit tätig sind, von der Liste der Partner in 
Artikel 10 zu streichen, und fordert nicht nur nachdrücklich die Beibehaltung der 
Partnerschaft mit diesen Organisationen, sondern auch eine Erweiterung der Liste um 
Einrichtungen, die im Bereich der sozialen Eingliederung und der Bekämpfung von 
Diskriminierungen tätig sind.

Ferner ist zu kritisieren, dass sich im Vorschlag der Kommission kein Hinweis auf die 
Notwendigkeit eines ausgewogenen Anteils von Frauen und Männern bei der 
Zusammensetzung des Begleitausschusses findet, obwohl die allgemeine Verordnung 
1260/1999 diese wichtige Bestimmung in Artikel 35 vorsieht.

Im Rahmen der Fonds sollte darüber hinaus den spezifischen wirtschaftlichen oder sozialen 
Problemen von Frauen in städtischen Ballungsgebieten besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden.

Die Transparenz der Interventionen der Fonds ist ein Grundprinzip, dessen Einhaltung streng 
überwacht werden muss. Dies ist eine wichtige Möglichkeit, zu kontrollieren, wohin die 
Fondsmittel fließen und ob sie im Hinblick auf die Ziele der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern und der Bekämpfung von Diskriminierung sinnvoll eingesetzt werden.

Bei der Evaluierung der Fonds müssen die bei der Förderung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern, der Bekämpfung von Diskriminierung und im Hinblick auf soziale 
Eingliederung erzielten Fortschritte genannt werden, um ermessen zu können, was in diesen 
Bereichen noch zu tun bleibt.

Wichtig ist auch, dass nach Geschlecht aufgeschlüsselte Statistiken und Indikatoren erstellt 
werden, um die Wirksamkeit der Programmplanung verbessern zu können und eine bessere 
Bewertung der aus den Fonds finanzierten Maßnahmen zu ermöglichen.
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EMPFEHLUNGEN

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

– in Kenntnis der Stellungnahme, die der Ausschuss für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter am 31. März 2004 zum dritten Bericht über den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt angenommen hat;

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zur Gleichstellung der Geschlechter in der 
Europäischen Union und besonders seine Entschließung vom 13. März 20031 zu den 
Zielen der Chancengleichheit von Frauen und Männern im Rahmen der Strukturfonds;

1. lehnt jede Schwächung des Grundsatzes der Partnerschaft im Sinne des Vorschlags ab, 
und fordert die Beibehaltung der Liste der einschlägigen Einrichtungen, einschließlich 
derjenigen, die im Bereich der Chancengleichheit von Männern und Frauen tätig sind;

2. fordert, dass in die Liste der im Vorschlag für eine Verordnung vorgesehenen Partner 
auch Einrichtungen aufgenommen werden, die auf dem Gebiet der sozialen 
Eingliederung und der Bekämpfung von Diskriminierungen tätig sind;

3. betont die Notwendigkeit einer systematischen Einbeziehung des Gender-Aspekts in alle 
Phasen der Programmplanung und der Durchführung der Fonds; hält es für notwendig, 
dass dafür eine spezifische Finanzierung vorgesehen wird;

4. fordert, dass die Grundsätze der Beseitigung aller Formen der Diskriminierung, 
einschließlich der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, und der sozialen 
Eingliederung, insbesondere gesellschaftlich benachteiligter Personen, bei allen Fonds 
und im Zusammenhang mit den strategischen Leitlinien der Gemeinschaft berücksichtigt 
werden;

5. fordert, dass die Verwirklichung des Ziels der Gleichstellung der Geschlechter und der 
Bekämpfung von Diskriminierungen in der Politik in den Bereichen Infrastruktur, 
Forschung, Verkehr, Umwelt, regionale, lokale, ländliche und städtische Entwicklung 
sowie Landwirtschaft und Fischerei stärker vorangetrieben wird;

6. fordert, dass die im Bereich der Berufsbildungspolitik bereitgestellten Fördermittel, 
besonders im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Umstellung von Regionen, mit 
Problemen des städtischen Umfelds oder der Entwicklung des ländlichen Raums, stärker 
Frauen und benachteiligten Personengruppen zugute kommen;

7. fordert, dass im Rahmen der Fonds Maßnahmen finanziert werden, die auf die Lösung 
spezifischer wirtschaftlicher oder sozialer Probleme von Frauen in städtischen 
Ballungsgebieten gerichtet sind;

  
1 ABl. C 61 E vom 10.3.2004, S. 370
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8. fordert, dass bei den thematischen und territorialen Prioritäten im strategischen Teil des 
nationalen strategischen Referenz-Rahmenplans auch Inselgebiete, dünn besiedelte 
Gebiete oder Berggebiete genannt werden, und schlägt ferner vor, einen Hinweis auf 
Gebiete mit demographischen Nachteilen aufzunehmen;

9. fordert, dass der Vorschlag einen ausgewogenen Anteil von Frauen und Männern bei der 
Besetzung der Begleitausschüsse gemäß Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 
des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds1

vorsieht;

10. fordert, dass bei der Bewertung der Fonds auch Indikatoren für die Fortschritte 
vorgesehen werden, die im Hinblick auf die Förderung der Gleichstellung von Männern 
und Frauen und der sozialen Eingliederung sowie bei der Bekämpfung aller Formen der 
Diskriminierung erzielt wurden;

11. betont die Notwendigkeit nach Geschlecht aufgeschlüsselter Statistiken und qualitativer 
und quantitativer Indikatoren, um die Wirksamkeit der Programmplanung zu verbessern, 
eine genaue Evaluierung der Interventionen zu ermöglichen und die Verbreitung von 
Erfahrungen und erfolgreichen Strategien bei der Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern, der sozialen Eingliederung und der Bekämpfung aller Formen von 
Diskriminierung zu fördern;

12. fordert, dass die Transparenz der Interventionen des Fonds garantiert wird, um besser 
verfolgen zu können, wie sie besonders zur Förderung der Gleichstellung von Männern 
und Frauen, zur Bekämpfung von Diskriminierung und für soziale Eingliederung 
eingesetzt werden, und schlägt eine strenge Überwachung der Einhaltung dieser 
Forderung und besonders die Anwendung der notwendigen Maßnahmen im Falle der 
Nichteinhaltung vor;

13. ersucht den federführenden Ausschuss auf, die Anwendung von Artikel 75 Absatz 3 der 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments zu beschließen und seine Empfehlungen 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

  
1 ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1
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